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I n h a l t .
_F. ,

MauPttheil. ^«««u««!»^«-''

1. Mädler's populäte Astronomie. Nr. 1.
2. Etwas über die Moose der ONseeprovinzen, von G.

Girgensohn. Nr. 4.
3. Beschreibung der Insel Runoe, von G. Forssel l .

Nr. «, 3, 6, 7, 11, 19, 22, 23, 26.
H. I . N. v. Lenz (genannt Kühne), pensionirter Schau«

spielcr des Stadttheaters zu Hamburg, von E. G-
von Vröcker. Nr. 2.

8. Ueber die Frage: War Graf Bernhard von der Lippe
schon im I . 1201 Abt des Klosters zu Dünamünde,
von E. B. Nr. 2.

6. Carl Eduard Senff. Nr. 3, 4, 5.
7. Fibel.Anlikritik, von K. Flemming. Nr. 5
8. Karl Wilhelw Hacker, Pastor Diaconus zu Wolmar,

von —m—m. Nr. 4.
9. Antwort (auf die Anfrage im vorigen Jahrgänge in

Betreff des Pastors Martin Beer), von Dr. C. E.
Nav iersku . Nr. 4.

10. Mitthcilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-,
Ehst- und Kurlands, herausgegeben von der Gesell-
schaft für Geschichte und Alterthumskunde der Russischen
Ostsee-Gouvernements. Fünften Bandes 1. Heft.
Riga 1849. Nr. 6.

15. Beiträge zur Heilkunde, herausgegeben von der Gesell-
schaft praktischer Acrzte zu Riga. Erste Lieferung.
Riga 1849. Verlag von Edmund Götschcl. saus der
Medizinischen Zeitung Nußlands 1860 Nr. 3) Nr. 6.

12. Ucber einige historische Schriften von Konrad Bujsow,
Martin Beer u. Petrus Petrejus, von Kunik. Nr. 7.

13. Dorpater juristische Studien, herausgegeben von Ed.
Osenbrüggen. Dorpat, Verlag von E. I . Karow,
Univerßtätsduchhändler. «849. 8. 183 S . , von C.
Neumann . Nr. 8.

14. Erstes und letztes Wort, von F. A—n. Nr. 8.
15. Zur Berichtigung des dem Herrn K. Flemming in

M a u aufgegangenen Seifensieders. Nr. 8.
Ä6. Dorpater juristische Studien, herausgegeben von Ed.

Osenbrüggen. Verlag von E. I . Karow, Uni-
versitätsbuchhändler zu Dorpat. 1849. Druck von
Bench. Tauchnitz Hun. in Leipzig. 183 S.' 8. Nr. 9.

17. Beiträge zur Geschichte Kurlands. Kurlands Staats-
männer, von W. v. D. Nr. 9, 12, 56, 19, 20,
38, U , 45, 49.

18. Ebstnische Sagen und Mährchen, von N. Graf Neh-
dinder. 1. Der Divclsberg. 2. tie Vrandgeister.
Nr. 9. 3. Der Neck. Nr. 13.

19. Die inländische Zeitschrift. Nr. 50, 13.
20. Die Anfänge der Deutsch-Livländischen Geschichte aus

platt, und hochdeutschen Chroniken von Bremen, meistens
nach den auf der Bremer Stadtbibliothek befindlichen
Handschriften. Ins neuere Hochdeutsch übertragen von
Eduard Pabst. Fortsetzung von Nr. 46 des Inlands
1849. Nr. 10, 18, 20.

21. Erinnerung an den Vicevräsioenten des Livländischen
Hofgcrichtö, Carl von Tiesenhausen, von Ösen-
brü gg.cn. Nr. 11.

22. Kleine Nachträge zu v. Eichwald's zweitem Nachtrag
zur Infusorlenkunde Nußlands. Von Eduard Pabst
in Reval. Nr. 12.

23.

24.

23.
26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

33.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Plötzliche Todesfälle in Liv-, Ehst- und Kurland.
Nr.'13.
Einiges aus der nordischen Sagenlebre, insbesondere
der lettischen. Von Ernst Christian v. T r a u t v e t t e r .
Nr. 14, 54, 39, 40, 42. 31.
Der Untergang des „ersten September." Nr. 14.
Siegmunds Freiherrn zu Herberstein Bericht über
Livland, die vleskauer Schlacht 1802, den wackeren
Fähnrich Conrad Schwartz und den Ueberläufer Lucas
Hammerstetter. Von Eduard Pabst. Nr. 13.
Die inländische belletristische Literatur des Jahres i849.
Von N. Graf Nehb inder . Nr. 13.
Rede, gehalten am Jahrestage der Eröffnung der
Dorpater Veterinärschule am 22. Januar 1830, von
Prof. Fr. Un te rberg er. Nr. .16, 17.
Antwort für den Herrn Grafen N. Nehbinder, den
Recensenten der „Gedichte von Eduard Baumbach."
Inland 1830 Nr. 13. Von Eduard Vaumbach.
Nr. 17.
Für Väter und Mütter der Gegenwart und Zukunft.
Nr. 18.
Noch einmal über die Frage: War der Nigische Bischof

Albert I. ein von Apveldern oder ein von Vurhöwdcn?
Von E. B. Nr. 21 , 22, 23, 24.
Herrn Eduard Vaumbach als Entgegnung auf seinen
Aufsatz in Nr. '17 des Inlands. Nr. 2 l .
Neisesonctte. » I .Vor Nui'cn. 2. Bei Helmet. 3. Am
Domberge in Dorpat. 4. Neval. 3. Vor dem alten
Schloß in Neval. 6. Das Vrigittcnkloster. Von H.
V l . Nr. 2 l . 1. Vor Kokcnhusen. 2. Schloß Laudon.
3. Treiben. 4. I m untern Aathale. Nr. 38. 3. Fellin.
6. Wesenberg. Nr. 43.
Die Jurisprudenz und der gesunde Menschenverstand.
Nr. 23, 24.
Die landwirthschaftlichcn und Gartenbau-Gesellschaften
in den Ostseeprovinzen. Nr. 23.
Zwei seltene Gedichte Paul Flemings, nach dem
seltenen Revalschen Originaldruck. Mitgetheilt und
erläutert von Eduard Pabst. Nr. 26.

, Uebersicht der Feuerschäden in den Ostseeprovinzen im
1 . 1849. Nr. 26.

, Neccnsion der ersten Lieferung der „Beiträge zur Heil-
kunde, herausgegeben von der Gesellschaft praktischer
Acrzte zu Riga. Riga 5849 bei E. Götschel." Von
v,-. G i rgensohn zu Wolmar. Nr. 27, 29.
Die Erziehungsanstalt zu Virkenruh und ihre Jubel-
feier. Nr. 28.
I n Veranlassung eines Aufsatzes in der Rigaschen
Zeitung vom 23. Mai 1830 «ul, Nr. 120. Nr. 28.
Zur Würdigung der Kaiser!. Universität Dorpat. Von
E. G. v. Brock er. Nr. 30.
Streiferlien durch das Gebiet der neuein historischen
Literatur der Ostsecprovinzen. 1. Livland und die
Anfänge deutschen Lebens im Baltischen Norden. Von
Kurd v. Schlözer. Berlin, Hertz. (Riga. Deubner)
1830. 191 S. 8. 1 Nthlr. 8 gr., hier 1 Nbl. 60 K.
Von r. r. Nr. 30. 2. Mcinhart, Livlands Apostel.
Von Eduard Pabst. 1 . und 2. Abtheilung. Nr. 3 l .
2. Verhandlungen der gelehrten Ehstnischen Gesell-
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m
schalt I I . Vd., 3. H- Nr. 3Y. ^.Mitchell, qus dem
Gebiete der Geschichte Liv-, Ehst- und Kurlands. 3 Nd.
H. Heft. Nr. ^0.

ä3. Bruchstüske aus einer Vorlesung über die Kunst zu
iuquiriren, von E. G. v. Vröcker. Nr. 3 l . 36.

M . i!esen und Schreiben. Nr. 32.
HS. Ein neues brennbares Gessein in Ebstland. Von

Prof. A. Petzholdt. Nr. 32.
46. Livländische alte Gräber in Inaermannland. Nr. 32.
47. Einiges über die Herren von Maydcll in Livland und

deren frühere Besitzungen im Kurländischen Stifte oder
in Pillen. Ein historisch-ssenealogischer Versuch. Von
F. P. Nr. 33, 34. 38, 37.

48. Jacob Michael Neinhold Lenz. Ein Säculargedicht.
Von H. Vl . Nr. 33.

49. Drei Tage aus dem Leben des Seebadeortö Dubbeln
bei Riga. Nr. 33.

80. Ein neues brennbares Mineral in Ehstland. Von
Prof. A. Petzholbt. Nr. 33.

6t. Vorschlag für Handwerker-Innungen. Von Ferd.
Müller. Nr. 33.

A2. Die Quellen des Kurländischen Landrechts, beraus-
genebcn von Nr. C. v. Rummel. Bd. l. Lief. 4.
Piltensche Ordnungen und Statuten. Nachtrag zur
3. Lief. Dorpat, Verlag von Franz Kluge. ll!80.
Von C. Neumann. Nr. 36.

33. I n Sachen Meinharts. Rechtfertigungen, Bekenntnisse
und Nachträge. Von Eduard Pabst. Nr. 36.

VH. Der Zuwachs des Dorpater zoologischen Kabinets seit
dem I . t844 und Wünsche seine weitere Vermehrung
betreffend. Von Prof. Grube. Nr. 37, 38.

83. Kurzer Lebensabrlß des Consistoriatraths Eduard Philipp
Körber, weiland Predigers zu Wendau. Nr. 40.

86. Ueber den Mauben an Männchen im älteren Livland.
Von G. Nr. 4 l .

87. Das Hunger-Kummcr-Fest in Riga. Nr. 4 l .
88. ^lur« exgiccatH Liv-, Ehst- und Kurlands. Zweites

Hundert. Von Prof. Al. Bunge. Nr. 4t.
3Y. Lebensäbriß des Mmiralen Grafen von Helden, Civil,

Gouverneurs von Reval und Oberbefehlshabers des
Revalschen Ports. Nr. 43.

60. Oelehrtensprache und Conversationston. Nr. 43.
61. Sagen und Curiosa des Inlandes und der Nachbarschaft.

Mittgethcilt von Eduard Pabst. Nr. 43.
62. Memhart, Livlands Arostcl. l l . Von Eduard Pabst.

Von E. B. Nr. 44.
63. Jurisprudenz und Rech ŝleben. Nr. 44.
64. Der alte litthauische Name für Dünaburg. Von C.

Schirren. Nr. 44.
63. Criminalistische Mscellaneen. t0. Die uncigentliche

Folter. Nr. 45.
66. Alle Gräber in den Gouvernements Witepsk und

Pleskau. Von A. Brandt« Nr. 46.
67. Reiseerinncrungen. Nr. 47.
68. Theorie und Leben. Nr. 47.
69. Der Dunckersche Nechtsfall. t 7 7 4 - t 7 7 7 . Von

C. Neumann. Nr. 48, 69, 50.
70. Einiges über den Namen Karusen. Von F. H.

I l r . 68.
7t. Der wahre Seelsorger. Von Ch. N. Nr. 49.
72. Ueber totale Sonnenfinsternisse. Von Mädler.

Nr.50.
73. Ansichten eines reisenden Forstmannes. Nr. 50.
74. Das Handelsgericht. Nr. 32.
73. Eine kleine Aufgabe für Nechtsgelehrte und Rechnen»

meister. Nr. 32.

Korrespondenz. Nepertornnn der Tageschronik ;e

Qstseeprovinzen, alle
drei oder zwei derselben.
Auszug aus dem Rechenschafts-

bericht des Herrn Ministers des
Innern für das Jahr 1848. ,40.

Russische Feuerassekuranz - Kom-
pagnie. 158.

Plötzliche Todesfälle in den Jahren
1844-1648. ,99.

Unstlückschronik. 300, 683.
Wischofvon Riga u. Mitau. 3,8.
Obrigkeitliche Bestimmungen und

Verordnungen. 493.
^«nm8 re«!iv,vuz, 5l!6.
Medicinisch-Statistisches. 526.
Einfuhr d.KrimmschenSalze^L5l.
Merinozucht. 084.

L i v l a n d .
Landtag, l l , 25, 233, 247.
Hagelqssekuranzverein. 44.
Verein zur Beförderung der Land-

wirthschaft und Gewerblhätig,

^ N S ' ° 4 . . u " ökonomische
strnte ?2.
Arrendtausbot. 92, 255 ^zn

I79/825.
Güterbesihwechsel. 92, l28, 2L6,

382. a l l , 557, 745, 825, 700.

Wiestnbaumeister Gustav Olde-
kop. >55.

Obrigkeitliche Bestimmungen und
Verordnungen. 174, 189, 217,
WU, 207, 365, 38l, 453, 5,1,
«84, ?«I, 797.

Pfandbriefs-Darlehnaefuch. 190,
254, 267, 268, 319.

Vorschriften in Beziehung auf die
IX. Seilenrevision. 329.

Wolfsjagd. 218.
Durch Dunst Verunglückte. 264.
Austheilung des Societätsfondö.

31 , .
Vauer-Rentendank. 3,3.
Agrar- und Baueruerordnung.

34L, 699.
Korrespondenz der Kronsbehörden

in Russischer Sprache. 346.
Aufnahme des Fürsten Suworow

Durch!, und des Fürsten Men«
schikow Durchl. in die Adelö-
mairikel. 329.

Nachlaßsachen. 366,618,732,825.
Keußler'6 Geschäftskalendcr für

Prediger. 455.
Jahrmarkt in Dickeln. 475.
Bibelfest in Torma. 487.
Rerrutirung. 493.
Prtdigersynode. 555.
ViehtU.Krammarkt inKastna. 557.
Einäscherung. des Ballhauses im

)Seebad,orte Karlsbad. 589.

Ruhrepidemie in Riga und den
Seebadeorten. 589.

Waldfrevel. 411.
Die schwimmende Insrl beim Gute

Festen. 606.
Kirchspielörichterwahl. 651.
Jahrmarkt In Lustifer. 652.
Jahrmarkt in Mühlenhof. 652.
Abgaben-Oklad. 654.
Umbenennung des Matthäischen

Kirchspiels in das Adjainün»
desche. t»81.

Verpachtung des Freudenbergschen
Steinbruche. 681.

Einführung des Schwarz'schen
Branntweinapparats durch den
Arrendator Ialobi zu Ubbe-
norm. 765.

Zurechtstellung von eingeschlichenen
Ungenauigkeiten in der Agrar:
und Bquerverordnung. 779.

DiePinkenhofsche Zennforstei. 823.

R i g a .
Rathhaus. 7, 440, 586, 604.
Der Komiker Buterwck. ?.
Konradin Kreutzer. 8.
Lentz's Plan zur Reinigung des

Hafens und der Rhebe. ,0.
Iigra'ö goldene Hochzeit. l0 .
Kramer'ö goldene Hochzeit. ,0.56.
Feuersbrunst. 12.
Die Domschule 12.

Die Stöver-Iicobssche Familien-
stiftung. l2.

Die Ssadtbibliotyek. ,2.
Waisenschule der literärisch-prak-

tischen Bürqtrverbinbung. 13,
28, 55, 392, 455, 763.

Die Rettungsanstalt in Pliskodahl.
13, 75. 122, 201. 392, 424,
556, «38. 682, 763, 809.

Handel und Schifffahrt. ,13, 44,
58, ,06, ,22, ,29, ,55, 170,
«87, 204, 222, 237, 253, 265,
285, 299, 3! 8, 333, 348, 364,
379, 397, 4,2, 430, 445, 462,
476, 494, 525, 542, 558, 59,,
603, 607, 620, 640, 683, 700,
7 »7, 733, 745, 764, 781, 798,
8l19, 8 , l . 825.

Neue Perikopensammlung. 26.
Die literärijch-praktische Nürger-

verbindung. 26.
HermetifcherOfenverschluß.26,2,8.
Introduktion des Oberpastors Hill-

ner an der Iohanniökirche. 29.
Apotheker Vogel's Amtöjubil. 40.
Stauwe'e Familienleaat. 41.
Handelsgesetzbuch des Russ. Reichs.

ln Deutscher Uebersehung. 41.
Generallieut. Kuprijanow. 4 ! .
Synode der Prediger des Maischen

Konsistorlatbeziltö. 42, 73.
Stadtbeamtemvahien. 55. 297,

«5 l , 699, 716, 790, 796.



IV

Veränderungen im ärztlichen Per-
sonal. 56.

Pastor Poorten'« goldene Hochzeit.
7 l .

Das Handlungshaus Kroger. 72.
Wahl der Mussenvorsteher. 75
Armenlegat des AeltermannsWeiß.

75.
Kleinlinderbewahranstalt. 103.
Obrigkeitliche Bestimmungen und

Verordnungen. 108.
Nachlaßsachen. 109.
Der Flötist Heinemeyer. 121.
Lombard. 122.
Jahresversammlung der Stiftung

der Krämerkompagnie. 138.
Winterjuribik desHofgerichts. 139.
Die vereinige Gesellschaft (Sterbe-

lasse). 153.
Quartett von Weller, Schönfeldt,

Hermann und Markus. 169,809.
Polizrianstalten für den Eisgang.

169.
Theaterdirektor Röber. 185.
Briefkasten 185.
Die erneuerte treue Hilfe (Sterbe-

kasse). 185.
Witterung. 201.
Krämer - Kompagnie - Stiftung.

201.
Getaufte, Kopulirte und Begra-

bene im Jahre 1849. 201.
Albrecht's Geschenk an's Waisen-

haus. 217.
Aufnahme des Fürsten Suworow

Durch! in die Oestlsche Adels-
matrilel. 233.

Vertheilung von Brennholz an
die Armen. 248.

Todtenfeier bei Oberpastor Hell»
mann's Bestattung. 249.

Eisgang. 252.
Lutherschule. 251.
Strusen. 282.
St . Iakobikirchm-Freischule. 252.
Waisen- und Taubstummenschule.

282.
.Navigationsschule des Börsen»

konnte. M8.
Naukomit«. 298.
Schiffsbrücke. 2N8. 313, 317.
Frauenverein. 3l3.
Schweizer Adelsdiplom für die

Familie Glart>er. 314.
Handelösteuer. 314.
Nergner's Choralbuch. 314.
Polizeiliche Anordnung für die

Lastwagen. 3l7.
Das von Lkevensche Familienlegat.

317, 330, 423
Dr. Garlieb Helwia> Merkel's

Tob. 327, 329, 441.
'Miga-MitauscheDamvfschissfahrts,

gesellschaft. 329.
-Silberhochzeit des Konsuls Ste-

phany. 332.
Wollmarkt. 332, 347, 525.
«Gymnastisch-orthopädische Anstalt

des l)r. Magnus. ,345.
^Hilssausstellungs-Komitv. 361.
^berpastor Verkholz, Gefängniß-

prebiger. 362.
Hie Sommersche Badeanstalt. 362.
Vakanzen beim Domanenhof. 362.
Briespost pr. Dampfschiff. 377.

Her Katholische Superior Kahn
wird in Rom zum Bischof von
Cherßon promovirt. 377.

Honcert von SeymourShiff. 377.
Brief, und Personenpost zwischen

Riga und Kemmern. 391.
Mineralwasseranstalt. 391, 639.
Zeitweilige Sitzung des Konsisto-

riums im Diatonatsgebäude b.
Iakobikirche. 391.

Wadeanstalt an der Dünabrücke.
382.

Fest der Denksteinlcgung zur
Eröffnung der Hafenarbmen.
392.

Die offenbaren Rechtslage vor
Ostern. 411,

Konvent zum heiligen Geist und
Campcnhausens Elend. 411.

Die Einweihung des neuen Rath-
hauses im I . 1765 und Herder's
Bttheiligung dabei. 425.

Die innere Mission. 426.
Volksfeste. 426.
Lihgofest. 427.
Lebensverficherungs »Kompianie.

439.
Gymnafkalaktuö. 439.
Der Jahrmarkt. 440,
Thurm der Iohanniökirche. 440.
v. Blankenhagen's Thalersamm-

lung. 445.
Kurd v. Schlözer'S Livland und

die Anfänge Deutschen Lebens
im Baltischen Norden. 455.

Das v. Bulmeriniqsche Familien-
legat. 455.

Krankenhaus für Seefahrer. 455.
Die Kirchen Riga's. 456.
Eröffnung der Rigischen Eparchie.

473.
Zollfreie Wiederausfuhr einge-

brachter Waaren. 492.
Anleihe zum Behuf der Hafen-

bauten. 492.
Hausertaration. 509.
Zoll für Strohfabrilate. 524.
Vierteljahrhundertsfeier, von Dr.

Sonntag. 537; von N. Neese.
679.

Mlniaturbibliothek f. alle Stände.
539.

Neues Adreßbuch. 539.
Schiffswerft«. 539.
Beitrage zur Geschichte der Kirchen

und Prediger in Livland, 2teS
Heft. 541, 605.

Wiedereröffnung der Petrikirche.
585.

Beitrag zum Herder-Denkmal.
587.

Entfernung der Schanb- und
Brandsäule. 587.

Zeugnisse des christlichen! Glaubens
vom Oberpastor Nr. Bertholz.
587.

Eröffnung des neuen Theaters. 588.
Der Ranksche Damm. 589.
General Iochmus in Offenbach.

590.
Die offenbaren Rechtslage vor

Iohannis. 6<U.
Baehr'ö Gräber der Lieven. 603-
^nllnulle» Itn»«e5 bereits zu

beziehen. 603.
Zur Geschichte des Garbe-Iömai-

lowschen Regiments. 603.
Kreistag für den Rigaschen Kreis.

604.
Umbauten und Parkanlagen im

Kaiser!. Garten. 604.
Sternberg's Blumensprache und

Aussprache geograph. Fremd-
namen. 604.

Schirren's Lehranstalt für Knaben.
605.

Gedichte von Carl Claus. 605.
Gedichte von Grunwald. 605.
Sterbekaffe des Huf- u. Waffen«

schmiedamts. 605.
Sterbekasse des Salz- u. Korn-

, Messer-Amts. 605.
Dockmannöwahl. 638.
Advokaten des Hofgerichts und

des Raths. 651.
Winterkursus der Realklasse der

zweiten Kreisschule. 652.
TestamentLverlesung. 652, 661,

700. >

Kilchenfchule für arme Mädchen.
670.

2aubstummenschule. 670.
Neuer Etat der Kanzellei des

Generalgouverneurs. 670.
Plan der Schlacht auf der Spllwe.

680.
Erweiterung des Kirchhofs. 681.
Anforderungen an Konkursmassen.

681.
Diligencc - Verbindung zwischen

Riga u. St. Petersburg. 700.
Eröffnung der Synode. 717.
Verein zur Unterstützung hilfs-

bedürftiger Jungfrauen. 717.
Friebericy'ö neu erfundene Wind-

mühlsflügel. 764.
Die Olga - Industrie - Freischulc.

779.
Des Bürgermeisters Kühn fünf-

zigjähriges Jubiläum. 795.
Veränderungen im Kanzelleiper-

fonal des Rath's. 786.
Auskultanten des Raths. 796.
Offenbare Rechtstage vor Weih-

nächten. 797.
Offenbare Rechtslage v. Michaelis.

809.
Stiftungsfeier der literär - prak-

tischen Bürgerverbindung. 809.
Töchter-FreischUle der liter.-prakt.

Bürgerverbindung. 609.
Zeichner bei der Gouv. - Bau« u.

Nege-Kommission. 609.

Do rpa t -
Wiedereröffnung der geschlossen

gewesenen Buchläden. 13.
Eröffnung des Jahrmarkts. 29.
Amtsjubiläum des Landrichters v.

Samfom 42.
Koncert der Sängerin Koning. 29.
Koncert des Oboisten Krüger und

der Sängerin Krüger - Fürth.
43, 53.

Balett von Martin. 29.
Orchester von Hillmann. 29, 168.
Wissenschaftliche Vortrage zum

Besten des Hilfsvereins. 43, 55.
Komite-Sitzung der Evangelischen

Bibelgesellschaft. 44.
Spritzenschluuche und Feuereimer

des Ministtnals Schaaff aus
Segeltuch und Kautschuck. 55.

Koncertdes Pianisten Rud.Amenba
aus Kurland. 55, 74.

Dramatische Vorlesungen von Lenz.
75, 155

Eilernes Gitter um das Barklay,
Monument. 76.

Meteorologische Notizen der Stern-
warte. U6/«26,208,240,272,
368, 4,6, 764, 800. ^

Ausstellung eines Gemäldes von
Dusi. 1>7.

Reparatur der Holzbrücke. 155.
Konccrt von Brenner. 167.
Kontert zum Besten des Hilfs-

vereins. 163.
Zehnjährige Beobachtungen über

tas Aufgehen des Embacheises
und die Dauer der Eisbedeckung.
2l6.

Kontert des Flötisten Hcinemeyer.
233

Todtenfeier bei Nr. Fählmann's
Bestattung.. 249. .

Der Varitonfänger Gordan,. 250.
Bazar zum Besten der Armen. 263.
Der Pianofortevirtuose Shiff. 330.
Komlte Livlänb. Branntweinö-

lieferanten. 332.
Bedarf an Leuchtspiritus für die

Straßenbeleuchtung. 347.
Witttrungskontrast. 411.
Bevorstehende funfzigjähr. Jubel-

feier der Universität. 442.
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^ t. Montag, den 2. Januar. t83ft.
Vom « I n l a n d " erscheint

wöchentlich l Wogen. Der
Pränumerations-Preis be-
trägt für Dorpat ^^ Rbl. S.,
im ganzen Reiche mit Zu-
schlag des Postportos 0 Rbl.
S. - — für die pädagogi -
sch« B e i l a g e allein resp.
I und i ; Rbl.. S . — Die
Insertions-Getmhren für litt»

rärifche und andere geeignete
Anzeigen betragenö K. S. für
die Zeile. — Man abonnirt bei
dem Verleger dieses Blattes,
dem Buchdrucker H. Laak-
mann in Dcrpat, so w« bei
Men Deutschen Buchhandlun-
gen und sämtlichen Post«
Komtoirs des Reiche.

Eine Wochenschrift
- für ,

Uiv^> Ehst^ und Kurlands Geschichte, Geographie, Klatiftiß unb
.Nitevtttnv. *

F n n f z e h n t e r J a h r g a n g .

l. Mädler's populäre Astronomie.
Der Verfasser dieser Schrift, deren vierte Auflage

neulich erschienen, bekleidet seit mehreren Iahreu das Lehr-
amt der Astronomie an der hiesigen Universität und ist
durch mehrere populäre Schriften rühmlichst bekannt. Er be-
schäftigt sich seit einer langen Reihe von Jahren ausschließ»
lich mit dieser Wissenschaft: was seine größere Mondkartc,
die vollständigste die man bis jetzt lat , und seine vielfachen
Berechnungen nnd Beobachtungen hinreichend darthun.
Dazu mit dem hiesigen großen Refraktor ausgerüstet konnte
er, wie nur wenigen vergönnt ist, die kleinsten Thcilc der
himmlischen Körper aus eigener Anschauung kennen lernen.
Den Erwartungen, die man von einem solchen Verfasser
hegen kann, entspricht die vorliegende Schrift völlig, da sie
in möglichst allgcmmifahlicher, klarer Weise die gcsamwte
Sternkunde darstellt.

Der Verfasser sängt nach einer kurzen Einleitung über

<cn im ersten Abschnitte mit den einfachsten Begriffen an,'
nämlich mit der Erscheinung der Himmclskugrl und ihrer
Eintheilung. Der zweite Abschnitt behandelt die Erde als
kugelförmigen Wellkörvcr, ihre Große, Gestalt. Beleuchtung
durch dir Sonne, ihre Zonen u. Jahreszeiten. Der dritte Ab-
schnitt zeigt die Modifikation derErschcinungcn durch die Atmo-
sphäre. I m vierten beschreibt der Verfasser die Einrichtung
des Sonnensystems. Eine kurze geschichtliche Darstellung
der Meinungen der Alten und der Entdeckung des wahren
Sonnensystems bildet einen sehr passenden Uebcrgang von
den bloßen optischen Erscheinungen zu der Darstellung der
wirtlichen Lage im Räume. Der fünfte Abschnitt behandelt
die Lehre von der Bewegung, vom Falle der Körper und von
der Masse der ganzen Erde. Hierauf folgt eine Ableitung
der Keplerschen Gesetze. I m sechsten Abschnitte giebt der
Verfasser eine sehr ausführliche Beschreibung der einzelnen
Körper unscrs Sonnensystems, ihrer Bahnen, Größen,
Tags» und Jahreszeiten, und der Schwerkräfte an ihren
Oberflächen. Der siebente Abschnitt behandelt die Kometen
und ihre Bahnen, insbesondere die bisher bekannten
periodischen, der achte die Verrückung der Bahnen
durch die Anziehungen der Planeten und Trabanten. Der
neunte und zehnte Abschnitt handeln von den Firstcrnen,

Nebelflecken und Doppelsier»m,. Der Verfasser giebt hier
zugleich das Resultat seiner neuen umfangreichen Unter-
suchungen über die eignen Bewegungen der Firstttne und
ihre Gruppirungen. Wenn der Slernhaufe, zu dem unsere
Sonne gehört, die Gestalt im Ganzen, wie sie uns die
Milchstraße zeigt, im Laufe der Zeiten beibehalten soll: so
müssen die Bewegungen in der Ebene der Milchstraße und
um den Mittelpunkt der Gruppe vorherrschend sein, um
das Zusammenrücken nach der Mitte zu verhindern ; zugleich

'̂ müssen in der..Mitte der Gruppe sehr schwache Bewegun-
gen sein. Diese Mitte findet der Verf. in den Plejaden, und
nennt daher den größten Stern derselben die Centralsonnc.
Dlc beiden letzten Abschnitte enthalten Chronologie und

. Geschichte der astronomischen Entdeckungen in chronologischer
Ordnung. Zum Schlüsse sind noch einige Nachträge der
Entdeckungen, die in den letzten zwei Jahren seitdem das
Manuskript abgeliefert worden gemacht sind, hinzugefügt,
z. B. Bestimmung der Refraktion an der Oberfläche der
Ü5cM!V, vlr vr5 Vrlsiiss« ans vor vlingv b»^ Hö,ner der
Venussichcl in ihrer untern Zusammenkunft mit der Sonn?
abgeleitet hat, und die Entdeckungen des 9. und t0 . Pla-
netoiden zwischen der Mars - und Iuvitersbahn.

Zwanzig Tafeln Erläuterungen und Abbildungen sind
dem Werke beigefügt.

N. Oiwas über die Moose der Qstsee-
Provinze«.

Als ich in später» Jahren zu einer NebenbeschäftigunK
früherer, der Sammlung inländischer Pflanzen, zurückkehrte,
reizten bald auch unsre so reichlich, wuchernden Moose meine
Aufmerksamkeit, um so mehr, da ich so wenig in diesem
Fache vorgearbeitet fand, lieberall sah ich Laub- und
Lebermoose, so wie Flechten den Boden unter den
Phancrogamen Gewächsen, die Moräste, Steine und Baum-
stämme überziehen, und konnte doch die vielerlei Arten der-
selben nirgend in den bisherigen Schriften über die Natur-
geschichte der Ostsee-Provinzen genügend angegeben und
beschrieben finden. Indem ich nun ansing sie nach auö^
ländischen allgemeiner« Werken genauer zu unierfuchen und
so mich - al lmälh etwas mehr mit ihnen bekannt machte,
wuchs meine Lust an ihrer Betrachtung und mein Eifer, sie



immer vollständiger zu sammeln, so daß ich bald eine nach
Verhältm'ß der bisherigen Beobachtungen ziemlich ansehn-
liche Sammlung inlandischer Moose, Flechten und Tange
erlangte und die Beschäftigung mit phanerogamen Pflanzen
sehr in den Hintergrund gedrängt wurde.

Ich beschloß daher in diesem Studium vorzugsweise
fortzufahren und zu versuchen, ob ich nicht auf diesem Wege
noch etwas für die Naturgeschichte unserer Provinzen leisten
könnte, und kann mich nun, nachdem ich mehrere Jahre
(besonders ftit l 844) damit fortgefahren b in, nicht ent-
palten, den Liebhabern der vaterlandischen Naturgeschichte
einigen Aufschluß darüber zugeben, wie weit ich gekommen
bin und was ich noch zu erreichen hoffen kann.

Meine Absicht ist dabei keinesweges mich in die Reihen
der Botaniker einzudrängen. Ich werde die Kenntniß der
Krvvtogamen nicht erweitern, weder neue Arten entdecken,
noch die bekannten genauer zu beschreiben und zu klassisiciren
unternehmen; aber ich kann doch vielleicht dazu beitragen,
daß das vorhandene Material unserer Gegenden genauer
bekannt und somit Denen vorgearbeitet werde, welche einen
höheren Gebrauch davon werden machen wollen.

Livland nebst dem benachbarten Kur- und Ehstland
ist besonders für den Vrpologen eine interessante und er-
giebige Gegend. Zwar erhebt sich kein Punkt dieser Pro-
vinzen über 809'über die Meercöfläche*), so daß die Erhebung
des Bodens nicht gleich den Alpen oder anderen Gebirgen
verschiedene M'mate darstellt, sondern überall findet man
nur eine hügelige Ebene, eingenommen theils von Feldern,
theils von Wäldern, Wiesen und Morästen. Aber der
Mangel der Abwechselung wird eben so sehr durch die
Ausdehnung dieser Fläche, als durch das natürliche Klima
ersetzt.

Die Auedehnung ist nicht, wie es auf den ersten Blick
scheinen möchte, von geringem Einflüsse auf die Erzeugung
mannichfaltt'gcr Arten,- denn sie bedingt gewisse Verän-
derungen der Lage und des Bodens, welche auf einem
eingeschränkten Revier nicht wohl stattfinden können. Die,
wenn auch nicht betrachtliche, Abdachung nach Norden,
Osten und Westen, die Mischung des Bodens mit Torf,
Lehm, Humus, Sand, Kalk und dgl., Das sind wichtige
Momente für das Gedeihen der Moose. Die Moose sind
keinesweges mit jedem Standorte zufrieden, der ihnen eine
Anheftungsstelle und etwas Feuchtigkeit liefert. Denn ob-
gleich die gemeineren Arten jede Wiese, jeden Morast, ja
Steine und Baumstämme überziehen, so sind doch die selte-
neren sehr eigensinnig in der Wahl i^res Standorts. Ich
habe nur die Umgegend von Dorftat einer genaueren Unter-
suchung unterwerfen können, aber darin hinlängliche Beweise
für den aufgestellten Sah gefunden. So fand ich drei
Arten von ^ iss i^n» nebst mehreren nicht gewöhnlichen
Moosen nur in dem Torfstiche unterhalb Nopkoy; Nioranum
llavillum ist nur in einem kleinen Moraste rechts von der
Werroschen Straße zu finden; r o l M i c l w m urniForum nur
in einer alten Lehmgrube beim „weißen Nosse"; Nmmia

* ) Der Munnamäggi unter Hahnyof im Raugeschen Kirchspiele
ist 997 Pariser- „her 1063 Englische Fuß hoch. Vergl. Inland 1849
Nr. 51 Sp. 654.

meggpolitanÄ nur an einer nördlichen Terrasse des Doms;
M«rcll2,lti» «onioa nur am Vächlein hinter I a m a ; Ihp lmm
Nrisla «25tro,l8j8 mit Früchten nur an zwei Steinen im
feuchten Laubwalde bei Nuhenchal lc. Wie viele von mir
noch nicht gefundene Moosarten „lögen also noch in den
ausgedehnten Wäldern und Morästen Liv-, Ehst-'und Kur-
lands verborgen sein, besonders da ein so großer Theil
des Landes noch unkultivirt daliegt! Denn rine Hauptbe-
dingung des Wohlbefindens der Moose scheint in der
Wildniß, in dem Unbetretcnsein des Ortes von Menschen
und Vieh zu liegen, welche Bedingung aber nur durch
eine über den Bedarf gehende Ausdehnung des Bodens
vermittelt wird.

. Das Klima unserer Provinzen ist gleichfalls dem Ge-
deihen der Moose sehr vorteilhaft. Es scheint nämlich,
daß die Moose auf der Erde in dem Maaße, wenigstens
an Zahl, zunehmen und sich ausbreiten, wie sich die phane-
rogamen Gewächse zurückziehen. Daher kommen die
meisten Moose, innerhalb gewisser Glänzen, in den nörd-
lichen ober antarktischen Gegenden vor, oder auf Gebirgen,
welche ihnen gleiche Bedingungen darbieten, und die Moose
und Flechten der hei^n Zone und überhaupt wärmerer
Länder zeichnen sich vor den unsrige,, durchaus nicht sosehr
durch Größe ober Schönheit aus wie andere Gewächse.
Eine gemäßigte Wärme, eine durch Beschattung, Abdachung
nach Norden oder im Boden befindliches Wasser hervor-,
gebrachte Feuchtigkeit des Bodens und der Luft, nebst der
Kürze des Sommers, welche eine gänzliche Verdorruug der
Moospflanze hindert, sind günstige Bedingungen des > Be-
stehens der Moose. Die Länge des Winters hingegen kann
ich nicht zu diesen Begünstigungen des Klimas zählen, ob-
gleich man oft angegeben findet, daß dieses oder jenes
Moos seine Früchte im Winter bringe. Ich habe immer
gefunden, daß die Früch/e dieser Moose, z. V . von H^nnum
triguetrum, ^onAii-oßtrum, 8<jU2rro8um, (ÜimgcluM äon-
llroilles und anderer, schon im Herbste bis gegen das Ende
des Novembers hin ihre vollkommene Ausbildung erhalten,
im Winter nicht wachsen, im Frühlinge aber durch die neu,
erwachte Sonnenwärme schnell zur Ncife gedeihen. Manche
Moose, wie vr^um cu8piällwm, richtet der Frost sogar übel
zu, wenn er sie auch nicht tobtet.

I m Allgemeinen also halte ich das Klima so wie die
durch die Ausdehnung bedingte, theilwcise Kulturlosigkeit
der sogenannten Ostsee-Provinzen für sehr vorteilhaft zum
Gedeihen der Moose und Flechten. Den Beweis dafür
aber hat mir auch nieine bisherige Erfahrung gegeben.
Obgleich ich mich erst seit fünf Jahren ernstlicher mit der

'Vrpologie beschäftige, so mag die Menge der von mir ge-
fundenen Arten sich doch schon auf 200 belaufen; denn
genauer kann ich dieselbe nicht angeben, da viele noch nicht
hinlänglich untersucht werden konnten. Die sicher bestimmten
gehören zu den Gattungen: wlnreillmtiy, ^ungermunni»,
<3?mno8tnmum, 8pl>»gnum, i'otriipIllL, 8plael»ium, <3rim-
NN2, Visitation, Woisia, Vioranum, k'lzzillens, Oorgto-
«Ion, Vardlllg, 8?,llri«:I»'Ä, ral^tl-iclniln, I^ontmälis, Or-
tkotricllum, Becker«, loll l ig, I ^k i« , Moosig, l)lim»<:lum,
I'immia, I l^plwm, Vr^llm, Vlm'nm und I^unari«. Ein
ril28«um habe ich noch nicht gcfnnren. An Mten sind na-
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tilrlich auch hier am reichsten die Gattungen Ihpnum, Lr^um
und vioi-gnum. Grindel giebt nur 48 Arten hiesiger Laub-
und Lebermoose an , zum Beweise, wie wenig er sich mit
diesem Zweige der Naturgeschichte befaßte. Denn wenn
ich m fünf Jähren, fast nur in der Um'gegend Dorpat's,
das Vierfache davon fand, und wenn w i r , nach der Ana-
logie einiger Gattungen, annehmen wollen, daß wir unge-
fähr zwei Dri t tel der Deutschen Arten (nach Wallroth 682)
besitzen, so möchte die Gesammtzähl unserer Arten sich
wahrscheinlich auf 4 W erheben, von denen bisher noch nicht
der achte Theil beobachtet, und noch dazu ganz unvollstän-
dig beschrieben war.

I n diesem Fache ist also noch viel zu thun. übrig, und
vergleicht man Das , was geschehen ist, mit Dem, was für
manche Gegenden Deutschlands (z. V . für Mecklenburg)
geschah, so muß man es für Nichts halten. Auch natur-
forschende Vereine und Gesellschaften haben, so viel ich
weiß, bisher noch nichts für die hiesigen Krvplogamen ge-
than. Durch diesen kleinen Aufsatz wünsche ich daher die
Aufmerksamkeit aller Naturfreunde auf diesen Gegenstand
zu richten und hoffe manchen vielleicht zu veranlassen, daß er
ihm einige Nebenstunden widme. Die Erforschung der
Natur fuhrt ja überall ihren Lohn mit sich, den Genuy,der
erweiterten Kcnntniß und das Bewußtsein der wohlvoll-
brachten Zeit. Hier ist es uns in der^That möglich, in
unseren nächsten Umgebungen so viel des Neuen und Schönen
zu finden, wenn wir nur unsre Augen aufthun und unsre
Hände ausstrecken wollen, daß wir die berühmtesten Rei-
senden um ihre Entdeckungen nicht zu beneiden brauchen.
Ein unscheinbares, hier bisher noch nicht gefundenes Moos
überrascht und erfreut uns auf ähnliche Weise wie ein neu-
entdecktes PrachtgewKchs. de»' T^-oprnlailvcl.

So wie ich nun seit fünf Jahren einen großen Genuß
darin fand, die hiesigen Moose kennen zu lernen, so wünschte
ich jetzt meinen Forschungen eine größere Ausdehnung zk
geben. Doch da es mir nicht bestimmt scheint, durch aus-
gedehntere und länger dauernde Reisen zu verschiedenen
Jahreszeiten auch die Moose anderer Gegenden kennen zu
lernen, so kann Dies nur dadurch geschehen, daß Andre an
meinen Bestrebungen Thcil nehmen wollen. Darum bitte,
ich also alle Liebhaber der Naturgeschichte. Durch gegen-
seitigenAustausch werden wir dann alle gewinnen und-das
Gebiet der Wissenschaft erweitern. Jedes vollständige Crem-
plar einer von mir noch nicht gefundenen Moosart erbiete
ich mich gern dem Einsender durch ein ihm unbekanntes
zu ersetzen.

Außerdem bin ich bereit ganze Sammlungen des von
mir Gefundenen mitzuthcile», denn durch solche Sammlun-
gen wirb der Anfang des sonst nicht ganz mühelosen Stu-
diums sehr erleichtert. Ueber etwa eingeschlichene Ir t thümer
werde ich eben so gern Belehrungen annehmen, als ich
sie Andern nicht vorenthalten werde. Die erste Lieferung
zu 30 Arten kann gleich empfangen werden; die zweite
Wird noch in diesem Winter beendigt sein,- die dritte möchte
zu Weihnachten <680. erscheinen, und, die vierte im Frühling
t 8 8 t folgen. . Doch kann ich aus Mangel an Exemplaren
einzelner Moose nur wenige solcher Sammlungen anbieten.

Auch Flechten und Algen habe G gesammelt;, oib aber

etwas Bedeutenderes daraus werden wird, Das hängt von
Zeit und Gelegenheit ab, denn : " tae summa broviz «pem
nos vetat inelioare longam.

Hofr. G. Gir gen söhn.

l l l . Beschreibung der I n s e l R lmoe,
in Schwedischer Sprache herausgeg. zu Tmvastohuus
in Finnland 18^7 von dem Prediger und Dr. pliil.
F. I . Ekmann (welcher ein Jahr dem Predigtamje
auf Runoe vorgestanden), ins Deutsche übertragen,
berichtigt und mit Zusätzen vermehrt von dem Pastor

omer. G. F o r s s e l l .

Kap. l.
D a s N u n o e , L a n d.

Lage.

Mitten im Nigifchrn Meerbusen, 42 Meilen von Arens-
burg auf der Insel Oesel, 12 (Andere sagen !S) M. von
Riga, 6 bis 8 M. von Kurland und ungefähr tl> M. von
Livland erhebt bei W° 33' Länge und 37° 80' N. Vr. die
kleine Insel Nunoe ihren waldigen Gipfel über den un-
übersehbaren Schooß des Meeres. Keine Scheeren beschützen
ihre Ufer, kein Hafen bietet dem Segler eine Zuflucht vor
der Gewalt der drohenden Stürme; nur einige Untiefen
in geringer Entfernung von der Insel brechen die Kraft
der gewaltigen Wellen, die von allen Seiten her gegen
das niedrige Ufer ungehindert Hingetrieben werden.

Fahrwasser.
Da die Kenntniß von diesem Fahrwasser einem Jeden

nöthig ist, der jemals diese Insel betreten wi l l , mögen
pier Wor t sur N5vn vre TMgaoen angcsMt werden,
welche ein alter klassischer Verfasser hierüber liefert. Das
See,Zeichen-Vuch') des Aelter-Steuermanns und Kapitäns

l ) Der vollständige Titel dieses nunmehr sicherlich außnst sei?
tenen Wuches, wovon doch I Exemplar noch,auf Runoe zu finden ist,
ist folgender: „Des berühmten Aelttr-.Steuermanns und Kapitäns bei
der Königlichen Admiralität zu Stockholm, Johann Mansson's, belebte
Asche oder dessen erneuertes See-Zeichen-Auch über das Fahrwasser
innerhalb drr Ostsee, mit allem möglichen Fleiß gereinigt nicht allein
von Fehlern, welche die Veränderungen der Zeiten auf l M Jahre in
Hinsicht der Aendcrungcn der Oertcr und Zeichen gemacht, fondern
auch vermehrt und gebessert in dem, was dem Alterthum unbekannt
gewesen, aber in spateren Zeiten durch bessere Kenntniß und Crfal)-
runss und die mitgeteilten Anmerkungen so vieler Seefahrenden unb
eigene gesammelte Observationcn entdeckt worden, nebst Zusatz über
das Fahrwasser im Kattegat und Stagcrrack mit den Dänischen, Schwe-
dischen und Norwegischen Küsten, außerhalb Oeresund bis zur Nordsee
und der Norwegischen Erdzunge, Tafeln über die Breite und Lange der
Oerter innerhalb der Ostsee, des Bottnjschen Meerbusens und des Katte-
gat, wie auchCours- und Distance-Tafeln nach zunehmenden Graden^
?c. :c. Zum Dienst und Nutzen der allgemeinen Seefahrt in einem»
ganz erneuerten Geschick an's Licht gebracht mit Allergnädlgster F « l -
heit Seiner Königlichen Majestät von Jonas Hahn, Kaplta>n>Mlile-
nant bei der Admiralität. Stockholm, gedruckt bei Lars Salwlus« lm I .
1748." Zur weiter» Erläuterung, wovon künftighin bei einigen Zeit-
bestimmungen Nutzen gezogen werden kann, mag aus Hahn'e Vorrede
an den Leser hier hinzugefügt werden: ,Daö> Sefbuch des alten Jo-
hann Mansson, welches nach einem «anz verflossenen 8«cul«m» nun
erneuert und verbessert und als ein Pt/5nir aus der Asche hervortritt,
wurde das erstemal von ihm selbst in Stockholm heraußgegeben im'
Jahre 16^ .«
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1) Wie weiterhin gezeigt wird, kann jetzt weder die Kapelle noch
das Dorf, sondern nur die Rhede von dieser'Seite gesehen werden, und
tonnte »s auch nicht im Jahre l?^8, da Johann Mänsson's »belebte
Asche" dlrausgegeben wurde.

2) Hier hat der Hr. Verf. die Länge einer Schwedischen Meile
angenommen. Icde solche Meile besteht aus 4 Vierlelpfostcn i dcr
vierte ist also der Meilpfasten. Der Raum zwischen 2 solchen Pfosten
ist 2 ' / , Werst; die ganze Meile hat folglich IN Werst. Eine Nulsi-
sche Meile dagegen hat 7 Werst. Also macht '/, Viertelmeile
uns I ' / , Werst aus.

Anm. d. Ueberf.

bei der Königs. Admiralität in Stockholm, Johann Mänsson's,
erwähnt ltämlich Folgendes: „Nunoe ist eine Waldinsel-,
Vü Meile lang, und erstreckt sich nach 80 und N W ; an
der südwestlichen Seite ist Steingrunb; unter Nunoe kann
man legen vor 8 3 N , 8 ^ und VV8W Wind auf ll> bis
t 2 Faden. Wi l l man rund um sie herumsegeln, mag man nicht
näher kommw als auf 7 Faden. An der östlichen Seite
ist eine kleine Landenge mit einer Kapelle und einem Bauer-
dorf , die man sehen kann, wenn man näher an das !
Land kommt'): man ankert am sichersten, wo man die Kapelle ,̂
sVVvor sich hat und wo die beste Nhede ist auf 5 Faden Sand-
boden, denn es ist nicht überall reiner Boden. 880 von
der Nunoeschen südlichen Landspitze, eine halbe Viertel-
meile entfernt"), liegt eine Untiefe von 7 Fuß Tiefs über 7 bis
8 Faden im Umkreise. Wenn nmn zur Nachtzeit an dieser

bei

Seite umlaufen wil l und dem Lande folgt, muß man suchen
das Loch auf 3 bis 6 Faden Tiefe zu werfen, so läuft
man innerhalb des G r u n d e s ; aber auf 6 bis 16 Faden
Tiefe läuft man außerhalb des G r u n d e s , welches am rath-
samsten ist; auf 6 bis 7 Faden läuft man längs dem
Grunde an dieser Seilet" Die eben beschriebene Untiefe
heißt G r e t a - G r u n d . Aber außer der jetzt erwähnten sind
gegenwärtig zwei andere im Nunoeschen Fahrwasser zu
finden', die eine an der östlichen und die andere an der
nördlichen Seite der Inse l , ungefähr in gleicher Ent-
fernung davon als Gretagrund. Daß diese langgedchnten
Sandbänke zu Mänöson's Zeit noch nicht dawaren, ist
höchst glaubwürdig, weil er im entgegengesetzten Fall sie
nicht mit Stillschweigen übergegangen hätte; sie sind
wahrscheinlich aus der allgemeinen 'Wasserve^m'nderüng
in der Ostsee entsprungen, wovon auch im Nigischen
Meerbusen so bebeutende Wirkungen verspürt wcrdcn, daß man
den eigentlichen Arensburgfchen Hafen nicht mehrfür bcladene
Fahrzeuge benutzen kann, welche deshalb auf. der Nhebc
vor Anker liegen müssen, und daß der Sund zwischen den
Inseln Mohn und Ocsel nicht selten auch für die Sund-
Prahmen uufahrbar ist, ^cnn nicht die westlichen, Nordwests,
und nördlichen Winde die erforderliche Wasscrmenge dort-
hin gewälzt, oder auch die Südwinde das Wasser des Rigi-
schen Meerbusens gegen die nördlichen Ufer hingetricbcn haben.

(Fortsetzung folgt).

Korrespondenz.
N i g a , d. ÜO. Dec. Obgleich wir nicht, wie unlängst

in einer literarischen Ankündigung der Nigl'sche» Zeitung
zu lesen war, am Schlüsse der ersten Hälfte dieses Jahr,
Hunderts stehen, sondern eben erst das vorletzte Jahr des,
selben beschließen, drängt sich doch auch bei diesem Ab-
schnitte manches zur stillen Betrachtung und lauten Auf,
zeichnung für M i t - und Nachwelt Auffordernde zusammen.
— Unser Ra th ' hausbau ist so weit gediehen, daß das
neue Gebäude wahrscheinlich Noch vor Ablauf der ersten
Hälfte dieses Jahrhunderts wird bezogen werden können;
der projektirte B ö r s e n - und G i l d e s t u b e n - B a u hat
durchaus noch keine Erledigung gefunden und dient das
Haus der Schwarzenhäüpter nach <wie vor zum Ver,
sammlungsorte der Vörsen.Kaufmannschaft, bei besonderen
Veranlassungen durch die Benutzung der Gildcstube zu
demselben Zwecke abgelöst. Unsere ältesten Deutschen und
Englischen Handelshäuser, die bereits ein Jahrhundert über-
dauert haben, halfen die jetzige B ö r s e mit gründeni da-
mals lag eine Verlegung dieses kaufmännischen Wahl-
platzeS aus dem Bereiche des ncuhergeitellteu Mum'cipali-
täts-Gebäudcs, 'das durch die patriotische Beisteuer derselben
Kaufmannschaft entstand, in die bis jetzt noch nicht gefun-
dene passendere. Umgebung moderner Wünsche äußerhalb
der Möglichkeitsgränzc; jetzt ,'st h^ Räumlichkeit auch der
ausgedehntesten Plätze und Straßen dem Bedürfnisse nicht
mehr entsprechend. Auch der Bau des neuen T h e a t e r s
ist vielfach wieder angeregt und scheint einer baldigen Aus-
führung entgcgenzuharren; unterdessen geben manche Lokal-
Ereignisse, Straßenbeleuchtung und Dunkelheit, Sicherheit bei
Nacht und Diebstähle bei Tage, Wiederfinden verlorenen
Eigenlhumes und Aufsuchen vermeintlicher Spitzbuben dem
beliebten Komller Buterwek erwünschte Veranlassung, uns
aus nackter Prosa und alltäglicher Gemeinheit in das Zau-
berreich der Poesie und in den Ideen-Neichchum-der Phan-
tasie zu versetzen. — Dem am 2. d. M . Heimgegangenen

Kapellmeister K o n r a d i n Kreutzer sang er eine Nänie
in der Nigischen Zeitung. Diese Nänie wenigstens gc,
hört wahrscheinlich nicht zu den oftgenannten, hiesigen Na-
men nach der Anschauung eines Dörptschen Lustspicldichters,
dessen Werke vor kurzem zu Köln, gedruckt in diesem Jahre,
«schienen sind'"), und fand auch in den Gemüthern den
lebhaftesten Anklang, wie der Trauer-Gottesdienst in d?r
Römisch-Katholischen Kirche und der gehaltvolle Nachruf
von C. A. in der Nig. Ztg. zu der lebhaftesten Theilnahme
für den Verstorbenen und dessen Hinterbliebene Familie
aufforderten. — Die Administration der St . I o h a n n i s -
Kirche hat unserer Stadt ein werthvolles Weihnachtsgeschenk
gemacht. Es war am Beerdigungstage des weil. Nigischen
Bürgermeisters T . , den <ll. Noodr. «848, als der Sturm
den oberen Tburm dieser Lettischen Hauptkirche aus den
Fugen hob und ihm die Richtung des Thurms von Pisa
gab; bald darauf brachte ein neuer Windstoß die Gefahr des
völligen Umsturzes des wieder aufgerichteten s t . Iohannis-
Kirchenthurms und mußle derselbe nunmehr abgedeckt werden,
um jedem Schaden vorzubeugen. Seit einer Neche von Mo-
naten hat die kirchliche Administration (gegenwärtig beste-
hend aus dem Nathsherrn C. H. Meintzel, als Vorsitzer und
den Aeltesten der großen-Gilde W. L. Bockslaff und N. S .
Hafferberg) die Wiederherstellung des baufällig gewordenen
Thurmes besorgt und denselben zum heiligen Weihnachts,
feste von seinem Baugerüste entkleiden lassen; am 44. Dec.
wurde das Kreuz, welches die Thurmspiye dieses acht
Gothischcn, mittelalterlichschöncn Kirchenbaus ziert, geweiht

«) Anmerkung der Redaktion. Wir setzen aus der Prinzessin
mit dem Schwemerüsstt von K. P, folgende Stelle her:

Da fällt kein Sperling vom Rathhausdach,
So schallt ihm eine Nänie nach,
Reicht Hans der Grete die rauhe Hand,
Gleich umflattert sie ein gedrucktes BMd,

.Und ein Schneegestöber überweht sie an weißen Blattern
' Von Muhmen, Basen und Vettern «. '

Diese Worte gehören dem Hanswurst an. —
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und am 4. Advent fand die feierliche Introduktion des neu«
berufenen Oberpastors, bisherigen Predigers zu Anger-
münde und Popen in Kurland, Karl Johann Wilhelm
Julius Hillner statt, der nunmehr mit dem seit dem Ma i
d. I . als Diatonus berufenen früheren Prediger zu Adsel
im Walkschen Sprengel, Theodor Weyrich„das Predigt-Amt
an dieser Kirche verwaltet, welche im Laufe zweier Jahre
ihre drei letzten segensreich wirkenden Oberpastorcn Karl
Hieronymus Schirren, Johann Hermann Trey und dessen
Schwiegersohn Heinrich Gotllieb Pehsch durch den Tod ver-
loren hat. — Der Bau einer Luther ischen Kirche jen«
seit der Düna , der Wiederaufbau unserer im Jahre 5812
durch den Brand der Vorstädte eingeäscherten St . G e r t r u d ,
Kjrche, die von der histor. Gesellschaft beantragte Auf,
stcllung des dcm Gründer der Vorstadt.Attlagen> dem zu Nizza
im Januar d. I . verst. früheren General-Gouverneur der Ost,
seeprovmzen,Marquis Philipp P a u l u c c i , bereits im.Jahre
1816 von der Nigischen Kaufmannschaft votirlcn Monuments,
die Gründung eines städtischen Häuser-Kredit-Vereins, der
vielbesprochene Plan zur Einführung allgemeiner Gasbe-
leuchtung, die neue Nivellirung und S t r a ß e n Pflaste-
rung der Stadt, die Verwandlung unserer Wasserkunst
in eine Dampf-Bcwässerungs- und Vereinigungs-Anstalt mit
Humpenröhren, die Anlegung einer Wasse r l e i t ung für
die Vorstädte u. die Urbarmachung wüster Strecken des Stadt-
n. Landgebiets, die Errichtung großer Armenkolonien u. die
Einteilung dcr T t a d t w ä l d c r m neue J a g d r e v i e r e ,
die neue Beaufsichtigung der Fors tw i r thschaf t und t,e
inne re M i s s i o n im Weichbilde der Stadt sind Angele-
genheiten, welche weder in den We ihnach ts -Ve rsamm-
l u n g e n der Bürgerschaf t noch in der Iahressiyung
der bald halbhundertjährigcn literär.-praktischen B ü r g e r ,
V e r b i n d u n g ihre Erledigung gefunden haben! —
Beim hiesigen Nathe sind an den o f f e n b a r e n Rechts -
lagen vor Michaelis d. I . 6 testamentarische Dispositionen
publicirt und !i9 Aufträge von städtischen Immobilien, die
ihren Besitzer geändert haben, besorgt worden. (Nig. Anz.
Stück 4y l . ) An den, offenbaren. Älechtst^gc^ ^ar ülletl,-
nachten sollten 1U städtische Immobilien snbhastirt werden,
darunter sämmtliche zur Konkursmasse des weiland Fabri-
kanten H. E. Emit gehörige, auf Ilgezcem belegene, theils
Vclvetens^ Manchester-Färbern-, theilo mit Dampf, Appa-
raten versehene Kammwollenzeug- und endlich Schrauben-
Fabrik-Gebäude und die dem weiland Schweizer - Baum-
wollenzeugfabrikanten Balthasar Glarncr gehörigen, am
zweiten Weidendamme belegencn Immobilien (Nig. Anz.).
Die zur ersteren Masse gehörigen Färberei- Hwd Fabrik-
Inventan'en, bestehend in diversen Fastagen mit kupfernen
Leitungen, Reibtischen, einer Ncckmaschine nebst kupfernem
Cplindcr, Dampfkessel und Walzen werden besonders zum
Kaufe aufgeboten, nachdem die zur Fabrikation von eiser-
nen Holzschrauben gehörigen Maschinen u. Utensilien bereits
vor längerer' Frist verkauft sind,

3 l i ga , d. 2«. Dec. Unter den Schneefällen u. Winter-
stürmen des Decbr. ist das schöne Fest auf das herrlichste,
eingeleitet, dessen Einläutung mit den großen Glocken
unserer Hauptlirchen uns in den nächsten Tagen bevorsteht.
Eine Regsamkeit, wie nur der Weltmarkt sie .erzeugen
kann, und ein Gewülil, das an die Zeiten der Mittelalter,
lichcn Jahrmärkte erinnert, erflllt die Straßen unserer
Stadt und gicbt dem wnthschaftllchen Leben des Orts
das Gepräge der Thäligkcit. Von allen benachbarten
Gouvernements, aus den westlichen Düna-Distrikten und
dem siiNichen Gebiete des Niemeu strömt der Zug der
Wirthschaflsbcamten und" kleinen Gewerhlrcibendcn zur alt-
berühmten Metropole, um sich für den bevorstehenden
Schluß dcs bürgerlichen Jahres mit den .nothwendigstcn
Artikeln des. Hauehalts ;u versehen. Dabei die Zufuhr
von Waaren, durch welche während mehrer Tage die
Kommunikation im Innelen der Stadt gehemmt wurde,

die bis in den December hinein über das Eis der Düna
fortdauernde Schifffahrt, wie denn noch in den letzten Tagen
zwei Schiffe nach Stettin zu 14 Thalern Preußisch be«
frachtet wurden, der Winter-Transport und die Anknüpfung
der neuen Lieferungen für das beginnende Handelsjabr.
Man kann eine Winterlandschaft schön' finden und wird
durch den Sommernachtstraum gefesselt werden; die ge-
werblichr Thäligkeit einer Handelsstadt im Winter und
Sommer il i kein künstlerisches Werk, sondern ein Produkt
geographischer, klimatischer, politischer, maritimer Verhält-
nisse. So findet sich in dem Winterschlafe der Natur der
Keim des Frühjahrs und in dem geschäftloscn Hinbrüten
der großen Handelowelt die Vorbereitung zu den kühnsten
merkantilischcn Unternehmungen des Sommers; in den uns
zähligen Verkettungen des Gewerbes init dem Erwerbe
liegt die Gewährleistunng für alle nur möglichen Unter«
nehmungen des Geistes. — Unter den Plänen zur Reinigung
des Ha fens und der Rbcde nimmt unstreitig der von
dem Nigischen Einwohner und Libauschen Bürger Lenh
herrührende einen hervorragenden Play ein. I hm ist das
Prioilegium auf HU Jahre ertheilt, sämmtliche Küsten und
Nheden des Finnischen Meerbusens und- der Ostsee von
Hochland bis Polangen von versunkenen Schiffen, Schiffs-
Utensilicn und SchiffSgütern, Ankern und Ketten zu reinigen.
Das ganze Unternehmen läßt sich füglich in zwei Haupt-
Abtheilungen bringen, nämlich Bergung versunkener Gegen-
stände und dadurch herbeigeführte Reinigung der Nheden
u. Küsten, so wie Hcbuug gestrandeter Schiffe und Rettung
der in ihnen und ihrer Ladung versteckten Kapitalien. Herr
Lcntz ist bereits so glücklich gewesen, mehre Anker und
Letten aus ter See herauszufischen und mehren Schiffen,
wie z. V . dcm Englischen Briggschiff Ui« ^ z l u , Kapitän
Bouch, die ihre Anker und Ketten bei einem Sturme ver-
loren, dieselben binnen kürzester Frist zurückzuschaffen, wo»
durch den Fahrzeugen mancher unnütze Zeit , Aufenthalt
erspart u>.,d auch der Kostenpunkt erleichtert worden ist.
Auch gestrandete Schisse, wie z. V. die Mecklenburger Brigg
W«sta^ ^Kap. .^Völler, und mehre mit Roggen beladene
größere Bordmge, welche unweit des Leuchltyurms und im
Seegatt auf den Strand gekommen waren, sind durch An-
wendung der zu diesem Zwecke vorhandenen Pumpen vom
Wasser defreit und wieder flott gemacht worden. — Schon
1843 gab Herr Leny bei Polangcn durch Hebung dcs ge,
strandeten Schiffs:,,Die Uecke'i" bewunderungswürdige Proben
feiner Geschicklichkeit. Er beabsichtigt im Jahre t830 an
sechs verschiedenen Stellen der Ostseeküsten und des Finni-
schen Meerbusens Taucher-Arbeiten zu unternehmen und
bat den Herrn Lootscn» Kommandeur Girard in der
Volderaa, bei dem fämmtliche Nettuugs- und Bergungs-
Apparate sich befinden, zu seinem Bevollmächtigten er-
nannt; möchte die Ausführung dieses Plans gelingen! "

Am 27. Septbr. feierte der Kunst, u. Handelspartner,
Ehrenbürger und Ritter Johann Hermann Zigra, der ein-
zige noch lebende Stifter und als' solcher Ehrenmitglied,der
lit.-praktischen Bürger-Verbindung, mit seiner Ehegattin
Luise Dorothea, geb. v.Oschmann, das seltene Fest der gol-
denen Hochzeit, u. am 8. Dccbr. wurde die treue Lebens-
gefährtin durch einen schnellen Tod von seiner Seite ge,
rissen. Eine zahlreiche Trauer-Versammlung geleitete sie
am 1Ü., ihrem Geburtstage, von der S t . Petrikirche aus
zum Grabe. — Am 8. Deccmbcr wurde in unserer Stadt
abermals ein goldenes Hoch^citofest gefeiert. Unser Mit-
bürger , der aus Holland gebürtige S egemcister Jakob
Kramer mit seiner Lebensgefälmin erreichten riefen seltenen
Abschnitt des häuslichen Mücko unter ter allseitigen Thci l ,
vahme eines zahlreichen Kreises von Verwandten, Freunden
ü. Bekannten und wurden von rcm Neforminen Prediger,
Herrn Konsistorialrath Beise, zum Mliährigen Iubelbunde
neu ciugesegnet. — Z>» den W n M r f l e u ^ , des hies. Pu-
blikums gehören mannichf̂ che u»tcr der fürstlichen Aegide
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der Frau Präsidentin des 'hies. Frauen-Vereins zu Stande
gekommene Überraschungen zum Besten der Armen und
Notleidenden. Neben sinnigen r<?u»i<,n8 u. festlichen Ver-
anstaltungen in engeren und weiteren Kreisen wurde man-
ches Weiheopfer der Kunst dargebracht und Niga's Wohl«
thätigkeits- und Gemeinsinn bewahrte sich abermals vcr-
,'lingt. — Am 6. December gaben ihre Durchlauchten zur
Feier des hoben Namensfestes Sr. Maiestät des Kaisers
und Herrn einen glänzenden Bal l auf dem Schlosse. —
Auch in den öffentlichen Gesellschaften des Orts und in
vielfachen durch die Macht der Gewohnheit festbegründeten
Verbindungen des Winters hat sich eine allgemeine Freude
am Vergnügen kundgegeben.

Mehre von dem Hrn. Hofmarschall des Kaisers. Hofes
und der Verwaltung der Kaiserl. Eremitage zu St . Pc,
sersburg an hiesige Autoritäten ergangene Anfragen über
eine in der Kaiserlichen E r e m i t a g e befindliche goldene
Schüssel, auf welcher die Schlüsse/ der Stadt Riga über-
reicht sein sollen, haben nähere Nachforschungen über diesen
Gegenstand herbeigeführt. Zum Andenken an die Kapitu-
lation von 47 l0 schenkte Peter der Große dem Fcldmar-
fchall Grafen Scheremet/ew die vergoldeten beiden Schlüs-
sel der Stadt, welche sich noch jetzt im Besitz der Nachkommen
befinden und deren Abbildung und Beschreibung in Müller 's
Leben des Grafen Scheremet/ew enthalten ist. Als Katharina
I I . im Ju l i 4?6 i Riga zum erstenmal mit Ihrer Ge-
genwart erfreute, übergab der damalige wortführende Bür-
germeister. Gotthard von Vegesack der Kaiserin die Schlüssel
zu den acht Thoren der Stadt auf einem blausammetnen
Kissen. Die Kaiserin nahm diese Gabe aber nicht an, son-
dern gab die Schlüssel mit dem Kissen augenblicklich wieder
zurück und befindet sich dasselbe bei der hiesigen Komman-
dantur. Kaiser Alerander l . gesegneten Andenkens ließ der
Stadt Riga bei Abnahme der Schlüssel der Stadtthore im
Jahre 48 l4 , als das Militär-Wesen der Stadt aufhörte
und .sämmtliche Festungswerke unter die Kommandantur
gestellt wurden, ausdrücklich durch einen besonderen Gna-
denbrief Seine Kaiserliche Huld versichern. Außerdem
ist anzunehmen, daß bei den Durchreisen der hohen Glieder
des Erlauchten Kaiserhauses nationale Begrüßungen durch
Ueberreichung von Salz und Brot auf kostbaren Schüsseln
stattgefunden haben und eine dieser Schüsseln in der Kai-
serlichen Eremitage aufbewahrt worden ist. Eine Ueber<
reichung der Schlüssel der Stadt auf dieser Schüssel aber
scheint nicht stattgefunden zu haben.

M i g a , den 88. Dccbr. Nachdem der A d e l s - K o n -
ven t sich in "den letzten Tagen des Novembers versammelt
hatte und am 8. Decbr. auseinandergegangen war, wird
zum F e b r u a r ein allgemeiner L a n d t a g ausgeschrieben,
der mit emer G e n e r a l - V e r s a m m l u n g der Kredit-
Spstems-Interessenten verbunden ist. Die neue Gestaltung
der bäuerlichen Verhältnisse dürfte unter den obschwebenden
Gegenständen der Beratung die Hauvtstette einnehmen.
Die Nachthcile und Unbequemlichkeiten der Adels'Versamm-
lung in unserer enggebauten und starkbevölkerten Stadt
während der Winter, Monate werden für die Herren vom
Lande durch die mannichfacheu Annehmlichkeiten u. Genüsse
aufgewogen, welche das gesellige und öffentliche Leben im
Februar hier darbietet und wodurch die alte Tochter der
Hansa auch nach dem geräuschvollen Iahrmarktsgewühle der
Schwesterstadt Dorpat im Januar Aufsehen macht.

N is ta , den 23. Decbr. Die außerordentlich schöne
Winterbahn, welche sich durch den fortwahrenden, von star-
kea Schneefällen unterbrochenen Frost bildet, berechtigt zu
den glänzendsten Hoffnungen für die Belebung des Binnen-
Verkehrs »vahrend der nächstbevorstehenben Wintermonats,
llnsere Weihnachtsbuden stehen im vollen Glänze ihrer alt-
herkömmlichen Würde und bieten den Kausttcbhabern manche
willkommene Gabe dar; in allen Magazinen und Gewöl-
ben wetteifern Geschmack und kurus mit dem Reichthum u.
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Kunstsinn der Fremden und Einheimischen. Daneben wer-
den von den nahbelegenen und entfernteren Ortschaften
alle möglichen Lebensmittel zur Stadt- gebracht, deren Ver-
kauf in dieser dem Feste unmittelbar vorhergehenden Zeit
sogar gegen manche hier bestehende u. obrigkeitlich geschützte
Zunft-Einrichtung freigegeben ist. So z. B . sind die ge-
salzenen und gefrorenen s. g. Polnischen Schweine und
manche andere selbst durch die n e u r e v i d i r t e Mark t»
o r d n u n a dem allgemeinen Verkehr nicht ausschließlich
freigegebcüe Gegenstände in dieser Fest^eit von jeder Zunft-
beschlänkung, die zum Monopol wird, befreit.

Zum E^amen in der Domfchulc. am 23. Dcc. lud eine
Schrift des Hrn. wissenschaftl. Lehrers i!. H e r w e g : „Be>
d'ürfniß und Aufgabe der höheren Bürgerschule " betitelt,
ein. Der Gegenstand, den diese ssebalwolle und interessante
Schrift behandelt, ist seit einigen 20 Jahren im Hinblick auf
das Vedürfniß unseres Orts u. die Lokal-Herhältniffe öfters
behandelt, bei der Frage über die Umgestaltung der Dom-
schule zum Real-Gvmnasio wiederholt z»r Sprache gebracht
und mit aller Theilnahme von Seiten des hiesigen Publi»
kums begrüßt worden.

3<m 17. December Nachm. brach in der Schwimmstraße
in dem Seckschcn, früheren Lethschen, Hinterhause, das eben
bis zum Dachstuhle neu aufgebaut und zum stattlichen Ge<
bäude- umgestaltet aber noch nicht bewohnt ist, ein starkes,
die Bewohner der Stadt mit ängstlicher Besorgmß erfüllen-
des Feuer aus, das nach zweistündigen bewundernswürdigen
Anstrengungen der Svrüyenmannschaft u. Schornfteinfeger-
zunft glücklich gelöscht wurde. Die Bemühungen der Haus-
besitzer und zahlreich herbeigeströmten Einwohner aller
Klassen unter den zweckdienlichsten Sichcrheitsmaaßrcgeln der
höchsten Lokal - Autoritäten förderten die Beseitigung der
drohenden Gefahr, die bei dem fühlbaren Wassermangel
leicht hätte Verderben bringen können. Als Hauftt-
Dcpüt der Schiffsschrauben oder Daumkraftcn für den
Flachs'Erport von Riga, St . Petersburg, Archangel bewahrte
das bedrohte Haus allein die Kapitalsumme von 40,000
Rbl. S i lb . , den Vauwerth ungerechnet. Durch das
am 2. Januar 4828 errichtete, am 3«. Januar 4848 beim
Nigischen Rathe publicirte rcciproque Testament der beiden
Schwestern Helena Henriette und Eharlotte Christine Stö-
ver.und die von der letzteren hinzugefügte'und nach ihrem
am 49. Dec. d. I . erfolgten Tode beim Nig. Nathe am
23. Dec. d. I . als dem dritten und'letzten offenbaren Rechts-
lage vor Weihnachten d. I . verlesene kodicittarische Dis-
position ist eine S töver - Iacobssche Familien-Stiftung
in's Leben gerufen, die in die Reihe der hier bestehenden
Familienlegate nach den für dieselbe testamentarisch ver-
ordneten Regeln eintritt. — Herr 0»-. Sodoffski als d. z.
Konservator der N i g . S t a d t b i b l i o t h e k zeigt in den
Nig. Stadblättern an , daß letztere in den Jahren 4848
und 4849 durch Ankauf und Geschenke um 3 l4 Bände ve>
mehrt worden ist, daß sie eine werthvotte Kupferstichsamm-
lung von circa 300 Numern nebst einem dazu von
dem Geber, Herrn R. P. Schilling, angefertigten Katalog
erhalten hat, daß der Bidliotheks-Kasse aus dem Vcr-
mächtniß des weil. Literaten Gottfried Verens ein Legat
von 4000 R. S . zugekommen ist, so wie daß ihr aus
Stadtnu'tteln ein Zuschuß von 250,N. S . jährlich bewilligt
ist, der. ihr vom Jahre 4830 gn zu Theil wird. Ferner
berichtet derselbe, daß die Gesellschaft praktischer Aerzte zu
Riga auch in diesen beiden Jahren fortgefahren hat, die
unter ihrer Obhut stehende »nedisinisch'natunvissenschaftllche
Sektion der Stadtbibliolhek im Betrage von 430 N. S .
jährlich zu vermehren und macht die einzelen Privatpersonen
namhaft, welche die Bibliothek beschenkt haben.

T a a e s ch r o n i k.
Nissa. Mehrere Livland betreffende. Werke sind bil-

ligst im Erkundigungsbüreau zn erstehen.
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Miss«. Vei Pastor Taube sind für die Waiscnschule
der literarisch-praktischen Bürgervcrbinduug nach dem 12.
Dec. an Geschenlen eingegangen: von Herrn. H. HS. N.,
von Frau Landrächin v. G. 23. N . , von Frau v. S . 3
N., am 2 l . Dce. von Frau Obristin N. N. 3 N., von M .
H2 Tücher für Mädchen und einige Kleidungsstücke.

N i g a . Für Pleskodcchl sind im Novbr. an Geschenken
eingegangen eine der Anstalt von Hrn. A. G. Iacobsobn
geschenkte Forderung an Hrn. K., groß 62 N. 38. K. S. ,
von Hrn. H — s ' v c i Abgewöhnung des Tabakschnupfens
43 N. S . , von Hrn. Schornsteinfegermeister Petersen der
halbe Betrag seiner Rechnung, 3 N. 30 K. S .

D o r p a t . Seit dem 26. Dcebr. sind unsere fast ein
halbes Jahr lang geschlossen gewesenen Vuchlädcn wiederum
geöffnet und dem Verkehr frei gegeben worden. Die hiesige
Gelehrtenwelt konnte kein erfreulicheres Weihnachtsge-
schenk .erhalten.

V t i t a u . Das Gut Tittelmünde, in der Oberhaupt-
wannschaft und in dem Kirchspiele Mitau belegen, hat
laut Prollam vom 43. Dec. 5849 durch den Erlbesitzcr
Friedrich Vaion Vehr um Aufnahme in den Kurländischen
Kredit-Vcrein und um Bewilligung eines Pfandbriefs>Dar,
lehns nachgesucht.

Handel und Schifffahrt.
Nissa, d. t 3 . Dccbr. Die in den ersten Tagen der

Woche bis 44" steigende Kälte erregte Furcht vor Er-
schwerung der AuseislMg der Schiffe; cin Tcmperatunrechsel,
der nahean den Thaupunkt streifte, gab der Sache eine gün-
stige Wendung. Mehrere Schiffe sind bereits in See gegangen,
heute ist cm dichter Nebel wohl hinderlich gewesen. Das
Geschäft in S ä e l e i n s a a t naht sich dem Schluß; gemacht
wurde Anfangs zu 7 ^ - 7 , später liz—6z N. — Schlag- .
l e i nsaa t am Play ohne ein pes Nennens wcrthes Ge-
schäft; auf 5,'iefenmg mit dc'n Barken wurde geschloffen:
Wjäsmaer Waare zu 6 , ^ und 6H N. baar, so wie zu
6zz mit 3 t t ^ Vorschuß. — H a n f s a a t . Das Geschäft
beschränkte'sich auf 2000 Tschtw., die zu iiz N. mit 1 0 ^
Vorschuß aus der zweiten Hand in die erste übergingen. —
H a n f ö l blieb ohne Umsatz bis auf l 00 Vcrkowctz zu
28 N. mit t v A Vorschub,, die nußor v-»- Börse gp,nncht
wurden. — Hanf. Die 5?age des Markts blieb' unver-
ändert, zu den letzten Notirungcn wurden ein paar tausend
Berkow., meist gegen l-aar, genommen. — Flachs. Das
Lieferungsgeschäft für den März hatte nur schwachen Fort-
gang bei unveränderten Preisen, abgesehen von einem Ver-
kauf Nv zu 43z N. am Platz. — G e t r e i d e scheint bis
auf sich zeigende Frage aus unseren Berichten ausschei-,
den zu müssen.

V o l d e r a a , d. 49. Decbr. Das gestern im Anse-
geln gesehene Schiff ist die Barke „Düna" , Kapit. Kalling.
Dieselbe ist bis hiczu genöthigt der stürmischen Witterung
wegen außerhalb derNhere unler Sege! zu halten; der dicken
Schneeluft wegen wird sie Feute nicht gesehen.

Auf Vorstellung des bcrrn Ministers der Reichs-
domänen haben Seine Majestät der Kaiser den Beschluß
des Ministerkomit« vom l l . und !^2. Novbr. Allerhöchst zu
bestätigen geruht und demnach befohlen, daß es erlaubt
sein soll, durch den Hafen von Pernau ausländisches Salz
zur Viehfütlcrung nach derselben Nessel und ebenfalls
während 5 Jahre einzuführen, wie solches für dir Häfen
Von Niga, Libau und Neval gestattet ist.

Gelehrte Gesellschaften
Bericht über die beiden IahrcS-Vcrsammlmigl'n der Aller-

höchl! bestätigten Gesellschaft für Geschichte und Altcr-
chumöklmde zu Niga, d. 3. und 6. Decbr. 5849.

») Al lgemeine vorbere i tende 144 S i t zung am 5. Decem-
der , Nachmi t tags .

Dt« m der heutigen Versammlung vorgelegten Geschenke bestan-
den in dem «. und 7. Hefte der Arbeiten "der Kurlandischcn Gesell-
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schaft für Literatur und Kunst, in Heft 5 der Memoires der archäo»
logisch - numismatischen Gesellschaft zu St Petersburg, in den Bild«
Nissen des weiland Rigischen Operpastors Dr. Liboriuö v. Bergmann
und des weiland Livländischen Oberfiskals Balthasar 'v. Bergmann
aus ihren jüngeren Jahren von einem Ungenannten, in mehren alteren
Livländischen und Rigischen Münzen nebst dazu gehöriger numisma-
tischer Beschreibung von der Hand des wei'and Professors Hnx. Johann
Christoph Brotze von der Frau Henriette Daudert, geb. Franc?, in
einigen alteren zum Theil seltenen Drucksachen von dem Herrn Kol-
legienrath Harald von Brackel und in mehren einzelnen Darbrin«
gungcn Ungenannter. — Die Gesellschaft votirte ihren Dank dem
Herrn Rathshcrrn Woldcmar v. Pctersen als d. z. Schatzmeister für
die Administration dcr Kasse, dem Herrn Bibliothekar Nr. Buchholtz
für die Redaktion und Korrektur der Miltheilungen und dem Herrn
Or. Bornhaupr, Konservator des Museums, für die Ausstattung des
im Laufe d^ses Jahres bedeutend vergrößerten und bequemer einge-
richteten Sitzungs-Lokals, das auch zur Aufstellung und Benutzung
der Sammlungen eme passendere Einrichtung erhalten hat. — Bt t
der statutenmäßigen Wahl von Direktoren für das neubeginnende Ge-
sellschafts jähr wurden die vorigjährkgcn, Seine Erccllenz der Herr
Landyofmeister und Konsistorial-Prasident Friedrich Siegmunb v, Klop,
mann in Mitau, Se. Ercellenz der Herr Landrath und Oberkirchen-
vorstcher Sw'nhold Gi^af'Stactelberg aus Ollistfer, der Herr Bürger«
meister, Konsistorial-Plaiident und Syndikus, Staatsrath Dr. F. G.
v. Bunge in Neval, der Herr Kommerzbank-Direktor Kollegienrath
Harald von Vrackel und dcr Herr Superintendent und Vice-Präsi-
dent des Stadt-Konsistoriums l)r. Peter August Poelchau- in Riga,
so wie Se. Excellenz der 'Oeselsche Herr Landrath Kollegienrath
Friedrich v. Burhbwden abermals erwählt. — Die durch den Tod
des Hofgerichts-Vicepräsidenten K. H. F. v. Tiesenhausen und den
Austritt des Herrn Kollcgienraths Or. K. E. Napiersky aus dem
Direktorio in demselben entstandenen Vakanzen wurden wiederbesetzt
durch den Herrn Kreis-Dcputirten !>>-. ^url» Eduard v. Kiesenhausen
zu Wcißensee und den Herrn Livländischen Gouvernements-Schulen-
Direktor, Staatsraih. l ) l . Eduard Haffner. — Wcgcn des von dee
Gesellschaft bei der höheren Staats-Rcgicrung beantragten Konsenses
zur Errichtung eines dem Gründer der Rigischen Vorstadt-Anlassen,
dem im Januar d. I . zu Nizza verstorbenen früheren General-Gou-
verneur der Ostsee-Provinzen Marquis Philipp Paulurci bereits im
Jahre !8l6 von der Rigischen Kaufmannschaft votirten Monuments
in der Umgebung der Stadt ist noch keine genehmigende Antwort
crtheilt. — Die Gesellschaft hat aus dem Äreyschen Nachlasse eine
Sammlung von 2^0 NM'nissen verschiedener iuläiuischen Notabilitatm
ältester und neuester Zeil erstanden, die in dem Versammlungssaale
aufbewahrt werden sollen. — Die Gesellschaft hat sich am geeigneten
Orte dafür verwandt, daß auch die Benutzung anderer, in Riga zer-
streuter Sammlungen für Geschichte und Alterthumskunbe zugäng-
licher und bequemer für das Publikum werde.

am 6. Decbr . , dem hohen Namensfeste V r . Ka ise r ! . M a -
jestät, M i t t a g s um 12 Uhr.

Sc. Ercellenz der Herr Konsistorial-Präsident, Landrath, wirk-
liche Staatsrath Neinhold Johann Ludwig o. Samson.-Himmclstiern,
als Präsident der Gesellschaft, eröffnete die Versammlung mit einer
allgemeinen Begrüßung der anwesenden Mitglieder und Gaste. — Der
Sltretar der Gesellschaft, Hofgerichts - Advokat Theodor Beise, hielt
sodann einen Vortrag zur Feier des Andenkens des früheren Präsi-
denten der Gesellschaft, Vice-Präsidenten des Livländischen Hofge-
richts/Karl Hermann Friedrich o. Ticfenhauscn, knürfte daran das
Gedächtmß der beiden im Laufe d. I . mit Tobe abgegangenen Mi t -
glieder, des lrüheren Od.rpastcrs an der St. Iohannis-Kirche zu
Riga, späteren Evangelisch-Lutherischen Predigers zu Kowno, Johann
Hermann Trey, und des Oberpastors an der St. Iohannis-Kirche
zu R-ga, Heinrich Göttlich Pchsch, verlas den allgemeinen Jahresbe-
richt über die Hhätigkcit der Gesellschaft und prot.'amirte die zu
Ehren-Mitgliedern, Prmcipalen, Korrespondenten und Mitgliedern
der Gesellschaft aufgenommenen und umbenannten PersoNcn.

V̂. I n der K lasse d e r E h r c n m i t g l i e d e r :
Seine hohe Ercellcnz Baron Modest Korff, Gedcimcratli, Rcichs-

rath, Direktor der Kaiserlichen öffentlichen Bibliothek zu St . Peters-
burg, in schuldiger Achtung vor dem Hetzen, feiner oberen Leitung
anvertrauten wissensä'aftlichcn Institute, und Herr Kollcgicnratl)
Di-. Karl Eduard Napiersfy in Riga, in gerechter Anerkennung seines
im I n ^ und Auslande abfeierten wissenschaftlich"« Verdienstes und in
dankbarer Beruckilchtigung bei seinem Austritt aus alten öffentlichen
Verhältnissen. ^ ,

U. I n der Klasse der M i t g l i e d e r , welche den ehrenvol-
len Namen von P r i n c i p a l e n der Gcsel l schaft f ü h r e n :

Seine Ercellcnz Herr Baron Chaudoir, Ehren-Kurator der
Kiewschen Kreisschulcn und Vice^ Prändent der Kieivfchen archäolo-
gischen Kommission.

O. A l s K o r r e s p o n d e n t e n :
Herr Kollcgienrath Nr Christian Friedrich Walter bei der Kai-

serlichen öffentlichen Bibliothek in St. Prtcroburg, Hen Nikolaus v.
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Adelung, Prioat-Sekretär Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Fr^u Groß,
fürstin Olga Niko!ajewna, Kronprinzessin von Württemberg, und
Sein« Erlaucht Herr Graf Eustach Tyskiewicz, Kreismarschall, Chren,
Kurator des Gymnasiums zu Minsk.

v . A ls ordent l i che einheimische M i t g l i e d e r :
Herr Oberl. Theodor Thrämer in Dorpat, Herr Hofgerichtö'

Advokat Gimon Heinrich Taviezel in Riga, Herr Titularrath Romeo
I u l . Fadrilius in Riga. Herr Titularrath I u l . Kuchczinsky, Sekre-
tär des Evang Luther. Konsistoriums zu St . Petersburg, Herr Ma-
aister w^« / Titulärrath Hermann Schütze, Sekretärs - Gehilfe beim
Ria. Komtoir der Reichs-Kommerz-Bank, Herr Ernst Friedrich
Bonnet, Wissenschaft!. Kreisschullehrer zu Wekssenstein, Herr Ober-
pastor an 5er S t . Iohannis-Kirche zu Riga, Carl Ioh. Wich. I u l .
Hillner.

. (Schluß folgt.)

Personalnotizen
l,) C i v i l .

Angeste l l t wurden: Der Kandidat der Dorpater Universität,
Neuenhan, als Translateur im l . Depart. der St. Peteröb. Poli-
zeiverwaltnng mit Koll.-Sckr.-Rang z der verabschiedete Titularrath
Brutze-r als Gehilfe des Schulinspektors dcr Hofbeamtenkindcr. .

E r n a n n t wurden:'der l)r. m«ll. Hofrath Voß zum Direktor
der St . Petersb. Woskreßenskischen Bcwahranstalt; drr Koll.-Rath
Busch und der Koll.-Ass. H i p p i u s zu Ehrenmitgliedern des Mos-
tauschen Raths der Kinderbewahranstalten.

Uebergeführ t wurden: der Gehilfe des älteren Beamten,in
der 2. Abth. der Höchsteigenen K.-mzellei Sr. Majestät, Koll.-Rath
W a l u j e w , in das Mmisterium der inneren Angeles, mit Verblei-
bung bei dem Gencralgouverneur unserer Provinzen.

B e f ö r d e r t wurden: zum Ko l l eg iensek re ta r : der jüngere
Beamte für besondere Aufträge beini Twerschen «Zivilgouvcrneur,
Hamburger. -^ Zum Gouve rnemen tssek re tä r : dcr Laborant
der Revalschen Kronsapothcke, Apotdckergehilfe Not deck. — Zum
Hol leg ien reg is t ra t o r : der Sortirer dcs Narvaschen Postkomtoirs,
Tiesenhausen.

Zu R i t t e r n wurden e rnann t : l ) des St . Annenordrns 2.
K l . mit dir Kaiserl. Krone: der Direktor der S t . Petereb. Kom-
merzschule, Staalsr. D ö r i n g . — '2) des St . AnnenordsNs 2. K l . :
der älter« Arzt des Peter-Pauls-Krankenhauses, Staatsr. T h i e l ,
m a n n ; der' ältere Ordinatoc des Kalinkin-Hospitals, Hofr. Guthz
die ordentl. Professoren: zu Kasan öindgr'en, zu Kiew Neukirch.
— 3) des L j . Annenordens 3. Klasse- der Klasseninspektor dir St.
Pttersb. Kommerzfchule, Hofr. K iesewet ter .

Des Dienstes wurden ent lassen: der Oberlehrer des Ta-
ganrogfchcn Gymnasiums, Koll,-?lss. Lorcnz i der Präsident des Nig.
Evang.-Luth. StadtkonsistoriumS, G c rm a n ».

l>) M i l i t ä r .

E r n a n n t wurden: tzcr Odrist des Moskauschen Gardercgim.,
Kön igk , zum Kommand. des Grenatüerrtg. König der Niederlande;
der ältere Adjul. beim Stabe des Grcnad. - Korps, Stabskapit. vom
Gen.-St., Münster , zum Divis.-Quartlerm. der 2, Gren.-Division.

Ueberge f ü h r t wurden: dcr bei der Kavallerie steh. Obrist,
F r i e d r i c h s It., in d. Ssumsche Hus.-Reg.; der vormal. Kommano.
der Reservebatt. Nr. 2 der 2. Art i l l . -Br ig. . Kapit. P r e i s , in dic
LehrartiÜ.-Brig ; dcr Lieut. vom Dragonerreg. Kronprinz von Würt-
temberg, FölkersaHm, in das Kaukcks. lzinienkasakenheer.

B e f ö r d e r t wurden: Zu Odristlieutt. die Majors: vom Ten-
ginslischen Inf . -Neg., K l m f c r t , der Kommand. der I. Vatt. der
Grenad.-Artill.-Bng,, E n g e l h a r d t ; der Kapitän beim Korps der
Schisssingenieure, Schwabe, dcr Kapit. der '» Artill.-Brig., Som-
mer. — Zu Kapitänlieutt. die Licutt. von der 'l5. Equip., H i l b c - '
brande, von der l , , P r i m o, die bei der Flolte stehenden S ievers
I . und N o f c n b e r g , der Kommand. dcr Astrabadschcn Station, von
der 45. Oquip,, Wen brich, bei den Flottequipagen: der l3. S t a a t ,
der 27. Toppe l i uS und Lagers tadt , der l3. M ü l l e r , der 2 l .
S c o t t , d« 12. F r c y g a n g , der - l . P o s f i e t , der 14. Peetz und
Baron Budberg. ,— Zu Majors: der Nittm. von der Dünaburg-
fchen Kommissariatskommiss., G ü n t h e r , der Kapit. 6. Dragonerrea-
Kronpr. v. Württemberg, Fürst W i t t gens te in , der Kapit. vom
Iäg.--Reg. Fürst Woronzow, Ganz kau. — Zu Rittmeistern: die
Stabsrittm.: v. Leidg. Ulanen-Reg. des Großf. Thronfolg., Pah len,
vom Le!bg. Ulancnrcg., Gerbel !., Be rgmann , B u d b e r g , G«r-
b el 2., vom Leibg Grodnoschen Hus.-Reg-, Baum gar ten 2. — Zu
Kapitäns: die Stabskapitt.: der Aufseher des Derbentfchen Militär-
Hospitals, Schaufuß, von der 2. Brig. der Ackerbausoldd., Fock, vom
Ing.-Korps der Militaransicdd., K i e l e r ; der Lieut. vom Korps der
Feldjäger, Schützi der Stadskapit. des Leibg. Ismailowschen Reg,,
D t l l f n g s h a u f e n ^ von der Ltibg. reit. Artill., T r a u den bevg, von

der 2. Leibg. Artiller. - Br ig . , Schu lmann , beim Ing.-Korps des
Marinebauwesens, W i l s o n !., vom Inf.-Regim. Fürst Wolkonsky,
H a s f o r t .

3tekrolog
Karl Hermann Fiiedrich von T ie senhauscn, Vicepräsi'dent de«

Livländischen Hofgerichts, Adels-Delegirter zur Kommission in Sachen
der Lioländischen Bauer-Verordnung, Kollegien-Assessor und Inhaber
des Ehrenzeichens für untadelhaften Dienst, war geboren zu Stanilowka
im Königreiche Polen, wo sein beim Noroneshschen Husaren-Reg.
damals als Major dienender Vatcr Adolph Johann von Tiescnhausen
sfrütiercr Besitzer des Gutcs Nachtigall in Ljvland, geb. zu Fehgen
176!, gcst. als Kollegienrath, nachdem er beim Proviantwesen in
Olwiopol angestellt gewesen war, zu Tiraspol den 20. August 1628)
im Quartiere stand, den 9. Januar 1788, erhielt unter Albanus
seine erste Schulbildung auf dcr Rig. Domschule, studirtc von 1807
bis I8NU zu Dorpat die Rechte, wurde erst Assessor, dann Sekretär
des Wenbmschen Landgerichts, nahm unter dem 2. Jul i 1817 als
solcher.seinen Abschied, wurde 1827 Nath bei der Oberdirektion de6
Livlandischcn Kredit-Vereins. l83<» Kreisdeputirler, 1840 substituirter
Hofgerichts-Sekretär, 18U als solcher bestätigt, 184? Vice-Präsident
der Behörde und starb zu Ncu-Vcwcrshof dcn 9. Oktober 1849.

Am V»> November 1849 starb zu Töplitz der Kaiserlich Russische
wirkliche Staatsvath außer Diensten und Ritter, frühere Flügel-Ub,
jutant Se. Maj. des regierenden Herrn und Kaisers, Gottyard Andreas
Graf M a n n t e u f f c l , Majoratsherr der Güter Talkhof, Herjanorm,
Laisholm mit Pakkast im Dorptschen und Nmgrnberg mit W^sterotten
im Rigischen Ki lisr. Das Mnnntcuffclsche Majorat in Livland wurde
gegründet durch dm ^andrath GoMard Johann Grafen Zoege von
Mannteuffel, dcr in seinem zu Rcval im Jahre 1756 errichteten Te-
stamente verordnete, daß dazu Talthof, liaisholm und ein Haus in
R.val gehören sollten j ftin- ältester Sohn und Majoratö-Nachfolger,
General-Lieutenant Andreas Graf Mannteuffel, verordnete in seinem
zu Riga arn 20. Aug. 1708 errichteten Testamente, daß die von ihm
gekauften Güter Ringender«,, Westerotttn und Giesenberg dem Majo-
rate hinzugefügt und gewisse zu dessen Erweiterung bestimmte Sum-
men zum Ankauf von Landgütern verwandt werden sollten'(Vcrgl.
Erste Fortsetzung von des Hrn. Hofraths von Hagcmeister Materia-
lien zur Güter-Geschichte Livlands, Riga !843, s,:,^ Xü. ff.).

Am 22. Decbr. wurde in Neval von dcr Ritter- und Domkirche
aus der verstorbene Oberlehrer, Kollegienrath Johannes v. Wiener ,
beerdigt.

Der Major vom Ialutzkischen-Infant.-Reg., T icsenhausen,
ist als verstorben aus den Asten gestrichen worden.

Am ! i l . Decbr. Ahctids verschied plötzlich zu Dorpat der Pro-
rektor, der Universität, Staatsrat und ordentlicher Professor der rei-
nen Mathematik sil-. Karl Eduard S e n f f , im 40. Lebensjahre. Tief
betrauern den Verlust dieses Ehrenmannes Angehörige und Bekannte!
Wir bchalten uns vor demnächst einen ausführlichen Nekrolog zu liefern.

/> >l 2 « i ß l-.

A l l t e l ' X u n i o1>«r>II1 F ll t!«1 L u t o i l l l o r V o r t i l L l l l !
>vir<! voll <lom l^lsvkt«» . u>,l1 8t»llt8pll^,l«:rVN ^«gol l i i l t
.1. IVu «II >n a i, » ^ l in lnp. i n Mani« am Illl«!,» a „ t l l i i -
t ig« l^Qilelll lft^loutl: <I«r ^nmini^^ ianz-Verkni l i Olne» Is ic l l t
A»nZliarc:il Ar t ikel» x» i!l)l;,tr.iK<.i, FL8,icllt. ^nerli iet»»».
Fei» i,in<I sl-linl-n „ „ l e r l ! ^ I I ^,n«f« l'C8timte Ä la ln^ ?in
mQlllen. «t,.

Na» I>llisl«so ersi i lnt man in «ler UliLll l l i-uckerel von
I I . I^alllcmanu.

Notizen aus dcü ^Kirchenbüchern Dorpat'ö.
G e t a u f t e : in der Gemeinde der S t . M a r i e n - K i r c h e :

des Schuhmachers Schönberg Sohn Otto Friedrich Emanuelz des
Schuhmachermeisters L i l i e n bü rg Sohü Karl Gustav; des Schuh-
macher-Mitmeisters Frey Sohn Karl Eduard.

P r o k l a m i e r e : in der Gemeinde der S t . M a r i e n - K i r c h e :
Reinhold Axel Baron Nol<ken mit Malwme Baronesse von'der
N r ü g g e n geb. v, Firks; der Obristlieutcnant und Ritter Karl
v. Stackelberg mit Fräulein Margaretha Helena 0. P i s toh l ko rk
aus Kardis.

Vers torbene: in der Gemeinde der St. Johann is-Kirche-
der Staatsrat!? Professor l)r. Karl Eduard S e n f f , alt Ig« Jahr;
— S t . M a r i e n - K i r c h e : der ehemalige Landwirt!) Johann Adam
Schütz, alt <il» Jahr.

(Nr. I.) D?rpat, den
I m Namen des Generalgouvernements von Liv-, Ehst- und Kurland gestattet'den Druck:

2. Januar l85l). - E. G. v. V r ö c k l r , Ccnlor.



^ 2. Montag, den V. Januar. 4880.
Vom „ I n l a n d " erscheint

wöchentlich I Bogen. Der
Pranumerations-Preis be-
tragt für Dorpat 4^ Rbl. S-,
im ganzen Reiche' nut Zu-
schlag des Postportos 0 Rbl.
' S . ; — für die pädagogi-
sche B e i l a g e allein re'sp.
I^und iz .Nbl. S . — Die
Inserticus-^tbübren für Utt-

rärische und andere geeignete
Anzeigen betragen5 H, S. für
die Zeile.— Man abonntrt bei
dem Verleger dieses Mattes,
dem Buchdrucker H. Laak-
mann in Dorpat, so wie bei
allen Deutschen Buchhandlun-
gen und fämmMchen Post,
Komtoirö des Reichs.

Eine Wochenschrift
für

Niv^. Ehst^ und Ödlands Geschichte, Geographie, K t a t i M mck
Niteratuv.

F ü n f z e h n t e r J a h r g a n g .

I. I . N v. Louz (genannt Kühne),
pensionirtlr Gchäuspiller des Stadttheaters zu Hamburg.

Fast ein halbes Jahrhundert hindurch l/at dieser dra-
matische Künstler von hoher Geltung unsere Aufmerksamkeit,
unsere lebhafteste Theilnahme auf sich gezogen und um so
mehr, da er, ejn Eingeborener unserer Provinz, als solcher
auf der von ihn» erstiegenen Kunstböhc einzig und allein
dasteht. Folgen wir seiner artistischen Laufbahn bis dort
hinauf!

I . N. v . ,Lcnz , Sohn des so allgemein geachteten
und beliebten Kollcgicnraths und Ritters I . Chr . Lenz,
wurde am 14. November 4778 zu Pcrnau geboren und
erhielt den größten Theil seincr Schulbildung zu Königsberg
im (^'ollcFio I^iLlirieill i in, das zu damaliger Zeit von vielen
Livlandern besucht wurde. M i t seinem sechzehnten Jahre trat
er in den.raiserl. russ, Kritgödienst.und,M'ar ^ls 3LaHt,n^'sser
in das Regiment bc.i- Garde zu Pferde, aus dem cr beim
Regierungsantritt des Kaisers P a u l in das adlichc Chc-
valicr-Korps übergeführt wurde. Diese auserwählte Reiter-
schaar, eine wahrhaft ritterliche, auch schon der äußern Er,
scheinung nach wurde 5779 aufgelöst und die Maltheser-
Gatde errichtet. Vcnz schied aus dem M i l i t ä r : ihm eröff-
nete sich der Weg zu einer glänzenden Zukunft. Der wirk-
liche Gebcimerath Graf I . v. S i c v e r s leuchtete damals
unter den ersten Sternen Rußlands: er konnte der Glücks-
stern des an Körper und Geist wohlauögebl'ldelen jungen
Mannes werden, der bei ihm Privatsekrclär wurde
und ihn auf einer Geschäftsreise ins Innere des Reichs
begleitete.. Welche Aussichten thattn sich ihm für seine'
Vaufbcchn auf! Hlbcr er muhte sie aufgeben, weil der Nestor
der Russischen Staatsmänner sich ganz aus dem öffentlichen
Leben zurückzog. Jetzt hatte Lenz mit so manchen Wech-
sclfällen und Schlägen des Schicksals zu kämpfen: aus No-
scnlauden, und Dornenhecken führte dasselbe ihn auf die

-Bühne. Schon längst schwärmte er für die dramatische
Kunst und fühlte in sich den Drang und Vcruf, ein Jünger,
bald cm würdiger Priester derselben zu werden. I m Scv^
tcmber HlM, trat er auf dem Theater zu St . Petersburg
zum ersten Male als Ferdinand in Kabale und Liebe auf,
eine Rolle, die durch Ohren und Augen in das Herz zu
dringen vermag, eine Rolle, die durch ihren Pathos sich
ganz für seine Begeisterung und Gemüthsstimmuna eignete

und der auch sein sehr günstiges Aeußeres entsprach: er
gcsiel und machte nicht weniger in den nachherigen Dar-
stellungen, wie namentlich als Karl Moor in den Räubern,
Stepanow im BcnjowSki großes Glück. Die Folge da-
von war eine sehr. vorth cilhaste Anstellung bei der ausge>
zeichneten Schuch,Steinbergfchcn Gesellschaft in Königsberg,
nachdem er im December <803 Petersburg verlassen hatte.
Zwei Jahre darauf t809 ehelichte er Dcmoiselle Cassin i ,
eine der begabtesten Lieblinge Thaliens, die auch D e v r i e n t
iu seiner Geschichte deutscher Schauspielkunst als Frau
K ü h n e im heiteren Rollenfach unter den Künstlerinnen
ersten Ranges aufführt. Durch den Brand des Königs-
bergs Schauspielhauses im Juni 18N8 ging auch jenes
günstige Engagement in Rauch auf, er besuchte nun Mit
seiner so reich begabten Gattin als Gast B e r l i n , B r a u n -
5 t b ^ u ^ ^ . L .üH.M.^m.d^and^MM
bald auch einen festen Verbleib in H a m b u r g unter der
Thcat'cr-Lcituug von E u l e , S t e g e m a n n und Herz fe ld .
Die wankende Gesundheit seiner Lebensgefährtin erheischte
nach dem Ausspruch der Aerzte.eine Veränderung des
Klimas: er verließ deshalb 4 8 N mit ihr H a m b u r g , so
schwer cli beiden wurde, den anlockenden Ancrbietungen des
berühmten F. L. Schröder , der das dortige Stadttheater
übernommen halte, zu widersteh». Beide wurden Mitglieder
des Theaters in B r e s l a u , Lenz auch noch Regisseur
desselben und beide verblieben, dort vom April t 8 ! t bis
dahin. I81H, dann kehrte das Künstlerpaar nach.beifalls-
vollen Gastspielen in Le ipz ig , M a n n h e i m . C a r l s r u h ,
im November nach H a m b u r g zurück. Dort trennte der
Tod dasselbe: Frau Kühne starb nach einer schmerzhaften
Krankheit im Oktober 58lä. Zum öftern besuchte Lenz
seine Heimath und gab namentlich l 8 l 9 , I 8 2 l , 1822,
!824, 4829 und 5U39 in Riga unter ehrenvoller Anerken-
nung Gastrollen: daß sich diese in sechs verschiedenen Jah-
ren wiederholen konnten, spricht für deren Kunstwerth.

I m Jul i t8255 hcirathete er die verwittwete Dociorin
Unzcr, die Tochter.des berühmten Fleck und Erbin seines
tragischen Talents, das noch bei ihr unter I f f l a n d s und
Schröders Einfluß ausgebildet worden war. I n dieser Zeit
nahm Lenz wieder seinen ssamilienuamen an, und gab den sich
beigelegten Namen Kühne auf. Kühn konnte er allerdings
heißen, denn in der Periode seines ersten Auftritts waltete
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,noch ^iu starkes Vorurlheil gegen den Schauspielerstand vor
Wib dieser hatte damals noch keine Mitglieder adlicher
Herkunft, wie sMer einen v. H o l t e t , v. Lehmann u.
a. m. aufzuweisen i t>« Debllt.iulen konnten damals m«r
M Psz'ildon^men aus den Brettern erscheinen, wie Otto
in Frankfurt am Main. Auch 5fcnz musttc sich dem unter»
ziehen, zumal er einer sehr achtbare» Theo logen -
Familie angehörte und der gewagte Schritt um so kühner
erschien. Sein Großvater war Livläüdischcr Geucralsuperin-
tendent, sein Olikel Obcrpastor in Dorpat, cin Vetter bc,
kleidete nachmals dasselbe Amt, ein anderer w.nl?andvrcdigc^.
Unser Lenz wollte die Namen5genosse>i nicht verletzen,
und nannte sich Kühne, bis er sich als Künstler Nuf und
Geltung erworben hitte, dann stellte er sich seine,, Verwandle»,
M i gerechtem Selbstgefühl wieder zur L^itc. Gar bald, schon
im April 5824 — verlor Lenz durch den Tod ric Göttin, mit
her er Herz und Beruf thcilte. Später verband er sich zum
dritten.Malc mi^Karo l ine Schäfer, mit der er 2 Zöhne
und 2 Töchter halte und vo>? der er sich nachmals wieder
trennte. Zuvor gab er mit ihr l l !29 Gast < Vorstellungen
ln R i g a und P e t e r s b u r g , t l!32 in D r e s d e n und
B r a u »schweig, l83H il, E a r l s r u h . Eine zunchmeude
Augenschwache, die völlig in einen grauen Staar überging,
bestimmte ihn, obgleich er glücklich von diesem befreiet wurde,
V M im April 5 l ! i t von der Bühue ab und in das stille
Privatleben ü>rz'_'gchcn, nachdem er in allem 53 Jahre
auf. dem Hamburger Stadtrates, — cmcr der vorzüglich-
sten Bühnen Deutschlands — mit ausgezeichnetem Erfolg
selber Kunst gelebt und durch sie gewirkt hatte. Sein Ver-
dienst fand die vollste Würdigung: sein Abgang war eh»
reuvoll. Als er in der Nollc des Zimmernuisters Klaren,
l'lich in M a n d s Advol.ttm sich verabschlcrett', empssxg cr
Vielseitige Beweise der Liebe und Achtnug, unter anderen
von der Theatergesellschaft einen werthvollcn silbernen 6H,
renbecher mit sinnrcichen Verzierungen und dem Vcr;cichniß
stiner Hauptrollen, auch eine kalligraphisch schöne Gedenk
tafel mit den Namen sammtlicher Mitglieder, derselben und
von den Direktoren Kornet und Möhling eine V!nme„vase
von Silber. Zurückgekehrt in den Schooß seiner Familie
nach Riga hielt er dort zum Besten der Armen zweimal eine
Reihe dramatischer Vorlesungen, für die ihn der entschiedene
Beifall der Zuhörer und ein Ehrengeschenk des Nigafchen
Ftaucnverems belohnte. Vor zwei Jahren kam der «och
rüstige, fnst jugendliche Greis zum ersten Male nach Dor»
p a t , «nd der Unterzeichnete rechnet es sich zum Verdienst
an, ihn zuerst und ganz besonders dazu bcwogen zu haben.
Auch in unserer PZusenftndt fänden seine Vorlesungen An,
klang und Anerkennung, was il)n veranli'ßte, cin Jahr dcw
auf wieder sie zu besuchen, wo man sich dann für seine
Vorträge wie für sein Mcisterspiel als Oberförster in den
Jägern auf einem Liebhabercheater und noch einmal auf diesem
zum Besten der Armen, dem Kunstveirrnlien sehr dankbar
evwicH weshalb derselbe sich verpfichtet fühlt, auch im
Febifuar dieses Jahres wieder' Do-r-pa t zu besuche», und
die ^ w-yhl gelingenden KunstlWung?« des dortigen Neb,
ßaberthellttr^ viirch ftine chättge Mitwil^ung noch ẑ r erhö,
M :' heißen- w,> ihn dazu willkommen !

M4'emem AMsck^auf'das KunssgekitX lt> wettz?»n

Lenz sein dramatischrs Talent leuchttu lieH., fin^vil wir ihn
dort in den verschiedenartigsten Nollenfachnn, so dt 'STwllN,
spielt, wie des Schau, und Lustspiels. Grosie Tragiker,
wic Talma, Fleck, Ekliof babe» os nie verschmäht, auch
dem M.'mils Dienste zu leisten zu ihrem ci.qencu Gewinn,
i.ldcm ihnen i» der Komoric weit mehr künstlerische Nu,
aiiciruiig, Mlüiatur-Malerei gestattet ist, als in der Tra-
gödie, der Künstler aber dadurch immer mehr zum umsichtigen
Meilschenstudilim, zur n.iturgetteucn Darstellung angehalten
und daran gewöhnt wird, wahr zu sein' auch die Tragödie
null Wahchcit. Ilnsern ^ 'en; hatte die Natur für seinen
Beruf körperlich und geistig irohl a u s f a l l e t . Eine hohe,
-mannhafte Gestalt mit edler Haltung, eine anziehende geist,
volle Gesichtöbildmig, desvuderS zur Andeutung der feinsten
Nuancen im Lustspiel geeignet, cin volltönendes, für Uebkr,
gä'ngc biegsames Organ mit dem wohlklingenden, livlan,
bischen Dialr t t , der, da der Schauspieler keinen besonder«
Dialecl h.iben darf, von seinen Eigenthümlichfeittn gereinigt,
zur allgemeinen melodischen Kunstsprache von ihm Veredelt
wurde; ei:: gemessenes, würdiges, passendes OcVcrdcnsM,
wo es erforderlich, hohe Manucskrafl, ohne Ucbertrelbuna.
und Spreizung. gründliches SNidium, feine Menschcnbcob-
achtung und eigene Erfahrung aus allen Kreisen der Oe,
sellschaft, insbesondere der höheren, der Schliff gutkr Sitte
ohne den mindesten Anhauch von Histrionenwcsen, das ihm
auch im Privatleben nicht anklebte, alles das vercikt, war
die Mitgift, die Lenz auf die Bühne mitbrachte und f ruM,
bar zu machen wußte.

So begabt ging Lenz aus cilscm Äollenfach in öc»S
andere über, ic nach dem sich im Verlauf Ver Jahre I ü ,
neres und Aeugeris bei ihm veränderte: cr ehrte die Zöit
uno ll)re3iechtc. I m blühenden Alter spielte cr jugendliche
Helden und Liebhaber, den Ferdinand Walter in Kabale
und Nebe, Karl Moor in den 3lä'u'.'ett,, dtzl, E M o n t , Pt/sa,
Hamlet, Tel l , im reiferen mannhafte Helden, O M n «
stein, Otto v. Mttclöbach, Macbeth, den König Philipp
iu Don Carlos, Goez voll Börilchingcn, noch später ' M e r
und Cl.»ar>ikterrotten! den Oberförster, Klarenbach, Ählden
,'m Verbrechen aus Ehrsucht, dabei abcrauch Wunsche P kr,
tiecn, wie den Zlmtmanu Riemen lölussteutt), den Z^aMaff,
Nllmpclpuff (falsche Catalani), Pachter Fcld7üm,ncl, H l ,
pitain Eopp in den Jugendjahren Heinrich V . ; Mser

' Altuun (T^urandot), den Vttrgcrmci'ler >>i den K'lclnMd-
lern, den dankbaren Kosaken mld viere andere. Ceü'r'zu
statten k.nn l'bm für seine vielseitige höhere Ausb'ildMa/ seiu
oftmaliges Gastspiel, durch das er mit den »lainh'a'jVeste'n
Eölpphäen seiner Kunst näher b^frettuVet wllroe: Mit
Schröder ..dem hohe,i Vertrautest Vrr Natur," mit' M ,
l a n d , dem Niederländer unter den draMa?ifchen Vlat tw,
mit Fleck, dem ÄNHl,en,Hcro?; VesdnderS war7ein^erlj'äWß
zu Schröder, der stets mit tem KunMr avch' den Mllfchen
achten wollte, von sinffltß, füt ,'htt. ÄefröMen datf tlns
dabei nicht, daß cr nie in Weimat als Oast auftrat, GN '§ e
war entschieden gegen altes OastsM. Sind sie schlecht^'ats
unsere, Schauspieler, meintö det alte Herr, als ldpe'al'errli'ek-
tor, oft recht mürrisch, so wo ' t t i I h r sie n M ' s ^ » , A b
sie besser,.,so so l l t I h r sie'nicht srpen.' s t i l l M i M e n
jfel' ,'tt einen der dramatisches sünfi'sesoüvcrs gü»tstiiltn



N »3
Heilabschnitt, vielleicht in den lhr, am meistern günstige«.
Mh.e und Schiller b,ogcisterttn,dio Jünger derselben^ D.üs<
Thpattr selbst,war noch nichts in das Colossale, Übertriebene:
allsgcartct. Die Bühne war von, beschränktem. Raum»
sst.daß der Schauspieler, hicr ganz eigentlich ein ficht»,
barer. Schauspieler, mit ftl'nc,nZllschaunn vertrau/, ja ihr
Liebling werten konnte, während heut zu Tage in den
»peilen Nämncn Helden und Helrinncn wie 'Muse her,,
umlaufen, und starkauftragen »nüsscn, um nur gclört und ge-
sellen zu werten- Wo ist da ein fcincs Mienenspiel, im
Detail in der Seclen,Maltrei z.l erwarten.' Man forderte
nicht wie jetzt Schaubildcr, die Himmel und Höllc und wo '
Möglich die Erschaffung, und den Untergang der Welt dar-
stellen sollen, die Vühue war mehr nur für das Fami»
lienleben eingerichtet, und gab meist.".:s Darstellungen auS
Uec'em, es bildete sich an solchen Abendcn ein gewisse
trauliches Zusammenleben zwischen, Künstlern und dem
Mdbk i lm, in wrlchcm sich ftlbst die Höchstgcstelltcn,
wie rie Königin Couisc von Preussen, gar wohl gcfi^en.
I n dcr.That. führte der feste, natürliche Gang dn I f f ja„d,
W i d Stücke dtr verspotteten bürgerlichen Misere, sicherer
zum höchsten Ziel der dramatischen Kunst — Ml'nschcnvcr»
cdlung —, als der Ctclzcntanz des oft nicht verstandenen
Pathos im nnnalüUichen Drama: ^fflands Spieler tda,
i m mehr dafür, alö Schillers Räuber. Bci ticscn der Wirl^
lichkit cntlchntcll. Schauspielen lonnle der Darsteller ganz
eigentlich ftine mimische Kunst zcigcn, nicht wie im
idealen, Drama nur Kaulbachs Cartrns, sondern fcin aus-
gemalte PoitrailS nach dem ^cbcn, oft Bilder im Styl
eincä Tendier cderWo»lwcrmann. Darum gerade gefielen
sich- alle, bedeutende» Küustlcp in dieser Gattung, Rollen,,
lst auch unser Vcnz,

Sahyn wir ihn in viclse-t/gcr Tl>^tigkcit auf te: Pühne,
P, müssen n i r noch zulegt, scinor schl'Mellcr,schcn. kür d i ^
sill'e in ,Nlt'rze g-vcnlr« ; cr schrieb für sio nicht olinc Elück
mehrere mcistl Nö nach cu l̂ischsn und französischen Qrigina,
len bearbeitete, ^druckte, zur 3!ich'iihu»ng gelangte Stück.-, na^
meullin>tie Flucht nacl) K cn i lw ort h lnach 2i?.^cott),da^
Gericht der Tomplcr(nach W. Scott), drn Buckel igen
nach Scheridau Knowlcö,. dm S c h u l t h e i ß von B rüggc
nach dem Englischen :md die Tochter deo Gefangenen^
f2r welche Arbeit, seine neueste, er in Hombnrg ric Tantieme
eihftlten, und noch andere glößcreund feinere Vühu.nstilcke,

So kann denn der auch alöMu'sch acht^ng.'werlhe,
im Umgänge noch in seinem späten, doch lobeuofrischen'
slltcr licbsnöwürdige Greis mit voller Gelmgchmmg, auß
d̂ e vun ihm damals gewagte, iiaufbahk zmückblilleu.: er
beltzal.^ M ksch.u, und endele sieHnitGttut l»udEl>ren-

Nrö-cker.

l l . Neber Vlo Hrago: War Gra f Wer»,
hard voie der Klippe schon im I . RHGA

Übt des Wost>ctS zu lDnnanmcmd/e,?
I n mehrcn Aufsätze,, rc^ I l i l an ' s (Nr . 3ll lton )nl i r /

gs«Ts <«H» «., M , M , , «9^ HH. H5Hss )ahw>n,B l8<il»)
wFrd',Mh,vvm Hr,r. Vu. tt. Hl Wem suus HinÄlnrgirO Mim,,
stMftl)^ VfitHage» VanH M , 2 W ) Wttgtth-eilw Mltmwe:
bMWchel^ 'in 'U,eichsVld«r'Grg^iPrxnha«d a>onldn H q M

im Jahre t20l> leFnanto plk»lm» v ^ o Vllllippu M <lvl?
ßrali» tliulu» «db»» 6v l^iv«nw urlündct, «nb sogar eines
Siegels mit der Umschrift L. »l,l,l»8 Hv warte 8^ ?jlottlÄ
i. ^i»nn. sich, bedient! Herr von Afpern nimmt an, daß^
diese Urkunde höchst wahrscheinlich in dem Iuhro HMt oder
gewiß doch vor des Königs Philipp Tode (im Jahr t208>
aufgestellt ist; und f l i eß t aus derselben, daß Bernhard^
nur sehr kurze Zeit Mönch des Ci'tncienfcrllostrrs zn
Mnrienftld war und vic.eicht schon mit tcm zweiten Lw«
lälwnchcn Viichof Bcnliold im I>>hsc i!l!)7 sich als Hriden^
belehn'!- nach ^.'ivland begeben l»al'e, wo or nach ein'gck
Zeit ium 3lbt gcwcilit sei; dazu soll auch Henrichs Veŝ
Vrttrn Angabe stimmen, dag V . dc« scinsv ersten Zlnlnuft^
i«! i.'ivl^,V zum Al't gr>voiht wl,rde. — Obgleich Virfe Mw
nahmen, wcni.^stcns in der Hauptsache, auch vmn Httrtt
Kollegicnrach v r . von NnpiVrofy gebilligt zu sein scheinett>
so w^gc ich doch einige Zweifel dagegen zu äußern, wtO
Heinrichs deS Veiten Vnichte in unlösbarem Widerspruch'

, damit' üehon.

ErstcnK nämlich bnichtet dieser so zuverlässige shro^
mst, dal/dcr Hau drs Klosters -u Dünamüude im Jahre
4W2 bigann und daß erst im Ialire 5W3 Mönchit'
dort cingeseyt werden tonnten; dabei bemerk er, daß^
schon im Jahre l W ü der Ciüercienscrmönch 1'l»ool!olt«ill»
zum Abt des Klosters g?weiht (oder viclll'iclik erii l'tF-
stimmt) wurde, welchen er dann in dr»l Jahren sLtB
und M lH nur ssaler ' l ' l , . ncnut, bis er beim Jahr ZM3
wicderbolt, d'aß derselbe über die Mönche zu Dttnamündt-
als Abt gefegt j l ' i ; und ..Abt" mnnt er ihn dann auch lü'
dru Iavren l W « und 1'2l! s«i'. Ornbcrs v r l ^ k w ^
22. 2^. 23. W. 32. 3ä. 20. ?9) .

M i t diesen VH'gablN blcibt Heinrich tev Lette auch lll
felti?m wlitctn Berichte in vollsommenstrr Ucbcrcinsllmmun^

leimt, so nennt er di.sen, da er ihn zum ersten Mal und
zwar unter den im Iabr l 2 l l nach ^'wland gekonnurnen
Pilgern onvähnt. nr.r U^rNlü-iiu» <Ic; .̂ipps.-,, odne wie bei
d»-n kurz vorher genainttcn BindöslN von R.iyebur.',, von
Vertcn und v?n 'j)nrcrborn stinin gsisnich.n Stand bcizu,
bemclkcn. Dafflide gcschievt an der Gtcll?, wo der Mi t -
wirlung V<rnhalds^ bei Bcsse^ni'g des großen Ehstnischey
Heorro am Flusse 3la gedacht' wird. (Grubcrs Orl^. u,.
7s. 77). 3lm nbelz.'ugendsten si,d aber die.p. 76 .73 .
folssenden Worte: „l^,j.',«oM3 Ü.nnl>lon8is — 1*!»6o»
l i ^ l s c u m »bl»at<^m l?ii8v«l'oi'<: nsig nt>6i n l8 ii> Dl l "
n^ttmnl^l lv ' »ibi omiperatnrenl oanMttll sitl lÄbNrls »«?>
eUlNpsit «l l,^ !<l3tani» pnamtttvllS episoapatnm!. «um ln

«Rs?H«0'O'ZzK l i r ^ .d l i ü t cm e o n s o « r . i v i r . lÄeiv
litzvnlwrtlu» k!am<» »inm <^wl»l2m in torra «uä mlltl» st
il«ea!»tlia st rnz»my^oamnilktesvl n tfea «A8liß2Nt8 pluz»w
«^tittilalll» !» ^ ( t t l n ^ incurrit, nt el^uäit? utroquo ^ o M
i'» «^wrlz «lj^O« »nttilss pn?5?7^Ni?. Vn6o con^mrew^
'«l^z„n,p,tt O»>t<'rol<^6r^ ^xlwix» n^nm^p,^, et n l iHNlN

t lbt-o >,».» Ha n̂ > ^<, p » fxl ? < , ' l '» m ^ 5« ps " " ? i ? nnc!5



23 -

ßini» »t»tim consoli ä»t»« 3unt nlgntile ŝ us et rscepit
8«lnit»tem pväum, et in pr imo »äventu «^u» in I^i-
vaniam in vünenwuuä» conzecratu» o«t in abbaten,,
et po»tmo<lum 8emigl»Uorum episeopUZ elfectu«
e»t." Da hier bei den ersten Worten der Ausdruck äein<
oep» gebraucht ist, so sind sie unmöglich anders zu ver,
steh», als daß erst nachdem lAeoHolwu» Bischof in Ehst-
land geworden, Bernhard zum Abt geweiht wurde und
daß Beides in demselben Iabre 1211 geschah, wie ja 'I 'u.
noch an einer andern Stelle (p. 80) ausdrücklich durch:
„epi8ooi»u3 t unc congecratus" bezeichnet wird. Wäre
nun Bernhard schon früher zum Abt bestimmt gewesen,
was dem in Bioland gleichzeitig lebenden Chronisten nicht
unbekannt sein konnte, so hatte er an dieser Stelle genü-
gende Veranlassung es zu erwähnen; aber da er dies nicht
M t , so muß mm: glauben, daß ?r von einer Weihe oder
Ernennung Bernhards vor dem Jahre 4211 nichts wußte.
Aber es fragt sich, ob durch die Worte: „ i n nrimo allven-
tu u. s. w . " das früher Gesagte nicht zurückgenommen
wird? Wären dieselben nicht überflüssig, wenn sie nicht
auf eine Anwesenheit Bernhards in Livland vo r dem Jahre
t 2 1 t hinwiesen? Jedoch ist das keineswegs rer Fall.
Denn selbst wenn die Worte von „ e t posnulxlum" an
fehlten, so wäre bei der zweiten Erwähnung der Weihe
zum Abt (die nach Theodorichs Vischofsweihe erfolgte)
gerade das nachdrücklich hervorgehoben, daß es bei der
ersten A n k u n f t geschah. Bringt man aber den letzten
Satz mit dem Vorhergehenden in Verbindung, so crgiebt
sich der besondere S i n n : «be i seiner ersten A n k u n f t
in Livland wurde er zum Abt geweiht und spä te rh in
wurde er Bischof der Semgallen;" diese Erlangung der
beiden hohen geistlichen Würden scheint der Chronist über-
dieß, wie die wiedererlangte Gesundheit der Füße als eine
weitere Folge der von Bernhard nach dem La, ,^ der he»,
ligen Jungfrau Maria unternommenen Wallfahrt anzusehn.
So aufgefaßt sagen die Worte nun nicht bloß aus, daß
Vernhard^bei seiner ersten Ankunft in Livlanb Abt wurde,
sondern auch, daß er in dem Jahre, als er die Weihe eines
Abts zu Dünamünbe erhielt, d. h. im I . 1 2 1 1 zum ersten
M a l nach Livland gekommen war.

Diese so glaubwürdigen Zeugnisse Heinrichs des Letten,
die freilich für sich allein schon hinreichend wären, die
Unrichtigkeit der in der Münsterischen Urkunde enthaltenen
Widersprechenben Angaben darzuchun, werden nych durch
mehre andre ebenso glaubwürdige Zeugnisse unterstützt.
Erstens nämlich sagt die bis zum Jahr 1241 währende
Chronik des ^Iberieu» ausdrücklich, daß Bernhard der
zwei te Abt des Klosters zu Dünamünde und der erste
Bischof der Scmgallen wurde. — Ferner werden in der
vom Bischof Albert an die Gothländischen Kaufleute im.
Sommer 1211 ertheilten Privilcgicnurkunte alk Zeugen
aufgeführt: l r » t« r Uornllar^ug <!« Î Ipna und Il'lilierious
(soll heißen ^I,eolloricu8) abbu» ^« Üüllomuull« (ck. Mit,
thcilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Esth« und
Kurlands: Band IV. Heft 3.). Dieses Prädikat s l i t t«
beweiset, daß Bernhard noch Cistercilnserbruder war und
sich auch ,n Urkunde» so nannte orer nennen ließ, während
^t». die Würde, eines A b t s inne Halle. I n andern (später«)
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Urkunden desselben Jahres ?ist i'nooäoricu» dann als
Bischof von Esthland, Itsrn»«!»!« als Abt von Dünamünde
unterschrieben; so in der von Albert und den drei in Liv-
land anwesenden Bischöfen ausgestellten Urkunde über die
Theilung Livlands und Lettlands (ok. Voigts Geschichte Preu»
ßens Band I. Beilage VII.) und in der nach Alberts
Abreise nach Deutschland von den in Livland zurückgelassenen
hohen Geistlichen ausgestellten Urkunde über die Theilunss
Lettlands (c5. Hoxlet „n.i. ll<i>!. ?aj . v . n. 3.). — Wie
nun aus Heinrich dem Letten und jener Privilegienurkunde
zu schließen ist, daß Bernhard noch einige Zeit nach seiner
Ankunft in Livland Mönch blieb und erst nach der glückt
lichen Besiegung der in Livland eingefallenen Feinde zum
Abt geweiht wurde, so sagt auch das I^'uniNormlu, welches
kaum einige Iahrzehende nach Bernhards Tode verfaßt
wurde, Bernhard habe, als er aus dem Marienfeloer Kloster
nach Livland gewallfahrt, zuerst dem Kollegium tcr Mönche
in Dünamünde sich angeschlossen und sei dann non multa
tempore lgnso zum Abt erwählt.

Auf Grund aller dieser Zel^uisse wird die Angabe der
münfterische,, Urkunde, daß Bernhard schon im Jahr t201
oder doch zu Lebzeiten r ^ Königs Philipp Abt gewesen sei,
mit Recht bezweifelt. Qer Venmttlungöversuch, daß man
Bernhard im I . «201 für einen Titularabt zu halten habe,
ist schon daher nicht zulässig, weil Theodonch fast gleich,
zeitig (von 1202 bis 1206) nichts mehr als ein Titularabt
war, und weil an eine Doppelwahl nicht zu denken ist.

Uebrigens enthält die münsten'sche Urkunde selbst mehre
Namen, die mit der Jahreszahl I W l und dem Namen des
Königs Philipp in Widerspruch sind. Denn erstens wird
als anwesend bei der Ausstellung genannt der Münsterische
Bischof O . , d. h. Ot to , der vom Jahre 1203 bis 12l8
tiefe Würde inne hatte; ferner ein 8. »bbg» lle ^isborue,
»vo doch in den Jahren 1200, 1206 und 12 l1 ein Werner
Abt war, wie vor Otto ein Hermann Bischof von Münster
war (von 1174—1203). Warum soll man nun die Buch'
staben O. und S . in H. und W. verändern, da doch jene
übereinstimmend mit Heinrich dem Letten ein Zeugm'ß dafür
sind, daß die Urkunde nach dem Jahre 1 2 l i abgefaßt sein
muß. Noch könnte das p i i ^ g i m o i-e^e, von dem Könige
Philipp im Jahre 1201 gesagt, aus dem Grunde verdächtig
erscheinen, weil dieser Fürst damals vom Papst Innocenz
verworfen und sogar in den Bann gethan war; und weil
der Graf Bernhard, der frühere Kriegsoberste Heinrichs des
Löwen, wohl dessen Sohn Otto als König anerkannte.
Gleichwohl ist statt des rlil l lzipn nicht Oltouo zu setzen,
weil man bei diesem Namen, da die Urkunde ja nach dem
Jahre 121l ausgestellt ist, den Titel „Kaiser" vermissen
würre. So bleibt nur übrig, den Namen Triller!«:« anzu^
nehmen. Und da Friedrich erst in den Jahren 1212 bis
12l!5 in Deutschland allgemein anerkannt wurde, so wird
das Auöstelllln^sjahr der Münstelischeu Urkunde t<2!6 oder
(Anfang) 12l7 gewesen sein, in welchem letztern Bernhard
wieder nach Livland ging.

Wird nttn zugegeben, daß Bernhard im Jahr 1211
zum ersten Ma l nach Livland kam und dort Abt wurde, so
ist auch nach Heinrich dem Letten die Zeit, da er sich dem
Mönchsstande widmete, später als 1197 anzunepmen. Denn
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dieser Chronist sagt in der oben angeführten Stelle, daß
der Graf, als er in ciner langwierigen Gliederlähmung die
Strafe Gottes für seine vielen grausamen Thatcn erkannt,
reumüthig in ein Cistercienserklofter (Mariellfeld) gegangen
sei, dort einige J a h r e den religiösen Nebungen und dem
Studium der Wsscnschaften obgelegen und so zum Vcruf
eines Kreuzpredigcrs sich vorbereitet habe. (Daß er als
Kreuzprcdiger den Bischof Albert unterstützt habe, sagt auch
Albericus). Also mag V . nicht vor den Jahren 1203 oder
5206 oder 1207 ins Kloster gegangen sein. Denn derselbe
wird wohl, nachdem er mehre Jahre in seinem Kloster der
Vorbereitung wegen zugebracht, noch einige Zeit in Nord-

Korrespondenz
Vl iga, d. 23. Decbr. 1849. Ein Patent der Livlänv.

Gouvernements, Nessicrungs vom 16. Dcccmber meldet,
daß das Livländische Landraths-Kollegium in Grundlage
der Artikel 53 — 88 Theil l l . des Provinzialrechts der
Ostsee-Gouvernements Sr. Durchlaucht dem Herrn Ge-
neral-Gouverneur von Liv-, Esth- und Kurland vorgestellt
hat, wie es die Versammlung eines außero rden t l i chen
Land tages und der damit zu verbindenden General,Ver-
sammlunq der Theilnehmer des Kredit-Vereins auf den
27. Febr. 1860 und die ^lössl'.ung der G>'n?ral<Ver<amm^
lung, so wie de« Landtags auf den 28. Febr. angesetzt
habe. — Von der Livl. Gouvernemenls-Regierung wird,
auf dcsfallsigen Antrag Gr. Durchlaucht des Herrn Gene«
ral,Gouvcrncuren, Solches der Livl. Ritter- und Landschaft
bekannt gcmacht, bei der an Alle und Jede derselben gerich-
teten Aufforderung, sich unfehlbar am 28. Febr. 1Uäl) als
dem t o r m i n u » e o n v o n i v n l l l zeitig in Riga einzufin-
den, bei dem Herrn Landmsrschall sich zu melden und na-
mentlich von dem Nitlcrschafts'Notair verzeichnen zu lassen,
auch vor dem Schlüsse des Landtags sich nicht anders fort-
zubegeben, als nach eingeholter spccielicr Erlaubnis), »vie
solches Alles die §ß. 63 — 70 des Allerhöchst bcstätl'gtcn
Provinzlal-Nechls der Ostsee. Go,»ver»e,ne«lS, 2:pc«l. Zl,
vorschreiben. Wer solches verabsäumt nnd dafür keine
gesetzliche Ursache zeilig vor E r ö f f n u n g des Landtages
der Nesidirung anzeigen kann, hat im Falle scinco ganz,
lichen Ausbleibens die vorfchriftmäßige P o c n von ^00 Rud.
S . M . zur R i t t e r ,Kasse zu erlegen, für den Fall ftiurr
verspäteten Meldung dagegen 2 Rub. S . M . für jeden
Tag zu entrichten, so wie für jeden Tag seiner Entfernung
vor dem Schlüsse des Landtags le«p. 6 oder 3 Nub. S . M .
an die Nitterscha^ts. Kasse zu zahlen. Außerdem hat jeder
Abwesende alles das/enige genehm zu halte», was von der
anwesenden N i t t e r s c h a f t s - V e r s a m m l u n g beschlossen
Werden wird. — Di? Livl. Gouvern..Negier, ha» sich ver-
anlaßt gesehen, in Gründlage des ß. 2 l 6 des Merdöchst,
betätigten Gesetzes für die Evangelisch« Llltheniche Kirche
in Nußland vom 28. Deebr. ttt.Äl, also lautend: „Die
„ P r e d i g e r sind verrflich/ct, demieiii^en, der zu ciucr
^anderen Gnneinde überzugehen wünicht, das g'höiigc
„Zcugniß dazu (Parochia lschein) auf gclröl'ulichcm Pa,
..Pler uuenlgeltlich zu crllicilen. Kem Prediger darf m
„seine Gemeinde ein neues Glied aus einer cnitncn Gc«
„meinde, ohne Emlieferung eines solchen Scheines auf-
„nchmen," mit Bezugnahme auf die durch Put-lication der
Livl. Gouvernements «Regierung vom 7. Jul i «836 »,,!».
Nr. 3983 eingeschärfte pünkiliche öchUlung dieser Vor-
>lV"ft abscitcn d^r von einer Gemeinde zur andern, über,
geyende,, Personen und unter Berufung auf die Mitchei«
lung vcs NvI. Euangelisch.rucheiischen Htousi^orii, d.ih I » t
dw,due,,,tle aus einem Ni rchsv ic lc in ein andc.eü zchc»,
den Prcdlgcr» zum Oeftcren die Producirung ihrer P a ro ,
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deutschland als Alberts Gehülfe umhergezogen sein, um
Kreuzfahrer zu sammeln, wozu vor dem Jahre 1211 be,
scndere Veranlassung war, weil Albert in der zweiten Hälfte
des Jahres 4210 sich nach Rom begeben hatte.

Schließlich noch einige Worte über das Todesjahr
Bernhards: da derselbe noch im Jahre 1223 in Livland
verweilte und dort das Heer zusammenrief, welches im
Augustmonat die Beste Fellin eroberte, nnd da er von dieser
Zeit an weder von Heinrich dem Letten, noch in einer Urkunde
selbst nicht «n den wichtigen Theilungsurkunden des Jahres
H224 erwähnt wird, so ist er wahrscheinlich am 30. April des
Jahres 1224 gestorben. C. V .

chialschcine verweigern, obige Publication in Erinne-
rung zu bringen und dm K o n t r a v c n i e n t e n bemerklich
zu machen, daß c wc>.irn Nichtbeachtung der obiaen
Vorschrift in die s«^l
Amt bl. Nr. 99. ^ . ! - non vom 7. Deebr.) ^ n Bezirke
des N ig ischen K o n s i s t o r i a l - V e r b a n d e s hat mit
dem I. Advent die Benutzung der neuen Perikouensamm-

. lung lhren Anfang genommen. — Am 12. Decbr hielt die
l i t c r a i r i s c h . p r a f l l s c h e V ü r g c r . V e r b i n d u n a Hie-
selbst »hren ^8. Iahres<ag. Kollegienrach vz-. Ulmann als
Direttor des Vereins begrüßte die Mitglieder messt in einer
b e g r ü ß e n 3l.!rrdc; hierauf hielt P o l i z c . ^Sec re ta i r
^ ^ ^ ^ / / - I " ^ ^ ? ^ , in welchem ê  die Aufmerfsamkeil
der Gescllichaft auf das pel-cmte Streben der ̂ citaeuossen
nach cmem Ziele — der Verbesserung — lenk?e und wie
dieses Streben am Schönsten auf dem Gebiete der H u-
m a n i t ä t erscheine, in der Sor.qe für das Gemeinwohl
für Alles, was auf irgend eine Weise den Gefäbrten auf
unserem Lebenswege Noch tyne und Segen brinq- an
welche allgemeine Betrachtung cr einige Bemerkungen über
das A r m c n - G e f ä n g n i ß w e s e n , m Bezichunq'a.uf un-
scrc S t a d t schloß, besonders mit Hinsicht auf tic für
Niga nochwcndig eischcmeude Errichtung ciucs f r e i w i l l i -
g en A r bei < shauses, in welchem uuvcrfchulde/e Armr. die
arbe.ten können und geruc wollen, aber zur Zeit keine
Ar c.t d.e sie zu vorr.ch.en vermöge», finde., können so
viele Arbeit '.uge,v,rsen erhielse,,, als sie ,» ihrem Lebens.
Unterhalte bedürften, ciner K o r r e c t i o n s - A r b s i t s - A n -
stalt für selbst v^rschul^te V.rme, solche ibrer Untugenden
oder Un^eschlckllchk l̂t wegen nicht in Arbeit aenommen
werden, um sie an Ordnung, Fleiß u„d Fllqsamüil n. ae.
wohnen, w,e el^cr Z w a n g e . A r b e i l s - A n s t a l , für 5ic-
lenigen, die nicht arbeiten wollen und es vor^den tick
durch unerlaubte Mi t te l , Dieberei, Vcttuq-u. s. w ihr
gemclnschädlichf^ i!cbcn zu crlinlle.i. »::, solche slrbeilsscheue
auch Hclmachlosf, >on »liren ^.säu,lichen N.iaunaen m
entwolmen nub du ĉh Z.vang z.,r Arbeitsamkeit ihren bö-
sen W.lleu der Gesellschaft ..u.chärl.ch z„ machen, entlich
m Bezug auf das Gesän^u ihwesen mtt Hinsicht auf
nützliche Beschaff»,ig der Gchn.g^cn und die Sorac
für d.e der llütersuchun^h.ft oder c-l.afh.'ft Eotlass^nm
mn d.ese s.lchcr fa,t Vc.l„scnc» auf d l /Vah» nüttl.che
^batlgleu u..d öl'bcns.uckril durch Zuneisui:., e,tt piechcnder
Arbeit, Uut^rstützil.'g d<,;„ mit N.ttl» „nd Thal u'>d hüls,
rc'che Velinn,.; zur ̂ lchrlnu,^ ii.'nr ^itt.chfe.t »,. s. w m,
ruck^ulcnfc-n, »vclche mc„sche,n^l,„rlM'l>u Nich,uuqe„ denn
auch d^o I,!tcl,ss.' nn'.l>,-l- ^rmcil>l»i!i,»l̂ e!l G^slMch.ift ,u
verfolge» und derc» ^>cl fm>> ^».,ueimvl'l,l d>„ch l'^üg-
'lchc Vorschläge „nd Vo,!,. l l i i ,gs„ ^<;l,st,cl'.l, bal'e. —
0icn.,ch bitl l ^ ' v l l c fc l ss»c^»linss nne-, technischen
"0,ti-t,.q, iu welche», c, den vi l>«-lsigcl: Nuy n d^r von
den, H>ci.n Mccha, , ieus t)ectel ailf ^l.;x^c», l,^, Nma
neuerring? erf.lütcue» Vl^r , ichlül , . , , » , " l̂ c l m ^lischru
" f e „ . V l ' r s c h l u ü Pppsial.s^ und chemiich erlärtc und



dieselbe nach bereits bewährter praktischer Erfahrung al>5
Vollkommen zweckentsprechend zur Hol;crsparniß, Ä3ärme<
Erhöhung und Dunst-Verh!it'.mg allgemeiner Benutzung
und Anerkennung empfahl. Hierauf beging der Direktor,
KollegienrathUlmann, die Ztiftungsfeier durch eine Rede,
in welcher er an die Frage »wenn unsere Gesellschaft nun
schon bald ein halbes Jahrhundert bestehe" eine Frage über
den wahren F o r t s c h r i t t knüpfte. —

Diejenigen Leser des Inlands, welche seit dem Ve,
stehen dieses Mattes in demselben die Ber ich te über die
monatlichen und J a h r e s , V e r s a m m l u n g e n der G e .
s^l lschaft f ü r Geschichte und A l t e r t h u m s k u n d e
der Ostsee P r o v i n z e n zu Riga gefunden haben, ver«
missen den Bericht üder die beiden Iadreö-Vcrsam'nlungen
am H. und 6. Decbr. 4648, welcher m Veranlassung des
damaligen Redaktion 5-Wechsels ausgeblieben ist. N.,ch,
fraglich berichten wir daher, daß am 6. Decdr. <8i8
De. Erlaucht der Herr Staatssekretär Sr. Kaiserlichen
P la jeM, Dingende der zweiten Abtbeiümg der Allerhöchste
esgeuen Kan;ellei, Präsioent des Gesetzgebung-Departe-
ments im Neichsrathe, wirkt. Gcheimerath Graf Dmitry
Molai'cwitsch Bludow, Se. Hohe Erccllen; der Herr Ge,
NMl»Ädlutant, General von der Infanterie, Obcrquar-
tierMistex des Hauptstabes Sr . Kais. Mai- Friedrich von
B,crg, Se. Durchlaucht der Herr General-Adjutant Gc-
n/ral«i!icnt., Kriegsgouvcrneur von Riga und General-
Gouvernttlr von ^!iv-, El)st< und Kurland, Fürst Alexander
Vrkadjewitsch Italiiski Graf Suworow Nimniksky, Se. <3rc.
d,̂ r Herr Direktor der Kaiserlichen Nl-ichs, Schulden < T ' l -
g^ngskomMission, wirkliche Staatsrats Peter Otto von
M ; e , als E h r e n m i t g l i e d e r , die Professoren an der
Unterst«ät zu Kasan, Staatsräthe v r . Louis Cambecq
l M l lr . George. Johann Blosfeldt und der Hr. Dr. Ma<
VMliau. Heine zu St^ Petersburg > als Ko r responden-
ten,. Se. Durchlaucht der Herr Kammcrfunker des Hofcs
Sejnr.r. Kaiserlichen M a j . , Beamte der zweiten NbcheillMg
dff Mcrhöchsteigcncn Nanzellli, Magister der Kaiserlichen
Uni«srsität zu Dorpat, Kollegienasscssor Fürst Paul'Lleven
a/y P r i n c i p a l , und die Herren: Gcneralmaior Karl v.
Hchull'nils, Erc. in Riga, Schwedischer Buchhändler, jetzt
Fa,hrilpi'reklor Karl IMls>Starck in St . Petersburgs Voll«
Yeryfmkttts-Aumilld Titulärrath Bernhard Konstantin von
PlzMMdm in, Wilna^ praktischer Arzt,. Vr. m«ll. Ernst
Wlbclw. El'ckler zu Kraslaw im Gouvernement Witewk,
MM^dLK RiZaschcu Nächst Magister z,»,'» Aug. Michael
^yn- V.ulm^incchv V»n6^ pNik Karl Christian Grl iard
M>ir^re,n/M.HigY> dim. Artl'lle.rle.Lt'eu<e!'.autj Michael Ftci,
W PW LMnBvv.cn zu F l G attf 'Telcl; dim. Flotte,Ka<
M ä l ^ M r l v^nVlltll'vwden zu Magnuodadl auf drr I > M
Wo^, . l )>s . l»l>'l< Gnstav Z'ächrisson.zu Brhvsenn'mde bei
NWd.H.Mrichte>AdvekatE^c Zachriffon inNlgch Advlph
^ r M . : M ^ Kurlands in St . Pc<crsdurg lebend, als Mi t»
glitz-h-fr pro<tlamirt wurden.

Die AeseÜschufl verlor ün kaufe, des Hesellschaftsjahres
Mel Ebrenmitilledel-, näwlich tcn V:cep,rällt)e„tcn der M
^ i H - M u s c h r l i Gsellschnft fstr gordische 3jlterth^lni?w«dk

Irftl^Gnnnn^e zu
hMs-Peter Davld
bttt NhntroMr' der Skeurr-VrrwaltM, ^aftl̂ st I d h M
Ptssr'Gvlffrkeb Ulmann, giift. de'n^. M i ' t M , sö ^K

tengnt Hfto v. Äuxhöwdey, gest. d. 20» Hklybi'r l8H?, y.
den Rath dcr Kurland. Gouv.'Nl-g., TtaatSrath Wilhelm
Ludwig August Butler, gest. zu Mitau d. !!?. Dec. <847.
— Zur Feier des Andenkens der verstorbenen Mitglirder
hielt der Sekretär der Gesellschaft einen Vortrag, h « die.
Lebensumrisse und Verdienste der Einzelnen um d.ie Gesell
schaft in gcoräi'gtci, Ziigen darstellte. — Der Hr. Kom,
mer^bank<Direklor, Hiollegienratb Harald v. Brackel, gab
hierauf eine Lebensstile des Frciherrn George Frlerrich-
v. Fölkersahln, Ehrenmitgliedes der Gesellschaft, und cnt,
wickelte il» einer höchst au gehenden Darstellung die man-
nigfachen Verdienste des Verewigten, dessen Cba ra l tmM
sich in getreller Auffassung erkennen liest. — Herr Oaull.
tl,l:'<»l. Oskar Kieniy, se:t längerer Zeit «nit Porarbeile^
zu einer vollständigen Geschichte Biolands beschäftigt, lkeilte
sodann au^ einer umfassendlN Darstellung der Regicrungs-
Geschichte bcs- Ordensmeistcrs 2^)>lter von Plclteube»g das
Resultat ftlüer Forschungen über dic Schlachten bei M a ,
holin Uftd Pli.Skow mit und. schilderte den Heldcn u. Heer«
M r c r , d.c,m,die, Nachwelt ein bleibcnrcs Denkmal zu seHM
berufen ist. (E in dahil^ lautender Antrag wurde auf d5N^
Landtage t j t i y gemacht und eine Kommission, a l ^ d<M
Hrn. ^anbrach v. Hagemeister Erc. und den; Hrn. Fslix
o> Sioers buchend, zur Begutachtung von Entwürfen
Niedergesetzt, Pi? Schrift d « Hrn. 6»n«l. tlionl. Vs lap
Kienitz ist im Laufe des Jahres l t t i 9 gedruckt erschienen^
— Hr. I)r. Wilhelm Vrachmann, vor einem Jahre bereits?
mit einer Bearbe tung der von der Gesellschaft gestellten,
Wissenschaft!. Iluf.qabe über die Verbreitung der Reform«!,
tipn in Lwlaiw aufgctrem«, wurde bei der Verlesung, ei?
«es cinlcllendcn Abschnitts zu seiner Arbeit, da er nicht,
amvescnd war, durch den Herrn Kollegienram v, H r a M
verlretey. (T)ie ganze Arbeit ist seitdem gedruckt erschienen
in dem so cden an^ der Presse gekommenen und an, die.
Mitglieder der Gesellschaft bereits venheillen, exuen^ Heste^
z'̂ N flwf<e>, Bande der Wttheitungen aus d«n Gebielei
dex chesa^ichte, W - Ehst- und Kurlands)« An damals eilw
gegange.nen Gedenken, wurden am >̂ Dec. vorgelegt d̂ e.
Beschreibung der Insel 9tunoe in, Schwedischer Sprachie.
ycdst dazu gehöriger CH:N5 von den^ Prcdi^fr FreklA
Ipachim Elinalin ;u Ta»va^chus, daklbst eri'chlenen i3ä?j
vpn welchem Werke, eine Deutsche lleberftyung Yurchdeu
ehMaligen Nunoeschen ^ircpspielsprctjller Forselius. a,ngf,,
kchldigt ist*),, die Sendung der von der Lönlgjich^.Dänk
schen Gelsllschaft für Nordisch?, MtcrthMstimme,, zu Ko^
pcnhagfy, herausgc^ebtlnu Hl^mairl:ß, dit' Fmisehun^

Finnlands vpn dem Königlich?,
^ch^edischFiv, Njblzo,tl>ckav I w a r A,xwidsl>/> zu Stockl)ö.lnl>
VaseiB cr)chie.tM t 8 M , des Hm. Sawelittv. Topographie,
der, Münzslnlte in.dlu^ällb und iu, dey^altischen i!aMer,^

stachen, GMjchte von Hr:,. haml/ l!»l-al. Oskar KieMs.
pjrsch'edcn« Medaillen von den, Herrn VanbMlh/v., H)W
hDvel, «,,d, Hxrrn< U>, VomhaM qnd anderes U M e ^

3 H K e s ch V H n j k>
Mssn.- Fü'f die Zö^ingo drr Wäisenschule det> llttt>

rikiMpraktischen Bür^er-Verbinduilg sind' ft>lgrnbr Ga^^N'

UngenanlUen̂  Ü Wl<eP>!npMlti sp^^t0Ü N.'T^ W - ^
Wedeln wohMGrN Zwecke!̂
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ßltga. ^>n !^> D.eM. wurde der neue»wählte Ober-
pa'stor cn der Iol)an>u's-Kirche, Hr. Karl Johann Wilhelm
Inli lss H i l l n r r , feierlich introdurirt.

Doepn t . soeben wird der Jahrmarkt cina/iautet,
Mfn Mul ' f , ciisc Traucvs, locke für die zahlreich an^cveistc!»
Mli'stvllse ;u boren, denn co wird cm Nänftrn fehlen, und
'der.Silberklang der Rubel, dcr wahre Wohlklang einer
O??»?c, »n,r selten zu vernehmen sein. Dessen ungeachtet
kündigt Man uno für die Iahrm.nkls^cit schon nwnche Kunst»
grNüsfe an, ein großes ausgezeichnetes Orchester, vrsscn
Dircctor S t i l l m a n n der Petersburger Strauß genannt
wirv, eine junge, schone, talentvolle Eäna/nn Mad. Ko«
i : i l , I , und das VallN des Herrn M a r t i n , das in Riga;
M i rau , Neval vielen Beifall fand. Di r unentbehrlichste
Verleitung zu allein dem aber fel)lt — die Silberrubel.

3 leva l . Zuck Besten des Domwaiscuhausts sind sdl«
gende milce Gaben eingegangen : ^0 N. S . am Todestage
eines <0lähr. Cadctten; 7 3t. S . mic der Zlnfschrift: den
VoiwOalscu^ am 4. Zldv. »vurden 3 N . S . in den Kirchen,
decken gefunden; fiir «3 Mädchen Halstücher, t Stück
Mlllcöt zu Schürzen. »23 Ellen fiachscn< 111 Ell. hcdeue
vclue»vänd und Zwirn von Fr. G. 3t. A . v. l l . ; <i3
Halstücher von Herrn Kaufmann Hiekisch; < Sack gebeut.
Waizenmchl von Hrn. Müllerin. Brandt. - Für die Ar«
Wen wttrven eingesandt 3 N. S. von H. Gr. v. H.

Zur Chronik der Universität Dorftat u. der
bsfentl. Schulen der drei Ostseeprovinzcn.

Aus dem am 52. Decrittbcr in der Aula'der llm'ver,
fttät ve,l ftiien Vcricht über die Wirlsamkeit der Univcrf.
im verflossenen afabcmt''chen Jahre entnelimen wi r , zur
Ergänzung unserer bisher gelieftrten desfallsigen Notizen,
»loch Folgendes:

Der llnio/rstlät wurde, für den akademischen Gottes-
dienst, der Mttgc-brauch der Ot. Iohannl's.Kirchc.voi, vcm
Dorpatschrn Smdti,,agi,':r.,.le auf fernerr 3 Iä l )^ ' bewllllVzl.
Mi/lter M ste elndii, anderen schon se/t längerer Zeit ge-
fsiblten Vednrfnissl.' — der Errichtung eines regelmäßigen
^Golteödicnstes für die Sludirenden römisch-katholischer Hion«
ftsslöli uno die sonstigen 3lngehörigcll der Universität, dn'
M ju bitscin Glaubcu bekennen, al'gchotfeu. Nachdem
nqmllch von den» gewesenen Hrn. Minister der Volksauf,
klätllng genchmigt »vvrden war, daß für den cingcgtl'encll
Zweck 66U 3lbl. S . jährlich ans bei: Süuimen der Untrer,
j M vtlwenvct welveil lotüilen, ünd eine Privatpersoü sich
h'ereit erklärt hatjc, zu den deöfallstgcn lösten noch bis

in cinein Pnvatbaüse gcnlielheten Lokals beendigt w»n,
«vurbe dieser röm. kathol̂  Gottesdienst daselbst'am 23.
D'ktötstd b. I . eröffnet. Ochikss söiM'

N x O»berHrer am Mtauscheil Gpmnassuur. Kollegien«
lath l̂.' vr-. d̂ er 3Hrvsl>gie Johann brmnch Knry° , ist zlrr
Vöt^a, fMl l KMersilä.' alF ^rrl'lltlichcrPröfcffö'r rerKirchen.
geschickte und thcologlWeü ^iter^tllr, ber Wähl M Uüli.
versitätslonsci!0 gemäß, übergeführt worden.

Mkzeichnist der v'ö,n 20. Januar l is zum V̂  Juni 4HM
zu pal,eud«r M b M r i M t t Vorleftttgen auf drr Kaiser,

SyrisHe Sprache, nach Hoffmann, lst.< Ders. — Hhtürte her S « . .
sorge und des Kirchenregimente, nach Harme und Stahl, 4st. um 3,
H a r n ack, l»0. — Homiiclik nach Nitzsch, Montag, Dienstag M
Donnerstag um 4. Ders. — LhrMckt ssirchengeschichte,.'/, M .
nach s. Lehrbuch, Monlag, Dienstag, Donnerstag, Freitag und VS«n>
übrnb, um ll», K u r h . p « . — Geschichte der theoloa. hitcratttr,
nach Wmcr, Dienstag, Donnerstag und SonnaDcnb um 9, Ders.

l l . I u r i s t . F a k u l t ä t . Hcrmcnlutik und Hre'gcje, 5st. um 4,
Oscnbrüssgen, p() . — OtmeineS Kriminalrecht, nach Hcffter, 5st.
u.n 5, Ders. — Kriminal Praxis, Sonnabend p. ltt—1'2, Ders. -»
D'plomatie und Staateproxis, nach Martens, 5st. um 5, v. Brock er,
PO. — Prakt. Europ. Vottcrrccht, nach Marlcns, 5st. um U, Ders.
— Jurist. Entyklopaoic und Methodologie, nach Stockhardt, 5st. unl
W , O t t o , l 'O. — Drut'chr Staats- und Rechtsgeschichte, naH
Zo>?fi, 5st. um l l , Ders. — Gemeines Deutsches Prioatrccht, nach
(«crdcr, 5st. um 12, Ders. — Pra l l . Uebungcn in s. jurist. Gesellsch.
Sonnabend von, 4—N, Dcr f . — Ordentl. und summar. Russ< CivH
Prozeß, nach dim ^wod/ Montag von 3 — 5, Dienst., Mlsr^ , l M
Donnerstag von 3—4, T o b i e n , P0 . — ssuss. Handels-., Wechsel,
unb Scerecht, nach dem Sniod, Dienst., Mittch. und. Dennerst u,m 4,
Ders. — Liy.- und Systländ. Privatrecht, nach v. VUNZe, 5ff. llmV.
v. Zlummcl. i?!50. — Kurländ. c5ivil̂ Prozeß nebst C'vll-PraMkulst;
Ist. Um lv , Ders . — Russ. Staatsrecht l . Th. f. Juristen, nach N
Swod, 5st. um »2, S h i r i j e w , M v . pl^O. — Kriminairccht^.
Diplomaten, nach Bauer und dem Auss. Strafgesetzbuch, Sonnab. v'on
!1—,l, Ders. — Die sogen, besond. StcafproHeßartcn, Frel't. M
I I , Ders.

l l l . M e b l e i n . s s a k u l t a t . Physiologle, l . Th. , nac!h WaKi
ntr, Dienst., Mittw., Donnerst unb Freit, um N, Sonnab, von W—lH,
B i n d e r , l ' 0 . — Pathologische llnatomie, nach Vogel, Mont. u»
l) und 4, Sonnab. um 4, Dc rs — Geburtßhülfe, l . Th., nachHusch
Dienst., Mi t tw- , Donnerst, tind Freit, um 8 , N5a l tcr> l ' l>. -^
Pathologie und Therapie der Kinderkrankheiten, nach Hcnke^-an.lnns.
V. um 4, Ders. — Weburtshü.flkche Klinik, tgglich um 9, Ders. —
Ihcoret. Chirurgie, 2, 2H., nach Chelius, 5st. um 3, Ade lm^nn
l'(1. >- Die Lehre von. de« Augen-, Ohren-, und Zahnkranthcjteu,
nach OheliuS. Frank, Lmdcrrr, Monr., Mittw. und Frcil> uni 3,
Ders. — Anatomie des gesunden menschlichen Körpers, Tl).. l . , nach
Krause, 5st. um l̂ < Reichert , i?(). — Eutwickelungöge/chichte 6cs
Menlchen und der AZirbellhilre, Dienst, um 12, Sonnyb. von.lZ—2,
Ders. — Chirurgische Klinik, taglich um W, Ca,ruL, P ^ , - ^
«Zliirurg. Opcrationstursus, taglich um 3<Ders. — Civ,iiMcoicln.H'
Polizei, nacr Schürmaycr un^ dem Swod, Mont ,Ml t tw . und ssrel^
«<in 6 , v- S a m s o n , l?t). — Medicinlsch.-fMnsischcs Praktikum,

Vers- - 2Mg, Merapie ulid lrsle Abih, brr spcciellcn Patnolöase
und Hhrrapie, nach Kirchner und ssuchs, 6st. um lU, E'rdmann',
l»O. -i-Opecirlle Patliologte, und Therapie, 3. Abth., W. mn s,
Dcrs. — Thcraveutt/chr Klim'k, täglich um I I . Ders. — Arjb«i-
milttellckre, l . Th . , nach Ocsterlen, Üst. um l l , Buchheim, l?0.
— Pharmakognosic, nach SiUcr, 3st. um 4, Ders . ^ Mber Epl»
zvvtlen in staatsarzncllicher Beziehung, nach Nikclai, Donnerst, um,^
Schneider, PLU . — AnatomischePrapirattonsübungen, täglich, vy,
2—4, Ders. — Mcdicm. Encillopabic und Methodologie, nach Fried--
landcr. Mi l tw. und.SMyad. um 4/^v. K ö h l e r , Dr. — Geschichte
der Seuchen, nach M i y ö vaN beb Hoven, 2st., De rs . — Vphoris«
me„ b.s,H,pstgkrateS, Zst, Ders. « Gerichtliche Chrmle,. .M«M
von. l i ^ -7 , Donnerst, um 5 , Schmid t , Vr, — Mnmaceut iM
Chemle, I . 2H.. nach Siltcr, ,5st. um 0, Dcrs. — Gerichtlich -che-
misches Praltikum, üst. Sonnab. von 3—6> D r t s . — llcbungen
am <,lbu,rtchülfllchxll..Pdantsn,,, Mont. um y,. Vonnzb. von s—lU/ v.
Holst , ps. — Lateiaisches Repelitorium, Ist., Ders.

. . , , , l ^ Ph i l osoph . F a t l ü i ä t . Allgemeine Ctatistlk, nach
MhbcriVch, M ls,.tzlU^», M ' -.MeGiMchie/nach Heeren,
Mt t . , ,MeM. Mb' VoMrst, um t l , Ders. — Allgemelnz Vötantt
M , Di Oa'adM, 5st. ssm »2, 0. VüNge, PV. — UMnW ,H
MäMir/n und Besliinnen von Gewächsen, tzrelt. um l l ) , Ders. -^.
W H ^ltg^sch'chtc, l . Th,, nach f .At l<3st. ümI ,K, '^ " "
^ , . M s l , , beschichte
a.rck.M?mie, 2 , '
^M'^Zöemle,

KrÜse^M

um W, Fr l'c^
^...,,, . . , «, .. ^ . — ^ ^ " - . ^ ' um.9) DerH
^^mrraUst. Präsiikttm) Mittw. von 4 -6Hers . ^.Allg. GnrM
M a W M i W , t'üch Nächtsr. Msch um W't Sieü'^ pts. .-,
Dl5Üicu^ M Ulm F , Ders. — Eriaül'erillig Sluss. VMer.^5si. um
5/ Roßb'l ra.. rV . ^ Tllalbl't. Ruff. Aufsätze, M.ttw.. uns
V ° n M um <sl. Dets. -Ocschsshte der Stusŝ . Mcralur, 2. M ,
sonnab ulii 12. K i r s . — Allaemeini; Astronom", Mont. Mielw,,
Un^ffrelr. üli, 4, Mab ler, sU. W W ^ 2lslr<ncnne, nach M ^
ai^däM S. u^ 5, Dcrs. - PWk. l . 5A, 5st. um l l , Kamß,
l?U- » Physikalische Geographie, räch Hoffmann, 5st. um 12. Ders.
—' Dyn^wi.e, 5st. um ll), Mi.n diNH, Z?N. ^ Wahrschlinlichklil«?.

PMyg^'aH.Apla,c^,M.,iDM^^- Ultungcn im Zergliedern bcr
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stimmen der Zhie^, Donnerst, und Sonnab. um l 0 , Ders. — Na-
turgeschichte der Arachniben, F«i t . um l<», Ders. — Ueber die neuesten
Versuche, die Cuviersche Emtheilung der Evertebraten zu verbessern,
Freit, um 6, Ders. — Geschichte der alten Kunst, nach Müller, ^st. um ld ,
S tephan« , l 'O. — Erklärung ausgewählter Wexke der alten Kunst, 3st.
D ers. — Gncyclopädie dcr Landwirthschaft n. Segnitz, ̂ st. um 9. und 12,
Petzholdt , ? 0 . — Forstwissenschaft nach Cotta, 3st. um 10, Ders.
— Praktische Anleitung zu Vodtnunltrsuchungtn, 2st. ^'rlvuliliiiime),
Ders. - - Geschichte der Philosophie, nach Reixhold, 7,st. um N ,
S t r ü m p e l l , P0 . — Logik, Mont., Mittw u. Freit, um 3, Ders .—
Uevcr livl. Käfer, nachD^can, Ist., Asmuß, l i r . — Uehcr Literatur
u. Geschichte dcr Zcologie, nach Spir, ^st., Dcrs. — Griechische Staats-
u. Privataltcrthümer, nach Hermann, '»st. um 3, Merck l i n , I>>. —
Erklärung des l̂ l<mtu« l^'tllil'l!«. Zonncrst. u. Freit, um 4, Dcrs.
— Erklärung der Hccuba des Euripidcs, Mit tw. um 3, Donnerst.
umN, Vonnad. um!l, M o h r , Nr. - Attg- Or«krognosie, nach Nau-
mann, 5st. um ^2, Schrenk, Cand. — Für die Studirenden der or-
thodor« griechischen Konfession: dogmatische Theologie, kirchlich-bibli^
sch« Geschichte, Dienst, und Freit, um U, Protohierei Bcresky .

V. Lekt ionen in Sprachen und Künsten. Ucbungen
im ««versetzen- aus dem Deutschen ins Französische, Dienstags um 5,
Erklärung der Werte von Nacmt/Früitag um 5, Pezet de C o r v a l :
— Erklärung eines italie», Wcrkcs des Fabrucci, Dienst, um 4, Ue-
drrsetzung ausgewählter Dichtungen des Iacupo VittoreUi von Bas-
sano und, zugleich Uebungen im Itaticnischsprechen, Freit, um », Bu -
raschi. — Hebungen im Uedm'etzin cius dem Deutschen ins Russische,
Dienst, um ^ , Donnerst, um 9, ans dem Russischen ins Deutsche,,
Donnerst, und Sonnad. um tt, Eonvcrsat'on über schriftliche Aufsähe.
D'cnst. u.Sonnad. um9, Pawlowskl>. — Bvntar der engl. Sprache

' und Uebcrsetzung eincs eng!. Wertes, Dienst, u. Frcit. um >2, De de,
l i r . — W^ntar der chstn. Sprache, nach Hupel, ̂ onnad. um 1, Fäh l -
man n, N>. —Praktische Ucbungen, Zonnab.nm5.D crs, Erklärung
des Nibelungenliedes, Mictw, und Tonnav. um 5, Hehn. —- Ucbun-
gen im Deutschen 2 tv l , Sonnab. von »i-K, Ders.

I m Tanzen unterrichtet Mittw. u.Honnab. um H, H y r o n , in
der Reitkunst Dienst, u. Freit, um !̂ , v. Dauc , in der Zeichnenkunst
Sonnab. von 2-^4, Hagen, im Gesang, Donnerst, v. 7--N B r e n -
ner. im Fechten M a l ström, im Schwimmen T tockc l , in mccha<
Nischen Arbeiten Brück er.

I n dem cyeolog. S e m i n a r , Interpretation einer Schrift d.
Athanasius, Mittw. um X , P h i l i p p , . — Ercgetischc Uebungln,
Sonnab. um l l , K ^ i l . — Homiletische und kattchetischc Uebungin,
Mit tw, um 9 , Harna ck. — Kirchcnh'storischc Ucdungcn, l st., K u r tz.

I m pada^ogisch'pl'ilologis^cü Lcminar: (3^flär,!!ig des Uga-
mcnmon dcs Aefchvlus und Ucl^n^en im Vatc^schrriw, u. Dlsouti-
ren, Freit, u.Sonnab. um 9, Neue. — Uebungen in der luss. Epr..
Sonnad, um 7,, »iosderg, — Erklärung von Ovnüi l'^^luruiu >,l».
l . , Donnerst/». Freit, um l'2, S t e p n a n i . — Erläuterung d«r vor-
züglichlrcn Unterrichtsmethoden, Ecnnab. um 11, 2 tu ' ümpc l l .

' Erledigt'sind - die ordentlichen Profcssure» dcr. Provinzialrechle
Liv-, Ehst- und Kurlands, die zwrnc des russischen Hechts, tic zweite
der Therapie und Klinik, die dcr Mineralogie und die der reinen Ma-
thematik; — desgleichen daü Amt deö ^ectors der lettischen Tpr^che.

Gelehrte Gesellschaften

Bericht über die beiren Jahres-Versammllliigcn der Aller-
höch»! bestätigten Gesellschaft für Geschichte und Alter-.

chumökuude zu Riga, d. ^j. und tt. !yccbr. 484N.
tt. A l s ordent l iche einheimische M i t g l i e d e r :

Vchluß.)

H<rr Kandidat der Rcchce Eduard rcn Barclay de ^ally,
Pratotollführer-Gehllft des st!.,.' Itadt-Kassa^Kollegiums, H«rr Ober-
Hauptmann zu Goldingen Emil von der Rapp, Herr Hauptmanns'
gerichts-Aktuar zu Wmdau Eduard von Hertel, Herr wissenschaftl
Lehrer am Gymnasium zu Riga, Arnold Zchwartz. — Herr Kollegien-
raih Nr. Napiersky, von der Gesellschaft dazu ersucht, auch ai,s Ehren--
Mitglied den Sitzungen und Beratungen der Direktorial «Versamm^
lungen beizuwohnen und den Angelegenheiten des Vcrtins seine bis:
yerige Theiwahmc zu schenken, stattet der Versammlung seinen Dank
persönlich ab. — Derscldc verlas einen zum Abdruck in dm Mitthci«
lungen ̂ der Gesellschaft dtstimmttn Aufsah zur Geschichte der Schulen
Äiga'6. Dieser, di< Bttdungs^Anstalten dcr ältesten .^eit, die Glstal'
tung »des Schulwesens seit der Reformation, die Geschichte des Stadt'
gymnaftumi, dcr s. g- lateinischen oder Dmn-Sckulc uud des LyceumS
behandelnde A'ufsay geht dis auf die neueste Schul-Verfassuug seit dem ^
Jahre I804. — Herr Kandidat Schirren wurde ersucht, cintn im
Manustrjplt beendigten und zum Norlestn bestimmten Aufsatz, dessen
Iurüctlegung wegen der vorgeschrittenen Heit nothwendig geworden war,
jn der nächsten Monals-^nsammluns am l l . Jan. !^',0 vorzutragen.

Di« für das Jahr »850 wiederholten Aufgaben sind die nachfol-
genden : l ) Welchen Einfluß hatten die «ommercieUen Beziehungm
zu den Ländern an der öderen Wolg^l , an dem oberen Dnjepr und
im Stromgebiete der Düna auf N a t u r , Gang und Entwicklung
des Rigischen Handels wahrend der Ordenszeit? 2) ° In welchem
staatsrechtlichen Verhaltnisse stand die R i t te r» und Landschaft von
Harrien und Wierland erst zur Krone von Dänemark und dann zum
Orden? 3) I n welcher Veranlassung und in welchem Grade d«r
Ausdehnung hat sich das Rigische Recht in den Städten Kurlands
Verbreiter und behauptet? 4) Welche Ereignisse gingen der zwanzig-
jährigen Periode der s. g. Rigischen Freiheit voraus, in welchem Ver-
hältnisse standen die damaligen bürgerlichen Zerwürfnisse mi t den später
unter dem Namen dcr Kalender-Unruhen bekannt gewordenen S t re i -
tigkeiten und wie gestaltete sich in Folge dieser Ereignisse das Ge-
meinwesen der S tad t? 5) Welchen Einfluß hatte die Polnische und
Schwedische Herrschaft auf die Gesittung der Ostseevrovinzeu ? 6) Wel-
chen Einfluß hatte die Tharlgkeit des Landraths Ka r l Friedrich Baron
Schoultz von Ascheraden auf das Schicksal der ?iulänbischen Bauern
und wodurch Hethätigte derselbe seinen Patr iot ismus und seine prak-
tischen Idee» zur Verbesserung der bäuerlichen Gesetzgebung?

Pevsoualnotizen.
;») C i v i l .

^u R i t t e r n wurden e r n a n n t : I ) des 2 t . Annenordens 2. K l .
mit d. Kaiserl. K rone : die Etaatsräthc: dcr Direktor de^Wilnafchen
adlichen Inst i tuts H a l l er und der Inspektor dcr Studenten an der
S t . Pclcvsb. Universität, V i t z t h u m v. E c k s t a d t , so wie der jün-
gere Censor im,Komit<i für auswärtige Censur, Hofrath R o h de. —
2) des S t . Annmordens 3. K l . : dcr Lektor der Französischen Sprache
an dcr Dorpater Universität, K o l l . - N a t h P e z e t d e C o r v a t und
dcr Arzt des padagog. Hauptinstitutö, Hofrath K r ede l . — !t) des
H t . Wladimirordens 4. K l . : der Assessor der Nevisions-Abthcil. des
'. iv l . Kamcralhofes, Hofrath H u n d e d e r g z die Koll.-Assessorcn: der
Weftnd^rgschc Postmeister v. B o c k , der Rentmeister der Krimmschen
Sal inen-Verwal tung P r e i ß und der Tischuorsteher der S t . Peters-
durgschen Adrcß.Erpedition S t a h l s derVice-Präsident des Livl. Hof-
qcrichrs, Hir , -Nath v. T i e s c n H a u s e n .

!») M i l i t ä r .

Angeste l l t wurde: der vom 2. Kadetten-Korps entlassene Zög-
ling ^ indcnbaum als Fähnrich beim Nowgorodschen innern Gar-
nison-Bataillon.

Erna nntwurdc dcr Fc^d:Ingenicur, Stads-Kapit. Forsel leä
zum Adjut. des Ins», des Ingcmeurwesens, Ingen.-Gen. Dehn.

Ueberqe f ü h r t wurde: der Kapit. vom Nowgorodschen innern
^anuson-Nar. Lehmann ili das Iägerrigim. Sr.. K. H. d«k Großf.
Michael Nikolaiewitsch,

' Be fö rde r t wurden: .̂ u Ctadskapitt. die l!ieutt. vom Kominis-
sariatü-Etat, ^ indguis t , vom !. Bez. der Ackert?.-Soldaten, Oster-
dauscn, des ^cibg. Ismail. Reg./ K r i e t h , vom Leibg. Pawlow-
schrn ,'Xcg,, Ge,rnet u. (^oebtl , vom Leibg. Finnl. 3leg., Werner ,
vom v̂ eibg. Wolhyn. F<cgim., s t i l l e und Krause '2., von der reit.
Lcibg. Arl i l l . , Bara^now,und G ls ton , beim Ing.-Korps des Ma^
rinebauwescns, K r a n ? , vom ',. Sap.-Nat., T o n a g e l , vom Gen.«
St., S t r e n g u. Keßler. — ZumStabsrittm.:der ^ieut. des Leibg.
Ulan.-Reg., P is toh lkor 6. — 6u Flottlicutt. die Midshipmen : B u d -
bc rg , W i r e n i u s , V r u n n e r , D r i l l 2., ttjraf O 'Rourk , S a h
.'l., Rcnnenkampf f 7,., N o r d s t c i n , B a u m g a r t e n 3., Baron
Wo ldc . Kosch fu l l , K otzcl,'uc 2 . , Schwan , Edel i n g , Nie-
mann u. l y ro tc . — Zu >!ieutt. die SekondU.: vom Gen,-St., Na-
ron R e n n e n l a m p f f , vom Ing.-Korps dcr Milit.-Ansied., Baron
H e r w a r b t , K l c w e r b e r g u n d ' W i t t , beim Korps der Feldjäger,
M ü l l e r und E l l c r t , dcr Fähnrich von dcr Leibg. - Gcnsdarmen
Halbcstadr., B e r g , die Kovnets vom Vcihg. Kürass.-Reg., Baron
K'orff l . und G t r a n d t m a n n , vom ^cibg. Ulanrn-Regim. Naron
Osten, der Fähnrich des ^ ibg , Finnl. Regim., S a ß , die Sekondll.
dcim Ing . .-Korps des Marinevauwesens, E u l c r , im Nessert der
3üca:komm. und össentl. Bauten, U r c n i u s , V a u n c r t , Zimmer»
mann und '^dwstrom. — ,̂ u EckandU.: die Fähnrichs beim Ina..-
Korps des iNarincdauwesens, Schwede u. Hofste igcr , im Ressort
der Wegckomm, u. offentt. Bauten, „ N i r m ü h l e n , W e r t , Mego,
H o f f m ^ n n und Ne in . — ^uui Kornet: der Junker uym Ulanen-
Reg. Herzog v̂ ?n Ätassau/ V r ü n l ' t r g .

B e r i c h t i g u n g e n .
^ r . l ä>p. !«'» .1. l!» lies I^l0 statt l^«». Nr. l Sp. >2

.>. :w li^s 2. ^ebr. statt 2. Jan. j 3!. Aug. 1828 st. ' l l . Jan. l»^«.

Ztotizeu aus dcu Klircheudücheru Dorpat'v.
G e t a u f t e : in der Gemeinde dcr T l . I o h a n n i s « K i r c h c:

des Konditors H. W . Felschau-Tochter Charlotte Juliane Elisabeths
des Schornstcinfegcrmeister^ K. I . O c b c r g Sohn Franz August. —
S t . M a r i e n - K i r c h e : des Proscttors an der VeterinavschMe L .
D y r ö s e n Sohn Ka r l Johann Ludwig.

(vtr . 5.)
I m Namen des Generalgouvernements von Liv-, sshst- und Kur land gestattet den Drück :

Dsrpat, den U. Januar ^^><». E. G v. V r ö c k e r , <5en5or.



^ 3. Montag, den <8. Januar. t»3tt.
Vom « I n l a n d " erschtint

wöchentlich I Bogen. Der
Pränumerations-Pttls be-
trägt fürDorpat4zRbl .S. ,
im ganzen Reiche m,t Zu-
schlag des Postportos « Rbl.
S. , — für die pädagogi-
sche B e i l a g e allein resp.
, und ^ Rbl. S . — Die
Insertions-Gcbühren für litt-

Riv^, GW

rarischc und andere geeignete
Anzeigen betragen 5 K S.für
die Zeile.— Man adonnirt bei
dem Verleger dieses Blattes,
dem Buchdrucker H. Laak,
mann in Dorpat, so wie bei
allen Deutschen Buchhandlun-
gen und sämmtlichen Post,
Komtoirs des Reichs.

Eine Wochenschrift
für

und Kurlands Geschichte, Gcograylne, Statistik und
Niteratnr.

F ü n f z e h n t e r J a h r g a n g .

l Earl Gduard Senff.
Noch in den letzten Stunden des jüngst verflossenen

Jahres traf völlig unvorbereitet und unerwartet ein harter
Schlag nicht nur eine glückliche Familie dieser Stadt,
sondern auch die hiesige Universität. Es starb in der Fülle
körperlicher und geistiger Manneokraft an einem Blutsturz
einer der verdientesten und geachtetsten Lehrer dieser Hoch-
schule, der Staatsrath und Professor, Dr. Carl Eduard
S e n f f , den der Tod so plötzlich aus der Mitte der Seinen
und einer vielfach gesegneten Wirksamkeit r iß, daß Nie-
mand, und auch wohl er selbst nicht die geringste Ahnung
davon haben konnte, er werde noch vor dem Schlüsse des
scheidenden Jahres der Zeitlichkeit entrückt sein. Die ge-
rechte Trauer und verdiente Theilnahme, welche dieser
schmerzliche Verlust in weiten Kreisen erregt, legt uns die
Pflicht auf, auch in diesem Blatte eine Skizze von dem
Leben und Wirken des hochgeachteten Mannes niederzulegen,
sowohl zur schuldigen Würdigung seiner oft verborge« ge-
bliebenen Verdienste um diese Hochschule und um die von
diesem Mittelpunkte aus über die fernsten Kreise unseres
Vaterlandes und Reiches verbreitete gelehrte Bildung, als
auch, um das Andenken des Verewigten bei Allen, die
seine persönliche und akademische Wirksamkeit näher anging,
zu erneuern und zu erhalten, wobei wir es mit Dank an-
erkennen, daß uns dazu die von seinem würdigen College,:
ihm gehaltene Standrede durch dessen Güte zu Gebole stand.

Carl Cduard S e n f f , am N. April t 8 l 0 in Dorpat
geboren, war der jüngste Sohn des erst vor zwölf Jahren
an dieser Universität verstorbenen Professors und Lehrers
der Zeichnenkunst, Carl S e n f f , welcher bei Vielen noch
in unveränderlich frischem Andenken steht. Schon im vier-
ten Lebensjahre der Mutter beraubt, wuchs der Knabe
unter der mütterlichen Aufsicht und Leitung einer Schwester
des Vaters, der noch lebenden Wittwe des ehemaligen Pro-
fessors der Mathematik, K n o r r e , im Kreise der beiden,
nun zu e i n e r verbundenen Familien heran. Als zu feiner
ferneren Ausbildung die häuslichen Kräfte nicht mehr hin-
reichten, ließ ihn der Vater zuerst einige Jahre die in
Dorpat damals bestehende Ditt lersche Prioatschule, und
alsdann das Gymnasium besuchen, wo Cduard S c n f f
während seines sechstehalbjährigen Verwcilens in der An-
sialt zu den ausgezeichnetsten Schülern derselben geborte.

Während er hier mit dem regesten Eifer und mit glän-
zendem Erfolge in allen Lchrgcgenständcn sein Wissen zu
erweitern und zu befestigen strebte, bot dem lebhaften und
wißbegierigen Knaben nicht minder reiche Gelegenheit zur
geistigen Ausbildung, wie zur EntWickelung des Charakters
das'Vaterhaus dar , in welchem neben achtem deutschen
Sinn und Geiste, herzlicher Biederkeit, Wahrheit und Ge-
rechtigkeit, einfacher Sitte und angestrengtem Fleiße, auch
die vielseitige Thätigkeit wohnte, und mit regem Interesse
fast alle Zweige der Wissenschaft und Kunst, und selbst un-
tergeordnete Kunstfertigkeiten mit Liebhaberei gepflegt wurden.
Das Zusammenleben mit andern gleichgesimmn Iugend-
genosscn, Verwandten und Freunden, welche der Obhut
des allgemein geachteten und beliebten Hauses anvertraut
wurden, oder in demselben verkehrten, führte den sinnigen,
oft tief in seine Schulaufgaben versunkenen Knaben immer
wieder in das frische und muntere Treiben der Jugend
zurück; und wenn unser S e n f f als der jüngste unter seinen
Gefährten nach Kinder Art oder Unart häusig und gewöhn,
lich der Unterdrückte war, so mochten diese Erfahrungen
der Kinderjahre auch dazu beigetragen haben, ihm jene Zu-
rückhaltung zu lehren, die in späteren Jahren ihm eigen
war bei aller Entschiedenheit des Willens und StrcbenS,
und bei dem offensten Sinn und der harmlosen Hingabc
an alles, was die Meuschenbrust in höhern Schlägen heben
kann. Zur Erhaltung dieser Frische des Geistes und Her-
zens trugen nicht wenig die eifrig betriebenen körperlichen
Ucbungen der Jünglinge bei, an denen S e n f f mit aller
Lebendigkeit der Jugend Theil nahm, und in dcnln er es
bald ẑ l solcher Meisterschaft brachte, daß auch der gereifte
Mann in seinen Mußestunden sich gern denselben hingab,
und den jünger« Freunden als Muster von Gewandheit
und Ausdauer in allen Leibesübungen voranging. Indem
so die Knaben und Jünglinge durch gegenseitigen Einfluß
unbewußt an der eigenen Erziehung arbeiteten, hielt das
sorgsame Auge des Vaters, dem strenge Ordnung und
Pünktlichkeit in der Erfüllung obliegender Pflichten mit Recht
für Grundbedingungen gedeihlichen Strebens und Wirkens
galten, mit Ernst daraus, auch die Jugend seines Hauses dar-
an zu gewöhnen, um ihr Glück aufrieft Pfeiler häuslichen und
öffentlichen Wohls zu gründen; und dieser frühen Gewöhnung,
vereint mit dem angeborenen Bmnc >asür, verdankte ohne
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Zweifel auch unser Senff jene strenge Gewissenhaftigkeit, ,
jene unwandelbare Treue in jeglicher Berufstätigkeit, die
ihn so sehr auszeichnete, jenen rastlosen, sich selbst keine
Schonung nach Nuhe gönnenden Fleiß und Eifer, den
man an ihm bewundern mußte. Nicht minder anregend,
bildend und fördernd wirkte auf den heranwachsenden Jüng-
ling der im Hause des Vaters um dessen einfachen aber
gastlichen Heerd sich allwöchentlich sammelnde Kreis gelehr-
ter und geistreicher Männer und Freunde der Wissenschaft
und Kunst, welche größtentheils selbst aus der Zeit der
Vlüthe Deutscher Literatur und Gelehrsamkeit, zum Theil
mit den Heroen derselben persönlich in Berührung gestan-
den hatten, und mit Begeisterung von denselben und ihren
Werken sprachen, und die durch den gegenseitigen Gedan-
kenaustausch die sie umgebenden, mit gespannter Aufmerk-
samkeit und Staunen ihren Gesprächen horchenden jungen
Leute für die edelsten Interessen der Menschheit erwärmten,
und auf die Höhen der Wahrheit und der Wissenschaft
führten. Solcher Umgang bot auch dem lebhaft auffassen-
den und denkenden Geiste Senffs vielfache Veranlassung,
den Blick über die beschränkte Sphäre der eigenen jugend-
lichen Erfahrung und Erkenntniß hinauszusenbcn, und reifte
frühzeitig sein Urchcil, wie seine Gesinnung. — So konnte
es nicht fehlen, oaß Eduard Senff, als er im Sommer
tL27 nach eben vollendetem 17ten Lebensjahre mit den
rühmlichsten Zeugnissen aller seiner Lehrer zur Universität
entlassen wurde, letztere mit einer weit über seine Jahre
hinausgehenöen Reife des Verstandes und Ausbildung des
Charakters bezog. Da er hierdurch, ungeachtet seiner I I I -
gcad, vor Abwegen geschützt war, welche von anderen und
auch d.'n tüchtigen Jünglingen gewöhnlich erst dilnl/ spä-
tere Erfahrung als solche erkannt werden müssen, mußten
denn auch die Erfolge feiner Studienjahre ganz ungewöhn-
liche sein. Nicht allein ward ihm unmittelbar bei Beendi-
gung des akademischen, Trienniums nach rühmlichst bestan-
denem Eramen die Kandidatenwürde von der philosophischen
Fakultät zuerkannt, sondern schon im vorhergehendeil Jahre
war dem 19jährigen Studenten für die durchaus befriedi-
gende Lösung einer mathematischen Preisfrage nicht allein
der Preis der goldenen Medaille zuerkannt wölben; es
ward ihm zugleich die Auszeichnung ;n Theil, daß die Uni-
versität auf ihre Kosten den Druck dieser Arbeit veranstal-
tete, die dem Jünglinge schon damals die Achtung oer
ausze^ichnetstcn Mathematiker erwarb.

Ohne ein schied cnc Pläne für die Zukunft, obgleich die
Hauvtlehrcr unseres Senff, die damaligen Zierden der Uni-
versität, Struve, Bartels, Parrot, dahin strebten, die viel-
versprechenden Kräfte dieses Schülers zu dercilistigcm
kauernden Nutzen für die Hochschule fortzubilden und an
dieselbe zu fesseln, verlebte Senff nach Beendigung seiner
UmverMöstudien t z Jahre bicrselbst, durch zahlreiche
Privatstlmden nicht allein seine ausgezeichnete Lehrgabe zu
jener Klarheit und Vollkommenheit heranbildend, die alle
seine Schüler —- Kinder, Jünglinge, Männer — dankbar
und rühmend anerkennen, sondern zugleich an der Herbei»
schaff«ng der Mittel arbeitend, die ihm eine Reise ins Aus'
land zur weitere« wissenschaftlichen Ausbildung möglich
machen sollten. Di«se Ncise konnte er denn auch schon

im Anfange des Jahres 1832 — freilich nur durch fremde
Beihülfe und in Hoffnung auf spätere Erstattung der, seine
Kräfte bei weitem übersteigenden Kosten — antreten, und
obgleich mehrere Universitäten Deutschlands von ihm besucht
wurden, so fesselte ihn doch vorzugsweise Königsberg, wo
damals von dem nordöstlichsten Punkte. Deutschlands aus,
im seltenen Vereine ein Vesse l , I a c o b i und Andere
das strahlende und erwärmende Licht ihres Geistes weithin
über die ganze gebildete Welt entsandten. Unter den Nu-
spicien dieser Männer mit dein Doktorhute bekleidet, kehrte
er, nach zweijähriger Abwesenheit, — während welcher er
auch in Berl in, Dresden und Halle theils die ihm dort
lebenden Verwandten von Vater- und Mutterseite besucht,
theils seinen Geist mit den seltenen Schätzen jener Sammel,
platze der Kunst und der Intelligenz bereichert hatte, —
in die Heimath zurück, um, den dringenden Wünschen und
wiederholten Aufforderungen seiner ehemaligen Lehrer ge-
mäß, die akademische Laufbahn zu betreten. I m Juni des
Jahres t834 habilitirte er sich in der philosophischen Fa -
cullat als Privatdocent der mathematischen Wissenschaften,
und nachdem im August die Genehmigung des Herrn M i -
nisters des öffentlichen Unterrichts dazu eingegangen war,
begann er noch in demselben Halbjahre seine Lehrthätigkcit
bei der. Universität. Obgleich dies nur in der Eigenschaft
eines außeretatmäßigen Privatdocenten geschehen konnte,
siel unserem S e n f f , bei, dem schon damals zerrufteten
Gesundheitszustände des verewigten B a r t e l s , doch gleich
der größere Theil der mathematischen Vorlesungen zu, und
er ward überdies, schon vom Jahre 1336 an , Mitglied
des Eraminations - Eomit6's Behufs der Aufnahme von
Studirenden. Nach B a r t e l s bereits gegen Ende desselben
Jahres erfolgtem Tode trat aber S e n f f , zwar fürs erste
nur als Privatdocent, doch sogleich in die volle Lehrthätig-
kcit dieser Professur ein. Schon im folgenden Jahre über,
nahm er sie, nach einstimmiger Wahl des Conseils, in der
Eigenschaft eines außerordentlichen Professors, und trat
endlich im Jahre 1839, nachdem er underdessen auch die
inländische Doktorwürde erlangt hatte, nach abermaliger
einstimmiger Wahl des Conseils, in die ordentliche Pro,
fcssur der reinen und angewandten Mathematik ein, die er
bis in das Jahr 1843 bekleidete, wo nach Fundirung einer
eigenen Professur für angewandte Mathematik, er letzlere
von seinem früheren Lehrkreise ausscheiden durfte.

(Schluß folgt.)

ll. Fibel-Antikritik.
I n Nr. St des Inlandes 4849 wirb meinem lat.

ABC «Buche, dessen schon früher Erwähnung geschehen,
eine Kritik zu Thei l , welche es aus die gelehrteste Weise in
Grund bohrt. Es bleibt nichts Gutes üdr.ig, den Titel
ausgenommen.

Auf eine solche Auszeichnung hat, glaube ich, noch
keine Fibel Ansprüche gemacht, und sieht sich Verf. bns.
veranlaßt, vorliegende Kritik näher zu beleuchten, da die-
selbe einerseits in ihrer Ar t einzig dasteht, andrerseits
Principien-Fragen anregt, deren Erörterung vielleicht von
Nutzen sein kann.



55

Als ich die Abel-Angelegenheit durchlaufen halte,
war ich lraurig. Siehe da, dachte ich bei mir selbst, dein
Büchlein ist einem Heroen der klassischen Zeit in die Hände
gerathen, und dem Löwen hat die Großmuth gemangelt,
der Maus zu schonen. Ich weiß nicht recht, was Welt-
schmerz ist, aber ich glaube, ich habe etwas von demselben
empfunden, als ich in dem Wahn stand, an den edelsten
des Menschengeschlechts irre zu werden. Eine nähere Durch-
sicht hob indessen mein schwaches Lateinisches Selbstbewußt-
sein wieder etwas, denn ich sah. daß Broker und Zumpt
das Ding auch nicht beim rechten Ende anzufassen verstanden
hätten. Endlich ging mir ein Seifensieder auf. Ref.
ignorirt meilie letzte Erwiederung, spricht von einer berüch-
tigten Negel, zeichnet sich v. ^ . — Nosoo t«, mi * ) carig-
Lime! Das ist ein Lateinischer Fibel-Komplot, der keine
^Wissenschaft, sondern höchstens Gallenergießung fördern
w i l l ! I n demselben wirkt ein Mann, der einst mein Kollege
und Freund war. aber durch Verhältnisse erstcrcs und durch
Dienfibarkeit in fremder Selbstsucht letzleres, zu sein aufgc,
hört hat. Er kennt sehr wohl mein Streben, in Zweigen
der Wissenschaft, die bei mir nicht zum Durchbruch gekom-
men, fortschreiten zu wollen und nimmt doch in seiner
Kritik die Miene des unbefangenen Vertreters der Wissen-
schaft an, lim sich das Ansehen der Leidenschaftslosigkeit zu
geben. Er weiß sehr wohl, wie ich bis vor kurzem es nur
mlt Rufs. Vokabeln zu thun Halle und gegenwärtig, das
junge Blut für Quarta präparirend, auch ein Paar Hattini-
sche leriien lassen muß, zu welchem Zwecke ich nach meinem
besten Wissen ein Heftchen von 1^4 Bogen zusammenstellte,
Vtls mich wahrlich nicht zum Lat. Autor machen kann«
Endlich thut er bn Necitirung der 3 Druckfehler so fremd,
als ob er nicht im enlfernsten daran dächte, wie solche gleich
der Uät i r 'folgenden Fib'cl-AngclegcnlM aus einer und der-
selben Fabrik hervorgegangen seien. Ich begreife nur nicht,
wle den Verfolgern der Fibel nicht die Geschichte von den
sieben Schwaben Und dem Hasen eingefallen ist. Productiv
siild unsere Provinzen nur spärlich, aber — ein klassischer
Mchsatz! — cs finden sich leicht Hclren, die gute A V C
Kritiken liefern.

AeVer den richtigen Empfang von l i Unrichtigkeiten
und einiger IncanscqttenM gehorsamst qulttncnd, palt es
Nnterzeschneter doch für nothwendsg, auf Ref.'s Fibelansicht
M wenig einzugehen. ? ro "pnmo ist ersterer der Ansicht,
eine Fibel kömie im kleinsten Maßstäbe mit eittcm Hahne
lmd dem Alphabete anfangen, alötann ein Paar Seiten
LeseÜblingen bringen und dariiüf, ohne Jemand zu incom,
modiren/ßms inachen. DcsseuunFenchtet hat derselbe einen
großes« Maaßstab angenömtnen, um Arm jugendlichen
Schüler einei, Ele',tte»itar'begr1ff von den Ncdctheilcn und
ein Paar HlinVcrtVoka'bcln brizubn'ngsn. Nie aber Haler
«ls^stch träumen lassen, tclß er alte Grammatiker in ihren
Grundansichtön tiberfiNgeln rnd ein Werk schelssen müsse,
vor welchem ausländische Ddltcren den Deckel ziehen. Das
ganze Wertteil, besteht dcßhalb, wie auch die Vorrede sagt,
aus Ercerpien aus Blöder, Zumpt, Gedile n . , die jedoch,
-wie ich vernommen, 'schlechte Gewkihrskute find. Wenn es
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Verf. der Fibel» Angelegenheit nicht gemundet, so ist das
ein schmeichelhafter Beweis für ihn, baß er schon an einer
größern Tafel gewesen.

krc» 8ecun6a. Wenn in den Beispielen zu einer Negel
Wörter vorkommen, die anders abgeändert werden, so hat
der Lehrer die schöne Gelegenheit, dem Schüler höchst ein-
fach zu sagen, daß solches Ausnahmen seien, deren er im
nächsten Kursus noch mehrere kennen lernen werde.

?i>o tertio. M i t dem Warum quäle v. A. seine
Elementar-Schüler im Latein nur ja nicht zu sehr! Er ist
sonst kapabel, ren Jungen so lange zu erklären, warum
die s. Dekl. im Gen. ei hat, bis dieselben die vier ersten
Deklinationen vergessen haben. Gründliches Sprachstudium
ist nicht die Sache des AVCschützen und für dasselbe schreibt
man keine Fibeln. Kreislehrer K. F l e m m i n g ,

Verf. einer Lat. Fibel.

M. Befchkcibnng der Insel Nnnoe,
in Schwedischer Sprache herausgeg. zu TawastohuuS
in Finnland 18ä? von dem Prediger und vr . pIM.
F. I . Ekmann (welcher ein Jahr dem Predigtamte
auf Nunoe vorgestanden), ins Deutsche übertrage»»,
berichtigt und mit Zusätzen vermehrt von dem Pastor
' vmer. G. ForSfe l l .

Kap. l . D a s N u n o e ? L a n d .
Landungen, Flugsand, das Anwachsen d^S

Landes.
(Fortsetzung).

Das Land ist, nicht wie Maiiöfon erwähnt, '/ü Mci'.e,
sondern volle 6 Werfte lang, gerechnet von der südlichsten
Spitze, Ningöspitze grnannt, bis zur nördlichen, die gegen,
»bärtig Kull„sfpitze genannt w i rd , aber laut des noch vor-
handenen Kirchenbuchs von 5662 ehemals Kungöspihe
(Königsspitze) gehießcn hat, wahrscheinlich aus dem Grunde,
weil irgend ein Schwedischer König dort emmal gelandet
ist. Letztbenannte Spitze, die ziemlich steil in's Meer hin-
einläuft, besteht aus einem kleinen bewaldeten Holm, ge,
trennt von der Insel durch ein Feld, das jrtzt urbar gemacht
Ist, ehemals aber da die Insel nur '/g Meile lang gewesen
ist, unter Wasser gelegen haben muß. Daß die Insel
an Ausdehnung zugenommen habc, und auch noch künf<
tighin zunehmen werde, wird Niemand bezweifeln, der
die westliche und südliche Seite des Landes betrachtet.
An der östlichen und nördlichen Seile dagegen möchte
wohl nicht leicht 'eine Erweiterung zu erwarten sein,
da das Land gegen Norden größtenteils in sicilen Felsen
gegen das Meer abfallt, gegen Osten in abschußlgcn Sand»
Hügeln, deren höchste und zugleich größte Partie in vorigen
Zeiten der Wall genannt wurde, wie sie noch im alten Kir-
chenbuche bezeichnet wird. Diele Ccilc ist nach dc°r ganzen
Länge deS Landes cklt staMn Tannen und Fichton die ihre
gewaltigen W m ^ l n in tcn erwähnte» S^idrlsckei, aus«
breiten, bewaldet und in einer bedeutenden Strecke, ungc.
fähr von der Mitte au bis in die Nähe der Ningsspitze
herabgestürzt, wodurch ein Sondfeld zwischm dem Walde
und dem Meere sich gebildet ha't, so daß die Wellen, welche

! die Ostwinde gegen den niedrigen sandigen Gtttlnd hin.
W M n , "»mllm'chro kVnllen.
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Aber ein anderer bedenklicher Umstand schadet dem,
ungeachtet noch dem Anwuchs des Waldes in dieser Gegend
der Insel, nämlich der Flugsand, welcher von den Ostwin-
den gleich emem Schneegestöber vom Sandfelde aufgetrie-
ben wird und die jungen Bäumchen schon in der Geburt
erstickt. Da indessen dasMl len jeder Gattung Bäume an
solchen Stellen, wo der Flugsand einzudringen drohcl, nach
dem Patent der Lioläudischen Gouvernements-Negierung v.
20. März t«3!1 bei einer Pön von 8l> Rbl. S . verboten
ist, und übrigens strenge MaaßreZeln anbefohlen worden
sind, um diesem Hebel vorzubeugen, damit cs nicht so über-
Hand nehme, wie es namentlich an der Küste von Libau
der Fall gewesen, wo auf einer Fläche von 14 Quadrat-
Werst urbar gemachtes Land, Acker, Hcuschlage und ganze
Vauerdörfer gänzlich zerstört worden sind, so ist, ungeachtet
der unglaublich zerstörenden Eigenschaft des Flugsandes,
doch auf dem Runöschcn Lande aller Grund zu der Erwar-
tung vorhanden, daß es dort nicht so weit kommen werde.

Der Wald welcher von der Kuunsspitze, mit Ausnahme
des schon erwähnten Ackerfeldes, bis gegen die nackte, stci-
nichte, abschüssige Ringsspitzc sich erstreckt, nimmt ungefähr
^ von der Breite des Landes ein. Der südliche, wcMhe
ul,d nordwestliche Theil der Insel wird von Aeckcrn, Wie-
sen und der eigentlichen Weide eingenommen.

An der westlichen Seite hat die Insel offenbar dem
Meere Land abgenommen, und wird es auch künftig immer
mehr und mehr. Gegen Westen erstreckt sich das Land in
der Form eines Dreiecks in's Meer hinaus und bildet an
der Spitze einen kleinen Holm, der, obgleich jetzt durch eine
niedrige, etwas steinichte, aber mit Gras bewachsene Mark-
scheide mit der übrigen Insel vereinigt, früher aber und
nicht vor langer Zeit, so dag noch lebende 80jährige M a n ,
ncr ssch dessen eminent, können, durch einen schmalcn Sund
davon getrennt gewesen, welcher nun'bloß eine Rinne oder
einen Wassergraben ausmacht; woher auch das westliche,
unbewaldcte, sich etwas erhebende Land noch heute Hä l t -
man genannt wird. Dieser Zuwachs, des Landes ist also
nicht alt, und hiesige zuverlässige Männer vermeinen, daß
der ganze Holm und das Land, welches zwischen ihm und
der Insel liegt, zu Minsson's Zeit wahrscheinlich noch unter
Wasser gewesen ist, so daß er davon auch nicht habe Er-
wähnung thun können. Von dieser westlichen Spitze ge-
rade üter gegen Osten ist die größte Breite des Landes
ungefähr 5 Werst. Zwischen Hällmalin und der Rings-
spitze, jener etwas näher, erstreckt sich das, Land ins Meer
hinaus mit einer langen schmalen Zunge, hie Schjuustaka
genannt wird. Diese Zunge, fruchtbar an Heu und beson-
ders ergiebig an Seetang, der für den Ackerbau so wichtig
ist, hat außerdem für die Runoesche Welt ihre nicht geringe
Bedeutung dar in, daß dieselbe der einzige vrivilegitte
Grundbesitz des Runoeschen Loostreibers ist. ( S . Cav. 2).
Nicht weit von der Schjuustaka Zunge, näher gegen Hüll-
man zu, macht das Meer eine Biegung landeinwärts und
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bildet ein seichtes, steinichtes Ufer; nördlich um Hällman
aber eine bedeutendere Bucht mit tieferem Wasser, so daß
diese letztere der einzige sogenannte Hafen der Insel ist,
obgleich so seicht, daß nur unbeladene Fahrzeuge dort Schutz
gegen die Winde haben können. Da sie, um beladen zu
werden, in die Tiefe hinaus segeln müssen, sind sie, beim
westlichen, nordwestlichen oder nördlichen Sturm genö'thigt,
ohne Ladung wieder abzusegeln.

Die nördliche Seite der eigentlichen Insel (des bewal-
deten Hügels der Kuunsspitze ist schon erwähnt) wird gegen
Osten von einem Walde geziert, welcher gegen Westen gro»
ßentheils aus hoch aufgewachsenen El lern-Bäumen, gegen
Osten aber aus Tannen und Grähnen besteht. Der west-
liche Theil der nördliche«: Seite wird von abgesonderten,
umMlmten Ackerstücken eingenommen, welche sich zuletzt
g?gen Süden mit dem großen Ackerfeld vereinigen. Den
Raum zwischen den Aeckern nehmen Wiesen und Weiden
ein. Von dem nördlichen Ende der Inse l , die Päärs ge-
nannt wird, und wo die Vaake steht, macht das Meer öst-
lich eine bedeutende Einbiegung gegen die nördlicher bele-
gene Kuunsspitze, aber mit so steinichtem und niedrigem
Wasser, daß hier kein Schiff einlaufen kann, um so weniger,
da bei niedrigem Wasser diese Bucht beinahe ttocken liegt,
und mit der Zeit allmälig vielleicht gar nicht mehr vom
Meere bespült werden wird.

Alle oben benannten 4 Landzungen: Kuuns, Rings,
HMman und Paars, besonderste nördlichen, Paars und
Kuuns, sind steil, aber dennoch die einzigen Stellen, wo die
Inselbewohner ihre größeren oder kleineren Böte an's Land
ziehen. Sogar die 3 Jachten, die gegenwärtig bei der
Insel sind, aber woran nur einige vermögendere Inselbe-
wohner ihren größern oder kleiner« Antheil haben, werden
auf den sogenannten Hällman in's Winterlager gebracht.
Hier steht nur ein Netzenhaus; aber auf Kuuns und beson-
ders auf Rings eine lange Reihe solcher. An den letztbe-
narmten 2 Landzungen, bei der Baake aufPäärs, und auf
einem kleinen Plan inmitten des Waldes an der östlichen
Sei le, bei der von Mänsson erwähnten Einbiegung, sind,
außer den Netzen, Häusern, lange Reihen eingeschlagener
Pfä le , um die Netze daran aufzuhängen und zu trocknen,
diese theuren Geräthe für die fleißigen Fischcrleute der Insel.

Nachdem wir nun mit Minöfon das Fahrwasser um
Nunoe geschildert und eine Runde um die Ufer dieser Insel
gemacht haben, wird der denkende Leser selbst darauf ver-
fallen, daß Her Mangel eines tauglichen Hafens hiersclbst,
wahrscheinlich die Ursache ist, warum bei den vielen lang-
jährigen Fehden, die ehemals in den benachbarten Ländern
gefühlt wurden, Nunoe in strategischer Hinsicht so.wenig
beachtet worden ist, daß diese Insel bei ihrer isolirten Lage
ihr eigenthümliches Gepräge beibehalten hat und die Be-
wohner derselben in mancher Hinsicht um einige Jahrhun-
derte hinter ihre Nachbarn zurückgeblieben sind»

(Fortsetzung folgt.)

Korrespondenz.
Riga. Am 24. Dec. feierte die hies. pharmaceutische

Gesellschaft das fünfundzwanzigiährige Amts, Jubi läum

ihres Mitgliedes, des Herrn Christian von Voge l , Ver-
walters einer Apotheke. — Bereits unter dem 9. April
HU49 sind vom hiesigen Rache die Statuten des von dem
Aeltesten Karl Gustav Stauwe bei Gelegenheit semes
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f ü n f z i g j ä h r i g e n Geschäfts - I u b i l a ums am 3«.
Januar 4849 errichteten F a m i l i e n - L e g a t s obrigkeitlich
bestätigt. Der erste Fonts desselben beträgt achttausend
Rbl. S . in Liv- und Kurländischen Pfandbriefen. — Auf
den Wunsch und durch Unterstützung des hiesigen B ö r s e n -
K o m i t e s ist nach längeren Vorarbeiten mit höchster Er«
laubm'ß aus der Feder eines ebenso ausgezeichneten, als
mit der Russischen Gesetz es spräche vollkommen verlrauten
Juristen, auch in würdiger äußerer Ausstattung eine
Deutsche Uebersetzung des Hande ls -Gcsc tzbuchs
des Russischen Reichs ( ^ n o ^ ^ x o n o , ! ^ 1'ozli. X l . ' iac^k
2) nebst F a b r i k - O r d n u n g ( ' r o»^ X l . «laci-r. 3 xuma
I und 2 c>r 4—33l) und Reg lemen t f ü r die Reichs-
Kommerzbank ( ^ o u ^ X I . ü.u I. gas^. 4 und 5 c^.
S8S—99l) erschienen, die erste Lieferung dieses von. dem
Dispacheur, Herrn Eduard Frantzen besorgten, bei G.
Fröbel in Nudolstadt gedruckten, Riga und Leipzig 4860
erscheinenden Werkes auch bereits an die hiesigen Subskri-
benten vertheilt und dadurch einem wesentlichen Bedürfnisse
abgeholfen worden. Dieses jedem Kaufmann, jedem Nich-
ter, jedem Rechtsgelehrte», jedem Beamten dieser Provinzen
unentbehrliche Werk hat sogar Vorzüge vor dem Russischen
Originale, indem es sämmtliche Nachträge und Abändern«,
gen der zehn Supplemente zur Ausgabe des Neichskodrr
von 1842 bis 4849 an gehöriger Stelle eingeschaltet
liefert und hiedurch wie durch die Anhänge, als die Fabrik-
Ordnung uud das Reichs-Kommerz-Reglement ein über-
sichtllchcö B.ld unserer einheimischen
liefert. Die Zusammenstellung eiues
tigsten H a n d e l s - V e r o r d n u n g e n
setzung, welche vor einigen Jahren
bildete die erste Grundlage eines solchen Unternehmens;
das nun begonnene aber schließt sich unmittelbar dem
Russischen Ständerecht , einer Übersetzung des neunten
Bandes des Kodcr der Cesetze des Russischen Reichs von
H. F a l t i n dem Aelteren, damaligen Protokollistcn der
Kurländischen Gouvernements'Negierung, Mitau, Verlag
von G. A. Neyher, t846 , und dem A b g a b e n - R e g l e -
ment, einer Ueberseüung des im V. Bande der Nelchsge-
setze (Ausgabe vom Jahre 464!i) enthaltenen Ustaws über
Abgaben von dem Titulär-Nath Julius Murchgra f , Tisch-
vorsteher des Livländifchcn Kameralhofs, Mitau, bei I . F.
Steffenhagen und Sohn, l849, an. — Eine Uebersctzung
des 40. B a n d e s des S w o d der Reichs-Gesetze wurde
vor längerer Zeit am hiesigen Orte vorbereitet, wegen be-
vorstehender Revision der einschlagenden Gesetzgebung aber
fürs Erste hinausgeschoben. — Zum Gebrauche für hiesige
B e h ö r d e n und Geschä f t smänne r ist mit dem I m -
primatur vom 20. Septbr. 5849 beim hiesigen Stadtbuch-
druckcr W. F. Haecker ein Auszug des Köder der Gesetze
Vol . V. Allg. Kod. des N e c h n u n g s - R e g l e m e n t s ,
I<it. ^ (5«p. I I I . , 8ect. I I . , «st. 320 us^us a«l linom oap.
erschienen und in dieser Deutschen Übersetzung als Richt-
schnur für die Ablegung der Jah res -Rechenscha f ten
benutzt. Vor einiger Zeit war der Plan zur Gründung
eines unter der Aegide des hiesigen B ö r s e n < K o m i t « s
zu gründenden besonderen H a n b e l s b l a t t e s entstanden,
dessen Ausführung indessen nicht beschlossen zu sein scheint.

N i g a , d. 3 t . Decbr. Sc. Erc. der Hr. Gcneral-Licu-
tenant K u p r e j a n o w , Mitglied des Kriegsraths, ist hie-
selbst eingetroffen und bei seinem Schwiegersöhne, dem Hrn.
Generalkonsul Wöhrmann abgestiegen" Bekanntlich keh-
ren Se. Erc. nach schwerer Verwundung vom Kriegsschau-
plätze heim. — Auf U r l a u b und zum Besuche hiesiger
verwandten haben sich, wie alljährlich in den Winter. Mo-
naten, mehre Stabs-und O b e r - O f f i z i e r e herbegeben und
die Wlntersalons sind durch manche Uniformen geschmückt.
— Der ungewöhnlich starke, anhaltende Frost u. die fast
durchgängig gute B a h n haben d̂em diesjährigen Winter ein
ganz besonderes Colorit verliehen. Seit der letzten Bauer-
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Verordnung von 18l9 erinnert man sich in den Winter-
Monaten keines so strengen Frostes. So zahlreich wie in
diesem Jahre war die Reihe der zu beiden Seiten der Kauf-
gasse am Weihnachts- wie am Svlvestcr.Abcndc zum Ver-
kaufe ausgestellten Väume noch nie. — Von Domesnecs
und Windau her berühren Nachrichten über Unglücksfälle
und Verluste von S c h i f f e n , wahrscheinlichen Untergang
und qualvollen Tod der Mannschaft, so wie manches da-
mit in Verbindung stehende Ereigm'ß die hiesigen Empfän-
ger der Nachrichten u. mit ihnen alle Theilnehmcnde auf das
Empfindlichste. — An Stelle des am 3. Oktober d. I . im
80. Lebensjahre verstorbenen vicljährigen Vrückcnllappen-
Aufsehers und Unterschouts Neinhold Joachim Pol i tz sen.,
eines erfahrenen Seemanns und durch seine mannigfachen
Lcbensfchicksale, vielfachen Reisen, besonderen Sprachkcnnt-
nisse und localen Verdienste ausgezeichneten Mannes ist
sein ihm adjungirt gewesener Sohn Neinh. Ioach. Politz
^un. bereits im Ottober zum Ordinarius berufen.

Nach dem gedruckten Protokoll der zu Riga in der Sa-
kristei der Domknche ^ 'm 23. bis zum 27.' Ot t . 4849 ab-
gehaltenen S y n o d e der Prediger des Nigischen Con-
s i s t o r i a l b e z i r k s , welche mit einem Gottesdienste in der
Domkirche eröffnet wurde, dessen Mardienst Pastor v. He-
denström verrichtete und wobei Oberpafior Hellmann die
Synodal-Predigt über I., Cor. 42, v. 27—34 hielt, leitete
Superintendent D l . Pölchau die Verhandlungen mit einer
Rede ein, feierte das Andenken von sechs im Laufe der
letzten zwei Jahre Heimgegangenen Amtsbrüdcrn (Car l
George Faust, Peter David Wendt, Daniel Gustav von
Bergmann, Carl Hieronpmus Schirren, Carl Eduard
Koffskl), Heinrich Gottlieb Pehsch), gedachte des nach
80jährigem Amtsleben emcritirten Pastors Johann An-
dreas Poorten, verlas die Beschlüsse und Verfügungen des
Ria,. Stadt'Consistoriums in Bezug auf mehre Punkte aus
dem Protocoll der am 22., 23. und 24. Ott. 4647 abge-
haltenen letzten Synode: i ) hinsichtlich der auf den Pässen
und Aufenthaltsbillcten von Personen, die ihr Domicil ver-
Hliber», zu bemerkenden Confessio», 2) hinsichtlich der Mi t -
theilung kirchlicher Erlasse und Verordnungen an die Pre-
diger, 3) hinsichtlich der Anzeige von stattfindenden Beer-
digungen an den Beichtvater; 4) hinsichtlich der Anzeige von
Beerdigungen auf den Kirchhöfen des KriegshospitalS oder
von Alerandershöhe an die Prediger; 5) hinsichtlich des An-
standes auf den Kirchhöfen, 6) hinsichtlich des Früh-Beer-
digeus; 7) hinsichtlich Erweiterung bestehender und Errich-
tung neuer Schulen, 8) hinsichtlich der Gründung eines
Vereins zur Unterstützung verarmter Lutheraner; 9) hinsicht-
lich der Gesangbuchs-Angelegenheit, — und stellte als ersten
Gegenstand der Verathung die Errichtung besonderer Kir-
chenfchulen auf.

D o r p a t , d. 45. Januar. Ein heiteres Fest vrrsam-
melte gestern eine zahlreiche Privatgesellschaft zu einem Mi t -
tagsmahle, das der Kreisdeputirte Karl Baron Bruiningk
ausrichtete. Die Gelegenheit dazu gab das 23jährige Amts-
jubiläum des Dörptfchen Landrichters Georg von Samson-
Himmelstiern, mit welchem zugleich sein 43stes Dienstjahr
gefeiert wurde. Verwandte und Bekannte aus allen gebil-
deten Kreisen unserer Stadt und der Umgegend brachten
am Morgen dem hochgeachteten Jubilar ihre Glückwünsche
dar, die um so aufrichtiger und herzlicher waren, als sie
nicht bloß dem verdienten Beamten und dem eben so ge-
wissenhaften als humanen Chef einer, hohen Landesbehörde
galten, sondern auch dem edlen Menschenfreunde, der so
vielen Familien seit einer langen Reihe von Jahren durch
seine Gewandtheit und Umsicht in allen Landes - und Le-
bensverhältnissen, durch seine Nechtskenntniß und seine wohl-
wollende Gesinnung eine kräftige, zuverläßliche Stütze ge-
wesen ist und dessen durchgreifender, uneigennütziger Hilfs-
leistung manches Haus in Fällen der Noch sogar seine
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Wiederaufrichttmg und Befestigung zu danken hat. Die
allgemeine Anerkennung seiner Verdienste als Beamter und
Menschenfreund machte schon auf den ruhigen, unbefangen
nen Zuschauer einen wohltuenden Eindruck; den Gefeier-
ten selbst mußte sie um so mchr ergreifen, da er, hinläng-
lich belohnt durch das BewMsein erfüllter Pflichten gegen
seine hohen Vorgesetzten und seine Nebcnmsnschcn, auf eine
solche M'gctheilte Huldigung gar nicht gefaßt und vorbereitet
war. I n dem von der Gesellschaft der Ressource bereit,
willigst zu diesem Zwecke hergegebenen Lokal fanden sich alle
Verwandte, Freunde und Verehrer des Jubilars zum Mit -
tag wieder zusammen und nach emem von rauschender
Musik begleiteten Toast, welchen der Wirth auf das Wohl
unseres Herrn und Kaisers und des ganzm Kaiserhauses
ausbrachte, folgte eine Reihe von Trmlsprüchen, die dem
Jubilar in geistreichen und heiteren Worten von verschie-
denen Seiten gebracht wurden und die er in einer Weise
erwiedcrtc, welche ihren Eindruck auf die Versammlung
unmöglich verfehlen konnte. Nach aufgehobenem Diner ver,
größerte sich die Gesellschaft durch den Zutritt der Mitglieder
der Ressource, die fchr bald mit in den Ton einstimmten,
der alle Räume des Hauscs erfüllte. Bis spät in die Nacht
blieb alles beisammen und Keiner ging von bannen, der
nicht das Gefühl mit nach cause genommen hätte, daß die^
Anerkennung fremden Verdienstes doch immer die schönsten
Früchte frohen Beisammenseins tragt.

D o r p a t d. 16. Jan. Die Reihe der üblichen Iahr-
markts-Konttrtc eröffnete das 5oncert des Oboisten K rüge r
und seiner Gattin, der Mad. K rüger-F ü r t h. Diese, eine
gebildete Sängerin, die auch schon in Riga und Ncval
Beifall geerutet, trug verschiedene kleinere Stücke mit eben«
soviel Fertigkeit und Geschmack als Reinheit der Intonation
vor ; ihre klangvol.e Stimme füllte den großcn.Saal der
Universität vollkommen. Herr Krüger, der sich von Riga
nach Nevül übergesiedelt und dort die Liedertafel wieder
ins Leben zu rufen gewußt hat, fand auch bei uns gerechte
Anerkennung in Betracht seiner wirklich bedeutenden Vir-
tuosität auf c:lmn so schwer zu bchandelnden Instrumente;
namentlich bewunderte man die Geschicklichkeit, mit der er
das Staccato auszuführen und nicht minder die schmelzend,
stcn Töne hcrvorzulocken wußte. Schade, daß die Oboe
sich im Allgemeinen einer geringen Bekanntschaft und Po,
vulantät erfreut; um so angenehmer waren die Zuhörer

'namentlich durch den Eindruck überrascht, welchen das I n ,
strument in obligater Begleitung zum Gesänge machte, wenn,
gleich die vorgetragenen Stücke, wenn wir nicht irren, ur,
sprünglich auf eine um eine Oktave tiefere Vloloncelle.Ve^
gleitung berechnet waren. . Daß das Koncert nicht so besucht
war, wie man den Leistungen gemäß hatte wünschen müs,
fcn,,mag hauptsächlich dadurch verursacht worden sein, daß
die Anzeigen wegen plötzlichen Erlr^nkens des gewöhnlichen
Ztttelträgers nicht rechtzeitig und hinlänglich waren vcr.
breitet worden. Hoffentlich wird das Künstler-Paar mehr,
seitige Wünsche beachten und noch einmal auftreten.

D u r p a t : Unsere Messe führt uns schon zu Anfang
manche Merkwürdigkeit zu. Unter vielen irdischen Herr»
lichkeiten und einer Nnzahl. von Asfichen u. Preistourantcn,
bietet man auch sogar Französische Trüffeln in Dampf,
Straßburger Gänse? u. Enten-Leber-, Lerchen,, Schnepfen,
und Wachtclpaüeten ml:'Trüffeln an. Wir sind jeden
Falls im Fortschreiten: es Hut an Abnehmern nicht gefehlt,
doch werden sich die Feinschmecker auch einige Zeit mit hei,
mathlichcn Schwalbennestern begnügen müssen, bevor die
indianischen Vogelnester anlangen.

Duvpa t . Die wissenschaftlichen Vorträge zum Besten
des hiesigen Hülsvereins haben auch in diesem Jahre Statt,
des Sonntags im großen Saale Ves Gymnasiums; sie be,
gann am 18. Januar der Oberlehrer Santo mit elner
Schilderung der ^ p ^ i » . — Die Dörvtschc Ettt lon der

eoang. Bibelgesellschaft hält am 48. Jan. eine (5om,1tl,
Sitzung, zu der auch die auswärtigen Mitglieder eingeladen
worden sind. — Die gelehrte ehstnische Gesellschaft wird
ihre General-Versaminlung am t9 . Januar halten.

Das angekündigte Ballet des Herrn M a r t i n muß
wegbleiben, weil es an einem für dasselbe geeigneten Lo-
kale fehlt. Wie lange wirb man noch in Dorpat, einer
Stadt von mehr denn 42,00» Einwohnern die kln'nstädlliche
Klage vernehmen, daß es für sein Publikum keinen großen
Saal habe?

T a g e s ch r o n i k.
D o r p a t . Die Mitglieder der Gesellschaft zur Ver-

sicherung gegen Hagelschäden in Livland werden zu eimr
allgemeinen Versammlung am Mittwoch den 13. Januar
um 1 l Uhr Vormittags im Lokal der gemeinnützigen und
ökonomischen Soci'ctät eingeladen.

D o r p a t . Das Präsidium des Avländifchen Vereins
zur Beförderung der Landwirthschaft und Gewerbthätigkeit
ladet die Mitglieder ein, sich zu einer Generalversammlung
am Donnerstag den <9. Januar im 5,'okal der Livländischen
gemeinnützigen und ökonomischen Societät zu versammeln.
Dieser Verein hat, um dem vielfach ausgesprochenen Wunsche

^zu entsprechen, auch in Dorpat fertige Möbel und andere
Gegenstände des häuslichen Bedarfs zu jeder Zeit kaufen
zu können, ein Magazin errichtet, in welchem solche von
hiesigen Meistern verfertigte Gegenstände zum Verkauf
ausgestellt sind. .

Novpa t . Die Livländische gemeinnützige und öko-
nomische T?cictät wirb am Freitag, den W . Januar, 4 l
Uhr Vormittags in ihrem Lokal eine öffentliche Sitzung
halten, zu welcher Freunde gemeinnütziger Interessen durch
Mitglieder der Societät eingeführt werden können.

N e v a l . Das in der Vreitstraße Hierselbst belegene
gräflich Vurhöwdensche Wohnhaus ist auf dle Anordnung
des Postdepartementö, vom t . Januar <9!j0 ans 12 aufein-
anderfolgende Jahre zur Plucirung des Nevalschen Gouv.,
Post-Komptoirs gemirchet worden.

Am 2 l . Dccbr. wurde in Rcval zum Besten der
Armen ciu großes Vokal- und Instrumentalkoncert im Sanle
des Scbwarzenhäupterhnuscs von mehreren Kunstfreunden
der Stadt gegeben.

Wesenberj , . Der Herr Finanz-Minister hat Vcm
Wesenbergschen Stndtbürger Hagemann für seine Fnb'lit
zum Apprett'ren von, seidenen, wolknen nnd baumwollenen
Zeugen einen Gildenstcuer-Erlaß für ein Jahr vom ' l .
Januar l85l) bewilligt.

Die Feier des Namensfestcs Seiner Majestät des Kai«
scrs am 6. Decbr. fand in der Sisfessallschen Ki'rchc, ver-
bunden mit der Weibe einer neuen Orgel, welche be'r ÖUel ,
baucr Martin aus 'Riga gebaut hat. Statt. I m Aevßern
geschmackvoll, im Innern vielstimmig steht das neue Wer t
nunmehr in der uralten Kirche der heiligen Maria Mag,
'daleüa, entsprechend dem vor H Jahren hergestellten und
mit einem Bilde des akademischen Malers Karing ge,
schmückten Altar und der neuen vor Z Jahren als Liclies,
gäbe eines Einzelnen errichteren Kanzel da.

Handel und S.chifffahrt.
R i H n , d. 17. Decbr. tzüfr haben jetzt poMömmen

Winter, bei mäßiger «alte uud hmrficheWem Schnee. —
M a n hat m dic^n Ta^en noch zwei Schisse nach Stettin
zu l 4 , M . mit l M l . Kahlaken für SäeHanf befrachtet,
und dürfte das zur Beladung erforderliche Quantum bereits
zu 6 Rbl. gesichert sein. — Sch lag le insaa t am, Platz
wurde etwas zu '67 6H M l . nach Qualität gemacht. Auf
Lieferung mit den Barken ist cm Abschluß zu. G ltt. baar
bekannt ge'wo'tds'n. — H a n f s a a t . Der Hrels. lei der
Licfelllng zahlbar, wurde durch einen Ankauf für Russisch-
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Rechnung auf 6z N. gehalten, cS blieben aus der ersten
wie zweiten Hand Verkäufer, dagegen zu 4^ N. baar'
Käufer waren. — H a n f ö l bleibt vernachlässigt, außer der
Börse ist jedoch noch etwas zu 28 N. mit 1 0 ^ Vorschuß
gemacht. — H a n f . Es war einiger Umsatz dann zu Ü3H,
22? und 20Y N. baar und zu 23z, 23z und 22? R. mit
1 0 L Vorschuß abgesehen von einzelnen 'Abschlüssen zum
Theil Neinhanf allein gegen baar mit f R. Abschlag.
Langer schwarzer Pahhanf bedang 2liZ Nb. baar. T o r s .
Langer wurde zu 13?, 13^ und 16 N. baar konlrabirt, so
wie zu 17z N. mit 10A Vorschuß. — Flachs. Es sind
im Laufe der Woche ein paar Tausend Berlowitz gemacht
auf Märzlicferung zu den bisherigen Preisen.

W i n d « « , den 3 l . December 1849.
Angekommen. Abgegangen

I m Jahre »S4«. Schiffe. Lastkn. Schiffe. Lasten.
Für die ausländ. Schifffahrt 67. 4249. 8 t . 3329.

„ „ einheimische „ 27. 1934. 52. 826.
zusammen

I m Jahre »««s.
Für die ausländ. Schissfahrt

,. » einheim. „
zusammen

I n l Jahre »84V.
Für die ausländ. Schifffahrt

., „ cinheim. „
zusammen

94.

?o.
13.
83.

208.
3.

208.

6l83.

6984.
903.

8889.

1H,114.
276.

14,390.

93.

86.
3.

9 l .

204.
8.

209.

6l33.

6417.
472.

6389.

14,100.
308

14.408.

eingeführt. verzollt.Importhandel.
Salz, Liverpool«

1649. 27ä9Tn.3l,968P.226s. 3349 T. 26,721 P. 1465
1848. 37l1 ., 29,848.. 36 ^ 3940 „ 3«.,373., 14 „
t847. 22l7 „ «6,887 „ 32 „ 3336 „ 26,753., 18 „

le. Nordische
1849. 2398z Ton. 1848. 1103 Ton. 1847. 1809 Ton.

Total-Import im I. 1849 S.Rdl. 28,990. ?-,.
„ <848 ., 26,370.ai.
,. 1847 » 93,263. s.

«,»,««,. »8O». »8«.
13,244z. 3226z. 8U^Tschetw.
?26izz. —

13. 32.
,972jß. 1279,^.
8030. 4903.

2963
13

3 9 2 ^ .,
6309 Tonnen.

Exporthandel.
Getreide: Gerste

Roggen
Saa t : Hanf-

Schlag- :
Säe-

Holzausfuhr. K«4» »»«» K84V.
Eisenbahnholz 8Z . dick. 1938 St. 7405 St. 37,383 St.

12 ,. 32,242 „ 94,172 „ 228,772 „
Bretter, Ficht. IZ. dick 397 Sch.58St. I23Sch l3St. 53Sch.28St-

, ; „ 220 „ ? „ ä70 „ 35 >, 5U3 „ 25 „
Planken /, 2 „ 48 „ 53 „ 08 „ 29,^26 „ 59 „

.. 3 „ 2l3 „23. , , U3 „ ^8„ 312 ., ä! „
Werth S .RN. 4l,376. oo. 88,493. 4 l . 532,347.8°.

Total-t3rport im I . 1849. S . Nbl. 148,777. 3°
., 1848. „ 12l,213. «
., 1847- .. 195M3. 84

Schisse. Einfuhr. AuSftchr.
D. F. David Z3. M . 3463. sy. M l . 23,1«6. o.

— « 86«8.9o-A. Gamper 20.
Friedr. Hagedorn '/.
C-D. Hertzwich z?c?. 7.
Hertzwich He 0 . 23.
MevdorKleveskhl 10.
W. O. Reincke" <3.
Schiffer 2.

1743.7,.

293l.—
8lj,78I«H.

3 1 . 20.

1343. —
11,820.y9.
32.414.48.
28,732. os.
42,823.20.

2 -
zusammen 94. Rbl. 28,990. „ . Rbl. 148,77?. ao.

v. Hp.

Zu r Chronik der Universität Dyrpa t u. der
öf fent l . Schulen der drei Ostsceprovinzen.

I n Vezug auf Veränderungen im Pcrsonql der Uni-
versität ist nachzuholen:

46

Der «»na. pkil. Aler. Schrsnck erhielt die Erlaubniß,
Vorlesungen aus dem Fache der Mineralogie als außer-
etatmäßiger Privatdocent zu halten; der ^ n ä . ^ur. Alex.
W u l f f i u s wurde mit dem Range eines Kollegiensekretärs
als Univers. Archivar angestellt, und der v r . weä. Gustav
v. Bröcker als Assistent bei der geburtshulfkchen Abth.
des Univers. Klinikums. Der ordentl. Prof. der ««chen.
acschichle und thcolog. Literatur Staatsrath v r . Vusch
wurde in Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen nach
Ausdienung der 23jährigen Frist im Mehrfache nut dem
Titel eines emeritirten Professors und dem Genuß seines
vollen Gehaltes als Pension vom Dienste entlassen; der
Proscktor-Gehülfe am anatom. Theater V l . meä. I oh .
Markuse trat in Folge seiner Anstellung als außeretat-
mäßiger Arzt bei dem ersten Mil i tär- und Landhospital zu
St . Petersburg aus dem Dienst der Univers., desgleichen
der Laborant der Chemie, Provisor Rudolvb Lehber t , .
welcher seiner Bitte gemäß von solchem Amte entlassen
wurde.

Der Bestand der Universität am 12. December war
folgender:

ordentliche Professoren 31
außerordentl. ., (darunter 1 stellvert.) 3
Privatdocenten 6
Lehrer der Sprachen und Künste l 2
sonstige Beamte und Ofsiclante 31

Die Zahl der Studirenden betrug im I. Sem. d. I .
639, von welchen gebürtig waren:

aus Livland 238
„ Esthland 67
„ Kurland 126
„ anderen Theilcn des Reichs 199
„ dem Auslande 9

Von diesen 639 Studirendcn gehörten an:
der theologischen Fakultät 77
,. juristischen " 113
„ medicinischc» „ 209
„ pMosoMschcn .. ' 240

Es wurden im I. Sem. neu aufgenommen 90 Stu-
dirende, darunter 50 vom Rigaschen, 7 vom Dorvatschen,
3 vom Mitauschcn, und 2 vom Ncvalschen Gymnasium,
mit Zeugnissen der Reife für die Universität entlassen. Von
den zum Beginn des ersten Semesters bei der Universität
Geprüften, 67 an der Zahl, konnten 20 wegen ungenügew
der Kenntnisse nicht als Studirende aufgenommen werden.

Von den nach der Immatrikulation für das I I . Sem.
auf der Universität befindlichen 623 Studirendcn sind
gebürtig:

aus Livland ' 233
., Eichland, 64
„ Kurland > . 5 8 4
„ anderen Theilen des Reichs 193
„ dun Auslande . 7

und gehören:
zur theologischen Fakultät 76
., juristischen „ 126
,. medicinischen .. 223
,. philosophischen .. 199

I n diesem Semester wurden neu aufgenommen 36,
darunter 1 vom Dorpatscheu, 2 vom Mifauschen, 4 vom
Nevalschen und 9 vom Rigaschen Gymnasium mit dem
to5timol»ium mHwrit2ti8 Entlassene. Won den im l l .
Semester bei der Universität Geprüften, deren Zahl 33
betrug, konnten 7 wegen unzureichender-Kenntnisse nicht
als Studirendc aufgenommen werden.

Anlangend die Univers. Institute nnd wissenschaftlichen
Sammlungen, wurden in den flmischen Anstalten ärztlich
behandelt:
in der therapeutischen Abthriluua. 130 stationäre

1647 ambulatorische und
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t^oopoliklinische Kranke,
in der chirurgischen Abteilung t 3 l stationäre

3^8 ambulatorische und
«6 poliklinische Kranke,

in der geburtshülflichen Anstalt H7 Frauen entbunden.
Die Univers.-Vibliothek zählt 8 « M 8 Bände
das physikalische Kabmet 666 Apparate
,. chemische „ l462
„ zoologische „ 8831 Natural'en

die Sternwarte 448 Instrumente
das mathematische Kabinet 103 „
das ökonomisch-tcchnolöz;.,. 948 Modelle u. Apparate
die Sammlung f. menschl. Anatomie 1427 Nummern
„ » vergleichende» H483 „

das pathologische Kabinet 949 „
„ mineralogische „ 1H,433 „
», Kunstmuseum 13,706 „
„ Centralmuseum Vaterland.

Alterthümer 1762
die Zeichnen-Anstalt Ü471 „
„ pharmakognostische Sammlung 994 „

das pharmaceutische Institut 1370 Apparate
der botanische Garten 14,996 Arten und Varie-

täten lebender Pflanzen
und Sämereien.

Akademische Grade erhielten in den verschiedenen
Fakultäten:
in der t h e o l o g i s c h e n : den Studenten-Grad 23
., ., jur is t ischen: den Magister-Grad 3

den Kandidaten, Grad 14
den Studenten-Grad 3

" „ medicinischen: die Würde eines Doktors der
Medicin 10

die Würde eines Arztes 5
die Würde eines Kre isarztes 3

(darunter 2 der Aerzte)
die Würde eines Operateurs 2

(die zugleich die Würde eines
Kreisarztes erwarben)

die Würde eines Provisors 13
die Würde eines Zahnarztes 3
den Apothekergehülfen.Grad 22
den Grad einer Hebamme V

in der phi losophischen: den Magister-Grad K
den Kandidaten-Grad 16
den Studenten-Grad 13

Eine Prüfung zur Erlangung des Rechts zum Haus-
lichen Unterricht bestanden bei der Universität 32 Personen,
und ein Erameu für Lchrerstellen an Kronsschulen 7.

Aus dem Medicinischen Kronsinstitute wurden nach
absolvirtem Kursus 3 Zöglinge zur Anstellung im Dienste
entlassen, aus dem theologischen Seminar zur Anstellung
im geistlichen Fache 2 Kronszöglinge, und aus dem päda«
gogisch.philologischen Seminar traten gleichfalls 2 Zöglinge
nach vollendetem Kursus aus.

Eine wissenschaftliche Reise wurde von Einem Mi t -
gliede der Universität, dem crdentl. Prof. Kollegienrath
Dr. K ä m t ) , auf 4 Monate einschließlich der akademischen
Sommerferieu nach Finnland und Norwegen zur Fortsetzung
der von ihm im I . 5847 daselbst begonnenen physikalischen
Untersuchungen über Erdmagnetismus und Bodenwärme,
mit dem Genuß ciner Unterstützung für solchen Zweck aus
den Summen dcr,Unwersität, lmternommcn.

Pcrsonaluotizen.

Angeste l l t wurde: dcr dimitt. K oll. - Mg . S a r t o r i u s als
K'Mzlcibcanttcr im Deport, des I^isnzmiM., gemäß seiner Promotion
als Kand^Ar Kais. Univ. z« St Petersburg zugleich zum Kolleg.,
Sckrtt. ^wrdcrt.

Zu R i t t e r n wurdcn e rnann t : I ) des St. Wladinnrordcns 4.
K l . : der Insp. der Pskowschen Met,.-Verwaltung, Staater. Herm.
N e r n a r d i d«r Oranienbaumsche Kreisarzt, ^)>. mell. Otto S t r e i -
b e l t , die Kollegienräthe: der Roth der Gttränksteuer-Abth. des Pen-
saschen Kamcralhofs 2H. Essen; der Rath d. Revis.-Abth. des Kurl.
Kameralhofs Diedc. v. W i t t e n h e i m ; der Gouv.-Nentmeistcr des
Poltawaschen Kameralhofs Nik. Rosenmeye r ; das altere Mitgl.
des Rig. Zollamts Nik. 3eont jew und der Assessor de« Livl. Hofge-
richts Magnus v. Wo l f f e l d t ; so wie der Bcrs-Iipelhoffsche KronS-
förstcr in Kurland Karl Groß.

B e l o h n u n g e n : Für ausgezeichnet eifrigen Dienst sind den
Beamten des Rigaschen Zollamts: dem Dir ig. , Staatsrat!) W e r s i -
l o w , dem älteren Mitgl., Koll.-Rath Groschopff und dem Pact-
Haus-Aufseher einkomm, Maaren, Koll.-Assessor A r n o l d werthvolle
Brillantringe Allergnädigst verliehen worden.

l.) Militär.

E r n a n n t wurden- der beim Gen.-Stabe stehende Obristlieut.
D r e y e r zum Divis.-Quartiermelsier der Kaukas. Ref. - Grenadier-
drigade an Stelle deS Obristen Wesewk in ; der Kommanb. d. leicht.
Vatt. Nr. 0 d. 3. Gren.-Artill.-Brigade, Obristlieut. M y l i u ö zum
Kommand. derRef-Batt. Nr. 4 d. il. Artill.-Div. mit Ueberführung
in d. 4. Feld-Artill.-Brigade; der Kapit. b. 2. Feld-Artill.-Brigade
M a t h i f o n zum Kommand. d. leicht. Batt. Nr. 6 d. 3. Grcn.-Artill.-
Brig. und der vormalige Adjut. des Gen.-Adjut. Sumarokow, Lieut.
der reit. Leibgarde-Artill. Fürst B a g r a t i o n ist dems. Gen.-Abjutant
Sumarokow, gegmwärt. Kommand. des Garoc'-Inf.-Korps, als Ad-
jutant aggregirt worden.

U e b e r g t f ü h r t wurden: oerLiettt. v. Finn. üeil'g.-Scharffch.-
Batt. G r i p p e n w a l d in das Finnl. Linien-Bat. Nr. 5 als Srabs-
tapit.; der üieuten. v. Grenad.-Ncg. Prinz Friedrich der Niederlande
Bol l l» mit d. Range eines Sekondl. in das Pawlowsche Lcibgardereg.

B e f ö r d e r t wurden zu Obristen: die Obristlieuttnants: der
Kommand. dls 2. Kavall. - Bezirks der Neureussischen Militär-Ansiede-
lung v. V a r a n o w l. und d. Kommand. des 4. Kavall.-Bezirks der
Kiewschen und Podolischm Milit.-Ansied. v. Hahn l , ; zum Stabs-
rittm.: der Lieut. v. Ulanenreg. Prinz Alex, von Hessen v. Meyer .

. Zu R i t t e r n wurden e r n a n n t : I) des Alexander - Newikior-
dens: dcr Artilleriechef u. Inspektor der Rcs.-Kavallerie Generallieut.
A r n o l d ! I.z der Chef d. I . Ins.-Divis. GeneraUieut. M o l l e r I.
— 2) des Kaiferl. Köm'gl. weißen Adlerordens: der Insp. d. Garde-

' Rest-Bataillone, Generallicut. Koschkul l : d. Kommand. des Garde-
Res.-Kavall.-Korps. GeneraUieut. S t r a n d m a n n ; der Chef d. 3.
Garde-Inf.-Div., Gencrallieut. Ovande r ; der Chef der G^rdl-Kü-
rass.-Div., Generallieut. Essen l. — 3) des St. Annenordtnö 2. Kl .
mit der Kaiser!. Krone: der Kommand. des Pragaschen Ins.-Reg.,
Generalmajor W r a n k e n j der Kommandeur des 5 Scharfsch.-Nat-,
Obrist Krusenstern 3. — 4) des St. Annenordcns 2. K l . : der
Kommand. des Gren.-Reg. König der Niederlande, Obrist K'önigk.
— 5) des S t . Annenorbens 3. K l . : der Kapit. dls 5. Scharfsch.-
Bat., C lod t 2. ; der Stabsrlttm. des Ulan.-Reg. Herzog von Nassau,
V e h r ; die Lieutt.: des Pragaschen Inf.-Regim. G r d m a n n ; d̂ s 5.
Scharfsch.-Bat. B r ö m s e n ; der Sekondlieut. dess. Bat. Wis tz in -
t h i u s . — 0) des St. Annenordens ^l. K l . : der Lieut. des Shitomir-
fchen Iäg.-Reg-, Leicht; der Sekonolieut. v. Paw'.owschen Leibg.-Neg.
Hörsche lmann; die Fähnriche: des 5. Scharfsch.-Bat. M u n k ; der
,^. Ar t i i l . -Br ig. H o f f m a n n . — ?) des St. Wladimirordens 2.
K l . : das Micgl. des Rathö und Insp. der Milit.-Lehr.-Anstalten, Ge-
ncrallieut. v. B r a d k e ; der Chef der 7. leicht. Kav.-Div., Gcneral-
licut. W i t t e ; der Insp. der Batr. und Halbbatt. der Milit.-Kanto-
nisten, Generallieut. Baron Sedde le r ; der Chef der 2. leicht. Gar-
de-Kav.-Div., GeneraUieut. E n g e l h a r d t l . — 8) dcs St. Wladi-
mirordcns 4. KL : der Maj vom 5. Scharfsch.-Vat. K n i e p e r ; der
Kapit. dess. Bat. C lod t 3.; der Stabekapit. v. Shitomirschen Iäg.-
Reg. Enge lmann ; der Kommand. des Simbirökschen Batt. der M i -
litär-Kantonisten, Odristlieut. v. R u m m e l ; der Ehef der l. Distanz
der Bau-Abth. der Wegekommun., Maj. I n t e m a n n .

Vlotize» aus de» Kirchenbücheru Durpat'ö.
G e t a u f t e : in der Gemeinde der S l . I o h a n n i s , K i r c h e :

des Uluversitäts-Archivars, <üui>ll. ^»i'. A. L. W u l f f i u s Sohn
Theodor Alexander; des Buchbindermeisterö O. R. W i l l er Tochter
Mar ie Friednke Lucie; des Korbmachermeistcrs H. B- S u r o f f s k y
Sohn Alexander Friedrich Bllrchard.

V e r s t o r b e n e : - , ' « der Gemeinde "der S t . I o h a n n i s . K i r c h e :
dcs Gastwirths I . R c i n b c r c , Sohn Johannes Konstantin, alt l ' / ^
J a h r ; die Buchhalters-Wittwc Elise S t a h l b e r c , , geb. Rosini, alt
4!» I a » r ; des Schnciocrgesellcn L. R. Rosa Tochtcr Adclhrid Helene,

n n a u ,
, . , Melchior K u b l i Sohn Theodor

Nobcrt, alt 7 Monat.

4!» ^ a i ) r , oes ^ c y n r i o e r g e > e u ! , ' i i r,. >vi. ^ l o > a ^ . ü c h t c r A d c l h r i d .
al t2Monat .— S t . Mar ien -K i r che : des Schuhmachers A-«
Sohn Ncinhold Ludwig Gcorg, alt i .̂, Jahr; Martin Ja
att 7,"' Jahr; dĉ  Schweizers Melchior K u b l i Sohn T

(Nr, i<'
^ . ^ . Z ^ a m e n des Gtncralgoll!)nncments v ^ ^,p^ Oyst. «nh Kurland gestattet den Druck - ,
Dorpar, den N.. Januar l^,(». C. G. v. Nröcker , Censor.



^ 4. Montag, den 23. Januar. 1830.
Vom „ I n l a q d " erscheint

wöchentlich l Bogen., Der
Pränumerations - Preis be-
trägt für Dorpat <lj Rbl. S.,
im ganzen Reiche mit Zu-
schlag des Postportos <i Rbl.
S . ,- — für die päoagcg i-
sche B e i l a g e allem resp.
l und l^ Rbl. S . — Die
Insertionö-Gebühren für lite-

N v ^ . V«st

ratsche und andere geeigntte
Anzeigen betragen 5 K S, für
d,e Zeile— Man adonnirt d«i
dem Verleger dieses VlattrS,
dcm Buchdrucker H. Laak-
mann in Dorpat, so wi'e b,i
allen Deutschen Buchhandlung
gen und sammtUchen Post,
Komtoirs dlö Rnchs. -

Eine Wochenschrift
fü r >

nnd Onrlauds Gefcbirhte) Geographie, Statistik nnk
Viteratnv.

F ü n f z e h n t e r J a h r g a n g .

l. Ear l Eduard Senff.
(Fortsetzung.)

Was Scnff der Universität gewesen »st, seitdem er als
Privatdoccnt sich ihr anschloß, oder durch seinen Eintritt
in die ordnungsmäßige Zahl ihrer Lehrer fest mit ihr ver,
bunden ward, das kann in dem uns gestatteten Naume
dieses Blattes unmöglich in dem Umfange und der Voll-
ständigkeit, die seinen Verdiensten angemessen wäre, dar-
gelegt werden; einige Andeutungen müssen hier genügen.

Ucdcr seine Wirksamkeit als Lebrer stimmen ohne Aus-
nahme Alle, die seinen Vorträgen jemals gefolgt sind, und
auch solche, die rie berühmtesten Lehrer der Mathematik
im Auslondc zu boren Gelegenheit hatten, in dem Urthcile
übercin, daß Scnss's Lchrgabc eine ganz außerordentliche
gewesen sci. Und nicht die Universität allein kostete die
Früchte dieser Gabe; bereitwillig stand sie Ieden^ auch dem
Kleinsten und Geiingstcn, der Belehrung suchte, und jeder-
zeit zu Gebote; ja sie äußerte chrcn wohlthätigen Emfluß
auch auf die Schulen des ganzen ^ehrbcznks, indem Scnss
öfters in Folge döhcrcn Auftrage? die Vymnasicn und
Schulen in Bezug auf die Methode und den Erfolg des
Unterrichts in der Mathematik zu rcvidircn und darüber
zu berichten hatte. — Wenn von Senff's chä'tigcr Mtw i r -
kung an dem ^nlwickclungsgangc der mathematischen Wis-
senschaften weniger zu sagen ist, wen,' seine schriftstellerische
Thätigleit, mit Auönahü'.c seiner „Theorie der Kurven"
und seiner „crpcrimentalcn und theoretischen Untersuchungen
über die Gcscye dcr doppelten Strahlenbrechung", sich nur
auf einige Gelegenheitsschriften beschränkte, und außer Ver,
hältniß stand zu dem Reichthum seiner Gcistesgabcn und
seinem unermüdlichen Fleiß, so lag die Ursache davon le-
diglich in einer außergewöhnlichen Uebcrladung mit (Ge-
schäften und Arbeiten, welche cin cben so ehrendes Zeugniß
seiner- vielseitigen Tüchtigkeit und seiner gcwiffenyaftesten
Pflichttreue im Größten wie im Kleinsten ist, als auch sei-
ner steten Vcrcitwilligkeit zur Ucbcrnahme jeder Last und
Mühe. Denn bei der seltenen Vereinigung höchster Gei-
stesbildung mit administrativer Gcwandhcit und unerschüt-
terlicher Verufstreue wurden die Kräfte des vielbegabten,
im besten Sinne so ;,» nennenden Vertrauensmannes in
so mannigfaltiger und verschiedenartiger Weise in Anspruch
genommen, daß cr nach angestrengtester Tagesarbeit erst

in den tiefsten Nachtstunden dazu gelangen konnte, die Fort-
schritte seiner Wissenschaft in sich aufzunehmen, zu produk-
tiver Verarbeitung derselben aber es hätte verstehen müssen^
der Nuhe ganz zu entbehren. Außer den überaus zahlreichen
Vorlesungen, die namentllch,.so lange Scnff allein das ganze
Gebiet der Mathematik an dcr Universität zu vertreten
hatte, ihn mehr als irgend einen andern Universitätslehrer
beschäftigen mußten, — außer der Last dcr Aufnahmeprü-
fungen, die.bei seiner peinlichen Gewissenhaftigkeit in dem
über die Geprüften abzugebenden entscheidenden Urte i le
ihn mit verdoppeltem Gcwichtc drückten; — außer jenen.
Echulrevisionen und öfter ihm aufgetragenen Vemcheilun^
mathematischer Schulbücher, tercn Durchsicht den Mann der
Wissenschaft nicht fördern konnte, — hatte er fortwährend
noch eine Menge von Pflichten zu erledigen, die das Ver->
traue» scinev hohe» 'Vorgesetz/e,!, .wie set'̂ cr Hkottege,, im
Unwm'itäts-Conscil, «hm auferlegte. So wurde er bereits
im Iabre ltt40 zum Nevidentcu der Schnurbücher und
Summen in dcr curatorischen Kanzcllci, für das Jahr t84K
zum Dekan der crstcn und dritten Klasse der philosophischen
Fakultät, und am Schlüsse desselben Jahres zum Prorektor
auf 4 Jahre, cnva'hlt,, und war zur Ve-klcidung letzteren
Amtes nach wiederholter Wahl des Conseils, bis zum t .
Januar l l N l Allerhöchsten Orts bestimmt worden. Schon
vorher'vom l . April ll!3N bis ;un, 30. Sept. 48 i0 , hatte
Senff, nebe«, dcr Aufsicht über das mit seiner Professur
verbundene mathematische Kabinet, wegen Erledigung der
Professur der Astronomie, die Direktion dcr Stesnwaric
übernehmen müssen, und unmittelbar darauf vom Januar
5N-ll bis zum August t l N ü führte er wegen Erledigung
der Professur der Physik nicht blos die Direktion des phy«
nkalischen ssabmcts, sondern hatte überdies zwei Winter
hindurch die öffentlichen Vorträge über technische Physik,
so wie während zweier Semester die regelmäßigen Vorle<
sungen über allgemeine Physik halten müssen. Nahezu
zwei Jahre hindurch, vom M a i !843 bis zum December
l t t W war Zenff stellvertretender Direktor der ökonomisch-
technologischen Modcllsammlung; und die Stellen einek
Direktors des mineralogischen Kabinets, so wie der archt>
tektom'schen Modellsammluuss, d i , er in den letzten Jahren,
halte übernehmen müssen, bekleidete er 1'is zu seinem Tode-
Rechnet man hinzu, daß Senff zu wiederholten Malen z«.
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dek Revidenten der Iahresrechnungen dcr Universität ge-
hörte, daß er Direktor der Löschanftalten derselben war,
daß er Heils als Vorsitzender, theils als Mitglied an fast
al len, die Universttätsbaulen betreffenden Kommissionen
Theil zu nehmen hatte, gleichermaßen aber auch an der
von der theologischen Fakultät einer Kommission aufgege-
benen Zusammenstellung eines Gesangbuches für den Uni-
versitäts-Gottesdienst, daß er endlich fast unaufhörlich mit
Prüfungen von Hauslehrern und Gouvernanten zu thun
hatte: so muß man staunen nicht allein über die Vielsei-
tigkeit seiner Leistungen, sondern auch über die Elasticität
des Geistes, der bei dieser erdrückenden Menge administra-
tiver Geschäfte noch Theilnahme behalten konnte für die
schwierigsten Probleme seiner Wissenschaft, und — wenn-
gleich nicht öffentlich in die Lösung derselben eingreifend —
doch mit Lust den eigenen Geist an ihnen übte und bildete.
Aber dieser Blick auf die umfassende T h ä t i M und so viel,
fachen Verdienste Senff's in seinem Berufe zeigt zugleich
die Große des Verlustes, den die Universität durch seinen
frühen Tod erlitten hat, und was er ihr und dem Vater-
lande, ja auch der Wissenschaft und der gebildeten Welt
noch hätte werden und leisten können, wenn ihm ein län-
geres Wirken beschicdm gewesen wäre

(Schluß folgt.)

u. Karl Wilhelm Hacker,
(?»3t. äme. zu Wolmar).

Es ist nur ein geringer Tribut der Zeitgenossen, den
sie einem lieben Dahingeschiedenen abzutragen haben, wenn
sie das Bild seines Lebens uno Wirkens festzuhalten suchen
und wäre es auch in flüchtigen Skhzen und Umrissen.
Manches Menschen wird allzu leicht vergessen, weil ein
bescheidenes Loos auf Erden sein Theil ward und er fern
stand von dem großen und lauten Marktplatz der Welt und
dessen Werth doch um so unzweideutiger erscheint, je we-
niger die mit ihrer Gunst oft verschwenderische Menge sei,
ner gedachte. Solch ein Mann deswillen und verborgenen
Wirkens vollendete am 2. d. M . auf dem Diakonat zu
Wolmar seinen mühevollen Lebenslauf.

Pastor Karl Wilhelm Hacker ward geboren den 17.
M a i t803 in Riga, wo sein Vater als geachteter Bürger
dle Stadtbuchdruckerei inne hatte. Was andere Knaben
seines Alters eine fröhliche Kindheit nennen, war ihm fremd
geblieben, indeß fand er dafür Ersah am einsamen Schul-
tisch, da Bücher seine Gespielen ausmachten. ' Frühzeitig
gewöhnte sich der Knabe an eine strenge Ordnung und
Gesetzlichlest, die ihm das Gepräge für feinen später« Cha-
rakter gaben. Da er Talent für die Musik besaß, so ge-
hörten seine Freistunden ausschließlich dieser schönen Kunst
a n ; denn seine Vorliebe für dieselbe wetteiferte mit einer
ausdauernden Emsigkeit dermaßen, daß er schon als Gym-
n<isiast den Ruf eines wackern Pianisten erwarb und öffent-
lich auftreten konnte. Diese Virtuosität that weder seinem
beschienen S i n n , noch seinen literarischen Studien den
mindesten Eintrag und fein ungehemmter Fleiß in Allem,
was die Schule «erlangt, zog nicht allein die Bewunderung
seiner Kameraden auf sich, sondern ward für Vicle eine
wohlthätige Anregung. Nachdem er in den Jahren 1823
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bis l826 auf der Universität Dorftat seine Studien been-
det und in gleicher Weise seine Zeit wohl ausgebeutet hatte,
begab er sich auf das Pastorat Virsgallen (Kurland) in
das Haus eines durch seine lettische Classicitat anerkannten
Predigers, wo er die Mußestunden seines Hofmeisterlebens
vornehmlich dazu verwandte, die Sprache der Nationalen
gründlich zu erlernen. Schon nach Jahresfrist gab er diese
Stelle auf und die Absicht, sich mehr freie Zeit für
das Selbststudium'vorzubehalten, bestimmte ihn , in das
Haus eines Landgeistlichen des Oberlandes einzutreten, wo
er nur wenige Musikstunden übernahm. Hier im Verein
mit tüchtigen Musikern, die ihrer Zeit selbst im Auslande
Namen gewonnen hatten, feierte er ein äolo? l e r ^ l t t e ,
das auf seine ernste Gemüthsart heilsam und belebend ein-
wirkte. Seinen wissenschaftlichen Studien entging dabei
nichts und seine Vorbereitung für die Kandidaten Prüfungen,
die er alsbald beim Kurl. wie beim Livl. Konn iorium be-
stand, siel in jene Zeit. — Als H. seine Bewerbungen um

. ein geistliches Amt begann, waren dieselben nicht von der
Gunst begleitet, welche andern minder begabten und be-
fähigten Theologen oft zu Thell wird und es wäre Mißver-
stand, nach den gleichen oder mißlingenden Versuchen
einen Maßstab festsetzen zu wollen, da dieselben so vielen
Zufälligkeiten unterliegen können. H. war ein Mann von
wissenschaftlichem Gehalt und war es nicht allein in den
Glänzen theol. Wissens; sondern, wie es Jedem» der
zum Gottesreich gelehrt ist, zu wünschen wäre, ein Mann
von allgemeiner, gründlicher und umfassender Bildung, er
war, was mehr sagen w i l l , ein Mann entschieden lheo,
logischer Gesinnung. I m I . t 8 3 l ward er zum Pastor
äiae. an der Stadtkirche in Wolmar berufen. I m Jahre
darauf schon verband er sich mit einer Jugendfreundin
Eleonore Sturm. Das von mancher Sorge heimgesuchte,
dennoch umfriedete Eheleben ward von lt Kindern gesegnet,
von denen 3 Knaben die Eltern überleben. Die Erzie,
hung derselben bestimmte ihn, eine Erziehungsanstalt für
Knaben zu errichten und da seine amtliche Stellung als
Hjlfsprediger ihm nicht die Wirksamkeit gewährte, die er
als Seelsorger in einer Gemeinde gewiß gefunden hätte;
so erkennen wir seine eigentliche Bedeutsamkeit als Schul«
mann und Pädagog an. Er war ganz der Mann des Fachs
und der umsichtigen Erfahrung. Frühe an den Unterricht
gewiesen, hatte er manche Wege eingeschlagen und manches
System benutzt und später erst die Umwege und Mißgriffe
entdeckt vnd einsehen gelernt, wie mit gewissen grauen
Theorien viel geprunkt und wenig bezweckt wird. Sein
kritischer Blick auf diesem Gebiete kam ihm zu Statten und
sein stets reger Sinn für die Fortschritte der ncuern Wissen,
schaft und eine langjährige Praris ließen ihn auf eine sichere
Methodik fußen. Man hörte den erfahrenen Schulmann
gern an, wenn er seine fleißig gesammelten Gedankenspäne
für die Behandlung einzelner Lehrstücke austauschte und
ihm erschien nichts im Unterrichtswesen gering. Als uner-
läßliches Ferment für seine Aufgabe erkannte er den per-
sönlichen Einfluß des Erziehers auf die Pflegbefohlenen,
darum er sich diesen nirgends entzog und sie sich an ihn,
wie an ihren geistlichen Vater mit Vertrauen anschlössen.
Seine Gattin ging ihm hierin zur Seite und unterstützte
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ihn, so lange, es ihre. Gesundheit, gestattete, zumal.beim
Unterricht in der Musik. Allein ihr leidender Zustand
nahm mehr und mehr zu und schmerzlich betrauerte er den
^Verlust einer treuen Gehilfin, als sie ihm im I . M ? durch
den Tod entrissen ward. Dieser Schmerz und ein seit den letz-
lrn Jahren ausgebildetes Herzleiden, das oft von bedrohlichen
Symptomen begleitet war, ward durch unermüdete Thatig-
keit und eine fast überspannte Anstrengung im Beruf
überwunden und für Zeiten ganz vergessen. Die Stünden
ernster Mühwaltung waren für ihn die schmerzensfreicsten.
Wie eine geregelte und richtige Eintheiluug der Zeit für
einen Geschä'ftßmann ein offenbarer Gewinn ist, das be-
wies der für Kirche und Schule so P.ielfaa) beschäftigte
Mann; er wußte jede Stunde auszukaufen. Feind Allem
obenhin Gethanem und jeder Halbheit, ließ er sich zu Allem
Zeit, was mißverstandner Weise für Pedanterie gedeutet
ward, indeß die Präcision seines Charakters Voraussicht
und stetes Gefühl der Verantwortlichkeit ausmachte, die
wie zwei Pole sich wechselseitig fordern und bedingen. —
Mit alter Vorliebe ging er dem Studium der Theologie
nach und er gewann immer so viel Muße, seine hier
gewonnenen Einsichten zum Gemeingut Anderer zu ma-
chen. Das hat er auf mancher Synode, noch mehr
im Kreise Vertrauter au den Tag gelegt. Auch entging
ihm nicht die gerechte Anerkennung. Noch die letzte livl.
Synode, erwählte ihn zum Mitglied eines Commit«, das
mit der Verbesserung des liturgischen Theils unseres Cul-
tus betraut ward. Und der Dahingeschiedene war ctn Liturg
nicht nur seinen Kenntnissen nach; sondern nach den ihm
von Gott verliehenen Gaben. Im Besitz einer klangreichen
Stimme, wußte er für sie stets die geeignete Modulation
zu treffen. Wer hörte ihn uicht awn.So^ntans..«öffnen
die schönen Gottesdienste des Herrn, und wem von den
Layen erschloß nicht solcher Vortrag die tiefe Bedeutung
her Antiphonen und Nesponsoricn? — Die Sorge um ein
verwaistes Hauswesen, die Sorge um die 8 unerwachsenen
Kinder, von denen 3 noch zu Hause waren, ließen ihn vor
einem Jahre den Entschluß fassen, ;um andern Male sich
eine Gefährtin in Leontine Köhler zu erwählen. Die sorg-
same und aufopfernde Pflege, die cr'fand und dankbar
anerkannte, die günstigere Jahreszeit gaben der Hoffnung
zur Genesung eine Zeitlang Raum; aber vergebens. Der
tödtliche Keim des Herzübels griff mit raschen Schritten
um sich und nach längcrem Leiden auf dem Siechbettc
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fand Her Kranke .feine-Erlösung. »Sein sanfttr Aod war
ein Vild seines Lxbens: unvermerkt entrückte der mMe
Geist seiner irdischen Hülle, wesche Mter der herz!iHn
TheilnahM Kiefer Taufend«;«, sieb elcher Anv^wandt^n ussd
Freunde am 9. d. M. zu ihr.erHuheM!te he.g!ejttt ^ M e .
H's Werth bestand hauptfächlich darin, daß er keinen Merch
für sich in Anspruch nahm; sondern auf dm mühsamen
Pfade,, unter viel Arbeit und schweren Kämpfen Aem He
Ehre gab, dem er sein Lebtag em treuer Azccht gewHn
war, daß wir auf ihn Yas Port her Verheißung anwenden
können: Sel ig ist her Ma.nn, der die Anfechtu-ttg
erduldet, denn nach dem er bewähret ist, wixd
er die Krone des Lebens empfangen. Iac. < ^2.

Iy. A n j M y r t .
Zur Erfüllung der in Nr. 49 des Inlands yor. F.
enthaltenen Bitte theile ich hier nachstehende M ß z
aus dem eben unter der Feder beßndsichen ziyeMn
Hefte meiner Beiträge zur Geschichte d. Livl. Kinhenl

und ihrer Prediger m i t :

M a r t i n Beer, geb. zu Neustadt an ber Orla . . . ,
studirte in Leipzig, wurde 4600 vom Großfürsten ^BöNs
OiMnow ncbst zwei andern Studiosis nach Moskau berufen,
wo er »in der Deutschen und Ausländischen Gemein.e"
ki'ne Deutsche und Lateinische Schule errichtete und derscMn
drei Jahre vorstand; ward j M haseW zum PfarrdieM
vocirt und am letzten Trinitatis vom Qvuvastor (guprein»
rgslorti) Wolmar Hüllemann ordinirt; verließ 46N wegen
des Krieges und der inner« Unruhen, die Rußland Wer
dc,n falsche,, Pemettt^n HeMte.ft,n, Mo^fau, ^ M M h

Mga. vcnvfllteie ? Ä^qnalc lang zu DstnqMnpe>hLMMi-
litär den Pfarrdicnst und wurde HßilL nach Narwa btrufen,
wo er sich noch l«27 im Amte befand. ' P g l . I n l . 4 s i A .
Sp. 393. Das von Karamsin, Gesch. desWss.^eW.
D. Ueb. von Haucnschild lX. 387., u. Ustrae^ow, c « -
ZanlÄ canz»oUcun««<)U5 Bd. l . , wo ein Abdruck davon
gegeben ist lvgl. Dorp.Iahrb. i l . 3W), unter dem Namen
M a r t i n Bäer ihm beigelegte l?l»ronioon Vlogeovitleum
hat Konrad Vusfow zum Verf. Vgl. F. v. Ade lu ng
kritisch.liter.ärische Uehersicht ^er Reisenden in RMand M .
Petcreb. n. Lejp^ ißM. 2 Vde. gr. 8) II. M . , Mtheill.
a«S der Livl. O M . 4̂ V. M

pr. C. E. Nap ie rM.

Dorpat , d. !N. Jan. Heute fand das zweite 6on-
cert dcrMad. Krügcr-Fürth und des Oboisten Krüger
statt. Dasselbe befriedigte die Zuhörer in noch höherem
Grade als das vorige, nicht, allein weil in angenehmer
Abwechselung mit den deutschen Liedern eines Schubert.
Kiel ü. s. w. auch Gesangstücke von italienischen Compo-
nisten vorgetragen wurden, die sich vorzugsweise für die
Stimme üydManier der Sängerin zu eignen steinen, son-
dern man auch Gelegenheit erhielt, den Schudertschen Erl-
könig, wieder zu bewundern. 3ief. hat denselben zu ver-
schiedenen Malen von bedeutenden Künstlerinnen vortragen
hören, aber es ergriff ihn aufs neue in vollem Maße wie
alle Zuhörer die Pacht .der KoWositiosi. unterstützt von

der Kunst der Sängerin, deren Stimme in den Schilderungen
wachsender Angst und Entsetzens auch die rquschchyen W e
der vibrirenden Klavierbegleitung zu durchdringen upd M -
cherw-ise in der Katastrophe in die ersterbenden ZKWe
eines gebrochenen Herzens zu verhallen wußte. Hie,ben>ün-
derungswürdige Fertigkeit im Vortrage italiänischerDaKen

IMruluent, so außerordentlich schwierig, lpie^as Noryaler
Mqblikum bei feinem in lqnger Entbehruna wema, eniwM-
hn ^,'nne für Instrumental- und.Orchestermusik njchl im
entferntesten qbnle, und dock, welche Tone wußte derWnß-

,1er beDseshen zu.^n.Wen! Nenn dennoch auch l̂'es ßön»
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«ert nicht so besucht war, als es verdient hätte, so wundert
das keinen, der da weiß, von welchen außerhalb des Be-
reiches der Kunst liegenden Umständen und Zufälligkeiten
Besuch oder Nichtbesuch der Concerte in der Mufenstadt
abhängt, woselbst ein Molique und noch in neuester Zeit
«in Vieurtemps einen ziemlich leeren Saal fand, während
eine Lisa Christian! mit Beifall überschüttet winde. Mögen
inländische oder einheimisch gewordene Künstler sich ohne
garantirte Concerte nicht welier um Dorpat bemühn, sie
wagen nur ein Opfer der Zeit, die sie daheim vortheilhafter
-und unter größerer Anerkennung hätten anwenden, können.
Hoffentlich wird dem Künstlerpaare in Pernau, wohin es
sich auf seiner Kunstreise von hier zu wenden gedenlt, ein
besserer Empfang zu Theil werden und dasselbe freundlich
in den Wirkungskreis zurückgelciten, in welchem es in Neval
'durch Kunstleistung und Unterricht eine begründete Achtung
erworden hat.

Dorpstt. Die von den Herren Professoren Gö'bel,
Kämtz und Petzholdt im Ol'ober vorigen Jahres be-
gonnenen öffentlichen technischen Vorträge, welchc
durch die akademischen Winterferien unterbrochen worden,
werden nunmehr zu den nämlichen Stunden und in den-
selben Lokalen, wie und wo sie früher Stattgefunden, fort,
gesetzt werden, r^sp. am 20., 23., und 24. d. M. — Am
-Sonntage den 22. d .M. , hielt die Veter inär schule ihre
öffentliche Jahresversammlung. — Am 22. Jan. hielt
Herr Oberlehrer Niemenschnelder die wissenschaftliche
Vorlesung zum Besten des Hülfsvcreins; derselbe sprach

, über den Noman. — Die Dö'rptsche Zeitung erwähnt der
beachtenswerthen Erfindung des hies. Ministerials Schaaf,
Spritzenschläuche und Feucreimer aus Segeltuch ohne Nach
mit Kautschuk überzogen zu verfertigen; sie bersten nicht,
sind sehr leicht und dauerhaft, und lassen durchaus kein
Wasser durch. Die Erfindung hat sich bereits bei rcn Lösch«
anstalten der Stadt bewährt.

Dor f ta t , den 23. Ianr. Der vor vier Jahren als
Knabe mit vielem Beifall in unsrer Stadt aufgetretene Pia,
nistNudolvh Amenda aus Kurland ist heute hier ange-
langt, um nunmehr als Jüngling mit seinem weiter ausge-
bildeten Talente unser Publikum zu erfreuen. Möge unsre
Musenstadt durch Anerkennung künstlerischen Talents an
diesem jungen Manne, die Befürchtungen zu Grunde richten,
die das Resultat der letzten Koncerte erregt hat.

T a st o s ch V o n i k.
Niga, am 3. Januar. Zum Besten der Waisen- und

Taubstummenfchule der literarisch-practischen Bürger-Ver-
bindung gingen vom 1—3. Januar d. I . in mehreren
Quoten 33Rub. S. und eine Collettion Schulbücher, zum
Besten der Suppen,Anstalt 3 N. 70 K. S. ein.

N i g a , 13. Januar. Von Einem Wohledlen Rache
sind folgende in den Weihnachts, Versammlungen der Ael-
tcstenbanke und Bürgerschaften sowohl großer als kleiner
Gilde vollzogene Wahlen bestätigt: 1) als Mitglied der
Schenk- und Brau - Commission auf drei Jahre Aeltester
Eduard Schenck; 2) als Mitglied der Handlungs, Kasse
auf sechs Jahre Aeltester W. L. Vockslaff; 3) als De,
legirter der großen Gilde bei Erhebung der Bewilligungs-
Gelder auf drei Jahre Aeltestcr I . G. Schepelcr; 4)
als Mitglieder des Armen-Directorimns auf drei Jahre
Aeltester C. H. von Nadeck,', Bürger. W. A. Vakal-
d i n , H. P l i ka tus , F. Spakowskp, L. C. Ta t te r ,
Lübbe und K ü b b e l ; 5) als Mitglieder der Disconto-
Kaffe auf zwei Jahre Aeltestcr I . F. Burchard und
Kauwann A. Stancke; 6) als Mitglieder Einer Lobs.
Quartin.Verwaltung Aeltester E. G. Berg bis Ende 1830,
Bürger H . I . M ü l l e r auf drei Jahre, Aeltester F. Feld-
mann und Bürger C. H. Nennfeldt auf drei Jahre;
7) als Mitglieder des Korn - Comics Kaufmann C. G.
Schümann, Kaufmann C. F. Henko, Beide auf sechs
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Jahre; 8) als Mitglieder einer Commission zum Entwürfe,
eines Reglements für-die Dienstboten-Stiftung Aeltester
N. S. Hafferb erg, Bürger Vernh. Kleb erg, Aeltester
H. F. Huickel und Bürger I . F. Hoberg; 9) als Han-
dels, Deputirte auf drei Jahre die Kaufleute C. Kuch'
czynski, F. A. Kaempffe, I . S- Katschargin, C.
Verner, C. Deubner und Pawel A l i f anow; 10) als
Mitglieder der Commission zu Vorschlägen zur Verhütung
der Armuth und Bettelei Aeltestcr C. H. von Radecki,
Kaufmann V. F rey , Aeltester I . H. P- K ru th , Bür-
ger Scheele; 11) als Mitglieder der Commission zum Ent-
wurf einer neuen Iagdordnung für den Forstbezirk des
Stadt-Patrimonialgebiets Aeltester G- Block und die
Bürger Haasc, A. F. Engelsohn und C. F. Heyde;
12) als Ncvivcnten des Armenfonds Aeltester E. G. Berg
und Kaufmann P. Busch; 13) als Nevidenten der Hand?
lungs-Kasse Acltester A. F. Kr iegs mann und Kauf-
mann F. Kyber; 14) als Revidenten der Disconto-Kass.-
Aeltester Ioh. Heinr, Hol lander und Kauf^inn John
M i l n ; 13) zum Ausstehen mit der Schaale in der St.
Petri- und Dom-Kirche und Empsangnahme d^- Klingbeu-
tel,Abfindung?« Gelder während des Jahres 1830 Aeltester
W. 3. Bockslaff, Kaufleute L- W. W i t t , C. G. W.
Knier iem, C. A. Herrmann. G,. N. Danckert, H. C.
Opftermann. — Z u bemerken ist hiebet, daß die erst
später von Seiten der St. Iohannis-Gilde bestimmten
Residenten gemeinschas.l ch mit den großgildischen und den
von Seiten Eines Wohlcdlen N.UHs dclcgittcn Gliedern
die Revision der städtischen Gemeinde-Verwaltung im Na-
men der drei verfassungsmäßigen Stände der Stadt besor-
gen und ihren resp. Connnittenten darüber Bericht abstatten.

Am 3. Dec. 1849 wurde in unserer Stadt das seltene
Familienfest einer goldenen Hochzeit gefeiert, indem der
aus Holland gebürtige Stegemeister Herr Jacob Kramer
und seine Ehegattin diesen merkwürdigen Abschnitt des Haus,
lichen Glücks erreichten.

Einige Veränderungen im ärztlichen Per»
sonal 1849. Am <. August u. St. v. I . starb zu
Langenschwalbach im Herzogthume Nassau der Senior der
Livländischen Aerzle, der Staatsrath Ur. well. Ludwig
Neinhold Stegemann *) im 80. Lebensjahre. Geb. zu
Dorpat am 2. März 1770, studirte er zu Jena seit 1788
Anfangs die Rechte, in dn Folge Medicin, vollendete in
dieser seinen Kursus zu Würzdurg, Göttingen und Berlin,
erhielt 1793 zu Jena die mcd. Doktorwürde, bereiste die
Schweiz und Ober-Italien, lebte als ausübender Arzt ein
Iahrlang in der Schweiz, kehrte in sein Vaterland zurück,
begleitete von St. Petersburg aus den Admiral A. Schisch,
kow nach Wien, Dresden und Karlsbad, lebte seit 1800
als ausübender Arzt auf dem Lande bei Fellin in Livland,
wurde 1804 Nigascher Kreisarzt, machte 1807 mit dem
Hofrath Sommer die Reise nach Preußisch-Evlau zur Pflege
der Verwu»deten, erhielt den Kollegien-Assessors-Rang,
wurde aus Allerhöchsten B<fehl nach Saratow gesandt, um
dort Borkehrungen gegen die Verbreitung der Pest anzu-
ordnen, hierauf zum Hofrath befördert, bei dem Mim'sterio
des Innern angestellt und zur Besichtigung der Quaran-
taine - Anstalten und zu anderen Verrichtungen nach den
Ländern der Kosaken, so wie nach dem Kaukasischen, Astra-
chanschen und Saratowschen Gouvernement geschickt, erhielt
den St. Wladimir-Orden der 4. Kl . , begleitete 4810 die
Prinzessin Amalie von Baden von St. Petersburg nach
Karlsbad und kehrte wieder nach St. Petersburg zurück,
machte unterdessen eine Reise nach Paris, wurde Kaiser-
licher Hofarzt, hierauf 1813 Medicinal - Chef der Russisch-
Deutschen Legion und später Direktor der zum Wallmoden-
schen Armee-Korps gehörigen Hospitäler, als welcher er
sich geraume Zeit zu Königsberg, im Mecklenburgschen,

«) cl. Nekrolog im I n ! . 1843. Nr. 3? und 39.
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Holsteinschen, am Rhein und in den Niederlanden aufhalten
müßte, dann 18lä Kollegienrath und erster Arzt des Haupt-
quartiers des Fürsten Varklay de Tollu bei der Armee in
Frankreich, auch einige Zeit Direktor der Russischen Hospi-
täler in Paris. Später lebte er zum Staatsrats befördert
als praktischer Arzt in Dorpat, begleitete 4823 den Ober-
kammerherrn A. Narischkin auf einer Reise durch Deutsch-
land und die Schweiz, ließ sich sodann nclch einem wechseln,
den Aufenthalte in den größeren Städten dieser Provinzen
in Walk nieder und ging 1838 ins Ausland, worauf er
abwechselnd in Deutschland, der Schweiz und Frankreich
seine Lebenstage beschloß. I n ihm war die Homöopathie
zuerst auch bei uns repräsentirt und hat er durch Wort und
Thal , Hülfe und ärztlichen Na'th zu ihrer Verbreitung
wesentlich beigetragen^ — Kollcgienrach Ur. me<1. Karl
Friedrich Elisen Ludwig Mcrcklin (gcb. zu Ludwigsburg
d. 24. Ma i neuen Styls 1792, nach Livland gekommen
4800, besuchte das Gymnasium zu Riga, ftud. von 1809
bis 1812 zu Dorpat Medicin, wurde 18l3 Dr. me«1., ging ^
4814 mit der großen Armee nach Paris, kehrte 48l5 nach
Riga zurück und wurde praktischer Arzt daselbst, später auch
Mitglied de.s Armen, Direktor«'»', Arzt beim Stadtwaisen,
Hause, beim heiligen Geiste, Kampenhausens Elend, Nystädts
Konvent, so wie Präsident der Gesellschaft praktischer Aerzte
zu Riga, Mitarbeiter an den von der St. Petersburger
ärztlichen Ges. herausg. Verhandlungen 3. Sammlung St .
Petersburg 1823 pag. 187 ff. und an den von der Ges.
praktischer Acrztc ; „ Ria,a herausgegebenen Schriften) wurde
von der seit 18 iä bekleideten Stelle eines Operateurs der
Av l . Med.-Verw. entlassen und in seine Stelle kam der
dim. Stabsarzt Koll.-Asseffor Seeler. — Hofr. »r. Gürgens
wurde von der Stelle eines Nig. KreisarztS-Gehülfen;
Hofrath D r . Nadecky als Nlgascher Kreisarzt entlassen,
wurde Arzt auf den Palrimonial-Gütern dcr Stadt Riga;
zum Nigaschen Kreisarzt ernannt wurde der dim. Stabsarzt
Tit.,Nath Schmieden; Koll.-Assessor Friedrich Herrmann Neu?
mann erhielt die Entlassung als Arzt auf der Strasdenhofschen
Fabrik bei Riga, in seine Stelle kan: v^. m«.i. Wilhelm
Soboffsky. (früher Badearzt in Dubbeln); der erste Arzt
beim Seehospitale zu Riga Adam Heinrich Ebenstern wurde
pensiom'rt, in seine Stelle kam Dr. me<!. Müller als Ober-
arzt, zum zweiten Arzt wurde der praktische Arzt Konstantin
Vienemann ernannt (früher Arzt bei der Domainen.Bezirks-
Verwaltung zu Wenden, später Arzt auf den Patrimonial-
Gütern dcr Stadt Riga); an Vr. Lütchens Stelle, der
Nachfolger des Arztes Suck als Güter-Arzt a»f den der
Stadt Riga gehörige« Uerkull-Kirchholmschcn Gütern ge-
worden war, trat Dr. Hannsen, an v r . Wisscls Stelle ging
als Kirchspielsarzt nach Seßwegen dcr praktische Arzt W i l '
Helm Geertz 'aus Riga (seit dem Ma i 1849 mit Wasserbeil-
Anftalten beschäftigt); der praktische Arzt Holm zu Riga
übernahm abermals das Sekretariat dcr naturforschenden
Gesellschaft daselbst, dcr Festungsarzt zu Dünamünde v».
in««?. Aler. Grüner wurde an das Hospital der Armen zu
Riga zurückversetzt; an seine Stelle kam interimistisch dcr
Arzt Blumenthal, dann der Arzt Lange.

Fe l l i n . Am 6. und 7. Februar wird der Fellinsche
Landwir thschaf t l i che Z w e i g v e r e i n hier seine Ver-
sammlung halten.

Das Nettungshaus in Reval:
Nach dem Jahresbericht über die Verwaltung deS

Rettungshauses auf dem St . Antonsberge in Neval vom
t . Oct. 5848 bis dahin 18^9 hat diese zum Besten ver-
walseter und vcrwahrloseter Kinder seit 7 Jahren beste-
hende Anstalt in dem bezeichneten Jahre an Geschenken,
Vermächtnissen, Jahresbeiträgen u. f. w. 3799 N. 69 K. S .
eingenommen und S73t R. 73 K. ausgegeben, behält also
fürs folgende Jahr einen Uebeyschuß von 67 N. 96 K.
zurück. Der Vorstand des Vereins zur Unterhaltung dieser

Anstalt ist gegenwärtig dcr Ehstl. Gouvernements.Procureur
Dr. Karl Julius Paucker und die Vereinsnmglieber, welche
den Rechnungsabschluß unterzeichnet haben, sind General-
jllpcrintendent Vr. Nein, Medicinalinspektor Staatsr. V l .
Meper, Gouv.-Schulendircktors, Gehülfe v r . Gahlnbäck,
Oberlehrer Dr. Weber, Pastor Luther, Negierungsrath Col-
legienratli W. v. Samson, Himmelstiern, Nächsten Hofr.
Koehlcr, Nathsherr Kraft, Cvnful Koch, Aeltermann Saeff-
tigen. — Vorsteher dcr Ncttungsanstalt ist P. F. Bauer.

Handel'mch Schifffahrt.
Äissa, d. 2<i. Decbr. Wir haben währenh dcr ganzen

Woche fast ununterbrochen Schneefall gehabt, bei mäßiger
Kälte, die in der letzten Nacht bis über 10" stieg. — Die
beiden nach Stettin geladenen Schiffe haben heute tlarirt,
«ich »ach heute aus der Voldcraa eingegangenen Nach-
richten dürften sie kein Hiuderniß in See-zu gehen, finden.
— I n Geschäften war wenig Leben. — Von H a n f wurde
einiges zu den letzten Notirungcn, sowohl mit allem als
mit Handgeld gemacht. — Flachs konnte wenig erstanden
werden, da Käufer sehr zurückhaltend sind. — S c h l a g -
faat am Play ist etwas zu 6/g —6Z gemacht, mit den
Barken zu liefern 6y N. theils baar, theils mit 60A Vor-
schuß nach Qualität, nur Weniges ausgenommen. Hanf-
saat ohne Umsatz; gegen baar zu 42- N. waren Nehmer.
— G e t r e i d e . Das Iabr soll nicht hingehen ohne daß
der Getreidehandel ein Lebenszeichen gegeben; es sind ein
paar hundert Last <NH —103pft>. Kurischer Gerste, lheils
zu 43 N. baar, chcils zu 30 N. mit 10A Vorschuß gemacht.

Nissa, d. 3 t . Decbr. — Es ist in dieser Woche zwar
das Schiff „Louise", Kapt. Hoffmann, nach Stettin in See
gegangen, allein noch im Gesicht des Hafens geblieben.
Bald raraufeingetretener bis 13 und 16" gesteigerter Frost
vermehrte die Eismasse, welche veränderter Wind in der Bucht
festhielt. Heute war.Neigung zum Temperaturwechsel bei de,
decktem Himmel. — Das Geschäft in Flachs blieb fortwäh,
rend beschränkt û  ssnd in dieser Woche nur ganz unbedeutende
Verkäufe gemacht. — Hanf , per kompt. ging nur zu 23tz,
22 und 20Y N. ab, während einzelne Verkäufer noch 23z,
23tz und 22? N. mit Handgeld bedangen. — Schlag-
l e i n s a a t am Platz wurde zu 6 ^ — 7 z N. nach Qualität
aemacht. M i t den Barken zu Ucfern wurde kontrahirt:
Wiäsmaer zu 6^ R. baar und 6/5 N. mit 30z Vorschuß.
— Steppenwaare bedang 7 .^ , in hoher Probe selbst 7z
Nub. baar. — H a n f s a a t ; nur wenig war zu ^ R.
baar zu erstehen. — H a n f ö l . Verkaufsaufträgc zu nie-
drigen Preisen sind zurückgenommen. Der Preis bei der
Lieferung zahlbar, ist 28 N. nominell. — Ge t re i de ohne
Geschäft; für Gerste dürften zu den angelegten Preisen
Nehmer sein. — Hafer zu 42 Nub. mit 30Z Vorschuß
würde Beachtung finden, es ist aber selbst zu höheren Prei-
sen sehr wenig am Markt. — Wir scheiden aus einem
Jahr, das in Beziehung auf den Handel, die Erwartungen
übertroffen hat. Die Ziffer unserer Erportation hat 17 M M .
Nnbel überstiegen! sind auch die Aussichten für das nächste
Jahr weniger glänzend, so ist doch wohl kein sehr wesent-
licher Ausfall zu erwarten.

V o l d c r a a , d. 12. Jan. Nachdem der de/ourirende
Lootse heute früh berichtet hatte, daß d. hiesige 5 M . -
Wind in d. vergangenen Nacht das in der Nigischen Vucht
befindliche Eis theilweise zerbrochen und einige schmale
Wasserstriche vom Lootsenthurm sichtbar geworden, berichtete
derselbe später (11 Uhr Morgens), daß der Wind die ge-
brochenen Eisstücke dem Hafen näher getrieben und in der
Richtung von NW. ein Schooner Schiff mit festen Segeln
im Eise steckend gesehen werde, welches der nach WO. um-
gegangene Wind dem Lande westlich näher treibe; man
rechnet, daß der Schooner eiro»' 3 Meilen vom Lande
entfernt sei.
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Gelehrte Glsellschflften.
Protokoll in der Eiyung der Kurland, ökonomischen Gc-

scschaft vom 6. Oktober t« i9.
Der Hr. PicepxäMnt eröffnete in Abwesenheit des Präsidenten

tie heutige Sitzung. — Der geständige Sekretär" trug hierauf der
Gesellschaft «in eingegangenes Schreiben des Hm. Wladimir v. Ko-
p i t o w i ^ Y aus Astrachan, korrespondirenden Mitgliedes der Gesell-
schüft vor, worin derselbe schreibt: Es ist mir eine angenehme Pflicht,
Hierbei ewige Probcn aus mnner S e i d e n b a u - A n s t a l t aus dem
vor. I a h « zu übersenden, so wie auch Proben von der im abgewiche»
r»«n Iunlmonat gewonnenen M a u l b e e r b a u m - S a a t u< ein Pack-
chen S e i d e n r a u p e n - E y e r . Wegen der hier herrschenden Hitze
(20 bis 30°) und des Regcnmangels in diesem Sommer, hat die Ab-
wickelung der Seide bis zum August -Monat aufgeschoben werden
müssen, daher kann ich noch keine Seide von der diesjährigen Ope-
ration beifügen, und muß sie bis auf eine spätere Sendung verschieben.
— Di« Gesellschaft verfügte hierauf die Aufbewahrung der Seiden-
proben im Habinet und deshalb die Aushändigung derselben an Hrn.
Vbersekrttär Broderich, so wie die Uebergabe der M a u l b e e r b a u m -
Saat und der S e i b e n r a u p e n - G y e r an den Hrn. Domäncnrath
Waron Ä> v. Fircts, zu etwanig beliebigen Versuchen und künftiger
Relation darüber. — I n einem später« Schreiben des Hrn. Wladimir
v. Hopitowzky vom <l. Aug. Is i9 , welches der „beständige Sekretär"

'der Gesellschaft vorlegte, äußert sich Hr. v. K^pitowöky - Die Sumpf -
p f l a n z e Tschakon slvl ' lm lutifoliil) hat in Bezug auf die aus ihr
anzufertigenden Flechtwerke mancherlei Art und Lichte, von denen
Heiden ich die Ehre hatte der Gesellschaft im vorigen Jahre einige
Proben zu überreichen, die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich gezogen.
Hathbem es mir gelungen war, Lichte aus demTschaton zu ver-
fertigen, habe ich jetzt noch diese Pflanze in anderer Beziehung unter-
sucht. Ich halte es für möglich, diese Pflanze auch als NahrungS-
mgterial zu verwenden, indem ich aus der Wurzel ein Mehl gewoiv
nen habe, welches im Gemenge van einem Viertheil Roggen- "der
'Weizenmehl, sehr wohlschmeckende Gebäcke liefert. Proben besMehl«s
und der Webäcke selbst, gebe ich mir die Ehre hier beizufügen und
Herde, wenn eine genaue Beschreibung darüber gewünscht werben sollte,
solche übersenden. — Di« beigefügten Proben destanden in I ) M e h l
aus der Tschaksn-Nurzel; 5) Ka f fee aus der Tschakon-Wurzel, 3)
f a s e r n (Harl) äüs'TschHkon-Blättern. 4) B r o d aus demTschakon-
Mth l . H) Pfef ferkuchen aus Tschakon-Meht. — Die meiste Auf-
mMsanNttt der Gesellschaft erregten die Fasern wegen ihrer Stärke
ünv das Vtehl wegen seiner Befreiung von fast allem Nebengeschmack,
der sonst allen Vrod-Surrogaten gewöhnlich beiwohnt, und sie bald
Üebetdruß erzeugen läßt. Es käme nur auf mehrere Versuche über
die Nahrhaftigkeit, Möglichkeit und Aufbewahrungs-Fahigkeit dieses
Hschakon-Brodtcs ^n , um es als eins der vorzüglicheren Surrogate
WManacliahren anerkennen zu muffen. — Sodann trug der bestän-
dige Velretär das Schreiben des Herrn Hall aus Astrakän vom 12.
>2eptbr^l^9 vor, worin Derselbe die VesellsHaft von einer von ihm
gemachten Erfindung benHchrichtsgt, die einln bedeutenden Handelsge-
.amstand abgeben,tonne. Man zöge bis jetzt gar keinen Vntheil von
den Hauten der WMrvozei. Ganse, E n t e n , Se«raben, Wasser-
yü^dÄer'u. s. w-;' es besä l̂n aber diese Wasservögel eine so dicke
Fa^tt^Haut, und die Fcocrn yielten so fest in derselben, daß man sie
leicht Zu einer Art Pelzwerk bearbeiten könne, wie man auch in S i -
,biren aus den Häuten einer Gattung Seeraben Winter-Mützen ver-
fertige, ßr selbst habe aus Kopfhäuten d r̂ gewöhnlichen Hausentei»
Ane'arünsMernde Pelerine für snne Pachter angefertigt, die nicht
nur sehr elegant, fondern zuch warmer als Pelzwerk wäre. Beige-

-fügt war dem Schreiben ein Stück einer präparirten Enten-Kopf-
h a u t , -»die bereits mehr als zwei Jahre gebraucht worden war, und
sich für den Liebhaber noch gcun stattlich ausnahm. — Die eingesandte
Vrobe wurde zur Aufhebung an das Kabiixt abgegeben. — Hierauf
'legte der'Herr G r a f RaczinSkH ein Dutzend zu Pergeln praparir-
ter, im Gartenboden gezogener Kön igskerzen (bci uns gewöhnlich
Mt,umanns,krHft genannt) oon eriva drei Fuß Üänge, der Gesellschaft
,ais einen Hlersuch vor, und bezog sich dabei auf den in unfern land-
wtrthschafW Mstthchungen «nt'haltc'nen Auffqtz. ( Ia t rg . I^l? Nr. 9).
Ein paar dieser Königskerzen würdm angezündet. Jede brannte etwa
13 — 14 Mnuten,'also längere Zeit als im gewöhnlicher Pergel, —
zwar nicht ganz ohne Rauch, jedoch nur mit sehr wenigem, k<wm be-
merkbaren Rauch — wobei beobachtet wurde, daß eine Kerze medr als
Ine ändere rauchte, wovon der Grund wohl in der größern oder gl-
ringern Trockenheit zu suchen sein surfte. Sie brannten/ohne Funken

. zu werfen, und zerfielen nur in reine Asche. Auch widerstand die
Flamme ilder Zugluft, ohne zu erlöschen. Die verbreitete Helle des
'Lichts war dtrjenigen eines Pergels gleich. Die Gesellschaft sprach
'nllch diesem Versuche ihre Ansicht dahin aus: dqß die Konlgskesze
1M,dingt den Vorzug vor dcm Pergel l M e , und daher dii Verbrei-
tung,d^^ebrauchs derselben wohl sehr zu wünschen ü. zu empfehlen
wAk' ^ H > « übrig gebliebenen Königskerzen wurden dem Hrn.Yber-
' M ' V S ^ . « ^ r Dfvew. im Kabln/t überwiesen. - Der Hr^ Kon-
sistorlat-Gttwze ^ „ Richter m Klstalhof trug der Gesellschaft das
Resultat semes'dliK^^^^Zzunkelrül'enbaueß vor. Er habe von der
weißen , G c h l t s t ^ ^ Runke l r übe etwa ein Viertel Pfund zu
Anfange April« m ,m ku^rc Mistblfs ^<ä^. >">d ßkgm ss,,^ M^'g

in freifs, kand ausgepflanzt. <Er hobt ptrschiedenen Koden gewählt,
doch ili'der Vegetatton brr Pflanzen keinen besonde'rtn' Un/erschied be-
mertt. Si«' seien allenthalven gleich gut gedlehin, hätten auch nicht
durch die in diesem Jahre so hausigen Erdflöhe gelitten. Hm fetten
Boden wären die RunfelrHben wohl größer, aber nicht so M . gewesen,
tzie in altem Dünger oder leichtsn Boden die süßesten. Die «Zrndte
hätte etwa M Lyf gegeben. Aus 3 U^^fh. «. 15 Pfd. AMn.seien
in gewöhnlicher Welse l3 Stof Saft gezogen und aus diesem 2 M .
Zucker, braune Muükobade ober Sandzucker undSyrup gewon-
nen worden. Der Zucker eigne sich für den hauswirtMaMichen,Ge-
brauch, wie bekannt, sehr gut und befriedige alle vernünftiger Weife
zu machenden Ansprüche. Äion d. Sandzu'cker »vurde eine.Prob«'vor^
gewiesen. — Auch wurde hierbei aus der Gesellschaft auf die Nützlich-
keit des .Kar to f fe l -Sy rups für die Hauswirthfchaft hingewiesen»
er stehe zwar an Süßigkeit dem Zuckersyrup nach, habe abcr.keinen
brenzlichen Geschmack, sei weiß und daher auch zu Säften sehr gut zu
gebrauchen. — Zum Ende dcr Sitzung wurde von dem Hrn. Baron
Karl v. F i r c t s die Aufnahme des Hrn. Baron Fricdr. v. Sacken
auf Normen, zum Mitgliede der Gesellschaft in Vorschlag gebracht
und einstimmig angenommen. — Hierauf wurde die heutige Sitzung
gehoben.

öitzung der Kurlandischcn Gesellschaft für Literatur und
Kunst zu Mitau am lH. December.4849.

Die Sitzung fand statt in der Wohnung des Geschäftsführers
Der Einlauf ist: Von der Akademie dcr Wissenschaften zu ,S t /Pe ,
teröb. das Bulletin phyf. math. !77 , 17«, phil. hist. 145 — 150. —
Von der Kaiser!, ökonom. Gesellsch. zu St. Petersb, ihre se,ittchrift
„Mittheilungcn !6^9. >!." — Vom Vicegouverneur v. A l a y ' o t l l ein
Bruchstück eines größern Werks «aus ber neuesten Geschichte Persiens,
di« Jahre 1833—35. Vom Staatsrath v. 2ornau.« — Vom Gouu.-
Schuldirektor v. Be lage die,diesjährigeGymnasial-Einladungöschrift
„einige Wort« über den Elementarunterricht namentlich in größern
Schulanstalten. Von F. Cruse. Mitau 18^9. 8°. 23.- — Der Ge-
schäftsführer überreichte ein auf seine Bitte in S t . Petersburg nach
der neuen Methode der Photographie entworfenes Bild des verehrten
Mitgliedes der Gesellschaft, Landhofmristers v. Klopmann Ercell. —
Der Geschäftsführer verlas einige eingegangen« Schreiben, vom Pro-
fessor Struve zu Kasan, Herrn Ambr. Barth zu Leipzig, KonMo-
rialrath Büttner ic. ic. Derselbe macht verschiedene mündliche Mit«
theilungen, als „über das von,l)r. Moritz Wagner in seiner Reise nach
dem Ararat beschriebene furchtbare Erdbeben, welches über ghnz Ar-
menien reichte, und auf b<m Ararat einen Ausbrüch erzeugt« von
Wasserdampf mit Porphyr-Bomben und ungeheuren SchlammmMn,
ähnlich wie aus den Schlammkratern Amerika's"; über den merk,
würdigen Versuch von Aug. Drlaiive. Morlet hatte über das 'Nord-
licht die Ansicht aufgestellt, daß es von dem elektrischen Flujbuni her-
rühre, welches in der Lufthülle der Erde sich zu großen Hohen M e h l
und durch den Magnetismus Ieuchte»d wirb. Delärlve hat nun' in
einem öffentlichen Vortrage im vergangenen Winter durch einen schg«
nen Versuch gezeigt, daß die Funken wnche eine eleltrisitte Eisenstange
giebt, durch Annäherung eines ElektromagnM zu einem leuchtenden
Ringe sich vereinigen, dcr Strahlen wirft, und eine drehende Bewegung
nach verschiedenen Richtungen annimmt." — „Graf Ti tsenhausen
zu Wiln/1 berichtete über die plötzliche Erscheinung einer großen Menge
von Larven von Koleoptern (Telephorus Schiffer). — Der Geschäfts-
führer zeigte ferner an, daß über die beabsichtigten gleichzeitigen Witte-
rungsbeobachtungcn bereits vier Zusagen erfolgt sind vo> Hrn. Pastor
Oursy zu Grenzhof, Aktuar Fuchs zu Bauske, Pastor Elverfeld zu
Zelmeneeken, l is. Kappeller zu Schlock. — Der Geschäftsführer trug
mündlich vor über eine Anzahl vorgelegter Aufsätze- „Schärfere
Bestimmung des Mittlern Neobachtungsfthlers" ein,Verfahren anzei-
gend, welches sich durch größere Oinfachheit und Genauigkeit an«.m-
psiehlt; — „xjle wissenschaftlichen Urmaqße." D W s sind die.Peru-
tölse, der Platinmobel, das Meter, dcr englische Zoll. — „^Vechsund-
zwanzigjährige Mittelwärmung zu Mi ta«." Hie 25zähr<gr B«b'aH-
tungsreihe ist bereits im Heft Vl . der „Arbeiten" mitg»theilt. Daran
schließt sich hier das bereits abgelaufene Mtteruligsjahr 1849 neytn
St^ls. — Der Geschäftsführer las «inen Aufsatz des Freiherr» ^Karl
von Fircks „das Barometer ein Wetterglas, mettorolMschi Petrach»
tung." — l>5. Metz überreichte einen Aufsatz 'deL l)s. Ed.' elntiemann
zu Goldingen „Beschreibung einer ^nmp.'mol» l'eMiclsnii» mon8ttu»a.
mit einem kurzen RückdliH auf die Glsch. der P^ssanlenmonstrositäten'

Persouasnlftizf».
a) C i v i l .

E r n a n n t wurdn,: der Assessor de« Mltmijlhm Qderh»upt-
ma>insgerichtsBa».'on u. Hohen-Astenberg-Wiegändt zum'wtttl.
Assessor tles Kurl. E,»ang.-.Luth. ^ ß n M o n u M , mit V«hle>h^ng in
semcr nlsherigen,Fl^nttion j der „ordtMl..Prof., Stast.srqth ^ r a u t-
vet te r ^u^i Sektor d r̂ St . Wladlmir-jtnw. in,^i1n>.

Ueb'ergeführt wurde: der Koll.:Näth,EGeling, bish. Gen.-
Konsul in Marseille, in d,rs. Mglnschaft''nach ,,Pal-iS, an^teÜe b,e
verst. Tl>,olsraN)ö S p̂ i fp . ' ' ' - ' ' " ' ' ' ' "
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B e f ö r b e r t wurden: zu wlrkl. Staatsräten , dieStaitsrathe:
d. Direktor des St. Peteröb. 2. Gymnasiums Pas te l» ; der Staats»
sekrttärS-Gehülft, B^h r. — Zu Staatsrathen: die Koll.-Räthe: der
ordtntt. Akademiker der Kais. Akad. der Wissensch. M e y e r ^ b. beim
Keiegs-Goüv. v. Riga, Gen.'Gouv. von Lio-, Ehst- und Kurland zu
befinde«« Aufträgen stehende Koll.-Rath, Kammerjunker W a l u j e w ,
mlt Verbleibung in dieser Funktion. — Zu Kollegkenrathen: die Hof-
räche: der stcllvertr. Pensaschc Gouv.-Schulendirektor M e y e r ; der
Adjunkt d̂  Kalserl. Akad. d. Wissensch, v. M i d d e n d o r f i der stellv.
Livl. Gouv-Prokureur Baron H e y k i n g : der Insp. der Medic.-Ver-
waltung in Odessa, Dr. meä. I cn i sch ; derOrdinator beim Kinder-
Hospital in St . Petersburg, Nr. m«?«I. Weidecke- d. Ordinator beim
Irrenhaufe in St . Petersburg 1>. meü. Wer therz der Accoucheur
bei der Medic.-Verw. in Kaluga Becker; der ältere Arzt beim Er-
ziehungshause in S t . Petersb. F r e i m a n n ; der jüngere Ordinator
beim Marlenhospital in Moskau Reding. — Zu Hofräthen: die
KOllegicnassessören'! der Arzt des Moskaus. Vormundschafts-Konseils,
V r meä 3jehj d. Arzt des Loddiger-Treidenschen Kirchspiels in Liol.,
Or. meä. B r e h m ; der Beamte zu desoub. Auftr. beim Gen-Gouv.
von Tschernigow, Poltawa und Charkow, Seemann v. I e s e r s t p ,
der stell«. Nishegorodsche Gouv.-Prokur. Rennenram f f ; der Ove-
ratnlr bei der Medic-Verw. in Pskow, !)r meä. H e r r a t h ; d. Ge-
hülfe des Inspekt. des Golizynschen Hospitals in Moskau, Nr. i,»e<l.
S e l d e l e r ; der Kreisarzt in Briansk, D a n k w a r t ; d. Arzt d- Ccn-
tral-Quarantaine in Odessa, Ienisch. — Zu Kolleaicnassessoren: die
v r . ms«!.: die alteret» Aerzte: bei d. Anst. d. Kurstfchen Kolleg, allg.
Fürsorge, T u r a u , des Mosk. Kinderhospitals, K r o n e n b e r g und
des Instit. des Belg-Ingem-Korps Frohbeen; die jüngeren Aerzte:
der Tuckumschen Domanial-Bezirks-Verwaltung G l ä s e r , der Arzt
des Livl. Domanenhofs I r m e r , der Arzt tzes Livl. Kameralhofs u.
d. Rig.Kreistentei P rcvu t , d.Arzt de« Rig. Seehospitals M ü l l e r ,
die Stadtarzte: zu Walk Koch und zu Dorpat Panck, d. Harrien-
sche Kreisarzt Hoppe ner, der Arzt d. S t . Petersd. Schuldthurms
Buchbo lz , der Arzt des Tulaschen Stadt-Krankenhauses V ier»
f r e u n d ; dcr Inspcktorsgcdülfe der Studenten d. Charkowschen Uni-
versität, Sch re i t f e l d t . — Zu Tit.-Räthen: dcr jüngere Arzt des
Pensaschen Kolleg, allg. Fürsorge, Nleä. 0l,is. Z i m m e r m a n n , die
Aerzte 2. Abth.: d. Narwasche Stadtarzt, R i tse l , d. Arzt de« Pol-
tawaschen Domanenhofs Z i m m e r m a n n , der Arzt der Wmbenschcn
Domaniäl-Bezirks-Verwalt. M a n e , der Krementschugsche Stadtarzt
S t r u v e , d. ältere Arzt d. Hasenpothfchen Domanial-Bezirks-Verw.
Hansel, der lungere Arzt d, Goldingenschen Domanial-Bezirks-Verw.
Stower , der Revalsche Stadtarzt R iesenkamp f f . b. »u Schlock
fungirende Arzt Kappe le r , d. Uexkullfche Kirchspicls-Arzt Lütchen,
! ' " « ^ . " ^ t be> d. M.tauschen Domanial-Bezirks-Verw. Schmidt ;
der Ehren-Inspektor der tzugafchen Kreisschule, Koll.-Setr. Enge l -
ha rd t . — Zum KM.-Sekret.: der Vorsteher der Apotheke des S t .
PeNtsb. Krankenhauses für^lrbeitslriite, Pcoülsor2. Avth. Rambäch.

Zu R i t t e r n würben e r n a n n t : I ) des St . Annenordens l .
K l . : der Oderdoktor der Mit i t . - Lehranst., bei Sr.Kaiser!. Höh. dem
Großf. Throns, steh. Leibchirurg, Nr. meä. et «Mr., wirkl. Staats-
rate) Enoch in. — 2) des weißen Adlerordens: d. Direktor des De-
part. des ausw. Handels, Geheimerath I a s y l o w ; d. Senateur, Ge-
heimerath Weymarn . — 3) des St. Wladimirordens 4. KI- : der
Tischvorsteher des Ehstl. Kameralhofes I e g o r j e w .

Des Dienstes entlassen wurde: der Sekretär Ihrer Kaiser!.
Höh. d. Großf. Maria Pawlowna, wirkl. Staatsrath O t t o .

!,) M i l i t ä r .

E r n a n n t wurden: d.Insp. sämmtl. Artill., Gen. v. d. Artill.
Gy l l en l chmid t zum Chef der Batterien-Batt. Nr. 2 d. I . Leibg.
Artill.-Brigade; d. bei d. Armee stehende Gen.-Maj. Kannabich l.
zum Direktor d. Hospitaler d. aktiven Armee u. d. Obrist M ü l l e r
l l l . zum Insp. des Kaiser!. Alexandrowschen Lyccums, beide mit Ver-
treibung bei d. Armee; Sr. Ka ise r l . Höh. d. Großfürst A le re i
Alexanbrowi tsch ist zum Cbcf des Mose. Gardcreg. ernannt und
in d. Listen des Preobrashenskischcn Leibg.-Reg., des Garde-Iägerreg.
und der Equipage dcr Gardemarine eingetragen worden.

A g g r e g i r t wurden- der Lkeut. der 30. Flottequipage, Baron
U n g e r n - S t e r n b e r g l l . der Flotte, u. d. Lieut. d. Gardeeqm'page
Bock, als stellvertr. älterer Adjut. dem Dejour^Gencral des Marine-
Hauptstabes Sr. Kaisers. Maj .

U ebergeführ t wurden: der Obrist vom Bugschen Ulanenrcg.
F r i e d e r i c n in d. Gendarmen-Korps; der Sekondlieut. v. Grenad.«
Meg. Prinz Eugen v. Würtemberg von zur M ü h l e n als Fähnrich
«! das Leibg. Grenad.-Reg.; der Fähnrich vom Grenad.-Reg. S. K.
H'b-.Großfürsten Konstantin Nikolajewitsch, Baron W r a n g ei l in
das Tifiissche Iägerrcg.j d. Lieut. v. Leibg-Pawlowschen Reg. H o r-
icyelmann als Stabskapit. und der Lieut. vom Tulaschen Iägcr«g.
D c l w l g m d. Generalstab; d. Iähnrich v. Revalschen innern Gar-
nison-Batt. K r e m p i n in d. Sophiesche Seeregiment.

B e f ö r d e r t wurden: Zum Gen.-Major: der Chef d, 5. 0.' 7.
u. 8. Kav.-Bezirks d. Neureußischcn Militär-Ansiedelung, bei b. reit.
Feld-Artillerie sich. Obrist Schmidt I., mit Verbleibung in seiner ge-
genwärtigen Funktion u. bei d. reit. Artillerie; zu ObristleutenantS:
d. Dejour-Stabsofsizier des 8. Bezirks v. abgeth. Korps der inneren

Wache, bei der Kavall. steh. Major Herzenberg , mit Verblelbung
in feiner gegenwartigen Funktion u. bei der Kavall. j der Kommand. ^
d. Invaliden-Kommandos in Schadrinsk Major Huene l.z d. Kom-
mand. der Chersonschcn Garnison-Batt-, Major B r i ckne r l l . ; zum
Stabskapitam: d. Licut. de» d. Michailowsche» Artillerieschule Baron
v. Medemz zum Lieut.: der Feld-Ingenieur des Ingen-Korps, Se-
kondlieut. N e o v i u e ; zu Kornets: d. Unteroffizier des Olviopolschen
Ulanenreg. Leuckscldt; der Unteroffizier vom Husarcnreg. des Gen.
Feldmarfch. Graf Radetzky K l o p m a n n ; zu Fähnrichs: d. Unterof-
fizier v.Insantericreg. S. K. H. d- Großf. Wladimir Alexandrowilsch
W i l l d e r g , der Feuerwerker der l2. Actill.-Brig. Höppene r ; der
Unterfähnrich des Ap'cheronschen Infanteriereg. Mirbach mit Ueber-
führung ins Res.-Batt. des Alt-Ingermannländischen Infanterierrg.;
d. Unteroffizier v. Infanttriereg. des Gen.-Adjut. Fürsten Woronzow
S t r o m b e r g mit Ueberführung ins Nes.-Batt. des Krement̂ chugschen
Jägerregiments.

Zu R i t t e r n wurden e rnann t : I ) des S t Stam'slausordenS
I . K l . : d. Kommand. d. 2. Brig. der 2. leicht. Garbe-Kav.-Division
und des ^idg,-Grodnoschen Hnsarenreg. B e r g l l l . — 2) des St.^An»
ncnordtns l . K l . mit der Kaiserl. Krone: der Kommand. d. Garde-
Invaliben-Brig-, Gen.-Lleut. Wedemcier l . — 3) des St . Annen-
ordens I. Kl .- der stellv. Chef des Ingen.-, Garde- und Grenadier- '
Korps, Gen.-Major von S u r m ü h l e n ; b. Kommand. d. 3. Garde,
Inf.-Brtg. und des ^eibg^Grenad.-Reg,, Gen-Major S a l l o ö j der
Kommand. d. I . Gardc-In^-Brig. u. des Semenowschen Leibg.'Reg.,
Gen.-Major Gülden-stubbe j d. Kommand. des Leibg.-Husarenreg.,
Gen.-Major B u d b e r g !!.; d. Direkt, des MoSk. Kadetten-Korps,
Gen.-Lieut. Gresser ; d. Kommand. d. Leibg-Ulanenreg., Gen.-Lieut.
Graf N ie rod . — ä) des St. Wladimirordens ^ K l . : der Diriglr.
des Smeinogorschen Bergbezirks, v. d. Berg-Ingenieurs, Obristlieut.
Gerng roß ; der Stabskapit. N ie t i ngho f f , als Adjut. beim Stabs-
officier des Gensdarmen-Korps im Gouvt. Kostroma fungirend.

B e l o h n u n g e n . Für Auszeichnung im Ungarischen Insurgen,
tentneae sind verliehen worden: dem Kommand. der 15. Ar t 'Br ig . ,
Generalmajor R e h f e l d t ein goldener Degen mit Brillanten und der
Aufschrist' „ füo Tapferkeit;" dem Obristlieut. vom Ulanenreq. Her-
zoa v Nassau B l u y m ein goldener Säbel mit ders. Aufschrift; dem
Obrist'lieut. v. G«n.-St. Baron D e l w i g ein goldener Halbsäbel mlt
d«rs. Aufschrift.
. Dtß Dienste« entlassen wurden: der Obrist vom Leibg.'
Grenad.-Reg. zu Pferde Ramm Krankheit halber mit Uniform und
'/, der Vage als Pension; dcr der Kavall. aggrcgirte Generalmajor
Graf O 'Rourk Wunden halber mit Uniform und dem vollen Gehalte
als Pension; der Stabskap. v. Leibgardc-Prcobraschensk. Reg. Graf
Canc r i n als Kap ita in.

B ib l iographischer Be r i ch t
^ . I 5 i den Ostseeprov inzen gedruckte S c h r i f t e n .

M o n a t O k t o b e r b i s December 18^9.
229. Gesänge bei der Beerdigung von Lucie Lyra, geb. den 22.

Okt. 18^8, gest. den l l . Okt. 1849. Vlig. Hacker. I S . 8.
230. Rundgesang zur Feier des Stiftungstages des Winter»

Klubs am l5. Ott, 1849. Riga. Hacker. 2 S. 3.
231. Unterricht in Leibesübungen (Ankündigung von Friedrich

Franz). Riga. I G . 8.
. . 232. Lied der Vasino - Gesellschaft zu Riga bei dcr Stiftungs-
feier am I . Okt. l k i9 . Riga. Hacker. 2 S. 6,

233. Preis-Kourant von allen Arten Gemüse«, Kräuter- « .
Sämereien von Ioh. Herm. Zigra. Riga. Häcker. t» S . gr. Fol.

234. Ein lithographirtes Porträt des Rigischen Bischof« Pla»
ton. Riga.

235. Arbeiten der Kurl. Gesellschaft für Literatur und Kunst.
Sechstes Heft. Mitau 1949. 192 S. 8.

'236. Septembermooö. Lieder von Grosewsky. Mitau, Steffen-
hagen k Sohn IV49.'

237. Der Ausgleichungsbau von Paucker. Mi tau, Friedrich
Lucas. 1850. ,3» S. 8. , u ^

238. Aus der Münzsammlung des Kurl. Museums. 7 S . 8.
239. Das Weltgericht. Oratorium von Aptl. Riga, Häckcr.

240. ueder den s. g. höhern, Religionsunterricht von Ihrämer.
R«val bei Franz Klnge. 1849. 53 S. 8.

241. Revidirte Statuten für die Mitglieder der Kranken- und
Leichen - Kasse,' genannt die Krankenpflege 1550. Riga bei Häcker.
1849. 32 S. 8.

242. Sendschreiben an den beständigen Sekretär der livländi-
schcn ökonomischen und gemeinnützigen Socictät. Dorpat Iß49. I I S-8.

243. Livl. Tafel-Kalender auf das Jahr 1850 von Hacker.
Riga 1849,

244. Rechnungs - Abschluß der städtischen Spar-Kasse in Riga
vom I . Decbr. 1848 bis zum 30. Nov. 1849.

245. Eesti-ma rahwa Kalender ehk Taht-ramat 1850. Reval
bei Gressel. 16.

246. Talwiste - Puhha ande latsile. Dorpat 1849. 15S. 16.
247. Trine Sannumttoja j aastal 1849. Dorp. 216 S. 12.
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248. Piibii lugzemise. Dorp. 1849. 1W S. 8
249. Bernarts Dekmers- Mitau 1849. 77 S- 8,
250. l . Iehtabs, las dcewa bihjigs krohplihts. Häcker in Riga.

23 S. 8.
251. Bihbelcs - pcrschu grahmatina. Riga. 20 T. ß.
25?. Unsere Zeil. Gin Tafellied. Riga 1849.
253. Zur zwei und fünfzigsten Stiftungsfeier der Gesellschaft

der Ressource am »9. Nov. Riga 1849.
254. FesNied dcs Vaermannschen Legats, gesungen am 26. Na-

vlmbcr 1840. Riga.
255. Aawam sirds - mihlam draugam Johann Adamowitsch.

,8 . Nov. 1819. Riza.
25tt. Zopf und Schwert. Historisches Lustsviel in fünf Auf-

zügen von Carl Gutzkow. Personen. Dorpat.
257. Bei der Bestattung der weil. Frau M. T. Tieß. «3. Nov.

llttft. Riga.
258. Am l . Nov. >8l9. Ri^a.
259. Tauflieder. Dorpat.
2UU. Weihnachtsfest-Polka Tramblante v. Haedertch. Riga l8^9.
2ül. Normandina. Galopp von Marzer. Riga 1849.
262. Josephs Polka Tramblänte von Harzer. Riga 184i>.
2M. Ueber die Luchsarten des Nordens und ihre geographische

Verbreitung. Ein Beitrag zur zoologischen Geographie. Zur Erlan-
gung der Würde eines Magisters der Philosophie verfaßt und mit
Genehmigung einer Hochv. Philosophischen Fakultät der Kaiser!. Univ.
Dorpat öffentlich verthcidigt (am 1(1. Decbr.) von Leopold Schrenck,
Kandidaten der Philosophie, Dorpat, !81«.). Gedruckt bei H. Laak>
mann. 68 S . in ».

2<i.'». D« v l « l ^«>!«c<» <>uol'ii»^!iM! !n<.'̂ i<i<!»»;»><»rum in 6>>
^e«tiun«!N. I)i55. i»^«»^»rl,!i!«, <z,ü>m — — i» ^ » i v . l i t . l)ue«.
l>Ns^»3teniji :»l «>i><>l!»> Ductori« )l«<lir<Ni,« >i!e ;!äi>»!«cei!llum locc»
cnn5neto ^,»!»li»« »l«f«>u!et («l. 1^!. I)«ceml»ri!i) nu«tur ^ l lo lp l iu»
5><:ln'<?n<Ii, l̂ î <>!>8i><. l)«>ru«<i 1/lvan. 1vs»i>! .1. l ' . !>jl!!lünmi>nnl
vi«l>«a« e< <). ^Il<ni«,>i«!n. 25 S . in 4.

2ti4. Dir (zigenthums - Erft'tzung nach ssurlaild. Recht«. Eine
zur Erlangung der Wurde eines Magisters der Rechtswissenschaft
Einer Hochv. Iuristcn-Fieuir. der Kaisers Univers. Dorpat vorgelegte
und von derselben genehmigte Abhandlung, welche öffentlich verthei:
digen wird (am 14. Deccmber) ^ i»„ l . ^n-. Renatus U l m a n n , aus
Kurland. Dorpat, !8W. Druck von H. Üaakmann. 48 V> in 8.

2<i9. l>6 <t'<!ür!! »'» s,»!!!,l»>!c,I>« l»l,lt»i>« l»Illil«Nil«. Dl»»«!'-
»«t'lu >nuu^«>:!!i^. «1'llü» — — in 1 MV. l i l . Gi,<»«. Duri». Uli «»»Nil».
In m«?!>. !>»»»«»> »?>, ! ! tv ll,s»^»!»«n«!u» «li? . X V . n,t!N». l iec l l r . 1849
,,!ll»li<« «lel^ixlvl ,!<«!«,r >l!»>i»u^ l l « ! l n . Iti^en»,«,. ^ c c e ä n n t
»lüil« t,»!'!ll«<' !i!!>l»^^>z'l,isi!<'. ) l><,»^:>ti l . i vo». 's)^n8 N. t^uuli-

2<!<i. Der (Lid :i,ich russischen» ,')icchte. Hine mit Genehmigung
Einer Hocho. Ilirisr^n-^^killräl dn- Kais. Univ. Dorpat gebruckte Ab«
Handlung, welche luv ^Hllangung der Magisterwürde öffentlich verthei-
digen wird ! am 10. Dcccmdcr) Joseph Lang , Kandidat der Rechte.
Dorpat Gedruckt l'e! H. L.iakmann. ?? S. 8.

2»»7. Der devonische Kalk in Üiuland. Ein Beitrag zur Geo-
gnosie der 3)stsccprcvin^n. Zur Erlangung der Würde eine« Magi-
sters der Philosoph. Hatlittat der Kais. Univ. Dorpat öffentlich ver-
cheidigt (am l7. ^Oc^mber) ^on Raimund Pacht. Dorpat. Gedrukt
li«i I . <Z. ^chnnmaiuis '^ittwc und (5. Mattilsen. 52 B. 8.

2<i!>. ><»»!>ü!Iil »!»' l c»»!!»!»«, <>>l!» c!ll>l«rk ». 3 l l ) ^ ^?0X l ^V l in
nruvi»<ii>! !>'i»!!< < !!!,<^»,!!,» >jNI>> s!>!!!!U!!> l»rtiz 8!t «t latlu« «es«'
>,<?!!!, ^t »Il> ^z'i'!<!»i!> !>,!̂ ,!,>< !»o>!»1 ! l . ,^ l) lK' 's)X1^VN ^.»tsllculini

<'<>e.̂ . l)<»! >>!!!<'!>»! I!>! ^>'^,i<!l,! !><»<!<»!'<!» N!̂ <II<:>Ni!<i sitk ll«lini«ieeN'
<ll!l!> l<>! <» û»>!!<><<» z»ü!»!i« !> ,!«l»!ll!l«'l l^. 19. I^e«.) liuctus <^»s«»ll!5
/ i lll M i < !»l^ » n . ^l«'lli< «< !»!'!!l>i s>!,!i>!i'i. l>M'n«<> l^iv. s^ul» l l .

stets resstr Aufmelksamfctt auf ihr Fortschreiten in der Erkenntniß
«tmsti. — ^^^ ^ „ „ b ^ Jahre die ärmere Classc in drückenden
Mangel verseht un> Viele hinzutraten, dcm'EIlnoc abzuhelfen, ward

Nekro log .

I n W.'l'.ocli ^idelc ilne irdische Laufbahn Fräulein Annette v o n
W e i ß um !>. Deebr. >849 in einem Alter von >'»l» Jahren, in Folge
eines unheildareii, schmerzhaften Leidens, das sie mit bewundernswür-
diger Ergldung heiter und duldend t rug. I h r war des Lebens schön-
stes Zie l , den Herrn zu erkenn«» und dies durch die That I h m zu
deweisln. Immer lag es ihr nahe, sich der Hilfebedürftigen anzuneh-
men, worin sie Friede und Freudigkeit fand. Auf einer Reise i n s '
Ausland die Icidcndc Mut ter ^g le i tend, wandte sil ibre ganze Auf-
merksamkeit den dortigen Armenanstalten zu, in der festen Hoffnung,
einst in ihrem Natcrlandc auf ähnliche Weise wirken zu können. Und
in hol'em Maße segnete ihr der Herr dies cdlc Ctrebcn , . da E r sie
treu lind rastlos thatig fand, — sich in reicher Liebe nur dahin wen-

zu diesem Zweck auch in Wenden ein Frauenvcrein gestiftet und Fräu-
lein Annette von Weiß zur Vorsteherin desselben ernannt , wodurch
ihr ein reiches Feld zu ihres Herzens Lust und Freude sich darbot,
aber auch viel Mühe und gtoße Verantwortlichkeit erwuchs. Wie sie
hier gesorgt, was sie geschaffen und geleistet hat, davon sind diejenigen
überzeugt, die mit ihr arbeiteten, wie Alle, die ihre fortlaufende S o r g -
salt mit Dazuthun ihrer, im einfacher« Leben ersparten eigenen M i t t e l ,
beobachteten, wie die Armen, die sich dessen erfreuten. Diese Wi rk -
samkeit, durch ihr Körptrleiden erschwert, aber dennoch durch des eige-
nen Herzens Drang zu einer beseligenden gemacht, ließ sie auch als
die getreue Magd freudig und zuversichtlich vor den Herrn treten,
denn sie kannte Rechenschaft ablegen von Al lem, was E r ihr anver-
t raut . Friede im'Herzen und Verzeihung auf ihren Lippen denen,
die ihr wehe gcthan, schied sie aus diesem Leben, wo sie sich ein blei-
bendes Denkmal in dankbaren Herzen crrichtet. Nach einem schönen,
passenden Gesang,,von Nirkenruhschen Zöglingen ausgeführt, ward die
Leiche unter allgemeiner Theilnahme der ganzen ^Stadt und dcs ihr
befreundeten Landadels, in der Kirche zu Wenden bestattet und sodann
von einem großen Zugc nach Iohannhof begleitet, an dessen Grenze
die dortige Gemeinde sie empfing und unter rührendem Gesänge bis
zur Familiengruft drachie, wo ein herzansvrechendes W o r t in lett i -
scher Sprache den Betrübten zu Thei l ward. So vereinigte sich Alles
zur erhebenden Feier und rief den Gläubigen das Nchriftwort ins
Gedächlnisi: „Sel ig sind die Tobten, die in dem Herrn sterben, von
nun an. Ja der Geist spricht, daß sie ruhen von ihrer Arbei t , dentt
ihre Werke folgen ihn nach. Offenbr. I o h . 14, ü l . "

Alerander Heinrich Victor A l b a um war der Sohn dcs auch
als Schriftsteller bekannten, besonders aber als ausübender Rechts-
gelehrter in Reval sehr geschätzten, früher bei der Rit ter- und Dom-
schule als Professor, spater als Sekretär bci dem,ehstländischen K a -
meralhof und zuletzt als Sekretär der chstländischen adUchen Kreditkasse
sehr thätigen Ti t . -Raths Franz Ulrich A l b a u m aus Hamburg und
dessen Ehegatt in, geb. L a n t i n g , geb. am 3>. Jan . 1780, gest. üm
4. Jan . 1850. Ba ld nach Errichtung der schon erwähnten Credit-
tasse im I , !8«12 ward er zuerst Vuchsührer derselben und nach seines
Vaters Tode im Sept. 1806 zweiter Sekretär der Kassenverwaltunq
und führte dieses Amt bis zur M i t t e des Jahres 18-15, da er der mit
seinem Alter zunehmenden Schwäche wegen mit Pension und einem
ehrenvollen Abschied von der ehstlandischen Ritterschaft in Ruhestand
verfetzt ward, deren Interessen er mehr als ein gewöhnliches Menschen-
alter hindurch mit seltener Treue und Gewissenhaftigkeit seine Kräfte
gewidmet hatte. Anspruchlos, schlicht und recht, aber uncrmübet sei-
ner Pflicht lebend, mit herzlicher Liebe und Theilnahme für seine An-
gehörigen und Freunde, war er von Gesinnung eiy wahrer Ehren-
mann, daher w i r der Verheißung vertrauen dürfen: das Gedächtniß
des Gerechten bleibt im Segen!

Am 27. Decbr. v. I . verschieb zu M i t a u Elisabeth v. R u t e n -
b e r g , geb. v. Keyserling im 58. Jahre ihres Lebens.

Am 28. Dccdr. v . J . in Riga Frau Katharina Elisabeth H u h n ,
geb. Valent in.

Nach langjährigem, schmerzvollem Krankenlager verschied in
M i t a u am 3 l . Decbr. v. I . Frau Wilhelmine R o c h l i h , geb. Zieß,
im 52. Jahre ihres Lebens.

Am 20. Januar starb zu Darpa t , nach kurzem Krankenlager,
der Erbbefiher dcs Gutes Kardis in Livland, Woldemar v. P i s t o h l -
k o r s , in seinem <»7. Lebensjahre.

Literarische Anzeige.
Demnächst erscheint:

G l f e u m a h v eh e n
von U. Graf Nehöinder.

Subskriptionspreis für I Eiemplar in eleganter Ausstattung 25 K. L .

Da ich entschlossen bin, diese« Werkchcn nicht eher auszugeben,
als bis sich die entsprechend« Anzahl Teilnehmer im voraus gefunden
haben, so ersuche ich Alle, die sich etwa dafür intcressiren, Subslriben-
ten zu sammeln, und mir bis Ende Februar d. I . die Listen gütigst
zuzusenden. Auf ie ll) Exemplare ist das.I I . frei,

Hapsal, d. w . Januar «820. N. Graf R thb inde r .

Notizen anö den Kirchenbüchern Durpat's.
G e t a u f t e : in der Gemeinde der S l . M a r i e n - K i r c h e n

des Graveurs Sapotzky Sohn Alciius Ludwig.
Vers torbene: in der Gemeinde der St. I o h a n n i s-K irche:

der Landwirth Victor Heinrich Hugo Lezius, alt 22 Jahr; die För-
sters-Wittwe Julie E r n i t z , gcb Freymann, alt 49 Jahr.

fNr. 13.)
_, I m Namen des Generalgouvernements von.
4""'P<N, den ^,', Januar l55N

Liv-, Ehst- und Kurland gestattet den Druck:
C. W. v. B röcker , Ennor.



^ 3. Montag, den 30. Januar. 4830.
Vom «. In land" erscheint

wöchentlich 1 Bogen. Der
Pranumerations - Preis be-
trägt für Dorpat 4j Rbl.S-,
im ganzen Reiche mit Zu-
schlag des Pofiportos <l Nb!.
S. ; — für die pädagogi-
sche B e i l a g e allein resp.
! und l^ Nbl. S . — Die
Insertionö-Gebühren für lite-

rarische und andere geebnete
Anzeigen betragen 5K S.für
die Zeile.—Man abonmrtbei
dem Verleger dieses Vlattts,
dem Buchdrucker H. Laak-
mann in Dorpat, so wie bei
allen Deutschen Buchhandlun-
gen und sämmtlichen Post»
Komtoirs des Reichs.

Gine Wochenschrift
für

Uiv^ Ehst^ unb Ourlallds Geschichte, Geographie, Atatistiü und
Viteentnv.

F ü n f z e h n t e r I a b r st a tt st.

l (5arl Gduard Senff
^Schlliß.)

^llle, welche bicher der Schilderung des Redens und
Bildungsganges unseres Dahingeschiedenen mit Interesse
gefolgt sind und dus Bi ld seines Wesens in der Eigenschaft
dcs Gelehrten, des gewissenhaften Beamten und des nner.- >
müdcicn Bcrufsmaunes in sich aufgenommen haben, werden
nun um so mehr auch sich umsehen wenigstens nach einer
Skizze, welche ihnen in dem Hingeschiedenen den Menschen
vergegenwärtigt, ihn , wie er nicht in dem gleichsam offt-
cicllen Kostüm des bürgerlichen und staatlichen Geschäfts-
lcbens, sondern in den gottgewobcnen Gewändern, in jenen
allgemeinen Verhältnissen erschien, in welchen sich die
Menschcnnatur ausprägen soll, als Haus - und F a m i l i e n^
vater , als M i t g l i e d der Gesel lschaft und als Christ.
Indem wir aber an diese Schilderung herantreten, fühlen
wir wohl, daß wir an der Schwelle eines Hciligthums uns
befinden', wo wir uns dos lauten «>»b geräuschvoll«, ?l„f,
trctens und unzarter Betastung geweihter Gegenstände ent-
halten müssen. Wir stellen zurrst eine allgemeine Bemerkung
voran, welche für das gauze Gebiet gi l t , in welchem wir
uns jetzt zu bewegen haben. Wenn irgend von einem
Menschen, so muß vorzüglich von dem verewigten S e n f f
gesagt werden, daß sich in seinem Leben der Geist der k r -
kennlniß und denkender, theoretischer Betrachtung, und der
Geist der Kraft und That und des praktischen Geschicks
vereinigten. Diesen allgemeinen Stempel trug sein Wirken
im Hause, sein Auftreten in der Gesellschaft, alle Aeußcrun-
gen seines religiösen und sittlichen Gebens. Blicken wir
nun in das Haus, dessen Seele und ordnende Vernunft der
Dahingegangene war , und fassen wir hier zuerst sein
äußeres Negieren, Schaffen und Erhalten in demselben
auf. Schon früh durch väterliche Erziehung zu mechanischen
Arbeiten angeleitet, und geübt in mancherlei Fertigkeiten,
bemerkt sein Auge überall sogleich des Fehlende, Wieder-
herzu bellende, und Nach und zum Zweck führende Anord-
nung geht sogleich von ihm aus. Und wo Andere der
Hilfc des Arbeiters, des Handwerkers nicht entbehren fön,
m n , sieht man ihn selbst mit Meißel und Bohrer, mit
Hammer und Zange gerüstet, das Nöchige vollbringen.
Und wenn nun der Frühling kommt und den Garten am
Hause wieder aufschließt, und das Beet und die Laube und

der Fruchtbaum die ordnende, pflegende Hand ermatten,
so sehen wir ihn hier eintreten, wenn ihm eine Stunde
der Erholung gegönnt war , um das winterliche Cha^s zu
lichten und den Kräften des Frühlings den Weg zu bahnen.
Mi t dem Auge des Naturforschers steht er hier sinnend
vor den Entwicklungen und Bewegungen der Pflanzen,
und Thielwelt, des zerstörenden Insekts nicht minder, als
der schwellenden Knospe, und spricht seine Beobachtungen
und Bemerkungen aus dem Freunde, der soeben Herzutritt;
dann abcr greift crauch mit Her geschickten Hand des Gärtners
<u, pflegt und begießt, schneidet, pfropft und okulirt, und so
sah man ihn hicr bald mit dem Spaten den Maulwurf
abgraben, dort die verwüstende Raupe abnehmen und dann
hinauf in den Gipfel des wilden Birnbaums, cdlc Reiser
ihm einsetzend und im Herbst die edlen Früchte abnehmend,
unten umstanden von den jauchzenden Kindern. Doch dieses
Bi ld führt uns tiefer hinein in das Haus zu dem Haus-
vater, der <Vsstt»'»l nnd b«>n Kinder» grgrnübrr. Seit dem
Ende des Jahres 5834 in die Ehe getreten mit Louise
Caroline Beckmann aus Riga, welche ihm durch eine frühe
Neigung schon seit Jahren theucr geworden war, sah er sich
bis zum Jahre <84tt von 5» Kindern umgeben. Aber in
diesem Jahre der verheerenden Nuhrepidemie, welche unter
uns so vielen Familien die schwersten Opfer abforderte, wurde
auch seinem Vaterherzcn eine Wunde geschlagen, die bis
zu seinem Tode nicht ganz zu heilen vermochte. Ein acht,
jähriger Sohn reichster Begabung ward ihm entrissen, und
ouf's Tiefste erschüttert, ward er selbst von der Epidemie
ergriffen und erstand erst nach mehreren Monaten vom
Krankenlager. M i t gesteigerter Innigkeit umfaßte er jetzt
die vier Nachbleibenden. Oft in später Mitternachtsstunde,
wenn es ihm endlich vergönnt war, aufzustehen von seinem
Studicntische und abzulassen von erschöpfendem Denken
und Sinnen, trat er heran an. die Lagerstätten der schla-
fenden Kinder, erquickte und erholte sich an ihrem Anblicke
und sprach mit Rührung seine Herzensfreude der Gatt in'
und Mutter aus. I n solchen Momenten war es, wo seine
Seele sich gehoben fühlte durch den Entschluß, alle seine
Kräfte des eigenen und des göttlichen Geistes, welchen er
als Christ zur Verfügung zu haben überzeugt wa r , diesen
Kindern zu weihen. Und diese Entschlüsse sind zur reichsten
Ausführung gelangt. Obwohl ruhend auf der Gemeinschaft
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. des Blutes, entwickelte sich doch sein Verhältm'ß zu den
Kindern zu einem eigenthümlichen Neichthum geistiger I n -
nigkeit, welcher darauf beruhte, daß der Vater mit der
Fülle seiner geistigen Kraft und Bildung die richtigsten pä-
dagogischen Motive und Mittel zu wirksamstem Erfolge
an dem Geiste der Kinder zu vereinigen wußte, l ind hier-
her gehört, vorzüglich jenes k ind l iche Leben des Vaters
mit den Kindern, welches jedoch immer den Charakter beibe-
hielt, daß in diesem gleichsam K i n d w e r d e n der väterlichen
Persönlichkeit vor und mit den Kindern, doch die Hoheit und
die leitende Macht ihrer Vernunft und ihres Willens deutlich
unterscheidbar und fühlbar blieb, so daß mitten im Spiele,
mitten in jener ganzen Hingebung an die Kindes Art und
Weise ein Blick, ein Wort genügten, um den achtungsvoll-
sten Gehorsam zu bewirken. 'Wie oft sah man den Vater
zur Winterzeit im Hause, auf ^cr Schlittschuhbahn, den:
Rutfchberge; während des Frühlings, Sommers und Herb-
stes im Gatten und auf freiem Felde, von den Kindern
umringt, zu Spiel und sonst dem Kindessinne entsprechender
genußreicher Thätigkeit sie anleitend und selbst daran Theil
nehmend, immer nach zweckmäßiger Anordnung, und so,
daß jedes Spieles Art und Gesetz streich festgehalten und
beobachtet werden mußte. Und dann wieder, wenn er in
seiner Stndierstube saß, da schlüpften die Kinder abwechselnd
eins nach de» andern mit sichtbarer Sehnsucht die Treppe
hinab zu ihm hinein und sahen ihm zu bei seinen mecha«
Nischen Beschäftigungen, mit sprachloser, gleichsam saugen,
der Aufm^rlsamklit und wenn dann eine Frage um Aus,
kunft, Belehrung über des Kindes Lippe kam, erfolgte so-
gleich genaue Antwort, freundliche Anweisung über Art und
Gebrauch eines Werkzeuges und das war neuer" hoher
Genuß, nur zu sehen, wie der verständige Geist, die ge,
geschickte Hand des Vaters schaffend und umgestaltend in
mannichfaltt'ger Weise verfuhr. Und so gleichsam auf die
frcirste Art gefesselt, mächtig angezogen und tief durchdrun-
gen von des Vaters eben so kindgemäßer, als Vernunft-
und zweckvoller?iebe, kamen nun die Kinder in die Lehr«
stunde und er sehte sich zu ihnen an den niedrigen Tisch
auf den Kinderstuhl. Und was für Lchrstuntcn waren dies'
Solchen E l e m e n t a r u n t e r r i c h t , — höhern zu geben
wurde ihm an den E in igen leider nicht vergönnt, — haben
wohl selten Kinder genossen! Sonst in den höchsten Regio-
nen und Aufgaben der Wissenschaft sich bewogend und den
schwierigsten Vermittclungen nachgehend, flieg h in der väter-
liche Elcmentarlehrer mit dem Geiste.seines Kindes zu den
ersten Grundlagen und den einfachsten Anfängen des Wis-
sens herab und schuf, selbst alle diese Elemente von Neuem
"durcharbeitend, sich die M e t h o d e , wodurch d'iesc Grund,
lagen fest und klar und zu unvertilgbanm Besitz in das An-
schauen uNd Denken des' Kindes übergingen. Daher der
Erfolg schnellen Fortschreittns und prä'ciser Bcgriffsbildung

' welche seinen Unterricht charakterisirten. Hier also muß die
Unersctzli'chkeit seiner Bemühungen aufs Schneidendste
empfunden werden; dies muß genügen als Umriß seines
hkvslichln Wirkens.

'Vergegenwärtigen wir uns jetzt.unseren Dahingegau,
genen aw Mensch unter Menschen, in der Gesellschaft, so
begegnet'Uns'hier zuerst seine umfassende, von einem ge-

bildeten Geiste getragene, man kann sage», großartige Theil-
nahme an allen menschlichen Zuständen des Wohles, wie
des Wehes, der Welt in kosmopolitischem Sinne, des Vater,
landes nicht minder, als der nächsten Umgebung. Was
irgend in den großen Weliverhältnissen, was in dem Vater-
lande, der Vaterstadt, dem Vcrufskreise, der Freundesge-
meinschaft, als hoffnungsreiche Begebenheit und Entwicke-
lung begrüßt werden konnte, oder was hier als Hemmung
oder Noch empfunden werden mußte, klang in seinem Herzen
wieder und fand in seinem Geiste die empfänglihste Bcach,
tung. Und wo irgendwo Noch oder Mangel ihm so nahe
standen, daß sein hilfreicher Wille sie-erreichen konnte, of-
fenbarte sich seine Teilnahme wie oft in reicher Gabe und
schneller That. Eine für den Empfänger rührende, ja be-
schämende Dl'enstftrtlgkeit und Gefälligkeit bcMmctcn seinen
Verkehr im Kreise der näheren Verwandten u ad Freunde.
Hier aber müssen wir uns enthalten, das Ce'^nsbild ins
Einzelne auszuführen und gehen zu der Art über, wie der
Hingeschiedene im Umgange sich gab.

Spricht man von der Liebenswürdigkeit eines Men-
schen, so bezeichnet dieser Allsdruck, besonders wenn von
weiblichen Persö'nllchlc:..'n die Rede ist, oft nur auf sehr
unbestimmte Weise eine gewisse Art aumuthigen und wohl-
tuenden Benehmens, ohne daß es gelingt, den verschwim«
menden Eindruck in ein scharf gezeichnetes Bi ld umzusehen.
Senffs Liebenswürdigkeit in der Gesellschaft aber war die
eines scharf ausgeprägten männl ichen Charak te rs , von
reiner sittlicher Haltung, auf der höchsten Stufe wissen-
schaftlicher und allgemeiner Bildung, welche zugleich angc-
than war mit gewandter Empfänglichkeit zur Auffassung
der verschiedenartigsten Individualitäten nnd mit vielseitiger
Fähigkeit, auf die abweichendsten Richtungen und Echatti-
rungcn der Denkart und des geistigen Bedürfnisses emzu<
gehen. Das Gepräge der Seuffschcn ^i'bensivürdigkcit
bewirkte denn auch dere» allgemeinste und läute Anerken-
nung in den verschiedensten Kreisen des Umgangs und dcr
Gesellschaft, beim Alter wie bei der Jugend, bei Gebildeten
" i d Ungebildeten, im Verkehr mit Männern und Ilmglmacn
nicht mehr, als mit Frauen und Jungfrauen. Und diese
Art seines Wesens erklärt uns zugleich jene andere gewiß
seltene Erscheinung, daß ein Mann von so durchgebildeter
und tief begründeter Ueberzeugung in sittlichen und ge-
schäftlichen Angelegenheiten, und von so entschiedener Festig-
keit in deren Durchführung, so daß es seiner nicht würdig
gewesen wäre, von ihm zu sagen, er habe über den Par-
theien gestanden, — daß, sagen wi r , dennsch ein solcher
Mann nirgendwo eigentlichen Feinden begegnete, sondern
meist anerkennendem Entgegenkommen.

Gchen w i r ' nun den Erscheinungen der Senffschen
Persönlichkeit in der freien Gesellschaft nach ihren verschie,
denen Zusammensetzungen näher nach, so zeigt sich uns ein
EigenthümlicheS zuerst da., wo der Verewigte im freien
Zusammensein mit Ebenbürtigen der Wissenschaft, das Wissen
seines besonderen Berufs o5cr irgend ein anderes, dessen
er bei der Vielseitigkeit seiner Bildung mächtig war, im
Gespräch vertrat, etwa in wissenschaftlichen Vereinen ober
beim Zusammentritt zu gemeinsamer Arbeit mit Kollegen
und Nichlkollegen. Hier offenbarte sich das Gewinnende

W>
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seiner Weise in dem höflichen Ernst, mit dem er sich der
Verhandlung ganz hingab, in dem anhaltenden Inieresse, -
das er an dem Gegenstande des Gesprächs nahm, — denn
sein Geist war jeglicher Wahrheit zu jeder Zeit aufrichtig
aufgeschlossen ^-, so wie in der eben so milden als ent-
schiedenen Gründlichkeit, mit der er eine entgegenstehende
Ansicht verfocht. Alle, welche in solche Gespräche mit ihm
sich zu vertiefen Gelegenheit hatten, werden von den eben
erwähnten Eigenschaften eine wohlthuende Erinnerung bei
sich bewahrt haben. Nicht minder anziehend, gewinnend
und wohlthuend aber war die Erscheinung Senffs in jenen
freien Zusammenkünften von Freunden und nahen Bekann-
ten zu dem ausdrücklichen Zweck der Erholung und E»hei<
ttrung. . Hier, nach vollbrachtem Tagewerk am Abend,
unter den Freunden gab sich Senss in harmloser Heiterkeit
ganz den mannichfaltigen Anregungen hin, welche in einem
solchen Zusammensein hervortreten. Sem nach allen Nich,
tungcn offenes Entgegenkommen, sein treffender, oft mit
scharfer Lauge gepaarter Witz, sein Eingehen auf den Scherz
ohne Bitterkeit und Empfindlichkeit, sein klares belehrendes
Gesprach ließen in solchen Gesellschaften. seine Gegenwart
nur schwer entbehren und jedesmal schmerzlich vermissen,
wenn er nicht zugegen sein konnte. — Wer abcr Sonn,
tag Abends in den Räumen des Senffschcn Hauses Theil
genommen hat an den Gesellschaften kleineren oder große,
ren Umfangcs, welche sich hier in mannigfaltiger Mischung'
aus Männern und Jünglingen, Frauen und Jungfrauen
zusammensetzten, der wird Zeugniß ablegen können von der
Liebenswürdigkeit Senffs, des freundlichen anregend enWirths,
der Seele seiner Gesellschaft. — Selbst mit nicht alltäglicher
Fertigkeit des Fortepiano'mächtig, liebte er es, in seinem
Hause klemcre musikalische Aufführungen, vorzugsweise von
Gesangstücken zu veranlassen, wobei er selbst m/ttv/rltef
dann vereinigte er insbesondere die jüngeren in der Gesell-
schaft zu geistigen Spielen mannigfaltiger Art, und hier war
cs, wo fein treffender Witz und heitere Laune oft die glän-
zendsten Triumphe feierte und insbesondere die Jugend un,
widcrstchlich für ihn einnahm. — Dies war also Senff,
der Mensch u n t e r Menschen, und die mitgeteilten
Züge müssen genügen zu dem Umriß seines Bildes.-wte wir
ihn allein hier geben können.

Jetzt aber müssen wir schließlich noch einen Blick wagen
in das Allerheiligste dieser tüchtigen Persönlichkeit, in die
Stätte der Gegenwart Gottes in ihr, wir müssen uns noch
S c n f f , den Chr is ten , vergegenwärtigen. Wenn auch in
so vielen dieser Tcmpclraum der Menfchcnseele ganz ver,
schüttet und zur Ruine geworden ist, so war er doch bei
unserem dahingegangenen Freunde eine vom Lichte der Of-
fenbarung erleuchtete und durch die Heiligtümer d(s christ,
lichen Glaubens gcweihcte und geschmückte Wohnung. Tref-
fend ist cs schon in öffentlicher Rede bei der Leichenfeier
ausgesprochen worden: „daß das Leben Senffs ruhte auf
tiefer christlicher Erkenntniß, daß cS getragen und gehoben
wurde durch den unerschütterlichen Glauben an die geof-
ftnbartcn Wahrheiten des ChristcNthums<', und cs kann
uns hier nur darauf ankommen, den Inhal t dieses Zeug-
nisses durch etwas näheres Eingehen anschaulich zu machen.

Es ist uns immer so erschienen», daß wenn von so-
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genanntem prakt ischen Christrnthum die Nede ist, dies
als eine sel̂  Denn
das Ehristcnthum ist so sehr p rak t i sch , daß sein M f e n
darin aufgeht, Macht über das menschliche Lehen in der
Einheit des Wissens und Handels zu fein, so baß xin in
d e r T h e o r i e r u h e n d e s dogmatisches Bewußtsein, — sei es
das eines Einzelnen oder einer Gemeinschaft, — nicht als
Christenthum betrachtet werden könnte, auch wenn sein I n -
halt an sich noch so richtig wäre. Das Ehristenthum soll ja,
nach dem apostolischen Worte, eine K r a f t Gottes sein,
selig zu machen Alle, die daran glauben, „eine Erwcisung
des Geistes und der Kraft." Das Ehristenthum als Lebens-
macht, in diesem apostolischen Sinne verstehen zu lernen,'
hatte der selige Senss schon während seiner Schul- und
Um'versitätsjahre Anregungen empfangen. Diese aber ge-
stalteten sich zu nachhaltigeren und durchdringenderen Be<
wegungen seines Innern , ^ ls er im Jahre t832 zunächst
zum Behuf seiner mathematischen Studien in Königsberg
sich aufhielt. Hier waren es nun der damals so ange-
schene Theologe, Professor H. Olshausen, der Superinten-
dent Wald, vor allem aber der jetzt noch in jener Stadt,
,'n den mannigfaltigsten Richtungen segensreich wirksame
Pfarrer Weiß, Männer, welche zugleich damals zu den
entschiedensten Bckämpfcrn der ungesunden und verderblichen
Ebclfchen Schwärmereien gehörten, — welche ihn in ihre
Kreise hineinzogen und ihm das Christenthum wahrhaft als
ein Princip neuen Lebens aus Gott dergestalt erkennen ließen,
daß im inncrn Leben Senffs jener entscheidende, von so
vielen ebensosehr verleugnete, als versäumte Wendepunkt
eintrat, nach welchem es zum täglichen Vcdürfniß und zu
unatlcgbarer Gewohnheit wi rd , in freier Beugung und
Anhänglichkeit vom Wort? der Offenbarung in heiliger
Schrift sich richten lin^ln?str,l, crz,>pen UnV l'Nvkgen zu >
lassen. Seit der Zeit hat Cenff ein nie erkaltendes In te-
ressc für alle mit Recht so genannten Angelegenheiten des
Reiches Gotlcs, für alle Fragen, welche auf theologischem
und kirchlichem Gebiet die Zeit bewegten, gezeigt, und sich
so fortwährend als ein lebendiges Glied feiner Kirche be-
währt. Eine eigenthümliche Aeußm,z,g dieses IntensseS
war unter andern auch die, daß der so viel beschäftigte
Mann bis zu seinem Tode sich dennoch Zeit nahm, Kanzel-
vortrage, welche ihm besonders zugesagt hatten, von den
Rednern selbst zu erbitten und von ihnen Abschriften zu
nehmen, um sich so eine Sammlung zum gelegentlichen
Gebrauch in feinem Hause anzulegen.' Das ChristenthM
Senffs war nun ungeachtet, seiner biblischen , u,id konfes-
sionellen Positivität oder vielmehr wegen derselben den-
noch ein durchaus gesundes. Wi r wagen dies
auch denen gegenüber zu behaupten, welche Senff nur
wegen der fönst an ihm hervortretenden, so zu sagen pro-
fanen Vortrcfflichkeiten wegen, die Grille der Ehristl/chkeit,
zu vergeben geneigt gewesen fein möchten. -^ U n t e r e
sundcm Christcnthun, aber verstehen wir nicht ctwä dii!s,
daß Jemand seine sogenannte gesunde Natürlichkeit Re-
gungen christlicher Sinnesart zur Unterlage macht, sondern
dies, daß Jemand von dem ächten Wksen des Christeu-
thums, wie es unabhängig von dem Subjekte besteht, sich !
bewegen und durchdringen läßt. Demgemäß war das
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Christenthum als gesundes in dem Gemüth und Bewußt-
sein Sensss gegründet als schlechthin un ive rse l les Princip
d « Neubildung für alle Lebensrichtungen. Dies zeigte sich
zuerst so, daß Senss nie aufhörte, die Energie seines mathe-
mathischen und philosophischen Scharfsinnes in den Dienst
der christlichen Wahrheit zu stellen, um für sich selbst die
Vermittelungspunktc zu erkennen zwischen eben dieser
Wahrheit und den übrigen hauptzweigen des menschlichen
Wissens, namentlich der Geschichts- und Naturkunde. Er
g l a u b t e zu jeder Zeit an die widerspruchlose Zusammen-
stimmung der Offenbarung mit der Wirklichkeit der Natur
und Geschichte, wenn auch die Wissenschaft diese noch nicht
auszusprechen vermocht haben sollte. Dies hinderte ihm
aber nicht die Consequenz jeder Wissenschaft nach, ihrem
eigenthümlichen Princip mit fteicstem Denken rücksichtslos
zu verfolgen. Denn gerade ^ r u m , weil er sich selbst
zu den durch Gottes Gnade geistig F re ien rechnen dmftc,
wußte er auch, daß auch das Denken nur wahrhaft frei
wird durch eben diese Gnadc. Das führt uns nun zu
dem zweiten Merkmal der Gesundheit seines Ehristcnthums.
Er hatte nach dem Ausdruck des Briefs an die Ebräer
das zweischneidige Schwert dcs göttlichen Worls tief in
Mark und Bein empfunden, er hatte durch dasselbe gelernt,
sich selber zu richten, um nicht gerichtet zu weiden und
so stand er in sich selbst mit dem Muthe der Demuth, mit
der Kampfeslust des Gebets fortwährend dem gegenüber,
was der Apostel göttlich tiefsinnig, aber von wie Wenigen
verstanden, den a l t en Menschen nennt, und wie gewal-
tig waren h''er die Kämpfe! Doch hier stehen wir bei dem
geweihtesten Heiligthum seines I n n e r « , hier müssen wir
den Vorhang fallen lassen vor der Vundeslade und nur
der ewige Mittler selbst soll das Recht behalten, hier ein-
zutreten, um zu schätzen, was die Seele vmnag, welche
von ihm ergriffen ist. Wir bemerken hier nur so viel, daß
aus der Tiefe dieses gottgeborenen und gottge-veiheten

Korrespondenz.
R i g a , d. 43. Januar. Gestern, am 52. Januar,

wurde in unserer Stad.t abermals das seltene Fami l ienfest
einer goldenen Hochzeit gefeiert. Der nach 3!jähriger
Verwaltung des geistlichen Amts emcritirtc Prediger der
Landpfatren St. Nikolai und St . Annen, welche das Pin-
lenhofsche Kirchspiel im Nigaschen Stadt-Patn'mom'al.Ge-
biete bilden, gegenwärtig hier lebende Herr Pastor Johann
Andreas P o o r t c n , Abkömmling einer alten Nigaschcn
Patrizier-Familie und seine Ehegattin, Frau Charlotte
Eleonore Poorten, geb. Eichholtz, eine Tochter des ehe.
maligcn Pastors zu Schlock Johann Friedrich Eichholtz und
der Helena Elisabeth, geb. Grube feierten unter der, all-
seitigsten Theilnahme eines zahlreichen Kreises von Ver-
wandten den Jahrestag ihrer vor 30 Jahren geschlossenen
ehelichen Verbindung. Herr Pastor Poorlen, früher zu
Segewold und Ignatius - Kapelle im Nigaschcn Sprengel,
scit 48lS zu Pinkenhof, ist der 2. Sohn de« Neltestcn der
großen Gilde Matthias Ulrich Poorten (geb. 1732, gest.
t842) und der Eva Juliane, geb. von Wiccken. Sein
Großvater Matthias Ulrich Poorten, Nachs- und Ober-
welchen ,'n Riga, geb. 1698 zu Narva, gest. 4773 zu
Riga, ist der Nigafche Stammvater dieser sehr ausge-
breiteten un^ in vielen Zwcigcu fortblühcndcn Familie,
die ihren adliche« Ursprung aus Neus im ehemaligen

Selbs tger ich ts bei unserm seligen Freunde eben alles daS
hervorging, was ihn als Berufsmann, Haus, und Familien-
vater, Mensch und Christ so liebenswürdig, treu, unermü,
det, gefällig und dienstfertig, ja so von Grund seines Her-
zens anspruchslos und bescheiden machte. D ies , daß er
täglich aus diesem Heiligthum semes Inncrk hervorging
an seinen Lebensberuf, gab seinem Wesen jenen tiefen Ernst,
den als Grundton seines Lebens diejenigen immer durchhörcn
konnten, welche ihm näher standen. Doch indem wir hier
der Anspruchslosigkeit des Dahingeschiedenen erwähnen, und
jetzt am Schlüsse unserer Darstellung zurückblicken auf die-
selbe, muh uns da nicht, scheint es, der Vorwurf treffen,
daß wir nicht im Geiste des Seligen gehandelt haben?
Würde er nicht^clbst vielleicht, wenn er Kunde von unserer
Schilderung hätte, sie panegyrisch finden und verwerfen?
Und würde er, der Sohn eines Künstlers, selbst kunstsinnig,
nicht sagen ein Gemälde ohne Schatten sei cin Unding?
Doch wir antworten auf das Letzte zuerst: Das Gemälde
des menschlichen Lebens kann zvar nicht ohne die Schatten
der Endlichkeit, wohl aber obnc den Schatten des Bösen
dargestellt werden. Wäre dies nicht wahr, so müßte das
Böse zur Substanz d,r Mcnschennatnr gehören. Auf das
Erste aber bemerken wir, daß es von unserem seligen FvciüNc
im tiefsten Sinne gelten muß: <!« mnrlm^ ml ni^i Ken?.
Denn da wir von ihm wissen, daß in seinem Selbstgericht
vor Gottesgericht alle Schatte» des Lebens getilgt wurden,
da wir wissen, daß er immer mit der Hölle der Selbster-
kenntniß zu dem lichten Himmel der Kraft und des Friedens
während seines Lebens emporsteigen muß?e, wem kann cs
schaden, daß seiner Schattenheitcn nicht erwähnt worden;
niemand wird hierdurch jetzt zu eitler Selbstverblendung
verleitet, vielmehr wünschen wir Jedem diesen Lrbensgang
unseres seligen Freundes und gönnen ihm dann unter dieser
Bedingung auch von Herzen eine sclMtcnfreie Lelcnsschil-
dcrung vor — irgend einem Publikum.

Erzstifte Köln herleitet, deren Vorfahren in den Rächen
von Reval !>nd Navv^ sifi.'n und die in dem Km'iqli,1,en
Slatchaucr und Oekoüomic-Dneklor über ^ l / a , . ^ Ä^chias
Poortcn,, gcd. «643 zu Ncval, gest. H7W zu Stockholm,
ein Mitglied besaß, das seinen Adel im Jahre 4673 den

Das Jubelpaar, dessen Ehrenfest die sinnigsten Ueber«
raschungen hervorrief, hat von Kindern nur noch eine,
lebende Tochter und von einer verstorbenen mehre Groß,
linder. — An demselben Tage feierte der Herr Pastor
W a l t e r zu Nodenpois mit seiner Gattin das Fest der
S i l b e r h o c h z e i t und wurde durch manche metrische Glück-
wünsche in Deutscher und Lettischer Sprache festlich begrüßt.
— Die hiesigen S t a d t b c h ö r d e n begannen ihre diesjährige
Geschäftsthän'gkeit am 9. Januar nach in der sta'dtijchm
Hauptkirche zu St . Pctri vorausgegangener Gesetz-Pcc«
d i g t , welche hier, wie bei den kandesbehörden in Neval
gewöhnlich Mittwochs nach Hciligedreilonigc abgehalten
zu werden pflegt, je nach den Umständen in neuerer Zeit
aber auch verlegt worden ist. — Unter den H a n d e l s -
häusern hiesigen Or t s , die durch langjährige Dauer und
bedeutende Stellung unter den fremden und einheimischen
Firmen eine Geltung erlangt haben, wird sei« nunmehr
einem J a h r h u n d e r t « auch das Krögcrschc genannt,



73 74

Stifter desselben war Adam Kroger um 5760, Fortsetzer
dessen Sohn Adam Kroger, geb. 4784, gest. 18ll9, während
der Statthalterschaft^ Verfassung Mitglied des damaligen
Stadt-Magistrats, gegenwärtiger Chef der Firma C. A.
Kroger K Komp. ist der dim. Natheherr u. frühere Präses
der hiesigen Börsen-Kommitle'e Karl Andreas von Kroger,
dessen Vater Paul Adam von Kroger als Eckretair des
Nigaschcn Naths vom Kaiser Joseph I I . t7l!6 nobilit irt"
und als Besitzer adliger Landgüter 1797 in die wiedcrher-
gestellte pivländische Adels-Matrikel recipirt wurde.

N i g a . Fortsetzung und Schluß der S y n o d a l - V e r ,
Hand lungen der Nigaschen Stadtgeistlichkcit vom 25. bis
zum ^!7. Oktober 5849. — Als erster Gegenstand der
Berathung wurde die E r r i c h t u n g besonderer K i r chen-
schulen für die Gemeinden der, Stadt und Vorstädte
aufgestellt. Die Synote sprach sich einstimmig für die
Notwendigkeit solcher Schulen aus. Herr Pastor Taube
begründete in Beziehung auf diesen Gegenstand eine aus-
fühllickc Auseinandersetzung der kirchlichen Gemeinde-Ver-
hältnisse und erklärte sich die Synode mit seinen Ansichten
und Vorschlägen vollkommen einverstanden, daher sie auch
noch beschloß: 5) in Bezug auf tie Herbcischaffung der
Mittel Ein Hociwürdiges Konsistorium um Genehmigung
zur Veranstaltung von Kirchen-Kollekten zu diesem Zwecke
anzugehen; 2) was den Ncligions,Unten icht, der nebst dem
Lesculernen in den Vordergrund der Lchrgegcnständc treten
müsse, da die Heranbildung der Kinder zu"tüchtigen Glie-
dern de: (irar^cli'chen Knc^e der Hauptzweck dieser Schulen
sein müsse und der Unterricht im Rechnen und Schieiden
diesen Gegenständen nur noch beizugeben sei, beträfe, daß
derselbe während der Zeit des Kenft'lmaticns-Unterrichts
von den Predigern nicht gefordert werden solle; 3) in
Bezug auf das Honorar des Lchrers dasselbe vorläufig
nicht festzusetzen. — Ein zweiter Gegenstand der Berathung
war die Notwendigkeit der Fundirung einer neuen Pre-
d igers te l le für die jense i ts der D u na zu erl)aueudc
lu ther ische Kirche und beschloß man diese Angelegen-
heit zu befürworten. Hinsichtlich der l i rchl ichcn Armen-
p f l ege erkannte die Synode, ob zwar die Armen unserer
Stadt sowohl von Seiten der bürgerlichen Ko,,„nu,,o, als
arch von Seiten Einzelner bisher in reifem Maaßc be-
dacht worden, doch das dringende Bcttlrsniß theilo einer
neben der leiblichen Pflege eiichcrgchcnden, das Verlorene
im Verborgenen suchenden, Seclenpstege, zu deren Aus«

ren Koncentration der vorhandenen Mittel und Organisa-
tion der arbeitenden Kräfte, damit der Zersplitterung, ja
dem Entgegenarbeiten gewehrt werde, und fand den natur-
gemäßen Weg zur Abhülfe beider Bedürfnisse in einer
kirchlichen Armenpf lege, und erinnerte sich endlich, daß
der Herr ja recht eigentlich die Sache seiner Kirche anver-
traue, wie ja auch die Apostolische Kirche solchen Willen
des Herrn durch die That an das Licht gesetzt habe; in
BeiücksichtiszUng aber der als notwendig erscheinenden um-
fassenden Vcrathnngen über Weg und Mittel überwies die
Synode die Ecche schleunigst in Thäligkeit zu setzenden
Konferenzen der Ctadtprcdiger mit Zuziehung des Predigers
der Neformirten, des Pastors an der Anglikanischen und
der beiden Pastoren an der St . Iakobi-Kirche. - Von den
Erben des verstorbenen Superintendenten D. G. von Berg»
mann ist der Synode ein ansehnliches Geschenk mit der
bedeutenden Diblicchek desselben gemacht worden, welche
im'Loeal des ObcrpaslorS Hellmann aufbewahrt weiden
soll. — Hin sichtlich der G e s a n g b u c h s - A n g e l e g e n h e i t
wurden drei Möglichkeiten besprochen, nämlich: 5) Veran-
staltung einer neuen Aussage des allen Gesangbuchs oder
2) Auswahl aus den im kirchlichen Gebrauche anderweitig
sich befindendkn Gesangbüchern oder 5) Herausgabe eines

neuen, wobei als zu befolgende Grundsätze Nebercinsiim,'
mung mit den Bekennlniß - Schriften unserer Lutherischen *
Kirche, möglichste Berücksichtigung des gebräuchlichen, der
Gemeinde lieb gewordenen Gesangbuchs und Benutzung
des ganzen, reichen Liederschatzes unserer Kirche aufgestellt
wurden. — Die Synode beschloß, weder eine veränderte
Ausgabe des alten Gesangbuchs mit oder obne Anhang zu
besorgen, noch ein neues zu bearbeiten, sondern verlegte
die Entscheidung dieser wichtigen Frage bis auf die Synode
des nächsten Jahres, da ohnehin zu hoffen ist, daß die
Gemeinden im Laufe dieser Zeit williger für irgend welche
Aenderung in der Gcsangbuchs-Sache gestimmt sein dürften.
— Die Synode beanspiuchte für ihre Mitglieder das Recht,
Sitz und Stimme in den Verwaltungs-Räthen der Kirchen,
bei denen sie angestellt sind, in Grundlage der allgemeinen
Bestimmung des Kirchengcsctzcs zu erlangen, indem die
K i r c h e n - A d m i n i s t r a t i o n e n nach der hiesigen Stadt-
Verfassung bloß 5üs Delegirten der städtischen Kommune
bestehen. — Alc Hauptgrund zu diesem Antrage wurde der
Wunsch ausgestochen, daß eine innigere Gemeinschaft
zwischen den Predigern und den Vertretern der Gemeinde
in der Sorge für das geistliche Wohl und die lirchlichcn
Angelegenheiten der Gemeinden eintrete; hinsichtlich der
Verwaltung des Kirchen.Velmögens könne dieß nicht maß-
gebend sein. — Herr Pastor Nöltingk verlas einen Aufsatz,
in welchem er aus dem Wesen der Lutherischen Kirche
das Unstatthafte der P r i v a t - K o m m u n i o n nachwies; der
beregte Gegenstand gab Veranlassung zu mehrseitigen Mi t -
theilungen und Dic-fussioncn und wurde die Abstellung der
Prival-Kommunion zum größeren Theilc für wünschcnewerth
gehalten; Herr Obcrpastor Hellmann machte auf die
störende B e t t e l e i bei Beerdigungen an den Tl'ürcn der
Kirchhöfe aufmerksam und wurden geeignete Maaßrcgeln
zur Abstellung getroffen. — Aufforderungen zur Unter-
stützung des Predigers Thikdemann zu Kröttingen, des
Pastms Perseke in Keidan und zur Erneuerung der Bei-
träge sür den Evangellsch-Luchcrischeu Prediger zu Kronstadt,
wurden benutzt, um Sammlungen zu veranstalten, die Pro-
position der Propstsynodr des Nigafchen Sprengels, sich an
c l l l e r i n N i g « z u e r r i t h t e n d e n E c n t r a l - P r e d i g e r -
B i b l i o t h e k zu beteiligen, führte zu de,n bereitwilligen
Vorschlage: den Amtsbrüdern des Sprengcls die. Benutzung
der hiesigen Svnodalbibliothck möglichst zu erleichtern. Herr
Pastor Tiling hielt schließlich einen Vortrag, in welchem
er bei dem gegenwärtigen Gegensatze der verschiedenen
rclisi'ö^n N ^ ü n g s ^ l<>> ^ l . ' . i n , Nc :?ch ^ c h
Kampf nie znr Nlche gebracht werden könne, vielmehr das
Reich Gottes nur verwüste und aus einem Verkennen des
Wesens der Religion hervorzugehen scheine, mit Hülfe
theologisch.Philosophischer Spekulation einen Grsichispunkt
der Versöhnung zu zeigen versuchte. Zum Schlüsse der
Synode flehte der Präses Gottes Segen auf das vollbrachte
Werk, so wie auf Stadt und Land, Obrigkeit und Unter-
thanen, Staat und Kirche herab.

D o r p a t , den W. Jan. Der Jahrmarkt, sonst die
Hauptzcit der musikalischen Leistungen in Dorpat, brachte
diesmal nur noch ein drittem Concert an seinem letzten
Tage, das des jungen Pianisten N u d . Amcnda aus Kur-
land. Wenn man den Krabcn hiesclbst schon vor vier
Jahren mit Interesse gehört hatte, insofern seine da-
maligen Leistungen etwas Tüchtiges für die Zukunft ver-
sprachen , so war man jetzt begierig zu hören, wozu der
Unterricht eines Mendelssohn, Moschelcs, Liszt den Iüng-
llng geführt hatte. Und in der That, was die Ueberwm-
düng der technischen Schwierigkeiten, was Reinheit, Präcl-
sion, Geläufigkeit, guten Anschlag anlangt, so ließ der Vor-
trag des jungen Virtuosen nichts zu wünschen übrig. Daß
cr seines Instrumentes in hohem Grade Herr sei, spiegelte
sich schon in der äußeren Ruhe des Künstlers beim Vor-
trage ab, zu der sich eine angenehme Anspruchslosigkeit im
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Auftreten gesellte; vielleicht daß jene Virtuosität den jungen
Künstler beim Vortrage einzelner Stucke zu einem schnelleren,
Tempo hinriß als dem Kunstgenüsse zuträglich war — doch
das ist Geschmackssache, namentlich für das Capriccio soll
Mendelssohn selbst ein solches schnelles Tempo seinem Schü-
ler angegeben haben. Jedenfalls aber wünschen wir Ge-
legenheit zu erhalten, Hrn. A. auch im dritten Stadium
seiner Entwickelung, dem selbständiger Kunstleistung des.
Vortrages, zu hören, selbständig insofern, als mit reifender
Entwickelung des Charakters als Künstler auch jenes eigene,
innerste Ergriffenfein von der Macht der Musik und der
einzelnen Meisterwerke den Vortrag mehr und mehr zu
durchwehen beginnt, welches in dem Maße, als es der Zu,
Hörer vergißt, dieselben auch unwiderstehlich hinreißt. —
Das Konccrt fand im großen Hörsaale der Univ. statt
und hatte sich recht zahlreichen Zuspruches zu erfreuen.
Ein Gleiches wünschen wir dem Koncerte, welches in
nächster Woche mehrere Studirende zum Besten hilfsbe,
dürftiger Kommilitonen zu geben beabsichtigen.

T a g e s ch r o n i k.
Niss«, .am 12. Januar. Für Plestobahl sind im

Decbr., Monat v. I . an Geschenken eingegangen in meh-
reren Ouoten 157 N. S. und 1 halber Imperial, ferner:
2 Kisten mit Büchern, 4 Pud Seife, 1 Pud Lichte und
1 Wachsstock.

M a n , 14. Januar. Zu Vorstehern der Gesellschaft
der Müsse wurden am 12. Januar erwählt die vorigiähri-
gen: wirkl. Staatsrath von Doppelmair Ercellenz, Land-
richter, Kollegienrath Varon Ungern -S te rnbe rg , Aelte-
ster John Helm sing, und an Stelle der austretenden
Consulent Adolph Vienemann und Kaufmann Gustav
Hernmarck, neugewählt Consulent Büngner und Kauf-
wann Charles Poor ten.

Riga. Am 13. Januar wurden in der Kronslirche
zu St. Jacob in Riga ordinirt und in Eid genommen:
4) der Kandidat Georg Holst, als Pastor zu Kannavä't);
2) der Kandidat Wilhelm Heinrich v. Hiibbenet, als
Pastor zu Locsmi, und 6) der Kandidat Eugen Nemmeck,
als Pastor-Adjunct zu Kokenhusen.

Am 16. Januar d. I . wurde der seitherige Pastor
von Kremon Paul Otto Alexander Seeberg als Pastor
zu Schlock constiluirt.

R iga, d. 13. Januar. Unter mehreren Legaten des
weil. Herrn Aeltermanns der löbl. schwarzen Häupter hier«
selbst und Aeltester großer Gilde E. C. Weiß — acht Jahre
lang Mit.Adlniniftrator der Stiftungen „Convent zum hei-
ligen Geist" und „Campenh'ausens Elend" — ist von dem
Verstorbenen eine Schenkung von 320 Nbl. S. gemacht,
zur sofortigen Pertheilung unter die 21 Verpflegten in
dem großen Uitterzil»mcr der Stiftung Campenhaufens
Elend, wozu noch von den resp. Erben die Zinsen, 22 Nbl.
93 Kop. S., gerechnet von dem Todestage des Seligen an,
hinzugefügt wurden. Am Nachmittage des 3«. Decembers
v. I . fand die Austheilung durch die Herren Vorsteher
der Stiftung daselbst unter die 2 l Theilnchmerinncu, zu
16 M I . 33 Kop. S., statt. Solch eine große Nustheilung
hat, so lange die Stiftung, besteht, nicht stattgehabt, und
waren die so reich Beschenkten in'lauten Dankcsäußerun-
gen freudigst bewegt, indem ihnen nun doch so manches
schmerzlich entbehrte nochwendige Bcdürfniß zu befriedigen
möglich gemacht ist. Auch die Betfrau daselbst, die diesmal
hier nicht bedacht war, ist in dieser Veranlassung nachträg-
lich von einem geehrten Ungenannten mit 20 Nbln. S.
beschenkt worden.

Dorpat. Herr I . N. von Lenz hat einen dritten
Cyclus dramatischer Vorlesungen aus den besten
Werfen after^ ^ d neuerer Moren, ,'n 10 Porlesungen,
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in jeder Woche'zweimal, im Theaterlolale der Ressource,
angekündigt. Der Preis einer Abonnemen's-Kartc für eine
Person auf alle 10 Vorlesungen ist 2z N. S . ; Familien.
Karten für mehr als 4 Personen kosten 2 N. ä Person.
Für einzelne Karten zu einer Vorlesung 30 K. S. Die
erste Vorlesung — Egmont. Trauerspiel von Göthe, —
findet ren 30. Januar Statt.

Dorpat . Von der Livländ. Gouvern.-Vau»Commi<
sion sind auf den 10. und <3.> Februar c. die Torge zur
Uebcrnahme der auf die Tunnne von 2032 Nbl. 63 K. S.
veranschlagten Errichtung eines eisernen Gitters um das
Monument des General.Feldmarschalls Fürsten Bar-
clay de T o l l y in Dorpat anberaumt worden.

Peruau. Zufolge Bekanntmachung des Magistrats
soll die Getränkesteuercrheb ung und das Schenk-
recht in hiesiger Stadt auf das Qnadricnnium von 1831
bis 1833 dem Meistbietenden verpachtet werben. Die Torge
dazu sind auf den 1., 3. und -H., der Pcretorg auf den 3.
Mai anberaumt.

Handel und Schifffahrt.
Riga, d. 7. Ianüar. — Das Geschäft belebte sich

im Allgemeinen in d.r ersten Woche des Jahres; möge
es eine gute Vorbedeutung sein. Besondere Aufmerksam-
keit wurde auf Schlag leinsaat gerichtet, von welcher
wohl bis 13,0.00 Tschtw. contrahirt sein dürften, zu sehr
verschiedenen Preisen; wir geben solche so weit sie uns
bekannt geworden, wie folgt; Wiäsmaer Waare 6^—6A
—ozz N. baar, 6ztz und 6 ^ N. mit 80z; Vorschuß, und
6^—?H N. mit 10ZZ Vorschuß; Steftpenwaare, geringere
zu 7° N. mit 50z;, höhere zu 7z N. baar und 7zz N.
mit 50jZ Vorschuß; ausgezeichnete Steppenwaarc zu L Nbl.
mit 10F Vorschuß. — Die Verkaufsaufträge aus dem I n -
nern wurden so ziemlich erledigt. — Hanfsaat wurde
etwas zu 4sL N. mit 80zj Vorschuß genommen. Zu die-
sem Preise war pr. kompt. noch etwas am Marlt. Mit
102 Vorschuß blieben zn 31 Nbl. Verkäufer. — Han fö l
bleibt unbeachtet.— Hanf war vernachläßigt. Der Preis
mit Handgeld bei Partien ^ N. niedriger, wo H Sorten
verlangt wurden, hielt man auf 23^, 23^ und 22^ R.->
Flachs. Es wurde Mehrercs darin gemacht; galten dabei
die bisherigen Preise von 23 — 28 N. für die Marienb.
Gattungen, 21 fiir U«, l6 N. für Ill),.wo in Partien
geschlossen wurde, so ist doch bei ansprechender Waare
oder bestimmtem Assortiment Krön allein mit ^ N. höher
bezahlt, was auch bei >VI'M) u. ?IU1 wohl der Fall ge-
wescn, von welchen Gattungen die Notirungen 28 u. 28
N. sind, wahrend I l l t unverändert auf 22 N. steht. —
Getreide. Von Roggen keine Rede. Für Gerste fehlen
Verkäufer. Auf Hafer zu 62 N. mit 30^ Vorschuß nur
laues Gebot von 40 N. — Ein Temperaturwechscl ist
eingetreten, aber im entgegengesetzten Sinn als im letzten.
Bericht angedeutet wurde, die Kälte stieg bis über 13"
unter Null. Das ausgegangene Schiff „Louise", war in
dieser Woche aus dem Gesicht des Hafens verschwunden.

Voldeiaa, 12. Januar, abends. Da der Wind seit
heute Mittag bedeutend nachgelassen, fast stille geworden,
so wurde die Lage des außerhalb der Nhcede im Eise ste-
ckenden Schooners vom Mittage bis zum Abende fast un,
verändert gesunden; bei Untergang der Sonne ward der-
selbe noch in der Richtung von NW. und dem Lande um
Weniges näher getrieben gesehen. — Den 13. abends.
Von be,ute Morgen bis zum Nachmittage konnte des star-
ken Schneegestöbers wegen keine Beobachtung gemacht
werden; erst am Abende, nachdem sich die Witterung auf-
geklärt, sah man, daß dcr Wind die ganze vor unserem
Hafen befindliche Eismassc (ungefähr 7 bis 8 Werst) vom
Lande abgetrieben hatte; dcr Schoonev aber ward heule
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nicht gesehen. — Den 14. abends. Auf der gestern durch
Abtreiben des Eises entstandenen Wasserfläche hat sich in der
vergangenen Nacht wieder eine neue, fest stehende Eisdecke
gebildet, so daß heute selbst mit einem Fernrohr vom Voot-
senthurme kein offenes Wasser gesehen wird. Auch heute
ward der Schooner nicht gesehen. — Den 43. abends.
Keine Veränderung; der mchrerwähnte Schooner ist heute
nicht gesehen worden, und so weit man in die See sehen
kann, steht das Eis fest. — Den 46. mittags. Auch heute
ist keine Veränderung dis hiczu bemerlt worden.

D a m p f s ch i ff f a h r t.
Die resp. Actionaire werden hierdurch statutenmäßig

aufgefordert, sich am 6. F e b r u a r , M o n t a g , nachmit-
t a g s 6 U h r , im Hause des Buchhändlers Frieor. Lucas
versammeln zu wollen, um 4) die zeitherige Geschäftsfüh-
rung der Direktion zu ftrüfen und diese zugleich zu quit-
t i ren; Ü) die für die Erdivision der Gesellschaft oder deren
weiteres Gestehen erforderlichen Beschlüsse zu fassen. Wer
Forderungen irgend einer ?Irt an die Gesellschaft zu machen
hat, wolle sich an diesem Tage ebenfalls melden.

Mi tau, an, 7. Januar 4860.
D a s D i r e k t o r i u m : F. V e h r . F . L u c a s . '

Gelehrte Gesellschaften- "
Monaj?siy",n der Gesellschaft für Literatur und Kunst,

zu Mital l , am t l . Icinuar i 8 M
Der Einlauf an Drucksachen ist: „Die Zeitschrift des Devarte,

ments des bffentl. Unterrichts Aug. Sept. 1^:»." — „Mitthcilungen
der Rig. Gesellschaft f. Altcrthumsk. der Ostsceprovmzen V. I. 1^9,"
— Der Geschäftsführer legt vor mehrere eingegangene Schreiben, un-
ter andern von Hrn. Konsul Friedrich Hagedorn zu Libau, welcher sich
freundlich erbirtes, Gegenstände der Konchyli'-tisammlunn, die in der-
selben- noch fehlen, verschaffen zu wollen. Dieses Anerbieten wird mit
herzlichem Dank angenommen, u. Hr Staatsrat!) l>>. u. Bursy, der
diese Sammlung in Verwahrung hat, wird ersucht, dergleichen fehlende
Stücke gefälligst zu bezeichnen. — Fcrner liest der 'Geschäftsführer
ein Schreiben des Hcrrn Or. Eduard Lindcmann zu Goldil-.gen und
schlägt denselben zum Mitgliede der Gesellschaft vor. — Herr Kolle-
gienrath v. Braunschwcig, der aufgefordert worden war, fein Urtheil
über den ersten Theil des kürzlich erschienenen Werkes: „Die Chrono-
logie der Acgyptcr. Bearbeitet von Micharb ^epssuv^ Nerlm. ?tlcvINl
1849" abzugeben, legt es der Gesellf. in einer ausführlichen Kritik vor.

Generalversammlung der gelehrten Ehstnischen Gesellschaft
in Dorpa l , am 49. Jan. a. e.

I n )cbwestnhl'it d.s k, z, 'Prös,>?!'.ten c.off".'l: der Hr. Ko'l!."
gienrath S a n t o diese Jahresfeier mir einer siede, worin cc äuf die
im verflossenen Jahre die Gesellschaft getroffenen herben Vcrluste auf-
merksam machte, fügte in Kürze eine Würdigung der Verdienste der
durch den Tod uitrissmen Mitglieder hinzu, schließend mi,t einem Vor?
trage über einen bis jetzt noch wenig benutzten Schriftsteller für 3>v-
ländifche Kirchengeschichte, nämlich des „l laronii ^nnnle,-« ecc!«'»,»,',-
«lci. ' Hieran schloß sich die Vorlesung des vom Sccretär verfaßten
Gencralberichts bis zum 19. Jan. d. I , , und die Versammlung schritt
sodann zur statutenmäßigen Wahl des Präsidenten und Sekretärs,
und nach Abstimmung wurden wiederum für das künftige Gcfellschafts-
jahr der Hr. I)>. Friedr. Fah l mann zum Präsidenten und dcr Hr.
frcipratt. Arzt Emil Sachssendahl zum Sekretär erwählt, sowie
dcr Herr Direktor August Reidemeistcr in Gmrla im Kicwschen
Gouvernement zum korrcspondirendcn und derHv. Direktor Hermann
von Hörschelmann zu Werro zum ordentlichen Mitglied« ernannt.
Der Sekretär berichtete ferner über d'e Ereignisse des letztverflosscncn
Monats und referirte über die eingegangenen Geschenke, und zwar:
von dem Hrn. Prof. I>r W. Schott zu Berlin war eingesandt seine
Schrift „über das Mtaifche oder Finnisch-Tatarische Sprachengcschlccht"
Berlin ltttN. 4. , von dem historischen Vereine zu Bamberg der IÄ.
Bericht des Bestehens und Wirken« und der erste Band dcr QueUcn-
sammlung für Frankische Kcschichtt, enthaltend des Ritters Ludwig v.
Eyb Denkwürdigkeiten Brandcnburgischer (Hohenzollcrischer) Fürsten,
von der archäologisch-numismatischen Gesellschaft zu St. Petersburg
em Heft,-hr« Memoiren, von der Redaction des Journals des Mi -
nisteriums d« Volksaufklärung mehrere Monathefte: von dem Hrn.
ConsUl v. V o n i n g h mehrere'finnische und schwedische Volksschriftcn,
von dem Hrn. Buchdrucker Laalmann einige ehstn. Schriften seiner Of-
ficin, und rcn dem Herrn Kollcgicnregistrator T w e r i t i n o w ein
wohlgelungencr galvanoplastifcher Abdruck der vor längerer Zeit bei

Tschernigow gefundenen goldenen Medaille. Sodann legte Derselbe
im Auftrage des Verfassers, des Hrn. Pastor Ackermann zu Ecks,
einige Bogen des schon bis zum Buchstaben P bearbeiteten Lexikons
Reval-Ehstn. Dialekts den Hrn. Mitgliedern zur näheren Ansicht vor.
Staatsrath Prof. Dr. Kruse machte den Vorschlag, die Grundrisse
der.alten Schlösser Liv-, Ehst- und Kurlands revisorisch aufnehmen
zu lassen, weil mit jedem Jahre es immer schwerer würde, ein anschau-
licheres Bild der früheren Form und Größe zu entwerfen: Hollegien-
rath T h r ä m e r wiederum die in den Hupelschcn Nord. Misc. vor-
kommenden Idiotismen einer sorgfältigeren Beprüfunq und Sichtung
zu unterwerfen. Kollegienrath S a n t o forderte beauftragt die Hrn.
Mitglieder auf, eine Diätetik für die Nationalen ins Ehstnische zu
übersetzen. Verlesen wurde ein Freundesgruß au die Gesellschaft zu
ihrem Stiftungstage den lß. Jan. lt>50 von dem Hrn. Dr. Krcutz-
wa lb in Werro und ein Aufsatz über den heiligen Bach Nohhando,
dann eine andere Lesart des schon von dem Herrn Oberlehrer Pabst
in Rcval behandelten, auf die undeucschen gedichteten Licdlem» aus dem
Merke des 5l Trogilli Arnkiels vom Jahr l?03 von dem Hrn. Kol-
lcgienralh S a n t o .

^rsonalnotizen
,) C i v i l -

Angeste l l t wurdcn: der 1>>-. ,»<.>»t. Jakubo witsch als Pro-
scctorsgchilfe beim anatom. Theater der Haiscrl. Univ. zu Dorpat;
d. Kand. dieser Univ. G o i l i n g als stellvtr. Schriftführer der Ehstl.
Domanial-Bez.-Berw. mit Koll.-Sekrts.-Rang.

B e f ö r d e r t , wurden: zum Geheimenrathe: der Cercmonim-
meister wirkt. Staatsrat!) Graf Borch mit Ernennung zum 2. Obcr-
Cercmonicnmeister des Hofes Sr. Kaiserl. Maj . — Zum Staatsrathe:
der Rath dcr Ehstl. Gouvts.-Reg., Koll.-Rath v. Schwebs. — Zu
Kollegienräthcn: die älteren Lehrer am Dorptschen Gymnasium, Hof:
räthe: N e r l i n g , T h r a m e r und M o h r . — Zum Hofrath: der
Sekr- I - K H, dcr Grohf. Maria Pawlowna, Koll.-Ass. Fel leisen.
— Zu Kollegienassessoren: d. stellvertr-Prof. extrilorll. d. Dörptschcn
Unio. S h i r ä j e w ; der altere Lehrer am Rig. Vymn. W i t t r a m j
d. Sckrtt.-Geyilfe in der Kanzlei Sr. Durchlaucht des Kriegs-Gouvs.
v. Riga, Gen.-Gouvs. von Liv-, Ehst- U.Kurland, Tit.-R> N i k i t i n .
— Zu Tit.-Rathen^ der Lehrer der höheren Narwaschcn Kreisschulc,
Koll.-Secr. Rhe dcr, d. Beamte für besond. Auftr. beim Ehstl. Ci-
vilgouv. Gülden stubbe, der Tischvorsteher d.s Ehstl. Kam^ralhofs
Lcmbkc und d. ältere Buchhalter der Reoalschen Krettrentei Wiek-
mann. — Zu Kollegiensckretären: o. Tischvorstehcr der Ebstl. Gcuv.-
Rcg. Eberhard u. d. ältere Tischvorstehersgthilfe de« Ehst!, Kar.'.i-
ralhofs F t l d t i b. Expcditor des Mitaucr Stadtmagistratö Sch l ips
gennäß seinem Grade als Kanb. der Kaiser!. Univers. Dvrpat. — Zu
Gouv.-Sekretaren: der Lehrer der Walkschen Elementarschule G r ü n -
berg ; d. bei der Bibliothek d. Dorp. Unio. angestellte ^tanzicideamte
^eleseri eky, der «eg'strato»! de»! ̂ Vanzlei dc«^^Hstl. Eivll-Gouvs'
Baron B u d b c r g i der Aktuar des Wier-Erwenschen Manngcrichts
Hansen, der Kanzleibramte in d. Kanzlei Sr . Durchl. des Kricas-
GouvL.^van Riga, Gcn.^Gouvs. von Liv-, Ehst? u. Kur l . , S t r eng .
— Zum Ko^cgienrcg-strator: der Kanzleidiener der ebengcnannten
Kanzlei S o l o w s k i .

Des D i e n s i c l entlassen wurden: b. alter? Lehrer d. Darp.
^y,n.,a^. .̂ .'11 ̂ ^:!'.^,.ü' '?' .>ecgrcen; d. I.^sp, l..,c ^t!,.«r >̂. -Qii^
daufchen Krcisschule, Koll.'Ass. Badcr nach Autdicnung von 35 Jah-
ren im Lehrfaches d. Accoucheur d. Archangclschcn Medic.-Verw. und
Mtgere Ordinator des dort. Militärhospitals, l)r. ino.I. Schnee,
Krankheit halber; der jüngere Tischvorsteherögehilfe im Depart. für
allgcm. Angelegenheiten des Min. des Iimern/Koll.-Sekr. v. P o l l .

l>) M i l i t ä r .

E r n a n n t wurde: d. Odristlicut. vom 2. Reserve - Sapeurbat.
Akk ermann zum Kommandeur de« Revalschcn innern Garnisonbat,,
Mit Zuzahlung zur Armee.

E n r o l i r t wurden: d. dimitt. Lieut. vom Nawaginschen Inf.-
Reg. Saß beim Res.-Bat. des Ingermannländ. Inf.-Reg. z der mit
Kapitainsrang entlassene Stabskapit. vom Alt-Ing«rmannländ. I n -
fantenercg. G c r m ^ n n bei den Kicwschen Militär-Cant^nistenbatail-
lons mit letzterem Raoge und Zuzählung zur Armcc.

Ucbergc fuhr t wurdcn: d. Etadbrittm. v. Ulanenreg. S. K.
H. des Großf. Lasarcw. Throns. Zöge v. M a n t e u f e l als Lieut.
»n d. Leibg.-Kürassierreg. S. K. M . ; d. Kornett vom Oloiopolschen
ulancnrcg. u. S ä n g e r und vom Bugschen, Ulanenrcg. Gerbe t , so
wie vom Ssumschen Husarenreg. A d t r k a s 2. in das Leibg. Drago-
ncrreg., all? drli mit Umbcncnnung zu Fähnrichen; der Lieut. vom
Ulancnreg. S. K. H. des Großf. Michael Nikolajewitsch Howen' in
d. Ulanenrcg. S, K- H. des Graßf. Throns. Cäsarewitsch als Kornet;
d. Körnet vom KljastizschenHusarenreg v. Zurmüh len in d. keibg.
Grodnosche Hufarenre,;.; d. Lieut. v. Neureuß. Dragonerreg. Ehleb-
n ikow als' Fähnrich 'in d. Leibg. Grenad.-Reg. zu Pferde; d. Fahn-

, rich vĉ m Rcs.-Vat. des Nischcgorobschen Inf.-3lcg. Kn e r r i n g in d.
Wjätkaschc innere Garn.-Bat.i d. Lirut. des Husarcnreg. des Erzherz.
Ferdinand v. M e y e r in d. Sibirische Linien-Bat. Nr. 8; d. Fähn-
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.ich vom Korps d. Schiffs-Ingen, v. F s n t i n ins Korps der Ingen.
z>,r Mi l i tä r - Ansiedelungen.

B e f ö r d e r t wurden: zu Kapitainen: die Stadökapit.: d. 15.
Art i l l . -Nr ig. K o h l ; des 3. Scharfsch.-Vat. Schu l t z ; d. Dünadurg-
sche Platz-Adjut., bei d. Armee steh. Stabskap. Konopack, mit Ver-
bleibung in dieser Funktion und bei der Armee z zu Stabskapitancn:
^«Lieutenants: H u e n e 2. u. D e r f e l d t ; u. 5. Sapeurbat. R e u t -
l i n g e r ; zum Rittmeister: der Stabsrittmeister d. Res.-Eskadron des
Achtyrchschen Husarenreg. R e i s i g ; zu Lieutenants: die Sekandlieu-
tenants: beim 2. Kadettenkorps B a r a n o f f 2. u. beim Pawlawschen
Kadetten'Korps H e n n i n g s ; des I . Scharfsch.-Bat. G r u n n e r 2.,
des 0. v- Becke r ; des-Ms. Scharfsch.-Bat. B j e r ks tenz zu Sekond-
lieutenants: die Fähnriche: d?s 5. Scharfsch.»Bat. o. B r e m s e n 2,,
M o h r b e r g , des Res. Scharfsch.-Bat. E n e e l m , I t o v i u s und Fe-
a e r k r a n t z ; der l ^ . Art l l l . - Brigade L ü d e r s , E r i c h s und H o f f -
m a n n ; zum Cor.net: d. Unteroffizier v. Manenreg. Herzog v. Nassau
I a c o b s o n i zum Fähnrich: der Junker des 5. Sapeur-Batail lons
Buchme ie r .

Zu G i t t e r n wurden e r n a n n t : N des St . AnnenordeiK l .
K l , : de.r'Schcmachinsche Kricgs-Gouv. u. Ches dc« dort. Civilgoi-vts,
EcncraiWjor Bacon W r a n g e i l 3. — 2) des S t . Annenordens 2.
K l . ckjt'd'er Kaiserl. Krone: der Kommandeur des Ielissawltgrabichm
Ulanenreg-, Obrist He rmeye rz d. Kapit. d. leicht, reit. Arti l l.-Batt.
?tr. 22 von der B r ü g g c n 1- »^ 3) des St . Alnienordcnö 3. Kl .
-mit der Schleife: d, Stabskap. v.Witepstischcn Iägcrrcg. v. F i r c k s ;
d. Licuts.: vom Galiczschen Iägerrcg. W c y m a r n l . , d. stellvcrtr.
älrcrc Adjut. d. 5. I n f . -D iv . , veim Kostromaschcn Iägcrrcg. Küster
z,nd der reit, leicht, Ar t i l l . -Br ig. v. M ü l l e r ; d. Gekoüdlicut. M c s -
je r . - - '») des Sc. Annenordms ^. Klasse mit der Aufschrift: „ für
Tapferkeit:" d. Lieuts.: des Ladogaschen Iägcrrcg. D ü m m a n n , d.

4. ArtüI . 'Nr ig. N a t h , d. 2. Scharfsch.-Wat. G r a h n l . u. E r a h n
2. z dcs Galiczschen Iägerrcg. G r u c l l . , G r u e ! 3 , P ä d e r n , B o ,
g c n h a r d t , des 2. Sapeurbat. H a m m , d. Batt. Nr. 3 l». Ar t i l l . zu
Pferde T o p c l i u s z d. Sekondlieuts: vom Inf.-Reg. des Gen,-Adjut.
Fürsten Wolkonsky R e i c h a r d t , vom Schlüffclburgschen Iägerreg.
B ö h l i n g , der -1. Art i l l . -Br ig. Schop fs und M i c h a i l o w s t y 3.»
d. Fähnriche: v. Galiczschen Iägerrcg. A n t e l und L e h m a n n i der,
Vieut. vom Nowomirgorodschen Ulanenreg. L inden er 2. u. der dor-
net dcss. Rcg. Lerche. — 6) des S t . Wladimirordens 3. K l . : der
Kommand. des Kostromaschen Iagerreg-, Obrist B r o s s e , der Kom-
mand. des Tomstschen Iagerreg,, Obrist B ä h r . — 7) des 6 t . Wla-
dimirordens 4. K l . mit der Schleife: d. Kommand. d. Inf .-Reg, des
Gen.-Adjut. Fürsten Wolkonsky, Obrist S c h e f l e r ; d. Kommanb. d.
schweren Batt. Nr . 3 der 5. A r t i l l . - N r i g . , Obrist Kannad ich 2 . ;
der Maior des Wologdaschen Ins . -Reg. K o n r a t ; der Ntadsrittm.
des Nowonnrgorodschen Ulanenreg. von G a l a f r ^ .

Des Dienstes ent lassen sind: derLieutcnant uom Leibgarde
Ulancnreg. Baron K o r f f , um im Staatsdienst mit Tit.'Raths-Rang
angestellt zu werden 5 der Lieutenant vom Lcibg. CHrcnadierreg. von
der P a h l e n 2. yätislichcr Verhältnisse l,aldrrj der in dcr Direktion
des I . Wegc-Ccmmunlk^tions-Bez. angestellte Ing.-Obristlieutcuant
K o h l m a n n als Obrist mit Uniform und Pension, Krankheit halber;
der Kommand. des Kamtschatkaschen ,Iagerreg,, Obrist Baron N re-
t i n g h o f s 2. Krankheit halber uls cljen.-Major mit Uniform u. Pen-
sion; der Stabskapitam vom Witepskischen Iagcrreg. 0. F i r c k s als
Kapitain, Krankheit halber und der Lieutenant dcr I.',. Flotteqmpage
Kotzebue l . als Kapitain-Lieutenant, häuslicher Verhältnisse halder.

Als verstorben sind aus den Listen gestrichen - der Kapit. der 7.,
Art i l l . -Br ig. v. M a y b e l l , der Fähnrich uom Narwaschen Infante-
rieregiment R o ß b e r g , der Kapitain des Ingenieur-Korps dcr We-
gekommunirationen, beim Gen.-sYouv. des östlichen Sibiriens stehende
B ö t t i c h e r 2. und dcr <5hef der 7. Inf,-Z>>v. lzienlralli'eutcnant u.
K a u f m a nn .

Vibliografthischer Bericht
Ausländische Journal ist ik.

A n z e i g e n und Neccns ione n. : :,) Die Nuhrcpidcmic i»
Dcrpat im HcrbstI6«,, vm, l»>-. F a h l mann, — in Gersdorf's Re-
pertor. I h r g . 7. l l l , Bd. »i. Hft. S . 3 l8 ff — l.) Die Diagnostik
verdächtiger Flecke in Criminalfallcn, von Hr. t5. Schm id t , — das.
5 . 323 ff. — <5> Lehrbuch der Pharmacie zum Selbstunterricht für
Pharmaceuten und Aerzte, von C. F. E. V i l l e r , — in Nuchner'5
Nepert. f. d. Pharmacic. Dr i t t« Reihe Bd. l l l . Hft. I S . 13« ff.

V tek ro log .
Am 3. Dccembcr l ^ 9 verschied auf sc'ncm Gute Feckcrorth auf

der Insel Ochl dcr gewesene Direktor des Departements dcr allge-
meinen Angrlegcnhciten im Ministerium des I nne rn , wirkl, Staars-
rath und Ritter Kar l Ludwig P o l l , in, ",<i. Lebensjahre, nach lang-
wieriger schwerer Krankheit, tuf betrauert nicht allein von den Sci-
nigln, sondern auch ron Allen, die ibn gekannt oder nur in Geschäfts-
l'rziehungen mit ilml gestanden haben. 3(l Jahre hat der Verewigte

mit Aufopferung seiner Gesundheit treu und redlich dem Staat« und
Vaterland« gedient.

Am 30. Decbr. 1649 starb zu Riga der Hrons'Auctionator, f rü-
here Rentmeister der Livländ. Gouv.-Reg, T i tu la r -Rath und Ritter
Wilhelm von W o l f f , Vattr de» Herrn Polizcimeisters, Maiors und
Ritters Wilhelm von Wolff zu Reval, geboren ebendaselbst den !<).
Oktober l?82.

Am I I . Jan. zu Hascnpoth der Oberhofgerichts-Advokat dor-
tiger Obcrhauptmannschaft Ernst S e r a p h i m .

Literarische Anzeige».
So eben ist erschienen u. in allen Buchhandlungen vorräthig:

Vier und zwanzig Guclicr
der

Geschichte KivlandO
von

O s k a r K ieu i tz .
Z w e i t c n B a n d e s e r s t e L i e f e r u n g .

lycl?. ! Rbl. 2,', ^op. S .
Ni^a, den ii.'j. Iaiular lltM).

N . Kym,uel 's Vlichhandlung.

I m Visage von H. ^a^ ikmanü in Dorpat ist erschienen
und in allen Buchhandlungen ;u haben:

5^ottnelemiösed > Nnter reduu^eu
sa^ge oppimiostks ma - iah- zur Ucbun^ siir El'stcn welche
wale, kcs saksa-kcclt, ja safsa- dic Dclitsche Sprache, und
rahwale, kcs ma, keelt tah- für Deutsche welche die El>st-
hab öppida. — Ma- ja faksa-! nische Sprache erlernen wol-

lcle sannadc juhhataiaga. len. — M i t einem Deutsch,
(Mnt'schcn Wörterbuchs.

Verfaßt von

Q A. v. Iannau,
Pastor der (̂ hstnischen Oemcinve zu St , Iakolvi» Nic^a.

2^0 S . gr. «. —Pre is geb. 30 Kop. S.

V c r i ch t l g u n g.
Da bereits an zweien verschiedenen Stellen ein den

dörpt« estnischen Psalter betreffender falscher Nachweis g e«
druckt ist, so sehe ich mich zn dcr richtigen Angabe ver-
anlaßt, daß ich, in Auftrag der Dorpatschcn Bibelgesell-
schaft, nach dem Grundierte übersel/t habe und daß auf
Kosten der Bibelgesellschaft gedruckt worden sind:
t ) Kuustöistkümmend cddimäst laulu Tawida ^'anlo Na«

matust; eeömast förda Tarto ma kclc lirjotctu, ötsekui
prowi pärrast, las eddiöpäide tcrwe Tawida Lanlo
Namat ftddawisi woip tölkida; ullesftantu Tarto ma
Pibli koggodusfc seltsi läbbi. Trüklitu Tarto linan
Schünmanni man 183.^ aastal. l<i S . 8.

ü) Psaltcri- ehk Kunnm'nga fa Prohweli Tawira Laulo«
Namat, Tarto-ma-keelde umbrepantu niuk Pibl i , koggo«
dusse läbbi waljäantu. Mitau linan I . F. Steffen,
hageni man trükkitu ^836 aastal. ^83 S. l i . ldie zweite
Zluflagc ist in Dorftat bei Laakmann 18^3 gedruckt
worden.) Pastor Friedr. Ferd. M e p e r .

No t i zen aus de» Kirchenbüchern D o r p a t ' s .
G e t a u f t e : in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e :

des UnwersttätsOcrichts-Notüren I . K. <Z. v. S c h r ö d e r s Sohn W i l -
helm Peter.

P r 0 k l a m i r t e : in der Gemeinde der S t . I 0 han 11 i Z-K i r che :
dcr Obrist vom Leibgarde Ulanen-Regiment Boris S t a i > l u. H o l -
stein mit Helene Baronesse C a m p c n h a u f c n ; dcr Kalefaktor der
Vctcrinärschuie Andreas N u t e r mit Johanna Dorothea D c b r a h l . —
S t . M a r i e ' K i r c h e : der Dorptsche R, enteret-Buchhalter Georg
Adolph V o l c k m u t h mit Ottilke Marie Charlotte P e l^ch.

V e r s t o r b e n e : in der Gemeinde der S t . I a h a n n i s.-K i r che :
die Kaufmanns-Wittwe Dorothea Katharina V o g e l f a n g , alt 7 l J a h r ;
die Sekretär«: Wiltwc Karolinc A n d e r s , geb. Selge, alt ? l̂ Jahr ;
Frau v. A l b c d y l , gcb. v. Brümingk, alt <!3 Jahr. — S t . M a r i e n -
K i r c h e : Frau u. A l b e d y l gcb. v. Brüiningk, alt »>3 Jahr , des
Ministcria!» W u l f Schn Kar l Fricdrich Markus, alt !» Jahr-

I m Namen des Gtneralgourernemrnts v<,n viv-, Ehst-- und Kurland gestattet den Druck: '
(Nr. 17.) D«rpat, den ^ ) . Januar l65<». C. l I . v. B r o c k e r , Ccmor.



^ e. Montag, den O. Februar. t88ft.
. Vom « I n l a n d " erscheint

wöchentlich l Bogen. Der
Pränumeratlons - Preis be-
trägt für Dorpat 4j Slbl.S-,
im ganzen Reiche mit Zu-
schlag des Postportos 6 Rbl.
V . , — für die pädagogi-
sche B e i l a g e allein resp.'
I und l ^ Rbl. S . — Die
Insertions-Gebühren für Ute«

«'öxM, unk andere gttlgürtz
Anjeigen betragen 5 H S für
die Zeile— Man äbönniri bel
dun Äerleger dlefte Blatts«,
dem Buchdrucker H. Laar,
M n n in Dorpat, sswt^bt t
allen Deutschen BuchhaNhlM,
gey und säÄMljchen Post,
^ömtotre des Vlttch«.

Eine Wochenschrift
für

V v ^ , Gtzst̂  und Kurlands GesryicAe) OeograAe, StatisM Mb
Viteratnv.

F ü n f z e h n t e r I a h r g a n g.

i. Mi t the i lungen ans dem Gebiete der
Geschichte L i v - Gstli- nnv Enr lands, her-
ausgegeben von der Gesellschaft für Geschichte und

Alterthumskunde der russischen Ostseeprovinzen.
Fünften Vds. «. Heft. Riga 1849.

Der Inhalt dieses Heftes bildet vorzüglich, ja fäst
ausschließlich ein Aussatz betitelt „die Reformation in Liv/
laud, ein Beitrag zur Geschichte Livlands sowohl, M der
Reformation, von v r . Wilh. Brachmann"; außerdem cnt»
hält dieses H cft nur noch eine 2 Seiten füllende Berichtigung.

Als Referent diese Schrift zur Hand nahm, war er
mit Freude erfüllt, denn der Titel versprach viel, erfreut
legte er aber' auch das Buch aus der Hand, denn der
I nhalt hat viel erfüllt. Denn wenngleich die äußere Seile
V'er Neformation"mehr''dö,n"M5rsiisscr?ii's"AVge^gefaßt ^tst,
als die Entwickelung des Dogma's, wie es ihm dem Histo-
riker und Nichtchcolrgen gebührt und von ihm zuvorderst
zu erwarte« ist, so ist doch vor Allem der Schreibweise des
Verfassers gebührende Anerleumlug nicht zu versagen. Le-
bendig, wie es war, tritt uns die Entwlckelungsgeschichtc
der Reformation Livlands im weiteren Sinne entgegen und
in dem modernen Gewände erschließt sich der tiefe markige
Inhäl t antiker Urkunden.

Seit dem Entstehen der Gesellschaft für Geschichte
und Alterthumskunde, der Herausgeberin auch dieser Schrift,
ist von den jehr wenigen Historikern unserer Ostseeprovin-
zen viel zur Herstellung des Urkundenttttes alter geschicht-
licher Monumente geleistet worden, uild es konnten und
durften die ersten Arbeiten auf dem Gebiete unserer pro-
Vinciellen Geschichte nur einem kleinen Gelehrten, Publicum
ernst forschender Historiker Interesse abgewinnen, sie muß,
tcn verzichten wenigstens zunächst auf die Anerkennung eines
weiteren Kreises. Es wurzelt in solchen Anfängen, dem
mühsamen Erforschen des richtigen Grundtextes der Ge-
schichte allein die Möglichkeit einer wahrheitgelreucn Dar-
stellung. M änner wie Napierslp, Hansen, Paucker, Bunge
v. Vrevern, Pahst, Vrachmam, u. a. ettammn hierin rich-
tig ihren Zeitberuf und ließen sich, eine gedeihliche, gründ-
liche Entwickelun g der Vergangenheit für die Gegenwart
vorbereitend, nicht verleiten, um des lieblicheren Gewandes
wi l len, der Wahrheit ulizeitige Opfer zu dringen. Der

für die Geschichte seines Vaterlandes rasche, begeisterte Sinn
vermag nicht seinen Unwillen zu unterdrücken, daß eS pach
so, vielen mühevollen Vorarbeiten, noch keine vollstänb.ige
Darstellung livländischer Geschichte gebe, aber eine Dar-
stellung der Geschichte LivlandS bedurfte sorgfälliger Vor-
bereitungen, denn abgesehen von dem verhältnißmWg
dürftigen Mater ia l , ist für Verarbeitung desselben, Dich-
tung und Ordnung wenig gcthan und nur selten ist eS
dem Geschichtsforscher vergönnt, aus anderen als Livländi«
schen Quellen zu forschen, da wenn gleich LivlandHU einer
Zeit mit dem preußischen Orden, dem deutschen Reiche
verbunden war, auch in manchen Confiikt mit seinen Nach-
barn gericth, dennoch diese Berührungen und Conftikte nur
geringe, nicht dauernde waren und nur selten betrafen,
lväs lni Hnnern des Landes vorging, vielmehr «Ut äüßtte
Beziehungen'rein politischer Natur berührten.

Der Verfasser der vorliegenden Schrift hat Vorarbei-
ten vorgefunden, aber hat Manches unentschieden lassen
müssen wegen nicht ausreichender, nicht authentischer Berichte.
Dennoch liest man die ganze Darstellung in ununterbro-
chenem Zusammenhange und wird nicht durch Mätmalkri«
Uk der Richterln des Tertcs im Interesse für den Gegen-
stand der Darstellung gehemmt und unterbrochen. Wir
glauben nicht zu viel zu wagen, wenn wir annehmen, baß
es schon in des Verfassers Absicht gelegen habe, diese seine
Schrift für einen weiteren Kreis ^u schreiben und der Ge-
genstand war an und für sich wahrlich paLend-gewählt, um
ein vaterländisch, historisches Interesse im weiteren Kreise,
wo es noch nicht vorhanden sein sollte, anzuregen. Wir
können und sollen uns kein Hehl daraus machen, daß die-
ses Interesse bei uns ein nur sehr geringes ist und da?
wir DahlmannS historische Werke, die fremde Länder be-
handeln, mit weit größcrem Interesse zur Hand genow-
wen, als solche Bücher, die unsere Geschichte zum Gegen-
stande haben. Referent vermag nur e inen Grund dafür
zu entdecken und zwar den wichtigsten und natürlichsten
daß wir nämlich kein Werk über Livländische Geschicht:
besitzen, das eine vollständige Darstellung derselben ent-
hielte und daß die Einzelwerke meistentheils mehr Verar-
beiten zu Darstellungen, als geschichtliche Darstellungen selbst
sind. Wenn wir indest die zahlreichen Elnzelwerke über
kivländische Geschichte übersehen, so regt sich in uns die
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vom Pastor vorgezeigt werden, für einen Adler und eine
Eule 80 und für einen Habicht 25 K. S . bezahlt wird,
doch kann es natürlicherweise nicht gelingen, sie gänzlich
auf der Insel auszurotten, da für diese Luftsegler die Reise
über's Meer nur die Luftfahrt einiger Stunden ist.

W i l d .
Aber eben so wenig als auf Nunoe vierfüßige Naub-

thiere zu finden sind, eben so wenig wird man dort Wild
gewahr; denn außer dem Zwitschern der Singvögel herrscht
in dem öden Walde eine wahre Grabesstille. Kein Birk«
Hahn kullert dort im Frühjahr, kein Auerhahn falzt, kein
Haselhuhn pfeift, keine Waldtaube g i r r t ; der Wanderer
kann den ganzen Walh durchstreifen, ohne von diesen Tö- .̂
neu etwas zu vernehmen. Kein Hase springt über den
Weg, kein Eichhorn hüpft in den Aesten der Bäume umher,
und wenn der Wanderer auch die einsamsten Winkel betritt,
wird er auf Nunoe niemals einer Schlange begegnen,
außer wenn, was höchst selten geschieht, eine Meerschlange
aus den Wellen an's Ufer der Insel schlupft. ' )

Holzwirthschaft.
Aller Wald auf Nunoclanb gehört nunmehr der hohen

Krone zu, und steht daher unter Aufsicht des in Riga
stationirten Oberforstmeister-Amtes und einer nach Arens,
bürg versetzten Unterabtheilung für den unter ihrer Bot-
mäßigkeit stehenden Kreis"). Die Inselbewohner haben
indeß, auf ihr diesfallsiges Gesuch, die Berechtigung er-
halten, aus einem bedeutenden Theile des Waldes mit
allem Nöthigen sich zu versehen. Auf Nunoe wird alle 3
Jahre ein Vuschwächter gewählt und mit einer besondern
Instruction versehen, aus welche derselbe in der Kirche
förmlich beeidigt wild. Gesetzmäßig darf Niemand Bäume
fällen, bevor er durchsVermtttelu'ng des Ortspredigers ein
Gesuch darum eingereicht und Erlaubm'ß dazu erhalten hat.

1) Ich habe zwar niemals von Runöschen Leuten geHort, daß
eine Meerschlange an den Ufern der Insel gesehen oder irgend eine
andere Schlange dort betroffen worden sei, doch traf es sich in meiner
Zeit zweimal, daß Runosche Bauern bei der Rückreise von ihnm jähr,
lichm Buttcnfangc am Kur i l en Strande, um ihr eigenes weniges
Laubholz, besonders.die Birlen, die sie nur auf ihren Hofplähen hegen,
zu schonen, Badequäste von Nirlenreisern und mit diesen eine Schlange
von dort mitgebracht hatten, die in den Quasten verborgen war, aber
auch sogleich zu Hause entdeckt und getöbtet wurde. Außer den be-
nannten Raubvögeln und einigen Singvögeln, giebt es hier, nur See-
vögel, als wilde Gnten und Gänse und einige andere in diesen Ge-
genden bekannte Gattungen. Der Uebersetzer-

2) Das in Riga stationirte Oberforstmeister-Amt besteht gegen«
wärtig aus einem Di'rigirenden, Herrn F. v. uilienfeld, dem Gouver-
mments'Forstmeister, Herrn Waron Karl v. Uexküll, und einem stell,
vertretenden Sekretär, Hrn. Baron I u l . v. uextüll. Die in Arens-
burg befindliche Unterabtheilung dieses Amtes steht unter Aufsicht des
dortigen Bezirk«?Forstmeisters, Herrn Karl Pontuö v. Nolcken.

Der Ver fasser .
Der Letztbenannte ist Besitzer einei im Kielkonbschen Kirchspiele

Gelegenen Landgutes Hoheneichen i bei einer ganz in der Nahe da-
von eingetroffenen Strandung ist er, bei einem ziemlich starken Sturme,
mit einem kleiner» Fahrzeuge zusammen mit einigen Bauern aulgt-
fahren, um die Labung aus dem gestrandetem Fahrzeuge zu bergen,
und bei dieser Gelegenheit zusammen mit der Mannschaft ertrunken.
Sein Nachfolger im Amte ist jetzt der Forstmeister Ludw. Wardenburg.

Anm. d. Ueberf.

«6

in welchem Fall nicht allein die Anzahl der Balken, son-
dern auch die Holzgattnng (Tannen oder Grähnen) be-
nannt und zugleich angegeben sein muß, wozu das Holz
verwandt werden soll. Nach ertheilter Erlaubnis von be-
sagter Auctorität wird der Bezirks-Forstmeister in Arens-
burg beauftragt, ein sogenanntes Holzbillet auszufertigen/
worauf nicht allein die Anzahl der Balken, sondern auch
ihre Länge und Dicke bestimmt ist. Dem Inhaber eines
solchen Erlaubniß-Villets ist der Vuschwächter verpflichtet,
jeden Baum, welchen er fällen darf, zu bezeichnen. Auch
das Brennholz wird in solcher Art angewiesen, nur daß
hierzu niemals frische Bäume verwandt werden dürfen,
sondern entweder Windfalle, falls sie noch nicht als Zim-
merholz brauchbar sind, oder andere am Gipfel oder am
Kern schabhaft gewordene Bäume, welche das geübte Auge
des Vuschwächlers sogleich als solche erkannt. Diese Bäume
müssen mit allen ihren Aesten und Abfällen aus dem Walde
abgeführt werden, daher der Wald denn auch im Allge-
meinen ein sehr reinliches Ansehen hat. Der Theil des
Waldes dagegen, welcher ausschließlich für den Kronsbe-
darf gesichert wird, und aus welchem zum Privatgebrauch
kein Baum gefällt werden darf, ist so dicht bestanden, daß
er an einigen Stellen beinahe undurchdringlich ist.

B e s i c h t i g u n g des W a l d e s .
I m Winter, nachdem Jeder seinen Vorrath an Brenn-

und Pcrgelholz nach Hause geführt hat, revidirt der Aep-
persman (richtiger Uppbördsman, der Steuereinnehmer)
in Begleitung des Buschwächters nicht allein den ganzen
Wald, sondern auch alle Häuser, sogar das Pastorat,
und überzeugt sich davon, daß Niemand mehr Brennholz
oder Pergelholz gehauen hat, als erlaubt ist. Findet
er, daß Icnwnd opne Erlaubm'ß Zimmerholz gehauen, oder
sonst das bestimmte Quantum überschritten, oder unnöthiger-
weise frische Bäume gefällt l)at, so meldet er Solches so,
gleich der Gutsverwaltung, welcher der Pastor auf Nunoe
vorsteht, welche hierauf das Gemeinde-Gericht zusammen-
beruft, damit es den Schuldigen zu einer Geldstrafe ver-
urthcile, übereinstimmend mit der von einem Kaiserl. Ober-
forstmeistcr-Amte ausgefertigten Tare für Forstfrevel, die
jedes zweite Jahr herausgegeben wird.

(Fortsetzung folgt.)

Kritische Anzeige neuer und eingesandter Schriften
in der Mcdic. Zeitung 4850. N r . 3 .

B e i t r ä g e zur He i l kunde, herausgegeben von
der Gesellschaft praktischer Aerzte zu Riga.
Erste Lleferung. Riga. 1649. Verlag von Edmund
Götschel.

- Auch diese gelehrte Gesellschaft, wie so manche andere
in unserm Kaiserreiche, will für die Zukunft ihre Memoi-
ren herausgeben, und das vorliegende erste Bändchen be-
zeugt, daß es damit recht ernstlich gemeint ist. «34 Seiten
des im Ganzen nur t86 Seiten enthaltenden Bändchens
sind der Cholera gewidmet. Freilich des Bösen zu Viel.
Aufsätze über die Cholera locken im Ganzen nicht sehr das
ärztliche Publicum. Zwei schwere Eplbemieen haben un«
theoretisch und praktisch sehr gesättigt, und was nun gar
die literarischen Gaben betrifft, so ist auch dem gelehrtesten
Magen mehr geboten worden, als er anständigerweise ver
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bquen konufe. Es ist oanut eheu nicht gesagt, daß das
Gebotene stets unverdaulich stewesen. Wenn wir bedenken,
dqß bereits vor 10 Jahren ein Band der dann leider ein-
geschlafenen Memoiren derselben ärztlichen Gesellschaft zu
Riga erschienen ist, die ebenso mannigfaltig als interessant
gewesen, so bedauern, wir aufrichtig, baß dies neue Band,
chen auf dem so breit getretenen Weg der Cholera erschie-
nen ist. Wie dem auch sei, die „Beiträge" sind von ent«
schieden wissenschaftlichem Werthe, und besonders in histo-
rischer Beziehung für die Cholera in Rußland von großer
Bedeutung. Der Inhalt ist folgender:

«. D ie Cholera in Riga im Jah r 1848. Col-
lect ivarbei t , zusammengestellt von vr. C. I . G.
Mü l le r . Auf 18 Hlctien ist dieser Aufsatz gearbeitet, der,
abermals das historische abgerechnet, einen Schwall von
Absichten, Meinungen, Arzneimitteln darbietet, wo eins
dem andern geradezu widerspricht. Da giebts kein Mit«
lel und Mittelchen, was nicht versucht worden, was nicht
einmal geholfen oder geschadet haben soll. So schätzen«-
werthe Bemerkungen unsere verehrten College«, die Herrn
vl l r r . Schmaly, Sodoffskp, M ü l l e r , Hülsen, Bae-
rens . Brutzer u. s. w. mitgechellt haben, allgemeine
Resultate haben wir vermißt.

2. Geschichtliches aus der Cholera-Epidemie
in Riga im Jahr Witt. Bon Nr. B. Fr. Baerens.
Eine gewissenhafte, gründliche Arbeit. Wir ersehen dar-
aus, daß in Riga mit 70,000 Einwohnern, von 10 Per-
sonen Eine erkrankt, und von 31 Kranken Einer (ungefähr
3 Prozent,) gestorben ist. Aber nicht bloß über Riga, auch
über die ganze Provinz Livland sind interessante medicinisch-

statistische PMeiluAea,gemacht. I n ganz Livland m.it
790,0N0 Einwohner sind Vym. 26. Juni 1U48 bis zum 8.
Januar 1 8 D überhaupt i l , 2 3 6 Cholera.Kranke vorgekom*
men, von Venen 360«. gestorben sind.

3. Z u r homöopathischen T h e r a p i e der Cho-
l e r a . V o n Vr. Hencke. Drei sehr überflüssige Seilen
in diesem Vändchen. Uebrigens ein schönes Zeichen wissen-
schaftlicher Toleranz der so achtbaren Redaktion.

4. M i t t h e i l u n g e n aus dem prak t ischen W i r -
kungskre ise des P r o f e s s o r s der S t a a 4 s a r z n e i -
kulrde an der Ka iser l i chen U n i v e r s i t ä t D o r p a t ,
v o n Dr. G. v. S a m s o n - H i m m e l s t l e r n . Uebersicht
des Jahres 1947. Wir kennen bereits des Verfassers vor-
trefflichen Bericht für das Jahr 1846. (Erschien Dorpat
16 i7 in Gläser's Verlag.)

Der vorliegende giebt eine Uebersicht der 1347 in
der U>uverlttäls,AbcheilllNH des Dorpatschen Kreishospitals
vorgekommenen Krankheiten. Aufgenommen wurden 888
Kranke, von diesen starben 3 l . Gleichzeitig wcroen die
pathologisch-anatomischen Sectionsbefnndc mitgetheilt. Un-
tersuchungen an Leichen, in medicinisch - forensischer Bezie-
hung, kamen im Verlauf deS Jahres 4 l mal vor.

Die Gesellschaft praktischer Aerzie zu Riga zählt 28
Mitglieder. Wenn Jeder für das hoffentlich recht rasch
erscheinende zweite Bänvche:» auch nur Ein Schärfiein dar-
bringt, und das müßte aus dem jahrelang ^verschlossenen
Archiv der Gesellschaft ein Leichtes sein, so darf das wissen-
schaftliebende medicim'sche Publikum Hoffnungen hegen,
deren baloige Erfüllung von keinem mehr, als von uns,
innigst ersehnt wird.

Korrespondenz.
" D o r p a t . Auch in D o r v a « wissen wir zu schätzen, was
es heißt, sein Leben für das Vaterland einsetzen. Auch wir
Dörpater muhten uns daher, jeder nach Kräften, den Garde-
truppen, die im Sommer v. I . gen Ungarn zogen und im
Herbst wieder zurückkamen, die Beschwerden eines Marsches
zu erleichtern. Nicht ohne Anerkennung, auch öffentliche, ist
diese Bemühung auch von Seiten dieser braven Krieger ge-
llieben. Einen neuen kleinen Beitrag, ja einen für die
Vetheiligten rührenden Zug zur Zeichnung der wohlwollen»
den Gesinnung unserer Gäste liefert nachstehender Bri?f
«lnes Gardisten untern Ranges, vielleicht von einem Deut<
schen, aber offenbar im Geiste und aus dem Herren des
Briefstellers geschrieben an einen Stadtbeamten, dessen lie-
ber Gast er auf dem Hin. und Rückmarsch war. Der Brief
lautet, unbedeutend abgeändert, wie folgt:

„ S t . Petersburg, den 3. Jan. 1830.
Mein gütiger H e r r . . . !

„Bitte ergebest zu entschuldigen mein langes St i l l -
schweigen, indem ich versprochen habe Sie zu benachrichti-
gen, sobald wir in St. Petersburg ankommen werden. M i t
Gottes Gnade und Hülfe sind wir glücklich am . . . nach
der Stadt gekommen, und haben uns wieder in unserer
alten Wohnung einquartiert. Der Weg zurück war nicht so
angenehm, wie h in , indem der ofte Regen und ziemlich
starte Kälte uns ordentlich angriffen."

«Da ich in Ihrem Hause sehr gut aufgenommen war,
halte ich es für Pflicht mich zu bedanken für Ihre Güte,
»nd schicke daher zum Geschenk für ihren kleinen") Sohn,
«in Buch**), welches, so wie ich hoffe, ihm zur angeneh.
wen Unterhaltung dienen wird. Ich bitte mein kleines
Opfer willkommen anzunehmen, und zu entschuldigen, daß

«) V'er,z«,^,„.
" > 6m sehr wohlgewzhltes, gehaltvolles Lesebuch sir Kinder

n>il »tlotrn»

ich mich mit so einer Kleinigkeit bedanke für Ihre Güte;
wenigstens können Sie daraus weinen guten Willen sehen
und werden hoffentlich dies kleine für groß annehmen."

„Mich herzlich bedankend und grüßend Ihre ganze Fa»
mitte, verbleibe ich I h r ergebener Diener . . . . "

„Sollten Sie an mich schreiben, oder wann (einmal)
in St . Petersburg sein, so bitte ich mich nicht zu verges-
sen, daber schreibe ich Ihnen meine .Adresse: . . . . "

Oesel, in der zweiten Hälfte 1849. Die Insel Oesel
hat sich in diesem Jahre einer im Ganzen sehr ergiebigen
und reichlichen Ernte erfreut; nicht allein Getreide, sondern
auch Obst und Gemüse sind beinahe überall nach Wunsch
gediehen. Das einzige, was wegen der im Juni- u. Juli«
Monat anhaltenden kühlen Witterung nicht gelungen, sind
Gurken und Honig, wovon die Meisten in diesem Jahre
nur so viel geernlet, als zu chrer eigenen Nothdurft gehört.
Das Getreue, obgleich reichlich, ist doch mehr lleinkörnig
und im Allgemeinen leichter an Gewicht, daher auch etwas
billiger, als im vorigen Jahre; ll Loof der besten Gattung
Roggen wog im vorigen Jahre 1'2!i und in diesem Jahre
nur t l N bis l l U Pfund. I m Augml und Anfang Sept.
kostete eine t!ast Roggen 6» bis 63 Nbl. Slbr. und eine
Last Gcrite 5N Ndl. Slbr. , so wie im vor. Jahre; im
Ottober aber fiel der Preis, so daß eine Last Noggen nur
4U bis 30 Nbl. S. , eine p.ist Gerste ungefähr ^2 Nbl. S . ,
und im Decbr..Monat eine f̂ast Hafer 30 bis 40 Nbl. S .
kostete. — I m August-Monat brannte auf dem Gute Neuen-
hof im Iohannis-Nirchspiel eine Riege auf. Die Veranlas«
jung zu diesem Feuerschaden blieb unbekannt. — I n dem-
selben Monat hatten wir hier i lmal, jedoch nur geringe Ge-
witter. Den ganzen S^ptbr. hindurch regnete es ans Oesel
beinahe alle Tage, sowohl Vor- als Nachmittags, aber diese
unangcnchme Witterung hsl» den Wassermangel, der sich
sowohl auf dem Va"de, als in der Stadt sehr fühlbar ge,
macht hatte. Am 2!>. u. 30. sepll'r. liatten wir zum ersten
Male Schnee mit Hagel gemischt, welcher jedoch, wie jeder
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erste Schnee, bald zu Wasser, zerschmolz. I n her ersten
Woche des Oclobers hatten wir keinen Regen, sondern eine
r M ? u n d klare Lust; im Laufe des Octbr. war es gelinde,
meistens trübe, zuweilen etwas Regen, mitunter auch helle
und kläre Tage. Diese Witterung dauerte bis zum t 0 . Nov.,
der uns schon mäßigen Frost brachte; den l t . waren die
Wege überall mit Schnee bedeckt; den 42. hatten wir schon
gute Schlittenbahn und am 43. Morgens 42 Grad Kälte,
welche bis zum 43. zu 43 Grad stieg. Bei diesem Frost
fror der kleine Sund zu, so daß die Ucberfahrt zu Schlit-
ten möglich war; bald darauf ging auch der große Sund
zu und so haben wir bis hiezu einen andauernden Winter
gehabt. — Am < , 3. u. 4. Ott. wurde bei dem sogenann»
ten Großenhoffschen Kruge zum ersten Male ein Viehmarlt
abgehalten, auf dem sich zwar viele Verkäufer, aber wenig
Käufer eingefunden hatten; am letzten Markttage kaufte man
recht gute Ochsen für 40 bis 42 M l . S . — UmdieVil l te
des I . 4848 folgte der Karmelsche Pastor Willigerod dem
an ihn ergangenen Rufe zu der Pfarre Carrolen; seit der
Zeit ist die erstgenannte Pfarre unbesetzt, und verrichteten
die hiesigen Herren Prediger der Reihe nach die in der
Karmelschen Gemeinde erforderlich gewesenen geistlichen Ge-
schäfte. — Herr Pastor Geors Meder, der älteste Prediger
auf dieser Insel, hat wegen Altersschwäche die letzten Jahre
seines Lebens sein Amt nicht allein bestreiten können und
vertrat in dieser Zeit zu jedem andern Sonntag ebenfalls
einer der hiesigen Prediger seine Stelle. Derselbe starb am
4. Nov. 4649 in einem Alter von 82 Jahren. Von den
Oeselschen 44 Pfarren sind gegenwärtig 2 vacant.

A r e n s b u r a , in der 2. Hälfte des Jahres 4849. Der
Arensburgsche Viehmarkt ist auf den 4 . , 2. und 3. Octbr.
festgesetzt; doch wurde er in diesem, gleichwie im vergan-
genen Jahre, am 4F., 46. u. 47. Sept. abgehalten. Viele
Kur- u. Livländcr hatten sich schon vor Anfang des Vich-
markts auf Oesel eingefunden, Ochsen und Pferde aufge-
kauft und dadurch eine bedeutende Theurung verursacht.
I n diesem Jahre war überhaupt kein gutes Vieh zu haben,
das beste war erstaunlich theuer, nämlich «3, 20, ja 23
bis 30. Rbl. S. , wahrend man sonst dieselbe Qualität für
46 5 47 Rbl. S . kaufte; das kleine und magere wollten
die Bauern nicht unter 16 u. ß7 Ndl. S . verkaufen. — Un-
sere Stadt hat seit der letzten Iohanniszeit das Vergnügen,
eine Musikgesellschaft, aus 7 Personen unter der Direclion
des Herrn Schubert bestehend, zu besitzen, die zu allen,
sowohl Privat- ols öffentlichen Festlichlciten fleißig m An.
spruch genommen wurde. Auf unsern S «lubbs, der Ressource
oder adlichen Müsse, dem Cassino, hauptsächlich aus Kauf-
lcuten und einigen Kanzleibcamten — bestehend, so wle
dem sogenannten Bürger-Nlubb wurden häufig Bälle
gegeben. — Am leHten September fand die. Aufnahme
neuer Mitglieder in den hiesigen adlichen Klubl» Sta t t ;
an Stelle der 6 ausgeschiedenen, von denen 2 gestorben,
2 auf Reisen abwesend und 2 aus andern Ursachen aus«
getreten waren, kamen 6 neue Mitglieder hinzu. — Am 6.
October besuchte unsre Stadt ein Bauchredner, MalhlaS
Zizlmam, aus München, der nach 2 Vorstellungen uns am
42. wieber verließ. — Am 4. Novbr. wurde das htesige
neue Waisenhaus, welches am «. Nov. 1839 gestiftet, nun-
mehr aus 9 bis 40 Wohnzimmern, Nebengebäuden und
Garten besteht, öffentlich und feierlich eingeweiht. Em gro.
her Theil der Stadibewohner, wie auch mehrere Landbe-
wohner wohnten dieser Feierlichkeit bei. Nach ansprechen-
den, für die Gelegenheit passenden Liedern, welche Haupt-
sachlich von den in diese Nettungsanstalt aufgenommenen
7 Knaben und 8 Mädchen gesungen wurden, hielten Herr
Oberpastor Hesse und der Erzieher und Hauovater dccser
Waiseuanstalt, Duberg, welcher schon früher in St. Peters-
burg einer solchen Erziehungsanftalt vorgestanden, dem
Zweck entsprechende Reden, in welchen sie olles, was dieser
Anstalt im Laufe von 40 Jahren, von der Stiftung bis
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zur Einweihung derselben begegnet w a r , zur Kenntniß
der Anwesenden brachten, ihren Dank für die derselben zu
The.il gewordenen milden Gaben aussprachen, die in die-
selbe aufgenommenen Kinder zur Tugend und Gottesfurcht
ermahnten und den Höchsten um seinen ferner« Schuß und
Vegen für das eben eingeweihte Waisenhaus anfleblen.
Bis hiezu wurde alljährlich kurz vor Weihnachten eine Ver-
losung der zum Besten dieser Anstalt dargebrachten Ge-
schenke veranstaltet, welche aber bei dem geringen Preise
von 8 Cop. S . für jedes Loos nicht den erwünschten Er-
folg hatte; im Jahre 1849 aber übernahm die Frau Ge-
neralin von Osten-Sacken, geb. hon Luce mit Unterstützung
zweier andern Damen, den freien Verkauf der eingegange-
nen Geschenke, welcher am < H , tS. „nd <6. December
stattfand und der Anstalt eine bedeutend größere Einnahme
als die früher stattgehabten Verlosungen gewährte, da rie
Gegenstände für einen 3 und mehrfachen Werth veräußert
wurden und die für die bloße Ansicht der ausgestellten Ge-
genstände festgesetzte Enlroe von 6 Cop. für die Person
Vielen zur Veranlassung diente, Hen Eintrittspreis mit dem
40, und Lttfachen Werche zu erlegen.

Go ld ingen im Januar. Nun sind die so sehnlichst
erwarteten Weihnachtsfreuden auch vorbei. Eine schöne
bis jetzt anhaltende Schlittenbahn, die sich schon vor Weih-
nachten bildete, gab Entfernteren willkommene Gelegenheit
Verwandte und Freunde zu besuchen, um das schöne Fest
im Verein mit ihnen doppelt angenehm zu genießen. Auch
in unserm Stättchen, das durch das Militär belebter, z'a
sehr belebt geworden ist, ging es munter und lustig zu.
Välle, Theater, einige wenn auch beschränkte Privatgesell,
schaften wetteiferten, die junge Wclt in Fröhlichkeit zu er-
halten und machten durch das stete Zusammenleben, welches
sie hervorbrachten, daß jo manche Verbindung durch den
in diesem Jahre etwas unverschämt starken Frost gefährdet
wurde i . e. erkaltete. — Das neue Iadr wurde wie ge-
wöhnlich im Klubb mit Sana, und Klang erwartet und
begonnen und der entfesselte Geist des edl.-n Champagners
trug geraye n/cht.dazu bei, eine verdrüßliche Stimmung
hervorzubringen und erleichterte die Entsagung von so
manche? Hoffnung, die im alten Jahre entstanden war sich
aber als nichtig erwiesen hatte. Wer begreift las Menschen-
Herz?! — Bei aller Lust und F-.eude wurde aber auch der
Armen und Notleidenden gedacht, die bei dem so strengen
Froste mit Mangel und Kälte zugleich zu kämpfen hatten.
Einige edeldenkende Damen hatten in der hiesigen Ressource
ein kleines Theater» eine Vorlesung und einen Bal l für die
llebe Jugend veranstaltet, deren Ertrag zu wohlthätiqen
Zwecken bestimmt war. I m Februar haben w>r wieder
eine Liebhabervorsteliung zu erwarten, vcraustaltet durch
einen allgemein geschätzten und geachteten Man?., der in
lünstlcrischcr Hinücht um unser Städtchen. dl,n er leider
nicht mehr angehört, sich vielfache Verdienste und dauernde
Anerkennung erworben hat. — Eine so strenge Kalte, wie
in diesem Winter, haben wir lange nicht gehabt. Zugleich
herrscht abwcchjelnd ein fürchterlichcs Stümwetler, das die
Wege unf.chrbar macht und uns Städtern weniges und
sehr vercheuertes Brennmaterial zukommen läßt, io daß es
gewiß Anklang finden würde, wenn in unserm Städtchen,
das aber gerade zu belebt dazu ist, ein allgemeiner Win-
terschlaf angeordnet werden würde. — Nächstens ein
Mehrcres. 9.

T a g o s c h r o n i k .
R i g a . Sehnlichst herbeigewünscht von Tausenden ist

endlich mildere Witterung eingetreten. Ein Winter, ^ je
der diesjährige, nut seinem <o lange anhaltenden Froste,
der seit langer Zeit immer nur Mischen — <Ü" uno —
58" N. vanille, und in einzelnen Nächten in der llm.icgrnd
Riga's bis auf — 27" 3l. gestiegen sein soll, gehört bei
uns zu den Seltenheiten; wir haben scit zwanzig Iahrcn
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keinen so strengen Winter gehabt. Dabei ist der Schnee
in großen Massen gefallen, und, eigenthümlich genug, fast
immer bei 8—<2 Grad Kälte; dadurch liegt er locker u. die
häusigen Winde haben ihn weit umhergefi'chrt und an
manchen Stellen sehr hoch aufgethürmt. Ein großer Uebel-
stand, der durch den tiefen Schnee herbeigeführt wird, ist,
daß die Wege, sowohl auf der Düna wie auf dem Lande,
sehr schlecht geworden sind; man fährt immer Berg auf
Berg ab, und ist noch immer in Gefahr umzuwerfen. Auch
die Holzanfuhr ist durch den tiefen Schnee in den Waldern
sehr erschwert, so daß bei dem erhöhten Bedarf die Preise
enorm gestiegen sind, und das Bedürsniß eines Holzkomp-
toirs sich sebr lebhaft fühlbar gemacht bat. — Sehr dan-
kenswerth ist eine Gabe, welche unsere Kaufmannschaft jetzt
dargebracht hat. Eine in voriger Woche auf Anregung
des Börsen, Komit«s angestellte Subskription brachte eine
namhafte Summe ein. die zum Holzankauf bestimmt wurde.
Die Vertheilung wurde Hrn. Wm. Nuetz übertragen, der
sich derselben mit Eifer angenommen hat, so daß eine große
Menge Armer bereits eine Abhilfe ihres dringendsten Ve<
dürfnisses erhalten hat. Dank den ehrenwerthen Gebern,
auf deren WohlthätigkeitssilM in Zeiten dringender Noch
noch nie vergebens gebaut wurde! (Nig. Stadtbl. Nr. 4.)

Markt-Preise zu Riga am 18. Jan. — 23. Jan.
93-400 K. 90-93 K

65-70 „
275-300
240—250
140—«50
420—l80
105—410'
260—280

20 Garnitz Gerste
Hafer
Vuchwaizengrüye
Hafergrütze
Gerstengrütze
Erbsen
2z Pud grobes Noggcnmehl
Wai;enmchl
1 Pud Butter
1 Pud Heu
1 Faß Halb brandwein
Zwcidritlel-Brand

62^-70
230-300
250-275
530—460
4«0—l30
405-440
270—280
530—560 „ 560—600

2« .. 35
600—650
700—750

A u s L i v l a u d . I n Nr. 297 der „Nigaschetl Zcitg."
vom 2 l . December v. I . wa« bei Gelegenheit des am 6.
Decembcr in der Sisscgallschen Magdalencn-Kirche abge-
haltenen Bibelfestes der Einweihung einer neuen Orgel
erwähnt, die der Herr Orgelbauer A. M a r t i n aus Riga
erbaut hat. — Wenn nun gleich jedes Werk feinen Me i ,
ster selbst lobt, und auch einem großen Theile der Musik-
freunde Niga's, wie auch Livlands und Kurlands, wo Herr
M a r t i n seine Geschicklichkeit durch Erbauung gleicher Werke
an den Tag gelegt, der weit ausgebreitete Ruf dieses treff-
lichen Meisters bekannt ist, und für das Gelingen seines
Werkes vollkommene Gewähr leistete, so fühlen wir uns
doch aufgefordert, zur öffentlichen Kunde zu bringen, daß
Herr M a r t i n uns durch den mit großer Gewissenhaftig-
keit und Pünktlichkeit ausgeführten Bau dieser Orgel mit
10 llangbaren Stimmen — worunter auch ein Posaunen,
zug — die einen schönen, vollen, kräftigen und doch sanf-
ten Ton hat, äußerlich gefällig verziert, in unseren Erwar-
tungen nicht nur vollkommen zufrieden gestellt, sondern
durch feine in überreichlichem Maße angebrachten kunstge-
rechten Ausstattungen des inner« Mechanismus, wozu ihn
sein Versprechen nicht verpflichtete, weit übertroffen hat.
Herr M a r t i n pat daher seinen wohlbegründcten Ruf als
rechtschaffener und tüchtiger Meister dieser Kunst abermals
bewährt, sich sämmlliche Eingcpfarrten des Kirchspiels zu
großem Danke verpflichtet und sich zugleich die gerechtesten
Ansprüche zur ferner« Empfehlung erworben. Indem wir
daher auch hier Herrn M a r t i n unsere volle Anerkennung
und unsern aufrichtigen Dank für seine Bemühungen aus-
sprechen, empfehlen wir ihn hiermit allen Gemeinden, die
zur Erhöhung und Verherrlichung ihrer Andacht eines sol-
chen Werkes in ihren Kirchen bedürfen.

Sissegall-Kirchsp., d. 6. Jan. 4850. Die Kirchcnvorsteher.

Landwirtschaftliches und Gemeinnütziges.
G l a s - o d e r P o r z e l l a n g e f ä ß e zu r e i n i g e n .

Häusig' legt sich in den gläsernen Blumenvasen, in Trink-
wasser-Flaschen, in Porzellangeschirren, z. B . in Theekan-
nen und dcrgl. ein weißgrauer erdiger Bodensatz a n . der
schwer zu entfernen ist und einen widerlichen Anblick ge-
währt. Man darf in diesem Falle nur ein wenig Salzsäure
mit Wasser verdünnt, hineingießen, wodurch der Kalkan-
satz gänzlich aufgelöst und das Gefäß wieder vollkommen
rein und glänzend wi rd , und zuletzt die Gefäße mit ge-
wöhnlichem Wasser ausspülen.

B u t t e r e inzusa lzen und ranzige B u t t e r wie-
der zu v e r b e s s e r n . Nimm 2 Thcilc Kochsalz, einen
Theil Zucker, einen Theil Salpeter, vermische alles auf
das bests, knete auf 4 Pfd. Butter 2 Loch dieser Mischung
wohl durch, und schlage sie zum Gebrauch ein. Man läßt
sie wenigstens 4 Wochen stehen, ehe man sie anbricht. —
Nanzige Butter wird wieder schmackhaft, wenn man sie
nochmals auswäscht, frische gute Milch darüber gießt und
damit 8 Stunden in Berührung stehen läßt, oder noch
besser: wenn man die ranzige Butter mehreremal mit
guter Milch durchknetet. Vor dem Nanzigwerden schützt
man die Butter, wenn man sie in leinene Tücher schlägt,
die man zuvor in eine Poltaschenauflösung (3 Loth auf
4 Schoppen Wasser) getaucht hatte, und beim Gebrauche
die Butter zuvor wäscht.

G e t r e i d e - und andere F ruch te rnd ten der Ostsee-
G o u v e r n e m e n t s im J a h r 4849.

L i v l a n d : Wintergctreibe sehr mittelmäßig. Sommerge-
treide ziemlich gut. Heu sehr wenig.

Ehs t land : Wintergetreide mittelmäßig. Sommergetreide
ziemlich gut. Heu spärlich.

K u r l a n d : Winter- und Sommergetreide gut, nur das
Korn des erstercn nicht vollwichtig. Heu gut
»lnd hinreichend. Kattoffeln von der Krankheit
sebr mitgenommen."

! - (St . Pet. Hand.-Zeit. 4849. Nr. 401.)

, A r r e n d e a u s b o t .

! Ein Gut in Kurland von 292 Lofstellen Acker-Areal,
, wird auf 4.4 Jahre — unter guten Bedingungen in Arrende
i vergeben. Versiegelte Adressen unter Litt. N. S . , nimmt
' die Müllersche Buchdruckeret in Riga entgegen.

Am 24. Iauuar d. I . wird in Fockcnhof in Kur-
land das dasige Beigut Nassau auf ein Jahr mit Vauern-
gehorch und auf sodann folgende 44 Jahre ohne Bauern,
gehorch meistbietlich in Arrende vergeben.

Ein Veigut nebst 4 Hoflagen, zu Eichenangern gehö-
r i g , ist von St . Gcorgi.4350 zu einer annehmbaren Ar»
rende zu haben; das Nähere hierüber in Wilsenhof bei dem
Herrn Gutsverwalter G.- A. Hinrichsen..

Vom Livl. LandrathS'Collegio chird das im Trikaten-
schen Kirchspiele des Walkschen Kreises belegene Ritter-
schafts<Gut W i e z e m h o f vom 2S. April 4850 ab aufS
Neue verpachtet werden und der Ausbot am 40 März m
Riga im Lokale der Nitterschafts-Kanzellei stattfinden.

Güterbesitzwechsel.
Das im Dörptschen Kreise und Laisschcn Kirchspiele

belegene Gu tWaemas t fe r mit N i ppohn und dem Dorfe
T e r m a f t ist laut Kaufkontrakt vom 20. April «849 von
den Erben des verstorbenen Landralhs Alexander v. Oet-
tingen an Herrn Ernst v. Brafch für die Summe von
42,000 R. S . , das im Wendenschcn Kreise belegene Gut
Lodenho f laut Kaufkontrakt vom 24. April 4U<4 von
dem Kreisdeputirten Karl v. Berens an den dimittirten
Lieutenant Ottomar Baron Laudon für die Summe von
84,000 N. S . und das im Wendenschen Kreise und Ver-
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sekslhen Kirchsviel belogene Gut Sellgowskp laut Kauf,
kontrakts v. 23. April <849 von dem Äreisdeputirten Karl
v. Berens an den dimittirten Lieutenant Ottomar Baron
Laudon für die Summe von 47,300 Nbl.' S. M. cedirt
worden. '

Literarische Nachrichten.
I m Verlage von E. I . Karow ist so eben erschienen:

»Stimmen Evangelischen Trostes aus dem Worte Gottes."
Zweite Sammlung. Zwölf Predigten gehalten von Karl
Hesselberg, Nanä. tl»e«,l. Aus dem Nachlasse des früh Ver.
ewigten. Preis elegant geheftet 90 Kov. S.

Die Ehstland. literarische Gesellschaft hält im Jahre
4830 allgemeine öffentliche Versammlungen am
lt. März, 24. Juni und 6. September und besondere
Versammlungen in den Abtheilungen für Rechts-
wissenschaft am t» Jan., 22. Febr., 3. Mai, 23 Aug.,
t l Okt. und 22. Novbr.. Va te r lands künde am <8.
Jan., «. März, 10. Mai , 30. Aug., 48. Okt. und 29.
Novbr. Natur» und Heilkunde am 23. Jan., 22.
März, «7. Mai , 13. Septbr., 23. Okt. und «3. Decbr.
Literatur und Kunst am 1. Febr., 29. März, 24. Mai,
20. Septbr. und 1. Novbr. Ph i lo log ie am 43. Febr.,
42. April, 7. Juni, 4. Oltbr. und 43. Nov.

M i s e e l l e.
Nach dem Verwaltungsbericht des Ministeriums des

Innern für das Jahr 4848 belief sich die Gesammtzahl
der Unterthanen des Reichs fremder Konfessionen in dem
bezeichneten Jahre auf 8,783,759 Seelen beiderlei Gc.
schleckts. Unter diesen betrug die Zahl der Lutheraner
4.732,299, die der Reformirten 36,407. Die Erfteren be-
saßen 900 Kirchen, die Letzteren 33 Kirchen.

Nniversitäts- und Sckulchronik.
I n Folge eines Allerhöchsten Befehls, betreffend die

Zulassung fremder Personen zil den ö f f en t l i chen D i s .
pu ta t i onen über gelehrte Dissertationen «n den Univcr«
siläten, ist von Seiten des Nettors der Universität Dorpat
bekannt gemacht worden, daß den der Universität nicht an-
gehörenden Personen, welche solchen Deputationen beizu,
wohnen wünschen, der Zutritt zu denselben hinfort nur
acaen Billete. die sie zuvor für solchen Zweck empfangen
haben, und welche am Ta^e der Disputation von chnen
bei dem Eingang zum ^ullltorlum Maximum abgeliefert
sind, gestattet werden kann. Außer einer bestimmten Anzahl
von Nilleten, welche bei solcher Gelegenheit jedesmal dem
Dekan der betreffende,, Fakultät, so wie allen übrigen Pro,
fessoren und etatmäßigen Privatdocenten übergeben werven,
von denen es abhängt, sie den ihnen bekannten Personen
des auherakademischen gebildeten Publikums zukommen zu
lassen, befinden sich solche Villete bei dem Nekwr, von
welchem selbige stets an dem der Disputation zunächst vor-
hergehenden Tage in der Um'versitätS'Kanzlei in den Vor-
mittagsstunden zwischen 41 und 4 Uhr in Empfang genon,,
wen werden können.

Gelehrte Gesellschaften-
Bericht über die 446. Versammlung der Gesellschaft für

Gesch. und Alterth'.lmsk. zu Riga, d. 4«. Jan. 1850.
Der Sekretär berichtete über «ie Ereignisse des letztvcrfl. Monats

und reftrirte über die für die Sammlungen der Gesellschaft eingegan-
genen Geschenke. Diese destanden in dcn lchterschienmen Heften des m

' Wilna Polnisch erscheinenden Journals Rhubon von Sr. E r l a u f vem
Hrn. trafen Adam Pla<cr zu Kraslaw, in dem 25. und 2» nanoe
dci von der OberlauMchen Gesellschaft der Wissenschaften herausqcg.
Htcucn Lausitzschen Magazins, in mehren Schriften «nland. Autoren,
von dcn Verfassern, Verlegern und Herausgebern. Derselbe verlas
ein Danksaaungsschrcibcn Sr. hohen Ercellenz des Hrn, Barons Mo-

' deN Korff Direktor drr Kaiser!, öffentl. Bibliothek, für seine Erncn-
- nuna»um<Zhrenmit,Uiede und dcsGoldinqenschcnHrn.Obcrhauptmanns

Emil von der Rovu für seine Wahl zum Mitgliede.

9H

Zur Etheographie LwIandzwurde ein am l l . J u l i 1849 in der K.
Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg verlesener und aus
dem ljulletin »eientiliq»« besonders abgedruckter Aufsatz des Herrn
Akademikers Staatsrathö Dr. Anders Johann Sjoeqron über die Reste
der alten Liven (nach Sjoegren Llben) im Aahofschen, Maricnburg,
chen und Seltinghofschen Glbiite, veranlaßt durch eine dahin ein-
schlagende Bemerkung des Hrn. Kollegienraths v. Brackel lm 2. Bande
der Mittheilungen aus der Liolänbischen Geschichte und vermehrt durch
Mittheilungen der Hrn. Kollegienrath Dr. Napieisky in Riga und
Superintendent l)r. Girgensohn in Reval, welchen Hr. Oberpastor
Hillner in Riga, während seiner früheren amtlichen Stellung als
Prediger zu Angcrmünde uud Popen in Kurland zu den Nachforschun»
gen des Hrn. Staatsrath Dr. Sjoegren manchen schätzbaren Beitrag
liefeind, als Geschenk dargebracht hatte, verlesen. — Aus der so eben
erschienenen ersten Liefernng des 2. Bandes der 24 Bücher Livländischer
Geschichte von Oskar Kienitz wurde der die Verdienste der Kirche und
ihres segnenden Wirkens um die Entwickclung des inneren Zustandes
der alten Ordenslandcr betreffende Abschnitt «erlesen.

Herr Koll.-Rath l)r. Napiersky trug zum Schlüsse aus einer
umfassenden Arbeit des Hrn. Pastors Th. Kallmeyer zu Landsen und
Hasau in Kurland: Die Begründung der Protestantischen Kirche in
Kurland durch Herzog Gotthard, den ersten Abschnitt vor, der die
Grundzüge aus der Geschichte der Reformation des alten LiotandS, die
Gegensätze in den Verhältnissen des Staats, der Kirche und dem sitt-
»icben Zustande, weichen sie theils förderten, lheils Hinberten, ihre erste
Aufnahme in Riga und in den benachbarsen Städten, das Benehmen
der Erzbischöfe und des Ordenlmeisters dabei, die Wirkung und Aus-
dehnung der Reformation auf das Land, den Adel und das Volk, den
allmäligen Untergang der Kath Kirche unter den l-hten Ordensmei-
stern, die Reformationsgeschichte Kurlands, die ersten Spuren der Kir-
chenverbesserung daselbst, die Stellung der Bischöfe von Pilten zu der«
selben, die allgemeinere Verbreitung und Annahme derselben um !55lj,
die geringen Wirkungen der Reformation auf Verbesserung des Kirchen.
Wesens, MaubcnS U.Lebens bis zur Auflösung des Ordens«, de Ursachen
davon, die kirchl. Anordnungen in Riga und den traurigen Zustand Liv«
lands nach G'auben und lieben am Ende der Ordens-Regierung be-
handelte. — Der von Hrn. Kandidaten Schirren zur Januar-Sitzung
in Aussicht gestellte Aufsatz war nicht eingegangen. — Die nächste
Versammlung findet am 8. Februar statt.

Persoualnotizen
») C i v i l .

Angestel l t wurde- d. Kanb. b._Kais. Univ. Dorpat S t r u v e
als älterer Laborant am Laboratorium des Departements der Berg:
und Salinen »Angelegenheiten mit Hroll.'Sekrtrs.«!».ing.

Gemäß vo rhe rgegangenerUbe lSwah len wurden be-
stätigt: als Assessoren der Hauptmannsgerichte: des Goldingcnschen'
von der Recke und des Talsenschen von Dor thescn , so wie als
Assessor des Mitauschen Oberhauptmannögcrichts der frühere Assessor
des Goldingenschcn Hauptmannsgericht« o o n H o f c h k u I .

E r n a n n t wurde: der Assessor des Pskowschen Doma,nenh°fe,
T»t.-Rath H a f e n k a m p f zum stellvertr. Rath der Oekonomie-Abtti.
ders. Behörde.

B e f ö r d e r t wurden: zum wirklichen Staatirath: d. Dirigir.
tes Gm.-Konsulats in d. Walachei U.Moldau, Staatsrat!) Kohebue.
-^ Zum Staatsrath: der Rath des Kurl. Kamcralhofs, Koll.-Rath
v. W i t t e n h e i m . — Zu Hofräthcn: die Kollcgienassessor.n: d. Se-
kretär des Rig. Komptoirs d. Äeichs-Kommerzvank, G y n t h i l l o , b.
^der-Acclse-Inlp. des St, Ptrersb. Kameralhofs, Baron Bode. —
Zu Tit.-Rätoen: die Koll.-Sekrctare: der jüngere Waaren-Revident
de« gtlg Komptoirs der-Reichs-Kommerzbank N e r l i c h , der Kreiö-
Rentmclster der Goldingenschcn Rentei Worms . — Zu Fkall.-Sekre-
tären gemäß Grades als Kandidaten der Kaiser!. Univ. Dorpat der
Sekrt. des Harrienfchen Manngerichts Weiße, der Gehilfe desselben
Horschelmann, der Protonotaiius des Revalcr Stüdt.naaistrats
Bunge u. d. Kanzlcibcamte der Reichs.Schuiden-Tilg^ige-Kommif-
sion, Oouvts.-Sckrtr. Be rg .

Zum R i t t e r wurde ernannt : des St. Wladimir.Ordens 2
K l . : der Kiewsche Cioil-GZuv., wickl. Staatsrach F u n d ü k i e u .

Des Dienstes entlassen wurde: der Most. Domanial-Be-
ztrtsches, Koll.-Rath S a ß , Kranthrit halber.

l») M i l i t ä r .

E r n a n n t wurden: d. Oen-Lieut. Grabbe 2 ?um Chef d. 5.
Bez. Leg Korps der inneren Wache an Stelle des »erst Gen -Licuis.
kowentbal; der Obrist vom Wcn.ralst^be Oern 2., flir besondere
Auftr. beim Gcner l̂stabe d aktiven Armee angestellt und dem Gen.-
O.uartiermcister dcrs-aqgrcgirt, zum Ober-Q-uartiermeistcr b. I, I n -
fanterie-Korps an Stelle des Obristen Mylnitow; d, Stadikapit. u'.
Nutyrskischc» Infanter'erca.. L i p h a r d t zum alt. Adjut. ^cim Stabe
des Gensdarmen'Korps mir Ucberfuhrung in das Husarcnreg. ^ . K.
H. d. Großf Olga Nitolajl'wna und mir Umbenennung ^»m Stabs'-
rittm ; d. Mirgl. de? K'onseüs dlß K>'rp« d. Ncrg->!,ge,ilcure, Obrist
G r a s Hof I. zum Mitgl, des Wissenschaft!. Komites dieses Korps u.
des Berq-Auditoriats z d. Kommand. des 2. Res.-Kava!l.-Ksrve, «en.-



96 98
Abiut., Gen. v. b. Kavall. Varon Osten-Sycken I . znmHsmmanb.
d. 4. Inf.-Korps mit Verbleibung in d. Amte eines Gen.-Adjut.» d.
Chef d. 3. leicht. Kavall-Divls.. «en.-Lieut. Varon Of fenderg 2.
zum Kommandir. d. Ä. Ref.-Kav.-Korps» d. Chef b. 2. Ulanen-Div.,
Gtn..-Lieut. O r o t t e n h i t m I zum Chef d. 3. leicht. Kavall.-Div.j
der der l . leicht. E«be-Kavall.-Div. agaregirte Gen.»Major v. Gers-
do r f zum KomM5n5. des Lelbg.-Kürasst'erreg. Sr.^ Kais. Maj^i der
Hommand. des Pcagaschen Ins.,Reg. Gen.-Maj. Wranken zum
Ohef des Stabes des 2. Inf.-Korps j der Obrist vom Vrestschen Ins.»
Reg. K u h n l zum Kommanb. des Pragaschen Ins.»Reg.

A g g r e g i r t wurde: d. Major v. Grenab.>Rtg. des Gen.-Feld-
marschaus Grafen Rumjanzow Sadunaisly Varon W i t t e dem St .
Pelersb. Kriegs^Gouv. zu besond. Austr. mit Zuzählung zur Armee.

Zugezah l t wurde: d. Adjut. des Inspekt. der Pulverfabriken,
Stabskapit. d. 3. Gren.-Artill.-33 rig. Baron K l o d t v. Jü rgens ,
b ü r g , mit Entlassung aus dieser Funktion, der. Feld,Artill. zu Fuß.

Uebergeführ t wurden: der ehemal. Adjut. des Gen.-Lieuts,
Glasenapp, Stabsrittm. vom Ulanenreg. Sr. K- H. des Großf. Ni-
kolai Alerandrowltsch v. s l iu l f in d. Husarenreg. I . K. H. d. Großf.
Olga Nlkola'lcwnal der MaZor des «bengen. »leg. ven Rahben als
Kapit. in d. Leibg. Wrenad.-Reg. zu Pferde j d. Kornets d. Res.-Es-
tabron des Husärrnreg. König von Hannover S t a a l und v. Hel f -
reich in das Husa'renregim. Sr« K-. H. des Herzogs Maximilian v.
Leuchtenberg - d. Fähnrich d. I . reit. Pionier-Divis. Riesenkampff
in d. « l t . Leibg. Pionier-Divis.; d. Abjut. Sr. K. H. des Prinzen
Peter von Oldenburg, beim Pagen-Korps Sr. Kaiser!. Maj. stehende
Kapit. W u l f in d. Leibg.-Drag.tReg. mit Verbleibung in seiner ge-
genwärt. Funktion z d. b. d. Sappeur«Vats. steh. Kapit. Fermor in
dasLehr-Sappeurbat.j d. Major vom Ref.-Bat. des Revalschen Iä«
gerreg. Bassi in das Ref.-Bat. des Welikoluzkischen Iagerreg.i die
Stäbskapttaine: des Grenadierreg. Sr. Mai. d. Königs v. Preußen
Taube ins Res.-Bat. dcsGrcnad^'Reg. des Erzherzoge FpaNz Kar l ;
Feichtnet ins Nes:-Bat. des Kävablnierreg. des Gen.-Feldmarschalls
Knrklay de Tollyf des Grenatierreg. des Prinzen Eugen von Fsür^
temberg I a l u b o w i t s c h insRes.iBat. desseib. Korps j b. Kapit. des
Grenadierreg. des Gen.-Feldmarsch. Rumjanzow Sadunaieky B a h r 1
ins Res.-Bat. des Prinzen Eugen von Würtemberg; d. Stabskapit.
des Grenadürreg. des E^nerallssimus Fürsten Suworow Lei tncr ins
Res.-Bat. des Grelladierreg. des Gen.-Feldmarsch. Grafen Rumjan-
zow. Sabunaisky; der Lkeut. vom Husarenreg. Kdnlg von Hannover
Neinhard, 4. in die Reserve-Eskadron dess. Reg.; der Fähnrich v.
Shitomirschen innern Garn^Bat. p. M e n s t n k a m p f f in d. Polta?-
wasche innere Garnison«Oat.

Weförder t wurden: zu Majors: d. Rittmeister: o. Husaren-
Reg. ?. K. H. b- Großf. Olga Nikoläjewna v. d. Osten-Sacken
I . ; vom Husarenreg. Prinz Friedrich v- Hessen-Kassel F u h r m a n n ;
zum Fähnrich.- der Junker B renner mit Ueberführung in die Kiew-
fche Artill.-Garnison.

Zu R i t t e r n wurden e rnann t : I ) des St. SraniölausordenS
l . K l - : der Grn.-Maj. in d. Suite Sr. K. M . Serhancour t . —
H) de« St. Wladimirordens 2. K l . : der Chef b. I . leicht. Kay.-Div.,
Gen.-Lilut. Howen l . — 3) des St . Annenorbevs 2. K I . : b. Kom-
manb. b. <l. Artill. 'Brjg. Obrist Befack'2. — ^) dess. Ord. 3. Kl .
mit der Schleife: d. Sekondlieut. des Tomsrischen Isgerreg. Hektor.
— 5) dess. Ord. 4. K l . mit d. Aufschrift „ für Tapferkeit:* d. Licut.
bes Tomskischen Iägerreg. Nalckenj d. Stksndlleut. b. leicht. Batt.
Nr. 22 d. Artill. zu Pferde F r a m m 5 der Kornet bes Nowomkrg«-
rodschen Ulanenreg. Tfchern sa wsky. — 0) des Ot. Georgen-Ord.
4. K l . : der Kommand. d. 2. Vrig. d. 2. leicht. Kavall-Divls., Gm.«
Major V a g g o w u t I.j der Chef der I ng . des Kaukas. Korps und
Kommand. des Grusinischen Ingen. «Bez., Gen-Maj. Hänfen : der
Hommand. b. 27. Flottequipage und des Schiffes „Leipzig", Kaplt. i .
Ranges N o r d m a n n i d. Obriste: v. Leibg.-Kürassierrrg. Sr. Waj.
bis Kaisers, Graf N ierob 3.; v. Ulanenreg. S. K. H. de« Großf.
Konstantin Nikolajewitsch Baron v. Sch i l l inge v. Dragonerreg. S.
K. H . des Großf. Throns. Casarewitsch A d l e r b e r g ; die Komman,
deurs: der Batterien-Batt.Nr. 3 d. 17. Artill.-Brig. Freymann 3.
und d. I l ig. Artill.-Garnison, bei d. Artill. steh. K u k i e l ; der beim
Finnland. Kadettenkorps steh. Gr ippenber .g I . ; der beim Gen.»
Kriegskommissär des Kriegswin. zu besond. Auftr. ^steh., der Armee
aggrcgirte Mund t .

Be r i ch t i gungen .
Nr. 5 Sp. ?2 Z. 27 v. 0, ltes aus statt mi t .
^ ^ «, 79 « W l. 4) st. 5) Z. 39 l. 5) st. 6) Z. 4l l . V st. ?.

V̂ n 2 e i A «.
U n t o r 2 l u8 io l »o runF l » 0 l ! « u t 6 , l ö e r V o r t l l v i l y

,vlra von ll«m lLllelcten > un6 Ltaatzpapioren ttesekält
^ . ^ » « l x n l i l n n H- Komp. in 5laln2 am M l v i n an t u « .
t lZo l?e8r1»3lt8leuto äer Xamwj85ioN8-VerlcÄu5eine8 lolol l t
ganzdart-n ^rUIcel» «u üdertrgFen gogucltt. ^nerb io tun .
gen giilä lrnnvo ^nter L «8l l l ^03to rostanto Mains i u
moläen. 3.

Litörärische Atszeigen.
So eben ist erschienen u. ln allen Buchhandümgen vorrätig:

Vier und zwanzig Bücher
ver

Geschichte Livlands
von

Oskar Kienitz.
Z w e i t e n B a n d e s erste L i e f e r u n g .

Geh. I Rbl. 25 Kost. S .

Riga, den 23. Januar <830.
N . Kymmel's Buchhandlung.

Demnächst erscheint:
G l f e n m a h <? ch 0 n

von U. Graf NeHöinder.
Vudskriptlonspreis für I Exemplar in eleganter Kuöstattung 25 K. S .

Da ich entschlossen dm, diese« Wrrkchcn nicht eher auszugeben,
als'bis sich die entsprechende Anzahl 2heilnehmer im voraus gefunden
haben, so ersuche ich Illle, die sich etwa dafür interessiren, Sudskriben-
ten zu sammeln, und mir bis Ende Februar d. I . die Listen gütigst
zuzusenden. Auf je 10 Exemplare ist das I I . frei.

Hapsal, d. 10. Januar.1820. N. Graf 3lehblnher.

Aus dem meteorologischen Tagebuchc der Sternwarte
Dorpat.

December <8H9.
Bar. Therm.

a.St. n.St. b-̂  lllN zu.».-»,, »llliim-W i n b. Witterung.

19 Nov. I 28.
2U
2!
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2U
27
28
29
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2
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5
6
?
8
9

I I 28.
12

lDec.13
2 14

15 27.
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2tt,28.
21 26.
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II
12
13
14
15
16
1?
18
19

22
23
24
25 27.
2«
2?
28
29
30
31

I n

5.1 l - 1,9
8,35 — 8.8
9,25 - I l , l i
7.15 — 9.0
6,13 — 4,5
5.W — 5,0
5.83 — 4,8
5<0? - 6,0
6,25 -13 ,2
6M -15.5
5,76 —10,5
4^8 ,— 5.5
2,19 0,0
0,08 — 0,8
9.84 — 0,2
5,84 — 4.1
5.16 0,0
7,60 5 1,3
8,13 — 6,1
1,87 -13 ,2
7,5? —10,2
8.02 - 9,5
3,45 — 4,4
2,95 — 6,8
7,64 — 6,5
6,67 — 6,5
5,40 —13,5
5,51 — 5,0

diesen Tagen
aus. Der

- 5,7
- 6,4
- 5,3
^ 3.6
- 2,l»
- 2,1
- 5,8
- 1 1 , 0
- I l , 3
-^ 5,0

5 0,3
5 0,1
5 1,1
4. 0,0
5 »,5

1N
- l0,0
- 8,8
- 3,6
- 3,0
- 4,5
- 7,0
- 7,0
- 4,9

8«
80

8»
80
^ 0
8

8«
80
80
NW
0

VV

VV

NW
0
0

N W
8

8 0
8 0
0

8 0

trüb
trüb
heitcr
hell, wolkig
trüb
trüb
trüb
hell, wolkig
heiter
heiter
hell, AblNb bew.
trüb, Schnee
trüb
trüb
trüd> Gchnee
Schnee
Regen
trüb
trüb
trüb
wolkig
trüb
trüb
trüb
trüb, Nebel
trüb
trüb, Nebe,l

sielen die Beobachtungen wegen Krankheit
Frost währte ununterbrochen fort.

Notizen aus de» Kirchenbüchern Dorpat's.
Getaufte: in der Gemeinde der S t . Iohannis-Kirche:

des Vr. ,ne<l. O. G. Rück er Sohn Friedrich Franz.
Prokl.amirte: in der Gemeinde der St . Iohann»««ckpirche:

der Goldarbeit«? Wilh.Friedr. Hausmann mit HLilhelmine Anna
Natalie Heintzel; der Iamasche Vauerwirth Iürr i Gering mit dtm
Ltttrnmäbchen Anna Zelmin; der Gutsvenvalter auf Allatzkiwwi
Jakob Si f fzaw mit Anna Amalie Zenker, geb. Monti; der Pastor
zu Matthiä Karl Johann Moltrecht mit Anna Helena Mathilde
Mül le r .

Verstorbene: in der Gemeinde der St. IohanniötK«rch«,
Frau Gouvernements-Sekretärin Kuroline Treuer, geb. Schmidt,
alt 70'/, Jahr; der Armendiener Jakob Johann Freiberg, nlt 53
Jahr. — St . Mar ien-Ki rche: des Disponenten Grünberg
Tochter Olga Hi ldegard, alt 4 Jahr.

(Nr. 22.)
I m N a m e n bes Genera lgouvernements von L i v - , «khst- u n d K u r l a n d gestat tet den D r u A « . . . - .

D s r p a t , den 6 . F e b r u a r 1 8 5 0 . C . G . ». V r 0 c l e r , ssen'or.



^ ? 7. Montag, den t s . Februar. t86tt.
Vom » I n I a n d " erscheint

wöchentlich I Bogen. Der
Prän umerations - Preis be-
tragt für Dorpat <lj Rbl. S.,
im ganzen Reiche mit Zu-
schlag des Postportos 0 Rbl.
S.,- — für die pädagogi-
sche B e i l a g e allein resp.
I und 1^ Rbl. S . — Die
Insertions-Gebühren für Ute«

rarische und ander« geeignete
Anzeigen betragen 5 K S. für
die Zeile.— Man abonnirt bei
dem Verleger dieses Blattes,
dem Buchdrucker H. Laak-
mann in Dorpat, so wie bel
allen Deutschen Buchhandlun-
gen und sämmtlichen Post,
Komtoirs des iNttchs.

Gine Wochenschrift
für

Mv^ , Gtzft^ und Kurlands GeseyieAo, Geogra^Hte, Ktattsiik und
Mteratnr.

F ü n f z e h n t e r J a h r g a n g .

I. Ueber einige historische Schriften
von Konrad Bussow, Martin Beer und Petrus

Petrejus.
(Vergl. Inland 1850. Nr. 4.)

I n den letzten Monaten des verflossenen Jahres wandte
ich mich an mehrere Ehstlander mit der Bi t te , dem litera-
rischen Nachlasse eines gewissen Mart in Beer nachzuspüren,
der im <7ten Jahrhundert Schulmeister und dann Pastor
zu Moskau, Kaluga, Dünamünde und Narva war. Meine
Bitte hat bei verschieden Männern eine freundliche Auf-
nahme gefunden. Einer derselben rückte eine sich darauf
beziehende Anfrage in das »In land" l t849. Nr . 49) ein.
I n Nr. H des laufenden Jahrganges findet sich eme „Ant-
wo r t " , welche Herr N a v i e r s k p in Riga der Redaktion
jcnes Blattes zugesandt hat. Die nn'tgetheilte» Notizen sind
mir nicht unbekannt. Ich selbst, habe« v«-« Her<,ul»ge5rr des
Adelung'schen Nachlasses veranlaßt, die Aufmerksamkeit des
historischen Publikums auf- die akademische Handschrift der
Bnssow'schen Chronik zu richten. Diese ist nun von mir
im Auftrage der archäographischen Kommission gedruckt
worden. I n Nr. 7 und 8 meiner historischen Analektcn,
welche nächstens im Lulletin der Akademie erscheinen sollen,
werde ich einen zweiten (ungedruckten) Aussatz des verstor-
benen Adelung über Konrad Bussow uno außerdem meh-
rere andere Zeugnisse über diesen, so wie über seinen Schwie-
gersohn Mart in Beer mitlheilen.

Da meine Untersuchungen über die Schriften jener drei
Männer des 17ten Jahrhunderts in gewisser Hinsicht auch
die Geschichte der Ostseeprovinzen betreffen, so nehme ich
mir die Freiheit, den Freunden derselben noch einige Fra-
gen zur gefälligen Beantwortung vorzulegen.

Von K. Vussow 's werthvoller moskowischcll Chronik
gab es im t7ten Jahrhundert verschiedene Handschriften in
Livlaud und Ehstland. Ich glaube beweisen zu können,
daß diese Handschriften sogar verschiedenen Redaktionen
angehörten. Wohin sind diese Manuskripte gekommen?
Was ist namentlich äus demjenigen geworden, welches Kelch
benutzte? Ob Hansens Nachlaß darüber Auskunft giebt,
hoffe ich bald von Dorpat aus zu erfahren. Der Schwede
P c t r e j u s scheint um d. I . t 6 l 3 ein Exemplar der ersten
Redaktion der Bussow'schen Chronik in Narva aufgetrieben

zu haben. Die akademische Handschrift des Vussow'schen
Werkes gehört offenbar der von mir sogenannten dritten
Redaktion an und scheint erst in der Lten Hälfte des t8ten
Jahrhunderts von einem Unterbibliothekar der Akademie
geschrieben worden zu sein. Auch Kelch scheint die dritte
Redaktion vor sich gehabt zu haben. I n Riga sollte im
I . 46 l7 die ganze Chronik nach der dritten Redaktion ge-
druckt werden.

Ucber M a r t i n Bee rs Anlheil an der Chronik seines
Schwiegervaters Vussow werde ich mich näher in Nr . 8
der Analekten aussprechen. Ehe ich diesen Aufsatz drucken
lasse, wünsche ich. zu erfahren, ob eine Autobiographie von
M> Beer eristirt, ob eine solche der verstorbene Knüvffer
vor sich hatte oder ob dieser seine Notizen nur aus dem
Archive des Konsistoriums in Reval schöpfte. Herr Pabst
in Reval hat sich bereit erklärt, die /knüftsserschen Quellen
aufzusuchen. — Aus dem Archiv der Stadt Narva habe
ich bis jetzt nur ein den Pastor Beer betreffendes Dokument
erhalten. Ich habe Gründe zu vermuthen, daß sich in je-
nem Archive auch Nachrichten über Bussow und über seine
geheimen Verbindungen mit dem Zaren Boris Godunow
im I . 460l befinden. Ein ungedrucktes Schreiben des
Wojewoden von Pslow giebt unter andern Aufschlüsse über
die. damaligen Pläne Bussows.

Ueber das Vcrhältniß der schwedischen und deutschen
Redaktion der moskowischen Chronik des P. P e t r e j u s zur
Vussow'i'chen Chronik werde ich mich in Nr. 9 m. Analekten
aussprechen. Nach 'Scheffers 8vee. Mtei-. sott Petrejus
auch eine „lligtori'g rkeullo-vew^trii «ei, (3r,8lca vi-npei»
Duols Moseliovitarum sermone svetico. 8tock!iolm 1606"
geschrieben haben. Ich habe aus einem gewissen Grunde
die Existenz dieser Schrift bezweifelt und meinen Zweifel
Hrn. Grot in Helsingfors Mgctheilt, der versuchen wollte,
denselben zu entkräften. Petrus Petrejus hielt sich öfters
in den Ostfeevrovinzen auf; unter andern widmete er ei-
N'ge, (d. h. nicht alle), Eremplare der deutschen Bearbei,
tung feiner moekowischcn Chronik den Bürgermeistern zu
„Nevel", Stockholm u. s.-w. Hat sich ein Eremplar jener
,, l l i8tori»" des Petrejus, der seine Bücher gern unter die
Leute brachte, in den Ostfeeprovinzen erhalten?

Sollte der eine oder der andere Geschichtsfreund im
Stande fein, mir auf diese oder jene der vorgelegten Fragen
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eine Antwort zu ertheilen, so bitte ich dieselbe mir direkt
zuzuschicken. Ich glaube auf eine Gefälligkeit dieser Art
einigen Anspruch machen zu können, da ich in Folge meiner
Untersuchungen über die Bussow'sche Chronik in den Ve,
sitz mehrerer ungedruckten russischen Dokumente gelangt
bin, welche über die öffentlichen und geheimen Verbindungen
deS Zaren Boris Godunow mit den Bewohnern der Ost-
seeprovinzen Licht verbreiten. Sobald es mir meine Zeit
erlaubt, werde ich diese Dokumente veröffentlichen. Vor-
läufig wi l l ich die Ncreitwilligkeit des Herrn Naviersky,
welcher mit der Ausarbeitung des 2ten Heftes seiner Bei-
träge zur Geschichte der livländischen Kirchen beschäftigt ist,
durch Mittheilung einer kleinen Notiz erwiedern.

Der Knegsgouverneur von Niedlrnowgorod, Fürst
Urußow, hat nach dem Vorgange der Gouverneure von
Wi lna , Kiew und Minsk eine historische Kommission nie,
d'ergesetzt, welche Dokumente zur Geschichte der Stadt und
des Gouvernements Niedernowgorod herausgiebt * ) . I n
einer im Hlac^onn'r/i l lnu^ so eben gedruckten Korrespon-
denz heißt es:

„ I n Niedernowgorod lebte im Jahre 462l ein deut-
scher Pop* * ) ; folglich gab es dort auch Deutsche, die dahin
nach der Einnahme von Dorpat durch I w a n Grosny ver-
setzt worden waren und frei ihren Gottesdienst verrichten
durften." Kun i k .

U. Beschreibung der Insel Runve,
in Schwedischer Sprache herausgeg. zu Tawastohuus
in Finnland 1947 von dem Prediger und Dr. p!n!.
F. I . Ekmann, vermehrt von dem Pastor einer.

G. Forsse l l .
Kap. I. D a s R u n o e - L a n d .

Holztare.
(Fortsetzung).

Die gegenwättig geltende lautet also: „Tare für das
Forstjahr ^ ß ^ zur Erhebung der Stamm- und Strafgelder
für Forstfrevel sowohl in Krons- als Privat»Wäldern" ' ) .

Gattung der Bau -
Brennhölzer.

und

Bauholz, Kiefern oder
Föhrenbalken.

3
8

«2
H
8

42
4
8

42

Preise in
Silber Münze.

Rub.

3

2
H

3
6

Kop.
30
62
83
70
28
33

3
42

" ) Es wäre zu wünschen, baß auch in den Ostfeeprovinzen jenlö
schöne Beispiel nachgeahmt würbe. Die von den obengenannten vier
Kommissionen herausgegebenen Dokumente zur Geschichte der Städte,
Kirchen, Klöster und Dörfer jener Gouvernements sind nicht nur für
die Provinzialgeschichte, sondern auch für die Gesammtgeschichte Ruß-
lands von Wichtigkeit. Namentlich dürfen die russischen Historiker
die Erwartung aussprechen, daß endlich einmal etwas für die Geschichte
der Stadt Narva geschehe; die kürzlich von der ärchaographischm Äom,
Mission herausgegebenen russ. Chroniken gedenken öfters jener Stadt.

*«> ilÄuoi;«äü lton2 soll in jenem Dokumente stehen, welches
zum Dlu« destimmt ist.

l ) Der Privatbauer eben so wenig, als der Kronsbau« darf
dort wie es in M ^ a n d aefchieht nach Belieben seinen Wald benutzen:
eine preiswerthe Fürsorge der Obrigkeit! Der Ver f .

6 Fad. 4
8
52

8
42
4
8
12
4
8
42
4
8
42

40

44

42

8
«2
4
8
42

IN. 40 K.
3 88

98
77
98
09
49
83
28
76
6
4t
37
28
43
94
64
67
42

16

7

4
9
2
3

44
2
7

43
3
8

43
3
9

47
4

44
20

Obgleich die Tare mehrere Holzgattungen aufnimmt
mit verschiedenen Strafgeldern für Forstfrevel von jeder
Gattung, sind der Kürze wegen hier nur Tannen aufge,
nommen, und in der Nllbrik der Dicke rie zwischen 4 , 8
und 42 zwischenliegenden Zahlen ausgeschlossen worden.
Die Strafgelder, welche für Forstfrevel erlegt werden, fallen
an die sogenannte Gebietslade (Kap. 6). Ueber die Ver«
Wendung des Holzes, welches mit Erlaubniß der Obrigkeit
gefällt und verwandt worden, legt der Pastor Nechenschaft
ab in einem vom Kreis «Kommissariate in Arensburg im
Jahre 4828 ausgefertigten Schnurbuche'), welches alle
Jahre von dem Kreis-Forstmeister bei seinem Besuch auf
der Insel durchgesehen und durch die Nevision des Waldes
kontrolirt wird.

Daß der Wald schon in altern Zeiten geschont worden,
bezeuget das alte Kirchenbuch. Dort wird z. B. eines
«Vuschwächters Hans Peterson Glabbas", erwähnt, der
am 22. Ma i 4698 entschlief, ferner: daß am 3: Juni 4703
Olof Ellerbusch. weil er im verbotenen Walde gehauen,
verurtheilt Worten, an die Kirche 4H Neichsthaler zu be-
zahlen; im Januar 4731 geschiebt eines „Waldwächters"
Erwähnung ° ) ' ) .

1) Der Titel lautet: „Schnurbuch über das aus den Krons-
Wäldern laut Anweisung erhaltene und verwandte Bauholz für die
zum Arensburgschen Kreise belegene publ. Insel Runoe. Angefertigt
den 31. Mai im Jahre !529."

2) Da nun alles, was über den Runoeschen Wald oben bemerkt
worden, mit der Wahrheit vollkommen üvereinstimmt, so ist es ganz
uneiklärbar, wie ein deutscher Schriftsteller I . G. Kohl, welcher sich
auf dem Titelblatt einer im Jahre 1841 herausgegebenen Beschreibung
der Ostsee «Provinzen (die Deutsch-Russischen Ostsee-Provinzen oder
Natur- und Völkerlcben in Kur- Liv- und Ehstland. Dreöd. u. kpz.
I84l) Correspondirendes Mitglied der Kurland. Gesellschaft f. Liter,
und Kunst nennt, und'nach eigener Anschauung der Wahrheit gemäß
zu berichten vorgiebt, folgendes Urtheil über den Nunvescheu Wald
hat veröffentlichen können: „Früher mag die Insel mit Wald bedeckt
gewesen sein, doch haben seitdem die Runoer so manches Boot vom
Stapel laufen lassen, und schon so manchen Winter sich davon ge-
wärmt, daß nun das Ganze, ziemlich gelichtetes?. Nur einzelne Ei»
chen, einige Birken, Hannen und viel Gebüsch sind jetzt noch die schwa-
chen Ueberbleibsel des ehemaligen Holzreichthums." I m Folgenden
werden, so weit der Tert dazu Veranlassung giebt, sie unrichtigen
Angaben aus Kohl's Beschreibung angeführt und widerlegt werden.

D. Verf.
3) Da der eigentliche Runoesche Haupt-Wald, außer einem Theil

desselben, dem sogenanntenAustargardet (dem östlichen Ackerfeld), wo
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V o d e n .
Der Boden auf der Insel besteht im Allgemeinen aus

feinem Sande, welcher am Seeufer besonders rein ist, und
den besten Sand, den man sich wünschen kann, darbietet.
An einigen Stellen, besonders auf der östlichen Seite, be-
kommt man gröber«, sogenannten Scheuersand, aber nir-
gend ist tauglicher Mauersand zu finden, wodurch geschieht,
daß, da hier auch kein guter, sondern nur ein röthlicher
mit schwarzer Erde gemischter Lehm angetroffen wird, keine
Ziegel auf der Insel gestrichen, sondern aus Kurland oder
andern Gegenden eingeführt werden müssen. Auch an so-
genannten Feldsteinen ist großer Mangel, und die wenigen,
die man zu Umzäunungen benutzt, müssen am Strande mit
großer Mühe zusammengelesen werden. — An sumpfigen
Gegenden ist wohl gute schwarze Erde, aber nur von ge,
ringer Mächtigkeit, und gleich unter derselben fängt der
feine Sand an. Dessenungeachtet ist der Voden überall
sehr fruchtbar, so daß, wenn auf dem d'irrestcn Sandfelde
eine Einzäunung, z. V . um etliche gepflanzte Bäume zu
schützen, gemacht wird, binnen kürzester Zeit der gedeihlichste
Graswachs dort entsteht.

W e g e .
'Auf der Insel sind viele Wege, welche sich theils auf

den Sandrücken hinziehen, und dann recht gut sind, theils
in den Thalern fortlaufen, wo sie im Frühjahr und Herbst
an einigen Stellen unfahrbar werden. Ein Weg^ durch,
schneidet von Norden nach Süden die ganze Länge der
Insel. Alle Wege nebst den erforderlichen Trummcn stehen
zunächst unter der Aufsicht des Uppbördsmanns, den wie-
derum die Gutsverwaltung kontrolirt. Viele Wege führen
zu einem und demselben Ziele. Die einzelnen Spitzen oder
Landzungen und die früher erwähnte Einbiegung, so <,«,.
wechselnd sie auch an sich sind, haben doch alle gemeinsam
di? Einförmigkeit, daß, welchen Weg man auch nimmt,
man doch zulcyt zu der allen gemeinsamen Aussicht gelangt,
nämlich auf die unüberfchauliche Wasserfläche. — Aber kehre
dcr.Leser nun seinen Blick von diesem Felde ab und wende
sich den'Feldern zu, welche die menschliche Hand an-
bauen darf.

A c k e r f e l d e r und W i e s e n .
Außer dem Felde, welches zwischen dem Hügel der

Kuunssvitze und der eigentlichen Insel liegt, und außer den
bei Päärs belegenen isolirten eingezäunten Ackcrstücken wird
der ganze westliche Thcil der Insel von Aeckern und Wiesen
eingenommen.

Aeckerwechsel.
Die Aecker werden in ll Theile getheilt und von dem

Baume von allerlei Holzgattungen sich befinden, nur aus Tannen und
Fichten besteht, so könnte auf Runoe mit Nutzen eine Teerbrennerei
angelegt werden Das ist aber nicht geschehen, obzwar die Inselbe-
wohner gern jede Gelegenheit ergreife», sich etwas zu erwerben und
dieser Erwerdzweig gewiß schon längst mit Vortheil hatte ausgebeutet
werden können. Ich muß daher vermuthen, daß die Theersiederki
obrigkeitlich verboten ist, um den Wald besser zu schonen. Thatfache
ist es, daß die Runoeschen Bauern ihren Bedarf an Theer und Kohlen
aus Kurland beziehen. Kalk ist auch nicht auf der Insel vorhanden
und wird gewöhnlich von der Insel Worms oder aus Oesel herbei-
geschafft. Anm. d. Ueberf.
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übrigen Lande durch eine Einfriedigung von Feldsteinen ge-
trennt, der man dadurch die erforderliche Höhe giebt, daß
man sie überall mit drei oder vierfachen Reihen von Strauch-
bünden belegt. Diese Einfriedigung, welche nur von den
nöthigen Pforten unterbrochen wird, läuft, übereinstimmend
mit der Erstreckung der Insel von A N zu 8 0 bis an die
Ringsspiye, so daß sie gegen die östliche und nördliche Seite
das südliche Kornfeld, Austergärde genannt, geradlinig un-
term rechten Winkel begränzt. Von 8VV bis 8 0 wird dieses
Kornfeld von einer grasreichen Wiese begränzt, und stößt
am äußersten Nande an das steinichte Ufer des Meeres.
Das nördlichere Kornfeld dagegen, Breis-Kornfcld genannt,
ist von besagter Einfriedigung ganz und gar eingeschlossen,
die nur gegen Süden eine vollkommen geradlinige Gränze
gegen Aufter-Kornfeld bildet, an den übrigen Seiten aber
im Zickzack fortläuft'). Eine zusammenhangende Wiese be-
findet sich nicht auf der Insel , sondern alles Wiefenlanb
liegt zerstückelt innerhalb dieser Einzäunungen zwischen den
Aeckern der verschiedenen Bauern, wo es an manchen Stel<
len sich bis an die Einfriedigung hinzieht, an andern Stel-
len aber diese nicht erreicht. Alle diejenigen Bodenstellen,
welche ihrer sumpfigen und büttigen Eigenschaft wegen nichi
zum "Beackern tauglich sind, werden als Wiesen benutzt.

E i n t h e i l u n g des Ackers nach Nucken .

Was hierin dunkel sein könnte, wird vielleicht klar
werden, wenn gesagt wird, daß die uralte Ackereintheilung
auf-Nunoe noch besteht. Jeder Bauerhof, wie auch
das Pastorat hat seine gleich breiten Ackerrücken, welche
mit einer gleich langen Stange abgemessen worden, und
von denen seines Nachbars durch einen in die Erde einge-
schlagene» Pfahl mit eingeschnittene» HauSzeichen getrennt
werden. Die Breite dieser Ackerrücken ist also für alle Bauer,
Höfe gleich groß; aber die Lange nicht, weil dieselbe, ob,
gleich von der in gerader Linie laufenden Einfriedigung
beginnend, und in parallelen Linien gegen das Meer sich
erstreckend, dort zuletzt von einem Ufer begränzt wird,
welches gegen die Ningsspitzen allmählig schmäler und
schmäler wird. Diese Ackerrücken werden vo.n einander
durch cine in gerader Linie zwischen den obenerwähnte«
Pfählen aufgepflügte Furche getrennt, die sehr sichtbar ist,
dennoch aber einem eigentlichen Graben nicht gleich kommt.
Jeder Vauerhof hat mehrere solche Ackerrücken, welche wieder-
kommen, sobald die Tour runrum gemacht ist, aber daraus
folgt eben, daß nicht alle absolut gleich großes Acker- und
Wiescnland haben, obgleich sie, in Hinsicht ihrer gleich

I) Hier hat der Verfasser au« Versehen I Kornfeld ausgelassen,
nämlich Mäja-Kornfeld, welches zwischen Päärs, dem nördlichen Walde
und der um die Vauerdörfer oder Häuser liegenden Viehweide liegt,
die wohl auf jener Ebene magrer ist, als im Walde, wo da« Vieh
reichlichere Weide hat. Das eine Jahr wird VttsterakgS und Meja«
gärde-Kornfeld besäet, erstens mit ungefähr 5, letzteres mit 6 Lösen z
das andere Jahr wiederum KuunS- und Breis-Kornfeld, ersteres mit
3, letzteres mit 7 Lösen, doch nur mit Roggen; denn Gerste und
Weizen, welche letztere Getraide-Gattung nur bei Hochzeiten gebraucht
wird, kaufen sich die Bauern wahrend ihrer Seereisen entweder au«
Oesel, ober auch aus Liv- und EManb, so wie es sich trifft.

Anm. d. Uebers.
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großen Steuer, es haben müßten ' ) . Laut der Angabe ver-
schiedener Inselbewohner soll diese Ungleichheit auch dadurch
entstanden sein, daß in altern Zeiten derjenige, der eine größere
Arbeitskrast, das wi l l sagen, mehr männliche Seelen in seiner
Familie besaß, zu einem Acker eine größere Fläche Land,
daö als « 8 nuMus zu betrachten war, hinzunehmen konnte,
als ein Vauerhof, in welchem die Zahl der̂  Weiber die Mehr-
zahl ausmachte. Diese Ackereintheilung ist indessen, nach
altem Herkommen, unverändert geblieben, weil keine eigent,
liche Abtheilung dort stattgefunden, ob sie gleich von Nöthen
wäre. I n allen Ackerrücken eines ganzen Vauerhofes,
aus 2 Ackerfeldern bestehend, werden durchschnittlich 19
Löse Noggen ausgesäet. Auf dem Wiescnlande des süd-
lichen Ackerwechsels, welches besonders im Herbst und
Frühjahr sehr sumpfig ist, (wei l dieses Ackerfeld niedri-
ger liegt, als das nördliche, und noch nicht gehörig
getrocknet worden, obgleich ein zweckmäßiger Graben,
welcher zugleich das Wasser aus einer in dem südlichen
Waldtheile befindlichen sumpfigen Gegend ableitet, dort
unterhalten wird)' wachsen hochstämmige gewaltige Ellern,
die jeder Bauer, ohne Erlaubniß einzuholen, das Necht hat,
aufseinem Wiesenstück zu fällen, da sie schon des Alters wegen
zu verfaulen angefangen. Diese benutzt man hauptsächlich
zur Heitzung der Niegen. Da aber aus diesen, obgleich
bisweilen hohlen Stämmen, vortreffliche Etlernbretter ge-
sägt werden können, so thut es sogar dem, der kein Tischler
von Profession ist, im Herzen weh, dieselben als schlichtes
Brennholz verbrauchen zu sehen.

Ackerwäch te r .
Um nun diese Acker- und Wiesen-Einzäunungen vor

ungehörigem Besuch von dem Vieh des Landes zu schützen,
welches übrigens die ganze Insel, sowohl den Wald als das
Feld, welches zwischen jenem und den Aeckern liegt, zu
ziemlich guter Weide offen hat, ist ein Ackerhüter angenom-
men, welcher von jedem Bauerhofe mit einem Äska oder
ASkia Roggen, oder ohngefähr 3 Finnischen Kappen, oder
Hz Külmit belohnt wird. Da aber der Hüter im Som-
mt t oft auf Reisen abwesend ist, so sind die Weiber
und Kinder in seinem Hause verpflichtet, dieses wichtige Amt,
welches sich' hauptsächlich auf die sorgfältige Zuschließung
der Ackerpsorten beschränkt, treu zu verwalten. Daß. diese
Einrichtung schon wenigstens 100 Iahrc besteht, sieht man

I ) Die Steuer ist zwar rcpartirt auf alle Häuser/aber daraus
folgt nicht, daß jedes Haus eine gleich große Quote zu zahlen hat,
wie der Verfasser es erwähnt, fondern sie zahlen nach der Größe ihres
Ackerlandes. 2 Runoesche. Bauern, die nach Arensburg kamen, befragte
ich um ihre Kronssteuer und der eine sagte, daß er für sein Haus
jährlich 33 Rbl. V . und der andere Bauer jährlich 23 Rbl. B, zahle;
und so auch unter den übrigen Häusern ungleiche Zahlung bestehe.

Atim. b. Uebers.

aus dem allen Kircheubuche,, welches erwähnt, daß beim
Kirchspiels stand den 0. Febr. 5744 ein Hüter über Aecker
und Wiesen erwählt worden. Ob der Gewählte damals auch
einen Lohn erhalten, ist nicht ausgesprochen.

K l i m a .
F r ü h j a h r . Das Klima ist im Allgemeinen milde,

der Frühling stellt sich früh ein und ist daher kalt;
strenge Pachtfröste fehlen nicht, weil die die Insel um-
gebenden Eismassen Küble in der Lust verbreiten: da
aber auch diese bald der lösenden und belebenden Kraft
der wärmern Sonne weichen müssen, entsteht plötzlich die
angenehmste Milde. Die Frühlingsvögel finden sich zeitig
ein. Die Lerche, welche in großen Schaaren, und, wie es
hier behauptet wird, immer von Nordost heranzieht, hörte
man im Jahre 4842 schon den 8. März, den Staar und
den Bachfinten schon früher. Aber nicht selten geschieht es,
daß der drohende Boreas unerwartet die trillernde Schaar
zum Stillschweigen zwingt, obgleich nicht auf lange Zeit.
Die Nachtigal, welche in den früher erwähnten Ellern im
Austergärde (dem oestlichen Ackerfeld) am südlichen Theise
der Insel ihr Nest bauet und dort Fortkommen findet, er-
hebt nicht so früh ihre nächtlichen Schläge, sondern erst, wenn
die FrMngsnächte milder geworden ' ) . Wenn das Meer
von den Eisfesseln befreit worden, welches oft schon Mitte
März geschieht, und es dann beim Gefühl seiner gewönne«
nen Freiheit, während der stürmischen Tag- und Nachtgleiche
mit verdoppelter Kraft ausgewüthet, dann wird seine be-
sänftigte Oberfläche von fleißigen Kauffahrerfegeln bedeckt,
von denen das Auge nicht selten 30 auf einmal gewahr
wird. Sie haben vielleicht schon lange jenseits Domeönees
gekreuzet, wartend,, daß der Sund sich öffnen möge, und
schreiten nun majestätisch und stolz vorwärts zwischen Kur-
land und Runoe, gleichgültig gegen die stillen Waldhaine
dieser einsamen Inse l , dagegen abcr freudevoll nach Ruhe
und Gewinn in dem muntern Schooß der Düna-Königin
sich sehnend.

K i m m u n g oder Lu f t sp i ege lung (k'itta mai-Fan»)
Während solcher milden Frühlingstage geschieht es' sehr oft,
daß das Mccr vollkommen still und spieg?lklar ruhet, und
dann kann man bisweilen eine hübsche Luftspiegelung von
Kurland mit seinen beiden Vaaken und walb bewachsenen
Erhöhungen erblicken: ein für das Auge äußerst alige»chmer
Anblick, welcher übrigens niemals einem Schwesterlande von
Nunoe zu Theil w i rd* ) .
^ ^ ^ ^ ^ (Fortsetzung folgt.)

l ) Außer den erwähnten Vögeln sind dort noch: Znsige, Hänf-
linge, Dompfaffen und viele andere. Anm. d. Uebers.

") Das ist nicht ganz richtig; auch in Ocsel sieht man zuweilen,
am häufigsten im Winter Luftspiegelungen.

Anmerkung des Setzers.

T a g o s c h r o n i k .
N i g a . Nach der am Schlüsse des vorigen Jahres

abgelegten Kassa-Rechnung: 4) der Kleinkinderbewahran-
fialt in der Moskauischen Vorstadt betrug im I . 4849 die
Einnahme ^ s e l b e n : an Saldo v. I . 4848: 85 Rbl. 47
Kop.; an Renten von verschiedenen Papieren 63 Rb l . ; an
der jährlichen Vewilligungssumme Einer Löbl. Aeltestenbank

und Einer Ehrliebcnden Bürgerschaft 800 Rb l . ; an für im
Laufe des Jahres verkaufte 3 Treforscheine nebst Renten
267 Rbl . «3 Kop. und an Geschenken 93 Rbl. 10 Kop.;
in Allem 4033 R. 42 Kop. Hievon wurden verausgabt:
für angekaufte 6 Tresorfcheine nebst Renten 3 l 0 Nbl. 26
Kop. und für Wirthschaftsausgaben ,c. 670 Nbl. «0 Kop.
Demnach verbleibt zum Jahre 4830 ein baares Saldo v.
32 N. 36 Kop., und in zinstragenden Papieren 3260 N.
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95 Kop.; 2) der Schule der Kleinkinderbewahranstalt in der
Moskauischen Vorstadt betrug im I . 1849 die Einnahme
derselben: an Saldo v. I . 1848: 7 M l . 38 Koft.; an von
der S p a r ' Kassa die pro 1848 bewilligten 300 Nb l . , an
Pfandbriefs-Nenlen 20 Rbl. und für im Laufe des Jahres
verkaufte 7 Tresorscheine nebst Renten 57t Ndl. 31 Kop.;
in Allem: 898 Nbl. 89 Kop. Hievon wurden verausgabt:
für angelaufte 7 Tresorscheme nebst Renten 360 Nbl, 43
Kop. u. für Gehalte der Lehrer u. für Lehrmittel 134 N.
60 Kop. Demnach verbleibt zum Jahre 1830 ein baares
Saldo von 3 Nbl. 84 Kop., u. au zinstragenden Papieren
712 Rbl. 13 Kop.

R e v a l . Zum Besten des Dom. Waisenhauses find
eingegangen: 1) im Waiftnhause selbst bei dem Lehrer
Herrn Bergmann 18 R. S . , 1 Tonne Gruke und 2 5M.
Waizenmehl. 2) in den Kirchellbecken am l . Advent 3 N.
S.;>am "s. Adv. 49 R. S . ; 3) für Arme bei dem Gen.-
Superintendenten Nr. Rein 40 N. S . (Nev. wöchentl.
Nachr. Nr. 8 )

M i r a « . Die Einnahme des Vereins zur Rettung
hilfloser Kinder betrug im I . 1649: an Salto v. Jahre
1848 baar 227 Nbl. 43z Kop. und in dem Obligations-
Nest der Kandidat Sokolowiczschen Donation 300 Nbl . ; an
Geschenken 443 Rbl. 73z Kop. an einer Concerteinnahme
333 Nbl. 28 Kop.; an einer Thcatereinnahme 230 Rbl.
10 Kop.; an Renten für die Sokolowiczsche Obligation 30
Rbl. 90 Kop.; an von einem früh. Zöglinge d. Anst. zu-
rückgezahlten Auslagen 3 Rbl . ; an durch das Kolleg, allg.
Fürsorge die Allerhöchst bewilligte jährliche Summe 300
Rb l . ; an Ertrag für verkaufte Felle und Gemüse 3 Rbl.
23z Kop.; an für Pensionäre eingeflossen 123N. 80Kop.;-
an dießjähr. Ertrag der Werkstatte dieser Anstalt 401 Rbl.
87 Kop.; an Jahresbeiträgen 639Rbl. 70 Kop.; in Allem
3488 R. 76 K. Hievon wurden verausgabt: für Mund-
vorräthe 702 Rbl. 70 Kop.; für Haus- und Wirthschasts,
gegenstände 400 Rbl. 4 Kop.; für den heiligen Abend 43
Rbl. 8z Kop.; fürVelleidlmgsgcgenstände 386 R. 6 Kop.;
für Ausgaben der Werkstätte 92 Nbl. 36^ Kop. und für
gezahlte Gagen an das Lehrer- und Dienstpersonal 422 'N.
76z Kop.; in Allem 2047 Rbl. 23» Kop. Demnach ver-
bleiben zum Jahre 1880: baar: 961 Nbl. 32z Kop. und
ein Obligations-Saldo der Kandidat Sokolowiczschen Do-
nation von 430 Nbl. ,

M i r a « . Zum Besten der Kinderbewahranstalt haben
4 össentl. Vorlesungen die Netto-Summe von 377 N. S.
eingebracht. (Al lg. Kurl . Amts- und Intelligenz-Blatt
Nr. 8.)

K u r l a n d . Lubb-Essern, im Kirchspiel Erwalen in
Kurland. Am Abend des dritten Advents war nach dem
Willen der gütigen Besitzerin von Lubb-Essern in unserer
Schule ein schöner Christbaum errichtet. Die große Schul-
stube war mit langen grünen Gewinden geschmückt, über
welchen mit buntem Papier überdeckte Lampen hingen.
Von der Decke herab glänzten Stcrnlein, wie vom Him»
melszelt; aber der größte Stern brannte in hellen Flämm-
chen am obern Ende der Schule, wo zwischen zwei Engeln
auf einer großen Tafel die Worte Lukas, 2. „ Ich ver-
kündig? euch große Freude", zu lesen waren und in Hellem
Glänze strahlten. Vor dieser Tafel befanden sich zwei
Tische, reichlich bedeckt mit Gaben der Liebe. Der eine
enthielt nur Buche«, u. allerlei Schreibgeräthe, Hüte, Mützen
und andere zur Kleidung dienliche Sächelchen. Von dem
andern Tische lachten die aufgeschichteten Reihen von Weiß-
brot den Kindern entgegen. Auf ein Zeichen der werthcn
Gutsbesil.'erin traten mehr als sechszig Kinder langsam in
die Schule und stellten sich ihr zur Linken-, während ihr
zur Rechten die Menge der Zuschauenden und hinter ihr
der Gebietsalteste und die Aeltern der Kinder sich versam-
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melten. Der Schulmeister sang nun mit den Kindern ein
geistliches Lieb, worauf der Geistliche zuerst die Kinder und
sodann die gütige Herrschaftöfraü in einer GIcichnißrede
anredete — was so die Herzen bewegte, daß sich bald die
Augen mit Thränen füllten. Dann sagte eins von den
Schulkindern die auswendig gelernte Geschichte von der
Geburt Christi her, und darauf sagten noch zwei Knaben
und zwei Mägdlein jedes einige geistliche Verse auf, dann
endigte der erste Tdeil der Freude mit Absingung eines
geistlichen Liedes. — Die gnädige Erbfrau theilte nun selbst
freundlich die hübschen Gaben der Neide nach unter alle
Kinder aus, welche sie mit , Freudenthränen empfingen.
Dann theilte noch dcr Prediger im Namen der evangelischen
Hilfs'Vibelgesellschaft an zwölf Confirmanden Bibeln, neue
Testamente und andere Bücher nach dem Loose aus, was
der Kinder nnd Aeltern Freude crhöble. Die aufgeschich,
teten Reihen Weißbrot zertheiltcn sich in der Kinder Hände,
und zuletzt war es allen gestattet, vergoldete Arpfcl, Zucker-
kringel und andere Früchte vom Christbaum zu pflücken,
und mit dieser Freude schloß sich die hohe Weihnachtsabend-
Gedächtm'ßfcier. — Wenn auch etwas spät, tbeilen wir
dennoch.die einfache Beschreibung der obigen Feier mit,
damit die Zahl derjenigen Gutsherrschaften, die ihre Unter-
gebenen in so heilsamer und freundlicher Weise zu ermuntern
und zu beglücken verstehen, sich in unfern Gouvernements
auch ferner mehren möge; dann werden sie auch ferner des
Segens Gottes genießende Landstrecken sein. (Ertrabl. zur
Rig. Zeit. 1830. Nr. 23).

Handel und Schifffahrt.
N i g a , d. 14. Januar. Beim Uebergang aus der

vorigen in die heute ablaufende Woche, hatten wir 20"
Frost, bei erhöhter Temperatur starken Schneefall, u. heute
15" Frost. — Die Zufuhr von Flachs blieb schwach.
Verkäufer wurden mehr und mehr zurückhaltend; es dürfte
kaum bci den erhöhten Forderungen ein Verkauf gemacht.
sein. — Hanf , ^ u den Preisen von 23z, 22 und 20^
N. baar und llä, 23L und Ü i^ N. mit < l ) ^ Vorschuß,
war beschränktes Geschäft; allem pro Onmpt. auch wenig
am Markt. — Sch lag leinsaat. Es gingen nur wenig
Verkaufsaufträge ein. Gemacht wurde: Wiäomaer Waare
zu 6z i't. baar, 6 H mit 3UL und 7 ^ N mit «0A Vor-
schuß. — H a n f s a a t konnte nicht mehr wie 4^ N. baar
bedingen, wozu etwas gemacht wurde. Beim Preise mit
40 A scheint Neigung zur Erniedrigung. — G e t r e i d e .
Von Roggen haben wir eine Notirung von 35 N. für
1 t6—1l7 pfünd. Kurischen mit 10A Vorschuß, mehr ist
davon wohl nicht zu sagen. Neelle Kauflust dürfte fehlen.

W i n d a u , d. 3^. Dec. 18^9. Die Zabl der angekom-
menen u. abgegangenen Schisse war zwar a/grn das vorige
Jahr größer, allein die Quantität der ausgeschifften Waaren
blieb geringer. Die Ursache dieses veränderten Verhält-
nisses möchte darin zu finden sein, daß der Holzhandel, der
nur größere Schiffe in Anspruch nimmt, völlig in Stocken
gerathen war, und wegen der sich vor dem' Hafen gebilde»
ten Sandbank nur kleinere Schlffe eine f.cie F.-chrt erlangen
konnten:— Der E i n f u d r h a n d e l blieb höchst unbedeutend
und war nur auf die Stadt und nächste Umgebung be-
schränkt. Viele Artikel, die hi^r verzollt werden können,
wurden von Niga und Libau geliefert und so mußten viele
Bedürfnisse des Lebens von den hiesigen Einwohnern mit
23 bis 30A theurer bezahlt werden, da direkte Kommuni-
kationen fehlten. Dir einzige Gattung Sa!-, die hier ein>
geführt wird und nur beschränkten A' satz findet, kommt von
Liverpool, wo indeß nur selten Sch'sse, für Windau passend,
zu finden sind, auch auf Nückfrachtcn selten zu r.chncn »st.
^ Die Preise, die am Anfange des ^adreo 78 bis W N.
betrugen, tonnten sich ungeachtet der mäßigen Zufuhr nicht
erhalten und fielen auf 73 bis 73 N. , für die Last von
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t » Tonnen. I m Iabr 1848 wurde 73 bis 80, im Jahre
1847 72 bis 76 R. bezahlt. Unter Schloß blieben 883
Tonnen, an Gewicht 7030 Pud 33 6 ( , für welche der
Zoll 2038 R. 93 K. S . beträgt. — Bei Eröffnung der
Navigation waren die Vorräthc von Nordischen Herin»
gen gänzlich geräumt und so fanden die hier vorkommenden
Ladungen raschen Absatz. Anfänglich wurde die Last von 12
Tonneu mit 76 bis 80 N. bezahlt, gegenwärtig behaupten
sich die Preise auf 88 bis 90 N. ; im Jahr vorher auf 86
bis 96 N., dagegen 1847 auf 66 bis 74 N. — Die übrigen
eingeführten Waaren bestanden in folgenden: Heringe Hol«
ländische 330/1«: ?. , Mauersteine und Dachpfannen 27,1 !0
Stück, Schleifsteine 320 Stück, Reis 53 Pub 14 M Dem
Weiche nach hatten empfangen: D. F. David für 3483 N.
80 K., C. D. Hertzwich und K., für 4743 R. 78 K.,
Theodor Klevcsahl für 2951 N., N.X9. Rcincke für 20,738
R. 93 K., Schisser für 31 N. 20 K. — Die Aus fuh r
der letzten vier Jahre wurde durch anhaltende Frage nach
Eisenbahnholz bedeutend gehoben und lieferte Ersatz für
den durch Mißernten gesunkenen Getreidehandel. I n der
letzteren Zeit war nicht allein in England eine Abspannung
für den Holzhandel eingetreten, sondern auch die jährlichen
Abladungen nach Dänemark erneuerten sich aus politischen
Gründen nur erst in den letzten Monaten. — Die Ernte
von S a a t , namentlich zum Säen, war nur mittelmäßig,
und da überdieß der Leinenhandel in Deutschland iu letzterer
Zeit sehr gelitten, so wurde es unmöglich die Ausfuhr zu
der Höhe zu bringen, wie es die hiesige ausgezeichnete Ve«
arbeitung erwarten läßt. Ausgeführt wurde:

« 8 4 9 1 8 4 8 » 8 4 7
Saat, Hanf- 13 23 13 Tschtw.

Schlag- 1972'^a 1279^2 392 >e ..
Säe- 3030 4903 6309 Tonn.

Die Preise waren:
fürHanfsaat 2.5« bis3N. 3 N . 3.o» bis 4.2«

Schlagsaat 4.5o „ 6 „ 3.3ubis3.4u. 8.25 „ 6 N .
Säcsaat 3 R . „ 6 „ 4.5« „ 6 N . 3.5° „ 6 ,.
Von Getreide sind die Verschiffungen mrrllich größer

gewesen, da die Ernte so ergiebig, die Preise im Verhält,
niß zu tenjenigen des Auslandes standen> auch das Gewicht
zufriedenstellend, für Gerste 100 bis 112 //.,,für Roggen
120 bis 123 O betrug. Es wurde eingeführt:

» 8 4 U » 8 4 8 » 8 4 7
Von Gerste 13,244"» 3226V8 811"/,«Tschlw.

. Roggen 7361 "/24 28!! ' /« 2966
Die höchsten und niedrigsten Preise für den Tschetw.

waren folgende:
» 8 4 V » 8 4 8 , 8 4 7

Weizen 6.°obis7.5°. 7. oo bis9.5«. L.LZbisVR.—K.
Roggen I.ao „ 4.20. 3.9« ,, 4.5u. 3.25 „ 6 „
Gerste 3 . — „ 3.20. 3.— „ 3.45. 4.5« ,. 3.,«
Hafer I.50 „ 1.«a. 2.10 „ 2.70. 3.— ,, 3.2a
Erbsen 3.2« „ 4 . — .3.75 ,. 4.5a. 6 .— „ 6. »2

I m Laufe des Jahres wurden folgende F r a c h t e n
bewilligt: Nach London, Grimsbv u. Stockholm 16, 19,
20,21Sch. St. pr.Load Sleever; nachLeith 19, 20, 2« ,—
Petcrhead 2», — Dundee 20, 2«, — Troon 23 , Dublin
24 Sch. St. pr. Load Sleep.—Hüll 3z, 4 Sch. St. pr. Quar-
ter Gerste. — Pr. Last Holzw.aarcn von80Kub.-Fuß: nach
Amsterdam 20 und nach Antwerpen 20, 21 Guld. Holt. Crt.
Bremen 9, 10 Nthl. Ld'or., Bordcaur 80 und Nantes 60
Franc«. 13 L . — Nach Bremen u. Halte 10Nthl. Ld'or.
pr. Last Leinsaat von 12 Tonn. — Nach Rendsburg 3z
Sch. Holst, pr. Kub.-Fuß Dielen. — Nach Rotterdam 24,
23 Md. Holl. Crt. per ausgelieferte Noggenlast und 1 Gld.
Capl. — „ach Stavanger 1 Mark Hamb. Bco. per Tonne
Nach Genua 32,000 Franc pr. ein Schiff v. 400 Last. Holz.

Die 3 0 l l g e f ä l l e haben wiederum eine Verminde,
rung erlitten, ^rch geringeren Verbrauch an Salz, be-

schränktere Verschiffungen von Holzwaaren und demnach
Einbuße von Schiffs-Ungeldern. I m Vergleich gegen die
beiden früheren Jahre fand folgendes Verhältniß statt:

»84t> » 8 4 8 » 8 4 7
N. K, R- K. R. K.

Zollv.eingeführtenWaaren 98<6.22. 10.337.1°. 9355.2?
., ., ausgeführten „ 2893.20. 3t63.?3. 3644.27

Quarantänegelder 31. ° l . 32. «8. 87.44
ZuGunstcnderinnernNavig. 137.4V. 118.12. 116. „4
Lastengelder 4«8.8a. 329. an. 1384.2«
Ungelder 3721.,„. 4^90.2°. 1«,120,»2
Verschiedene Abgaben 1190.^ . l389.22^. 102.22

Zusammen 18,330. ü.z. 20,2l!2.8, z. 27,980.??
Die Aussichten für das nächste Jahr sind noch sehr

trüb und dürften die Verhältnisse unseres Fahrwassers auf
den Gang des Handels wesentlich einwirken. Sollte ein
starker Eisgang die Sandbank vor dem Hafen entfernen,
so könnte das hier lagernde Holz wohl abgeschifft werden.
Für Getreide und Saat zeigt sich bis hieher keine Kauflust.

Obrigkeitl iche Bestimmungen u. Verordnungen.

I n Riga ist in Zukunft die Anlegung von Kupferschmie-
de-Werkstätten nur in den längs den Wällen laufenden
Gassen gestattet, wobei noch zu beobachten, daß das durch
das Hämmern hervorgebrachte Getöse in diesen Werkstätten
durch keine direkt nach der Straße zu gehende Oeffnung
der Fenster oder Thürcn nach Außen dringen könne. Ri-
gasch. Anzeig. v. 24. Oktober 1849, 83. Stück.

Das Entlassen der unter dem Namen „Kolonisten"
in den Stand der Landbewohner eingetretenen Ausländer
über die Glänze in ihre Hcimath zurück geschieht nach den
in der Verordnung über Kolonien festgesetzten Regeln.
Kurl. Reg. Pat. v. 13 Juni 1849 Nr. 119.

Ueber die Rechte derjenigen Kaufleute, welchen in den
westlichen Gouvernements gewisse Freijahre verliehen wor-
den. Kurl. Reg. Pat. v. 14. Juni 1849. Nr. 120.

Persönliche Ehrenbürger werden zum Militärdienst mit
dem Rechte der Freiwilligen angenommen. Kurl. Reg. Pat.
v. 17. Juni 1849. Nr. 122.

Lcmdwirthschaftliches und Gemeinnütziges.

I n dem Kurl. Amts- und Intel l . - Blatt Nr. 6wird
der Gebrauch von Lehmstrohdächern empfohlen und eine Be,
schreibung der Art und Weise, wie die Dächer mit Stroh
und Lehm gedeckt werden müssen, geliefert.

I. S t r o h l e h m .
Von Stroh werden kleine Bünde circa 3 Werschock dick

gebunden, deren Enden in mit Wasser aufgelöstem Lehm ein-
getaucht werden. Einer von den Arbeitern rührt fortwährend
den mit Wasser aufgelösten Lehm mit einem Spaten oder mit
einem Stocke, der andere taucht die Enden der schon fertigen
Bünde in denselben und legt sie auf die Erde hin, der dritte
hebt die Bünde mit einer Heugabel auf, und reicht sie dem vier-
ten, welcher auf dem belattctcn Dache steht und die untere
Reihe mit den dicken Enden nach Unten legt, wodurch die
Unterlage des Daches gebildet wird. Auf dieselbe Art
werden die übrigen Bünde bis nach oben des Dachs, so-
dann aber mit den dünnen Enden nach unten gelegt. —
Nachdem das ganze Dach gedeckt ist, wird der Hoili oder
der Kamm auf demselben aus eben solchen Bünden auf"
gesetzt, deren dünnere Enden so getrennt werden, daß sie
nach beiden Seilen des Loches zu liegen kommen, und
werden diese Bünde so fest als möglich auf einander ge-
legt; damit sie aber nicht vom Winde herabgerissen werden,
bindet man sie.von beiden Seiten mit einem Strohbande;
die dünnen Enden des Daches werden mit einer Scheere
beschnitten.
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I I . S t r o h d a c h p f a n n e n .
Man nimmt einrn Bund Stroh' und stampft ihn mit

dem Ende einigemal auf der Erde, damit er gleich werde;
darauf breitet man ihn auf einem Tisch zwischen Latten aus.
nachdem man ihn zuerst ein wenig mit Sand überstreut hat; l
die dicken Enden der Strohhalme schiebt man an tie Latten
und breitet das Stroh recht egal aus. Hierauf bringt man
auf das Stroh den nicht zu dicken Lehmbrei und drückt ihn
an dasselbe dergestalt, daß er sich mit dem Stroh recht in-
nig verbindet. Hierauf legt man am Ende des Tisches
einen fingerdicken Stock, biegt um denselben die dünnen En-
den des Strohes ein, und drückt sie in den Lehm hinein;
auf beiden Enden des Stockes aber bewickelt man ihn der
besseren Haltbarkeit wegen ein paarmal mit einem Theile
der dünnen Strohhalme und drückt die übrigen Strohhalme.
ebenfalls in den Lehm. Nachdem nun solches geschehen,
wird die fertige Dachpfanne am Ende des Stockes gefaßt,
vom Tische weggenommen und eine auf die andere gelegt,
damit sie nicht schnell trocknen, weil es bequemer ist, das
Dach mit etwas feuchten Pfannen zu decken. D.imit aber
diese ausgebreiteten Scheiben in Folge ihrer Schwere nicht
an einander kleben, müssen sie mit Sand überstreut werden;
endlich werden diese Pfannen auf das Dach vermittelst eines
hölzernen Hakens, der die Mitte der Pfannen umfaßt, hin-
aufgezogen, nachdem man zuerst auf der Erde nach den
Enden der Stöcke die Ränder der Pfannen abgehauen hat.
Für die untere Ncihe macht man die Dachpfannen nicht
unter t z Werschock dick, die übrigen können auch dünner
sein. Die untere Reihe kann vom Dache circa 3 Werschock
herabhängen, und wird mit einem Mattenstrick an die Latten
durch dasselbe Loch angebunden, welches zum Heraufziehen
der Pfannen gebraucht worden ist. Die zweite und die
folgenden Lagen werden dergestalt auf einander gelegt, daß
eine die andere bis zur Hälfte bedeckt, und jede dieser La-
gen wird so befestigt, wie öden angegeben ist; der Forst
auf dem Dache wird auf eben dieselbe Art gemacht, wie es
beim Decken der Gebäude mit dem Strohlehm vorgeschrie-
ben worden. Die zweckmäßigste Größe einer Dachpfanne
ist t 4 Werschock lang, t l Wcrfchock breit u. «» Wfrschock v,lt.

Nachlaßsachen.
Erb« und sonstige Ansprüche an den Nachlaß der auf

der Windauschen Schloßfreiheit »I» ii,te»tato verstorbenen
Eheleute Ernst Ludwig Hahn und Eleonore Juliane Hahn,
geb. Pctrowsky sind bis zum 24. Febr. 5830 bn dem
Windauschen Kreisgerichte bei Strafe der Präclusion zu
erheben. (Allgem. Kurl. Amts« u. Intell.-Vlatt Nr. 3.)

Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiseil. Stadt
Riga sind zur Anmeldung irgend welcher Ansprüche und
Anforderungen an den Nachlaß des weiland Nigaschen
Kaufmanns Peter Pawlow Andabursky bis zum 13. Jul i
d. I . und an den Nachlaß des weil. Nigaschen Bürgers
und Sattlermeisters Ernst Joseph ^ischoff bis zum 44.
Jul i d. I . Praclusivtermine angesetzt worden. (Nig. 3lnz.
1880. 6. Stück.)

Ansprüche an den Nachlaß des in Windau verstor-
benen Kaufmanns 2. Gilde, Anton Gamper, resp. d.
Gamperschc Handlung, sind spätestens bis zum 6. I u l l d.
I 8ub noeim nrüeelusi bei dem Windauschen Stadtma«
gistrate zu verlautbaren. (Allgem. Kurl. Amts- und
Intel l . -Vlatt Nr. 7.)

Die Gläubiger und Schuldner des verstorb. emeritirten
Oberlehrers des Kaiser!. Nevalschen Gouvts.-Gpmn., Herrn
KoUegienralhs Johannes Wiener haben sich binnen einer
präklusivischen Frist von 6 Monaten gerechnet v. 49. Jan.
4880 bei Einem Kaiser!. Ehstl. Oberlandgericht zu melden.
(Nev. wöchentl. Nachrichten Nr. 4.)

Nniversitäts- und Schulchronik.
Angestel l t sind: der grab. Student K e l l e r als wissenschatfl.

Lehrer bei der Hapsalschen Kreisschule; der Künstler Lohmeier als
Ze'chnenlehrer bei dem Reoalschen Gymnasium.

Uebe rge füh r t sind: der Erecutor bei der Dorp. Veterinär-
Schule, Kollegiensekretar Peterson zu dem Amte eines Aufsehers
über die Zöglinge derselben Anstalt; der Lehrer derRuss. Sprache bei
der Dorp, Kreisschule, Titularrath Rosberg, in gleicher Eigenschaft
an das Dorp. Gymnasium.

Da« Ehrenzeichen tadel losen Dienstes haben erhalten:
der ordentl. Professor der Dorp. Univ., Kollegienrath S i l i e r , der
Wissenschaft!. Lehrer des Ria.. Gymnasiums, Hofrath Kur tzenbaum,
der Inspektor und wiss. Lehrer der Fellinschen Kreisschule, Kollegien-
assessor B e s b a r d i s , der Lehrer der Nig. 2. Kreisschule, Kollegien-
assessor P. Neschenzow, der Inspektor und wiss. Lehrer der Rkg.
Domschule Titularrath K a v e r l i n g , der Lehrer der Dorpatschen 1.
Stadt-Elementarfchule Gouo.»Sekretär La land und der Lehrer der
Hasenpotyschen Elem.-Schule, Gouv.-Sekretär R ü h l für XV., der
Inspektor und wiss. Lehrer der Goldingcnschen Kreisschule, Kollegien»
assessor S ied er für XXX,, der Lehrer des Rig. Gymnasiums, Hof-
rath W. Neschenzow, der abgctheilte Censor in Riga, Hofcath
Bla'gowcschensky u. der Lehrer der Mitauschen Kreisschule Kolle-
gienassessor Westderg für XXV. Jahre.

B e l o h n t ist: der ordentl. Professor der Dorp. Un'v., Staats-
ralh Ade lmann mit einem Geschenke.

Entlass.cn ist: der Lehrer der Rufs. Spr. an der Iakobsiädt-
scheu Kreisschule, Gouv. - Sekretär ScheItow>

Die Coneession zur Anlegung von Privatschulen haben erhalten:
der Hauslehrer Hechel für eine Privat-Lehr- und Pensions-Anstalt
für Knaben in Mi tau, der Hauslehrer Dr. M e y e r für eine gleiche
Anstalt daselbst u. der Hauslehrer Hachfeld ebenfalls für eine solche
Anstalt in N i lau , die Hauslehrerin Pecocq, geb. Schlegel, für eine
weibliche Privat - Üehr - und Pensions-Anstalt auf dem Gute Groß-
Friedrichshof im Bauskeschen Kreise.

Die Berechtigung zum Privat-Unterrichte haben durch Verlei-
hung von Diplomen erhalten: als Privat-Erzieher: Wilhelm Schultz;
als Hauslehrerinnen : Helene Dziekcnsky, Leopoldine Buschmann, Alme
Dombrowsky, Alexandra Göbel, Wilhelmine Grünberg, Laura Runtz-
lcr, Amalie Ruffmann, H-lene Eichholz, Emma Falt in, Karoline
Runtzlcr, Julie Weidenbaum, Karoline Lcssew, Wilhclmme Runtzler,
Auguste Baum, Emma Grünbladt, Mathilde Jessen, Lucie Reichwald,
Sophie Gevcke, Leontine Geveke, Marie Rubezewicz, Alwine Wilcke,
und Anna Deboy.

Gelehr te Gesellschaften
Sitz»»« der gelehrten Ehstliischc,, Gesellschaft zu Dorf tat ,

am 8. Februar ». o.
Zusendungen erhielt die Gesellschaft von der Gesellschaft für Ge-

schichte u. Alterthumsk. der Ostseeprovinzen zu Riga das I . Hft. d<«
5. Bos-, von der Kurland. Gesellschaft für Liter, und Kunst die Si»
hungeverichte I. Heft., von der Akademie der Wissenschaften zu St .
Petersburg das Bulletin der historisch-philolog, Klasse I« i». V ! l , Nr.
7—l4, von dem Hrn. Pastor R e i n t h a l ein Ercmplar des Jahrgan-
ges I84l, des Volkscmzeigers „Tallorahwa tulutaja", von dem Herrn
Buchdrucker Laakmann mehrere chstn. Schriften seiner Officin. Der
Sekretär hatte für das Muleum acquirirt ein Privatsiegel des 15.
Jahrhunderts, in der Gegend des Gules Kawelecht gefunden, ein
Wappenschild mit drei' Zweigen darstellend, mit der Mönchsschrift
,,»'8>llum Ulm» Nampk«?." Verlesen wurden einige Bemerkungen
zu dem 2. Hefte des 2. Bds. der „Verhandlungen" über die Lieder
der im Pleökauischen angesiedelten Ehsten. Hr. Past. B o u b r i g ver-
las einen Aufsah über zwei merkwürdige alte Taufbecken bei der St .
Iohannis«Kirche in Dorpat, und der Hr. Bezirks«Insp. Hofrath o.
R e i n t h a l trug «inige Sccncn vor aus seiner neuesten dramatischen
Arbeit „der Herrmeister Berent v. d. Borch."

Persoualnotizen
n) C i v i l -

Angestel l t wurde- d. Magister d. St . Pelersb. Univ. Schi-
l i n s k y mit Umbencnnung zum Tit.-Rath als jüngercr Beamter für
bes. Auftr bei d. Livl. Civil-Gouv.; der im I . 1^3 als Lieut. aus
der reit. Leibg.-Pionier-Eskadron entlassene Baron Küster 2 als
Buchhalter und 'Sekretär des Direktors des Kaiserl. dotan. Gartens
mit Umbenennung zum Koll..-Sckvtr. an Stelle des von diesem Am«
auf sein Ansuchen entbundenen Tit.-Raths Tolstoyj der Koll.-Neg.
K o h l mann als Architekt des Hof-Intendantur-Komptoirs mit dem
Range eines Tit.-Raths gemäß seiner Würde als Akademiker der
Kaiserl. Akademie der Künste.

E r n a n n t wurde: d. wirkt. Staatsrat!) v. Krusenstern, D i -
rigirenber der diplomatischen Kanzlei des Statthalters, Mitgl. des
Konseils d. Volks-Aufkl. und. Präsid. des Qen.-Konsist. der Evangtt
Konfessionen im Konlgr. Polen, zum Beamten für besond. Auftr. v.
d. 5. K l . beim Oberbefehlshaber d. aktiven Armee, mit Belassung in,
seinen bisherigen Funktionen.
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B e f ö r d e r t wurden: zum Hofrath: der Beamte zu besonderen
Auftr. beim Gen.-Gouv. von Tschernigow, Poltawa und Charkow,
Koll-Ass. Passek, zum Koll.-Sekr.: d. Mitausche Kreis-Landmesser,
Gouvts.-Sekret. B r a n d t .

3u R i t t e r n wurden ernannt : des St. Wlabimir^Ordens 2.
Kl . : d. Mitssl der beim Iustizminist. errichteten Konsultation, wirkl.
Staatsrath Ceumern. — 2) dess. Ordens 3. K l . : d. Mohilewfche
Eivilaouv-, wirkl. Staatsrath Gama ley ; d. Kurl. Gouvtö.-Adels-
Marschall, Baron v. H a h n ; d. beim Leidg -Reg. zu Pferde angest.
Dr. well. S t - N - Philipp K a r e l l für ausgezeichnet eifrigen Dienst.
— I ) bess. Ord. 4. Kl . - d. Ordinator des Krankenhauses für weibl.
Personen zu St. Petersburg Arzt, Tit.-Rath Z immermann zur
Belohnung seiner unermüdlichen Anstrengungen, sowie seiner Selbst-
verleugnung, laut Bestätigung b. Obrigkeit, während der vier Chole-
raepidemieen. — 4) des St. Annenordens 2. K l . : d. Schemachasche
Vice-Gouv., Staatsrath S m i t t e n . — 5) bess. Ordens 3. K l - : die
Beamten zu bes. Auftr.: beim Chef des Civilwesens des Stawropol-
schen Gouvts., Hofrath Pose u. Tit.-R. Biederst e in-Lewitzky;
d«r Kammer!« des Finnländischen Senats Edel heim.

Des Dienste« entlassen wurde: d. Beamte für des. Auftr.
v. d. 7. Klasse beim Finanz-Minister., Kammerjunker, Hofrath Graf
Keyser l i ng auf sein Ansuchen mit dem Rang eines Koll.-Raths.

Ii) M i l i t ä r .
E r n a n n t wurde: der Adjut. des Chefs v. Stabe des abgeth.

Korps der inneren Wache, Stabskapit. v. Infanteriereg. König von
Neapel Hcydenreich zum älteren Adjlit. beim Stabe des Insp. der
Res.-Infanterie.

A g g r e g i r t wurde- d. b. Generalstade dienende Obrist K o r f f
6. mit Verdlcibung beim Generalstabe den Militär-Lehranstalten.

E n r o l i r t wurde: d. als Stabskapit. dimitt. Lieut. v. Leibg.-
Iömailowschen Reg. Schneider als Kapit. beim Tobolskischen Inf.-
Reg., dem Chef des Stabes des abglth. Korps der inneren Wache,
Generallieut. P a s t i n , als Adjut. aggregirt.

Uebergeführ t wurden: b. Stabskapitain vom Grenabierreg.
Kaiser v. Oesterreich Baron Fr iedr ichs als Meuten, in das Leibg.-
Iägcrreg. z der Lieut. v. Shitomirschen Iägerreg. Schreiber in d.
Orenburgsche Milit.,Kantonistenbat., bei 3uzählung zur Armee.

B e f ö r d e r t wurden: zum Obristen: d. Obristlieut. v. Ulanen-
reg. des General-Adjut. Fürsten Tschernyschew Stackelberg. — Zu
Obristlieuts.: d. Kommand. b. leicht. Batterie Nr. tt der 6. Artill,-
Br ig . , Kapit. B racke l ; der Major vom Ssimbirskschen Iägerreg.
R icha rd ; d. Kommand. d. leicht. Watt. Nr. 6 der 6. Artill.-Vrig-,
Kapit. V o h r m a n n mit Vervleibung in seiner bisher. Funktion. —
Zum Major: d. Rittm. v. Manenreg. des Gen.-Adjut. Tschernyschew,
Enge l fe ld t . — Zu Rittmeistern: die bei Sr. Durchlaucht, dem
Kriegs-Gouv. v. Riga, Gen.-Gouv. v. Liv-, Ehst- u. Kurland Befind-
lichen: als Abjut. der Stabörittm. vom Ulanenreg. Sr . K. H. des
Großf. Michael Nikolajewitsch v. W i s i n und zu besond. Auftr. der
bei d. Kaoall. steh. Stabsrittm., Fürst W i t t g e n s t e i n , Beide mit
Verbleibung in ihren bish. Funktionen, Letzterer auch bei der Kavall.
— Ium Kapitain: d. Dwis.-Quartiermeister d. ^. leicht. Artill.-Dw.,
beim Generalstade stehende Stabskapitain v. W i t t e mit Verbleibung
in seiner gegen«,. Funktion. — Zum, Stabsrittm. l der Lieut. v'. ula-
nenreg. des Gen.-Adjut. Fürsten Tschernyschew B e l l ingshausen 2.
— Zu Lieutenants: d. Kornet vom Kljästizschen Husarenreg. Baron
Nolcken, d. Sekondlieut. der 5. Arti l l . - Brig. Wal i tzky — Zu
Skkondlieuten.: die Fähnriche v.. Nschernomorischen Linienbat. Nr. !)
Neumann und Se lmar . — Zum Fähnrich: d. Unteroffizier vom
Nifhegorodschen Infanteriereg, v. Bönntngshausen-Budberg .

Zu R i t t e r n wurden e rnann t - 1) des St. Annenordens I-
K l . mit d. Kaiser!. Krone: b. Kommand. b. 2. Brig. der l3. Inf.-
Divis., Generalmajor Kowalewsky . — 2) des Oroßkreuzes des St.
Wladimirorbens 2. KL : der d«m Generalstabe aggregirte Gen.-Lieut.
Duhame l I. — 3) bess. Ordens 3. K l . : der Flügeladjut. Sr. Maj.
d. Kais., Kapit. I. Ranges in der Garde-Equipage v. Glasenapp.
— 4) des Georgenordens 3. K l . : der Kommand. d. 2. Vrig. der 15.
Inf.-Division, Generalmajor Gnge lhard t 3. — 5) deff. Ordens 4.
Kl>: d. Kommand. des Nugfchen Ulanenreg., Generalmajor Rennen-
k a m p f f i d. Obristlieut. v. Ulanenreg. Herzog v. Nassau B l u h m ;
d. Stabörittm. bess. Reg. M i c h a i l o w s k y ; d. Obristlieuts.: beim
1. Mose. Kadetten-Korps Sch ef f lc r , vom adligen Reg. E l l i o t , d.
Kommandirende der Reserve-Nrig. der 2. leicht. Kaoall. »Div., beim
Husarenrcg. I . K H. der Großf. Olga Nikolajewna steh. August v.
R a h d e n , der Kommandir. der Charkowschen inner« Garnis. «Ba^
Ohrcnkreutz , der Chef des Mitauschen Gensdarmen-Kommandos
zßaron v. V i e t i n g h o f f ; b. bei der Verwaltung des 10. Wegekom,
munikationöbezirks steh. Ing.-Maj. K e l l e r ; die Majors: v. Infan-
teriereg. Prinz Karl v. Preußen Heinrich N i e l s e n , v. Gsimbirski-
schen Iägcrreg. R ichard , v. U. Reftrvcbcit. des Tenginschen Infan-
leriereg. Ludwig Schein u. brim Finnland. Kadettenkorps Konstan-
tin W u l f f e r t i die Kapitaines: d. P'atzadjut. der Festung Bobruisk,
bei der Kavallerie stehende K. K ruhse , der dem Kiewschen Arsenal
zukommandirte bei der Altillcrie stehende Aler. Kuhn u. der beim 10.
Kauall. «Bez. h. Nenreuß. Milit.-Ansind, stehende Lange 3.
<^ . ^ ^ Dienstes entlassen wurden: die Feldingenieure: der
Obrlstlieut. Ne ingar ten als Obrist und der Kapit. M a y d e l l als

Obristlieut., beide Krankheit halber mit Uniform u. Pension; die Ge-
Hilfen des Aufsehers d. Livl. Halbbrig. der Gränzwache, Lieut. B a l -
kaschin mit dem früheren Rang als Kapitain-Lieut. und der Fähnrich
D u b r o w i n als Lieut., beide häuslicher Verhältnisse halber; b. Auf-
seher der Wilnaschen Brig. der Gränzwache Stabskapitain Nolcken,
häuslicher Verhältnisse halber als Kapit. mit Uniform; d. Odrlst v.
Wlabimirschen Infanteriereg. v. Haase, Krankheit halber mit Uni-
form und Pension.

Nekro log
Am 5. Ianr. starb zu Novaja Praga im Ehersonschen Gouvt.

die Generalin v. V i c t i n g h o f f , geb. v. Knigge.
Am !5. Jan. zu Mitau die verwittw. Gouvtt.-Stkrrtärin Hen«

riette Amalie Rochlitz, geb. Stegmann, im 79. Jahre ihre« Alters.
Am l5. Ianr. zu St. Petersburg die verwittw. wirkl. Staatö-

räthin Anna Iwanowna Schneider.
I n der Nacht vom 28. zum 29. Januar starb die Frau Gehei-

merathin Dorothea v. Schöppingk, gcd. Gräfin Medem; ein em-
pfindlicher Verlust nicht nur für die Inngen, sondern auch für die
große Zahl Derer, die ihr durch Freundschaft, Verehrung und Dank,
barkeit verpflichtet waren, insbesondere für die Stadt Mltau, wo die
Verstorbene als Vorsteherin des Frauenvereins, viele Jahre eifrig und
segensreich gewirkt hat. Ob es gleich ihr Wunsch gewesen, ganz
in der Stille bestattet zu werden, so zeigte sich dennoch die allgemeine
Theilnahme bei d̂er Begleitung der Leiche, welche heute früh nach der
Familiengruft in Bornsmünde abgeführt wurde. Es hatten sich viele
Menschen in u. vor dem Trcuerhause versammelt, barunter die weib-
lichen Zöglinge der von ihr geleiteten Anstalt. An dem Sarge spra-
chen, die Geistlichen Neander und Kruse, und die Mitglieder des hie-
sigen Magistrats drückten die Anerkennung der großen Verdienste der
Verstorbenen um unsere Stadt dadurch aus, daß sie den Sarg bis vor
die Grenze der Stadt trugen. I h r Andenken ist gesegnet.

Be r i ch t i gungen .
Nr- tl Sp. 64 Z. 7 v. o. l. Vorbeigehen st. Vorbeigehenden. —

Sp. 84 Z. 8 v. o. lies ein so festes st. ein festes. — Sp. 6« Z. ly
v. o. lies erkennt st. erkannt. — Sp. 87 Z. 20 v. o. l. Herren statt
Herrn. — Sp. 8? Z. 21 v. o. l. Schwartz st. Schmaltz. — Sp.
U0 Z. 46 v. o. l. Verlosung statt Vorlesung. — Sp. 92 Z. 58 v. a.
I. Waimestfer st. Wacmastfer u. Rippoka st. Rippoha. — Sp. 92 Z.
59 v. o. l. Tirmast st Termast.

V̂ n I 6 i F «.

tiZe Hescllästsleute Her Xominl85lo»8-Verlla»ik eines lelelit
gangbaren ^rti!cel8 2» übertragen gesueilt. ^nerbietm».
gen 8>nü lrgnca unter U <8i I I noste re8tante Hlain? 2»»
meli len. 6.

Literarische Anzeige.
I m Verlage von H.̂  Laakmann in Dorpat ist erschienen

und in allen Buchhandlungen zu haben:
Kö«nelemissed ! Unterredungen

sagge öppimisscks ma-rah-
wale, kes saksa-kcelt, ja saksa-
rahwale, kes ma.keelt tah-
Hab öppida. — Ma- ja saksa-

kele sannade juhhatajaga.

zur Uebung für Ehslen welche
die Deutsche Sprache, und
für Deutsche welche die Ehst.
nische Sprache erlernen wol
len. — Mit einem Deutsch,

Ehstnischen Wörterbuche.
Verfaßt von

Q A. v. Iannau,
Pastor der Ehstnischen Gemeinde zu S t . Jakob «n Riga.

240 S. gr. 8. — Preis geb. 30 Kop. S.
Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpat's.

Getau f t e : in der Gemeinde der S t . M a r i e n - K i r c h e :
des Hrn. Graduirten der Kamcral-Wissenschaften C. Fr. S t ^ h r
Nochter Elma Julie Marie» des Kirchendieners M ü l l e r Tochter
Rofalie Marie Louise.

P r o k l a m i c t e : in der Gemeinde der S t . M a r i e n - K i r c h e :
der Küster Karl S t i m m mit Sophie Amalie B e r n ho f.

Verstorbene: in der Gemeinde ocr St. Iohannis-Ki rche«
dcs Färbermeistcrs F. W. Vo l lmer Sohn Friedrich Wilhelm Gott-
hilf, alt I 7' Jahr; der verabschiedete Umvcrsi'täts - Pedell Fromhoid
Johann Ke l l ne r , alt 72 Jahr; Hofrätln'n Rosine Schlei fer, geb.
Brandt,Arztswittwe, a l t0< I . ; die LehrersMittwe Henriette <3onstantia
No'ber, geb. Kalinasky, alt 00 I . ; des Kaufmann«-Aeltermanns
K. A. Henn ig Sohn Ferdinand Hermann Konstantin, alt 10 I .

(Nr. 27.)
^ - I m Namen des Generalgouvernements von Liv-, E M und Kurland gestattet den Druck -
Dorpat, den 13. Februar l850. E. G. v. V röcker , Vcnsar.



^ 8. Montag, den 20. Februar. t85tt.
Vom « I n l a n d " erscheint

wöchentlich I Bogen. Der
Pränumcrations - Preis be-
tragt für Dorpat -t^ Rbl. S-,
im ganzen Reiche mit Zu-
schlag des Postportos <i Rbl.
S. ^ — für die pädagogi-
sch e B e i l a g e allein resp.
I und 1^ Nbl. S . — Die
Inscrtions-Gebühren für lite-

rarische und andere geeignete
Anzeigen betragen 5 K S. für
die Zeile.— Man abonnirt bei
dem Verleger dieses Blattes,
dem Buchdrucher H. Laak-
mann in Dorpat, so wie bei
allen Deutschen Buchhandlun-
gen und sämmtlichen Post»
Komtoirs dcs Rnchs.

Gine Wochenschrift
für

Nil i^ . Ehst^ und KuvlanilS Geschichte, GesgraMe, Ktatistik nnk
Nite^atnv.

F tl « f z o l) « i o r J a h r g a n g .

l. Dorpater juristische Studien herausge-
geben von Ed. Osenbrüggen. Dorpat, Verlag von
E. I . Karow, Universitätsbuchhändlcr. <8Ä9. (8. t83 S.)

Das Vorwort des Hrn. Professors Osenbrüggen sagt
uns, daß die vier, den Inhalt dieses Bandes bildenden
Erörterungen, — von denen die drei ersten in einem Jahre
eingereicht worden, — die Canbidatenabhandlungen von vier
jungen Männern sind, welche ihre juristische Bildung lediglich
in Dorpat gewonnen haben. Die zugleich ausgesprochene
Hoffnung, daß diese Schriften des Druckes nicht unwürdig
erscheinen werden und daß sie ̂ in Zeugm'ß abgeben können
für das Gedeihen der juristischen Studien in Dorpat, wird
wohl jeder Leser als verwirklicht erachten. I n der That
sind es wissenschaftliche Studien, die von dem Geiste und
der Bildung der Verfasser ein sehr vorteilhaftes Zeugm'ß
ablegen, so sehr es in der Natur der Sache liegt, daß
manche der dort ausgesprochenen Ansichtr« n „ f verech/»'gtcn

Widerspruch stoßen dürften, und zwar um so mehr, je selbst«
ständiger und ursprünglicher sic sind.. Das möchte namlnl-
lich mit den beiden ersten Abhandlungen

..die intcllectucllc Urheberschaft der Verbrechen,, an
einem Rechtfall erörtert von Ottomar Haken aus
R i g a , " * ) — und
„Versuch über den Begriff der In jur ie ode, das
That - und Wlllcnsmomcnt bei der I n j u r i e , von
Otto Baron Brunnow aus Kurland"

in so fern der Fall sein, als sic bei den Desimticncn und
Elmrickclungru ttchmschc-r Begriffe von dem Standpunkte
cir.cr philosophischen Terminologie ausgehen und daraus
Consequcnzcn ziehen, welche mit den, von anderen Begrif-
fen derselben Worte erschlossenen oder d.n logischen Denk-
proccß nicht so offen und ausführlich uns vorlegenden Re-
sultaten anderer Schriftsteller nicht übereinstimmen. Grade
hierin liegt nun aber das Critcrium einer eben so berech-
tigten Selbstständigkeit, so sehr wir im Allgemeinen als
passendste Richtung derartiger akademischen Arbeiten die
Erörterung einer einzelnen Lehre, daö einem Mimaturge-
mältc zu vcrglcichcudc sorgsame und in die kleinsten De,

«) Warum schreibt Hr. Haken „Confrontant" wenn er von einem
zu Celifrcmtirmden oder confrontirt Werdenden spricht? Die schlechte
Wortbildung „Arrestant" wäre doch wohl nicht nachzuahmen.

tails eindringende Erschöpfen einer Specialität bezeichnen
zu dürfen glauben; diese Bestimmung giebt ja bekanntlich
so vielen Doctordissertationen einen bleibenden Werth, wäh-
rend die „letzten Gründe von Staat , Recht und St ra fe"
oder Meinungen über die Zweckmäßigkeit, bessere Einrich-
tung und wohnlicheren Ausbau dieses oder jenes Rechts-
instituts doch wohl meistens eine größere Reift nicht blos
juridischer Ausbildung, sondern auch praktischer Weltanschau-
ung erfordern, als wir bei einem die Universität verlassen-
den, auch noch so tüchtigen jungen Manne in der Regel
voraussetzen können. Die beiden letzten Abhandlungen,

..Erörterungen eines Ncchtsfalls, den zweimaligen
Verkauf derselben Tache betreffend, von Reinhold
Victor Stossregen aus Riga,

und „die Lehre des römischen Nechls von dem Eigen-
thumserwerb durch Specisication, von Ottomar
Mevkow aus Dorftat"

sind „un solche genaue und von tüchtigstem Quellenstudium
zeugende Darstellungen einzelner Lehren des Römischen
Rechte, namentlich zeichnet sich die Meykowsche nicht blos
durch die fleißigste Verglcichung der einfchläglichen Literatur
aus, sondern noch mehr durch die, bis zur Erörterung des
Alters der einzelnen Pandectenstellen und der während des
Zeit «Zwischenraums ihrer Abfassung vorgeschrittenen Aus-
bildung des Römischen Juristen, aus dessen einzelnen Wer-
ken jene Stellen von d^n Zusammenstellern des Iustinia-
neischcn NechtSbuchcs crcervirt und interpolirt worden, sich
erstreckende Gewissenhaftigkeit des Verfassers der Abhand-
lung. Zu einer streng wissenschaftlichen Krit ik, wie sie in
einem Fach-Journal am Orte wäre, ist nun diese Zeitschrift
nicht bestimmt, wir wollen uns daher nur bei der Bespre-
chung der dritten Stoffregenschen Abhandlung noch etwas
aushalten, weil der Gegenstand derselben, als ein mehr ins
tägliche Leben greifender, auch für das größere Publikum
nicht ohne Interesse sein dürfte, um daran zu zeigen, wie
schwer oft im einzelnen Falle die Einigung des Villigkeits-
gefühls mit dem positiven Rechte ist, so schwer, daß darin
grade der Grund jener unbewußten Abneigung des schlich-
ten, an juridische Theorie und haarspaltenden Scharlsinn
nicht gewohnten Menschen gegen eine Jurisprudenz liegt,
welche namentlich dem Uneingeweihten noch mehr als es
wirklich der Fa l l , nicht um des Lebens sondern um ihrer



513 414

selbst willen da zu sein, und sich in das „K»t iugUtla po-
rellt mu«llu8" so sehr verrannt zu haben scheint, daß
Mancher an aller Lösung dieser Conflicte verzweifelnd, mit
dem Göcheschen Mephistovheles ausruft:

„Es erben sich Gesetz und Rechte
Wie eine ew'ge Krankheit fort,
Sie schleppen von Geschlecht sich zum Geschlechte
Und rücken sacht von Ort zu Ort.
Verstand wird Unsinn, Wohlthat Plage;
Weh dir, daß du ein Enkel bist!
Vom Rechte das mit uns geboren ist,
Von dem ist leider! nie die Frage.

Auch der Verfasser der ill Rede stehenden Abhandlung
scheint in diese Verzweiflung zu fallen, wenn er, nach der
Erörterung, daß im beregten Falle dem durch eine offenbar
dolose Handlung des Verkäufers um den Kaufpreis ohne
empfangenes Aequivalent des Kausgegenstandes gebrachte»,
Käufer nach positivem Rechte nicht zu helfen sei, zu dem
Schlüsse kommt: „Soweit wäre die Sache recht einfach.
„Fühlen wir uns aber durch das Resultat befriedigt, kön-
,.nen wir uns befriedigt fühlen? Ich glaube nicht. Und
„zwar deshalb nicht, weil unser Nechtsgefühl unabweislich
„fordert, daß Niemand durch eine dolose Handlung gewin»
„nen dürfe, worin wir auch mit dem positiven Rechte über-
//einstimmen „nsma ex guo «leliota weliarom «uam con-
„äitionom i^esre polest" heißt es i» lr . t34 §. I ll« K. 5.,
»und doch scheint das Civilrecht noch keine vollständige Ga-
rant ie für die Realisirung solchen Grundsatzes zu dielen!
„Auf der anderen Seite kann dieser Grundsatz in unserem
„Falle nicht die Consequenz haben, daß dem W. (Käufer)
„etwas zugesprochen werde, da unser Nechtsgefühl und das
„positive Recht gleichermaßen den entgegenstehenden Grund-
„faß anerkennen müssen, daß Niemand durch den l!olu8
„seines Gegners gewinnen solle, was er ohne denselben
„Nicht gewonnen hätte. „8ieut »Lyuum 68t, Kongo tnlei
„vmtori »lterms <1olum non nooere, ita nan v«t «eyumn,
„eiüom pyrsonae venMoris gui äolum prollesso" sagt lr. 37
„äv nett. N. et V. Was bleibt nun in diesem Dilemma,
„welches zugleich das eigenthümliche Interesse unseres Rechts«
«falls ausmacht und die Wahl desselben rechtfertigt, übrig?
„Etwa, anzuerkennen, daß das Privatrecht alles Unrecht
„auszugleichen nicht im Stande ist und uns an den Straft
„richter zu wenden, um durch dessen Mitwirkung eine Ve-
„ftiedigung unseres Rechtsgefühls zu erlangen? Allein stehen
„ihm wirklich auch entsprechende Mittel zu Gebote? Was
„das gemeine Recht anlangt, so ist :c."

Referent wi l l nun sehen, ob denn wirklich in diesem
Falle der Käufer nicht auch ohne Zerhauung des gordischen
Knotens mit dem Schwerte etwa einer Kabinetsjustiz 5 la
Friedrich l l . — dessen bekanntes Gerechtigkeitsstück mit dem
Müller von Sanssouci in dem nicht ganz so bekannten Pro-
cesse des Müllers Arnold und seines Gutsherrn ein weniger
erbauliches Gegenstück findet — dennoch zu seinem Rechte
derartig kommen könnte, daß das positive und das natür,
liche Recht in Einklang gebracht wird, auf die Gefahr hin,
zu de»r sechs von dem Verfasser d er Abhandlung widerlegten
Sachwaltergutachten über die Ar t , wie dem betrügerischen
Verkäufer der Kaufpreis abzujagen sei, das siebente mit nicht
größerem Glücke zu liefern. Der Rechtsfall ist folgender:

Ein Krüger R. verkauft dem W. ein Pferd für. 50
Rb l . , wovon 23 Rbl. S . sofort baar gezahlt werden und
26 um eine Woche, bei Abholung des Pferdes entrichtet
werden sollen. Dieser Termin wird eingehalten, der Ver-
käufer nimmt die letzten 23 Rbl. S . entgegen und erklärt
dem Diener des Käufers, daß das Pferd mittlerweile kre-
pirt sei. Es ergiebt sich zwar die Wahrheit dieses Um,
standes, allein noch eine andere, grade die hier intcresslrende
Verwickelung. Der Krüger hatte dasselbe Pferd in der
Zeit zwischen dem Empfange der ersten und der zweiten 25
N. S. an einen Dritten für 60 N. S. verkauft, und bei
diesem war es an einer in der Gegend herrschenden Seuche
plötzlich, und ohne irgend jemandes Verschulden also krepirt,
daß es eben so gut auch bei dem Verkäufer dieser Krank-
heit hatte unterliegen können. Daß nun der Krüger die
vom zweiten Käufer erhaltenen 60 N. S . diesem nicht her-
auszugcben brauche, geben wir zu, eben so, daß, obgleich
der Kaufkontrakt ipso causLNZu perfect wird, nur der zweite
Käufer wirklicher Eigenchümer durch die Tradition geworden
war, der erste aber noch nicht, weil dieser nur ein persön-
liches Klagerecht gegen den Verkaufer hatte, welcher gesetz-
lich hier so lange Eigenthümer blieb, bis er den vollen
Kaufpreis erhalten haben würde. Da nun der Verkäufer
bei Aufbewahrung der abzuliefernden Sache für den Zufall
nicht haftet, es, ihm auch gestattet sein muß, sie bei einem
dritten aufbewahren zu lassen, das Pferd aber nur durch
vis maior untergegangen: so konnte der erste Käufer den
gezahlten Kaufpreis nicht zurückverlangen, ja er hätte wohl
sogar auf Klage des Verkäufers den etwa noch nicht be-
zahlien Theil für das todte Pferd dennoch nachzahlen müssen.

Mi t unleugbarem Scharfsinn und völliger Consequen;
aus den Römischen Gesetzen, so weit dieselben citirt sind,
hat unser Verfasser diese seine Ansicht entwickelt und der
betrügerische Verkäufer scheint wirklich den zwiefachen Kauf-
preis für das krepirte Pferd behalten zu haben. Von der
Moralität ist hier begreiflicherweise nicht die Rede, aber auch
vom Standpunkte des positiven Rechts glauben wir die
Sache noch anders ansehen zu können.

Zuvörderst stimmen wir zwar Mit dem Verfasser darin
über.'in, daß nach l. 2«. 0. 48. 4 der an der Entfremdung
der bereits verkauften Sache Unschuldige nicht die Vortheile
welche er von dem widerrechtlichen Aneigner derselben über
den wahren Wcrth hinaus (durch Römische Pönalklagen)
erlaugt, dem Käufer abzutreten habe, finden aber in die-
sem Gesetze doch uoch einen Anhaltspunkt gegen den Ver.
käufer in den Worten „ n a m s i «ino eu lp» «losi i t l le-
t inere ve i i l l i to r , aetione» «u»8 praeztar« «leliLliit, nan
rem", hier handelt es sich aber grade darum, daß der Ver-
käufer nicht blos nicht sine cnlpa, fondern gradezu <lolo
<>e8lit «letiliore. Er dürfte aber rücksichtlich der Veräuße-
rung als luv nach Römischem Begriffe anzusehen sein.

Lrl5l80NlU8 l l« vo?I,l»ruiu »lssniNentiane, 8UÜ»
voc« : tur.

I'ur «5t yui llnlo malo r«m »liLnam «nutrectgt.
iluilem 8Üli vaee: contrectare.

Ooiltreetaro est rom loco movere. l. 3 v. «l« »ct. rer.
2mat.; l. ult. I>. llo conüiet. lurt. «t in tit. äe turtis
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Der Verfasser wird uns nun entgegnen: das Pferd
war, so lange der erste Käufer den vollen Kaufpreis nicht
bezahlt hatte, noch im Eigenlhum des Verkäufers, welcher
also durch den zweiten Verkauf nicht eine fremde, (des er-
sten Käufers) sondern seine eigene Sache verkaufte. Allein
auch dagegen wird uns Vnssonius mit dem Gesetze zur
Seite stehen, ßuli vnee illienul.. „glien» res llicitur <IU2L
»liitur» 8per2inr. l. ul l . §. ult. (!«<l. cammum» «le IeF. 8:
H«l." Bei Vcrgieichung dieses Gesetzes finden wir nun, daß
Iustinian die im Eigenthume und Besitze des Erben befind-
lichen, jedoch Anderen legirten Sachen bereits »lien«»» nennt.

„Nvmo itlllzu«: llaore» 02 «iu«e p«r le^lltum vel
^,nre, «ud eorto «li« relict» sunt, vel yu»s i>««ti-
toi »In» lli8zio8it2 5l»nt, vol 8uli8titut»oni 8«^po-
sit», 86eun<Ium veterom lliz^aLitiunLm pntet !u
postsruln äliollaix!», vei pißnoris vel Il^pntllocäL
tridllw 2ll8>FN2N«I«, vol M2neip>2 manumittencla :
8«l! 8o»Ht l»oe l^uoll alioilum «8t, nnn «i lieoro,
utpoto 8«i patrimanü exiztens, nlienn iure gfipli-
egi-o; ^ui» 82tis »dsurllum «8t «t irratianadile,
r e m <^uam in ««ig d o n i s pu ro nou pa«-
8iä.et, eam aä »Ilos posso translerro, vel Il^po-
tliee»« plFl»0ri8V6 nomiu« olilißar« vel manu»
wittere ot z i i y n l l m 8^em l l o e i ^ v r « .

Da nun der lur — und als solcher erscheint hier der
Verkäufer dem ersten Käufer gegenüber, — auch den Zu-
fall tragen muh

— IlokaLlcLr principia iurig «ivilis §. 2N9l.
,,8i corpil» i^8um piaozwr! »L«iuit, otillM8i illuä
sine »iolft malt» «t colpll lurig inturiorit — —
llurat «nnliictio 368Umat>om8 roi. l . 8 pr. «t
§. t . !. 13. 1.16. Mg. I. 2 Na«!. »!« eonä. lurt .

und der Verkäufer sich damit, daß er die Sache nicht mehr
besitze, keineswegs schützen kann

1. 13t v . c>6 l t . ^. ,>Aui »lolo ll«8iorit pa88>
ütir«, nrn nl)88ill«i»t<: »l2mnntur, s>uia i»ro poz-
8085l0NL llo!u8 cl«t."

es auch hier nicht sowohl darauf ankommt, daß er den
Kaufgegenstand nicht deswegen, weil derselbe mittlerweile
untergegangen, sondern schon darum nicht prästiren noch
»c-lionom abtreten kann, weil er denselben gültig an dm
zweiten Käufer verkauft und diesen durch Tradition zum
(5igcnlhümer gemacht halte: so werden wir hoffentlich dem
Verkäufer mit der Diebstahlsklage nach strenger Römischer

Technik doch noch ankommen können. Wäre aber dies nicht
der Fall, so dürfte eine in Ermangelung solcher technischer
Klage doch aushelfende Römische Klage als letztes Mittel
durchdringen, die acUo »loli.

Daß der Verkäufer durch den zweiten Verkauf des
Pferdes und noch mehr durch spätere Entgegennahme des
Kaufschillingerestcs, nachdem er vom zweiten Käufer sogar
einen größeren Preis erhalten, «1n!n8L gehandelt, unterliegt
selbst nach dem strengsten Römischen Rechtsbegnsse keinem
Zweifel. Angenommen also, t«ß der erste Käufer mit der
actio «ml, gegen ihn nicht durchdringen könne, weil das
Kaufobjcct ohne alle Schuld des Verkäufers untergegangen,
so werden wir, abgesehen von den allgemeinen Bestimmun-
gen, welche hier gegen den Verkäufer in Betracht treten*),

* ) Z. B- l. 4! 8- 1 O. lle N. ^. In re oligcura mel'»l5 «5t
l»vero »epeMwn'l q"2m ^venMio lucro. Die Sache des, sein««'
ohne Entgelt gezahlten Kaufpreis zurückfurderndm «rsten Käufers
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ihm immer noch mit der aotio «loli seine Beute abjagen
können.

Volus, im Allgemeinen der Vorsatz, jemanden zu benach,
theiligen, um selbst einen Vortheil daraus zu erlangen, stuft
sich, dem Begriffe nach, von der äußersten Höhe des bös-
willigen Betruges bis zu der Bedeutung herab, wo üolu«
nichts weiter als das Streben nach einem Vorthcil anzeigt,
welcher bisweilen sogar nicht der Reprobation des strengen
Rechts unterliegt, sondern nur durch eine, mehr aus der
Billigkeit und einem gewissen Schicklichkeitögefühle herge-
nommene Einrede beseitiget wird> ja eS ist solche Vedcutu-ng
im Römischen Rechte die Vorherrschendr, wo von dem Vor-
handensein einer äctlo und deren Wegräumung durch die
excoptia «loü die Rede ist oder auch die »clic» äoli (ex
iuro praetario, dem ganzen Institute des prätorischen als
eines neben dem strengen Civilrechte herlaufenden und es
ergänzenden Villigkeitsrechts entsprechend), gegeben wird,
wenn das Recht durch «ine andere Klage nicht verfolgt
werden könnte. ,

I. I pr. §. 4 v . 6o 6ola mnla H. 3<
Iloo ollioto praotor »üversug varloz ot 6o!o808, yui
aUi» olluerunt e2!Ii6it2to <zu2^am, « u d v o n i t . . . .
Verda »utem ellicti talia sunt: l̂ uae äolo mal» laot»
e886 lliceutnr, 8i «le Iiis rebu» «li^ »etio non orit, et
iu8t» 02U82 «880 viäebituv, iuüieium llado.

Wollte man uns einwenden >,es ist ja hier eine Klage vor-
handen, die aetin omti, man kommt nur mit ihr nicht zum
Ziele, insofern der Verkäufer den Kaufpreis behält, wenn
der Kaufgegcnstand durch Zufall oder vj» msio? unterge-
gangen : " so antwortet für uns das Gesetz: ( I . 7 pr. v .
«allem) Nt «loLllnteZ' I?«mp«nin» Ii»««: verd» „8i all» »etll»
non s i t " 8io exci^it, »zuu«» î es »lio moÄo ei aö «zuo» ea
res (hier der zurückzuzahlende Kaufpreis) pertmet, »LlvH
«880 non poterlt.

Wir gelangen also zu dem Resultate, daß unser dolose
Verkäufer des nämlichen Pferdes an zwei Käufer von dem

ist also begünstigter als die det Verkäufers, der den Kaufpreis, nach-
dem er sogar schon einen zweiten für das bald darauf krepirte Pferd
erhalten, lucriren will.

l. l»lj euäem. Dväinil lleinlor ß8«e >» lzui naetu» e»t exceplionem
>u8<3ln nec «l» :,e<suitute nlltul»N ulillunentem. Der Ver-
käufer kann sich also von der Beschaffung des Pferdes (an den
ersten Käufer) oder des Interesses, nur bcfreicn durch eine ge«
rechte, nicht der ueczuitu» natululls widersprechende Einrede.
Das ist aber unter den obwaltenden Umstanden diejenige, daß
das Pferd heim dritten Besitzer krcpirt sei, schwerlich, nachdem
der Verkäufer uon letzterem den Kaufpreis Ichon dczogm.

l. 78. t'eneigliter cum <!e lrauäe äizpntniur, non ^uiä llälikät
»ctor, »eü lzuiä per »äverznrium Rädere nun putueiit, con-
Miller»««!«'« «8t. Der Käufer konnte aber das Pfe.ro nicht
blos deswegen, weil es krepirt war, sondern schon früher darum
nicht haben, weil es einem dritten verkauft und »hergeben war.

l. 79. I?l»u(l>» intern! «tktio »ewper in iure r ivi l i nui^ «x er«!Ull
liunlnxut »eü ex c<,n«ilio <iuoliuo ^lesillerutur. Der ZLerkäu«
fer kann also von dem zufälligen Ereignisse/ daß das Pferd
beim dritten Eigenthümer krepirte, nicht dahin vortheikn, daß
er damit seinen dolosen Verkauf als irrelevant darstellte.

l. 200. ^uro näwr»e »ecinum e»», nemwein cum »lteriuz üetrimento
et Wiuria Neri lucunleUore«. Der Verkäufer würde ab« um
den ersten Aufpreis sich mit dem ungerechten Verluste des
ersten Käufers bereichern.
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Zufalle, daß dasselbe ohne jemandes Verschulden krepirt,
nicht so weit vorteilen kann, daß er beide Kaufpreise v>
hält, vielmehr demjenigen, welchem er es nicht übergeben,
den Kaufpreis zurückzahlen muß, — finden auch einen ganz
ähnlichen Fall bereits durch ein specielles Gesetz entschieden:

I. 30 l). lls »et. emti et ven«!iti:
La»» Nlles non natitur, ut «um emtor »lieulu8 IeF>8
Iionelieio noenniam rei venüitae iwliero «lesiigset, gn-
<o«zu«m rez el tr»llatur, ven«Iitor trällere eomnsileretur
et re sua careret; po>»es8it»N6 »utem traäita luturuin
08t, ut rem veli6itor aequo (eben so wenig) »witteret:
utnoto cum netonti 02m rem emtor exceptionem rei
veuäit^L et traäitae odiioiat, ut perinäo nadoatnr 2«
8i ^etitvr ei ne<iue veuüi«1i33et ne^uo traülliigget.

Am Schlüsse seiner Abhandlung berührt Hr. Stoffregen
die interessante Frage über die Eolliston des Russischen Straf-
rechts mit dem Baltischen Privatrechte, z. E. wenn jenes
eine Strafe auf den Verkauf derselben (unbeweglichen)
Sache an zwei verschiedene Personen setzt, der Verkauf
nach Russischem Privatrechte aber ganz anders bewerkstelli-
get wird als hier. Es erscheint namentlich im Kurl . Rechte
(„venältio seu yuaevis »lienatio rerum imuiouilium earun-
«leiulzue o^llFnorutio iuxta § 93 8tnt. non nisi in iu<1icio
5»tiu3 «listrietus, udi 8itg sunt, k ie r i et »6 cuiuscunhue
notitiam libris ^ul»iioi8 in8eribi äebet") die Veräußerung
unbeweglichen Gutes noch gar nicht vorhanden, so lange
sie nicht gerichtlich eingetragen worden.

DieMoffregensche so wie die Meykowsche Dissertation
streift auch ins Gebiet der Rechtsfrage, in wie weit die,
gemeinrechtlich zwar durch die Römische Vindication'stheorie
verdrängte, offenbar aber viel vernunftgemäßere und dem
bürgerlichen Verkehr förderliche deutsche, bei der Veräuße-
rung beweglicher Sachen eintretende Nechtsregel „Hand
muß Hand wahren" bei uns praktisch sei. I m Kurländi-
schen Ne'chte läßt sich wenigstens die Anwendbarkeit dersel-
ben mit starken Gründen vertheidigen, nach der cinstimmi,
gen Ansicht der zur Revision des Entwurfs des Privat-
rechts der Ostseegouvernements ernannt gewesenen Com-
missarien, zu der zu gehören Referent die Ehre gehabt.
§. 404. 8tat. Ourl. „Nes yuoyue lurtivue, aut vi raptae,

ven«ll non nozsunt, quominug 2 veri8 llominis
yuovis tempore rei'etgntur." (freilich nur per
arAUmentum 2 «ontrario auf „Hand MUß Hand
wahren" für nicht gestohlene oder geraubte Sachen
hinauslaufend,

Oberhofgerichtliches Urtheil in der v. Erzdorff-Kupffer-
schen Sache, vom 4. April 4828: modM» non Itolient «e-
«zuelanl."

Sollte dieser Gegenstand nicht einen vortrefflichen Stoff
zu einer Candidaten - Abhandlung abgeben?*) Wir wün-

») Wir benutzen diese Gelegenheit, die Redaction der v. Bunge-
Madaischen Erörterungen zu fragen, ob die Hindernisse, weich, dem
Erscheinen eines neuen Hefts bisher im Wege gestanden, nicht bald
weggeräumt sein werden?

schen, daß sich von derselben dermaleinst eben so viel
Rühmliches wie von denjenigen sagen lasse, aufweiche wir
hievurch aufmerksam gemacht haben wollen.

C. Neu mann.

II. Orstvs und letztes Wort.
Es war nicht meine Absicht in der Fibelangelegenheit

etwas zu schreiben, obwohl ich Veranlassung genug gehabt
hätte, da mir der Verfasser sein u n ü b e r t r e f f l i c h es Werk-
chen gewissermaßen als Leitfaden beim ersten Unterricht
aufzwingen wollte. Und auch jetzt über die Fibel kein
Wor t , sie spricht sich selbst ihr Unheil. Dazu aber kann
ich nicht schweigen, daß Hr. K. Fs. in seiner Antikritik
mich als den vermeintlichen Gegner sehr unzart mitnimmt.,
Herr K. F l . schließt' nämlich aus der Unterschrift V. V̂.
unter dem Aufsätze „Fibelangelegeicheit", ich sei der Verf.
der Necension. Einen größern Vock konnte cr nicht schie-
ßen, und die Redaktion d. V l . wird gewiß gern bezeugen,
daß Hr. K. Fl . in seinem Acrger auf eine falsche Fährtc
gerathen ist. Der Irrchum ließe sich noch eher entschuldi-
gen, hätte I?. /V. unter dem Aufsatze gestanden, obwohl sich
gewiß noch mehrere l v ä . in unsern Provinzen finden
werden, außer meiner Wenigkeit. Schon die Aendcnmg
des V. ^ . , wie es unter dem Aufsätze abgedruckt ist, in
v. /k. ist ein absichtliches Verdrehen. Ganz unverzeihlich
ist es aber, daß Hr. K. F l . auf eine bloße Vermuthung
hin sich erdreistet, meinen Namen zu verunglimpfen und
mir böse Absichten „ i n Dienstdarkeit fremder Selbstsucht"
anzudichten. Mein Namen ist zwar nicht genannt, aber
doch so deutlich bezeichnet, daß selbst ein Fremder, der die
nähern Verhältnisse nicht kennt, deutlich ersieht, wer ge-
meint ist. Ein Urtheil darüber zu fällen, überlasse ich dem
Publikum, und füge nur noch die Warnung an Hrn. K.
Fl . hinzu, künftig vorsichtiger zu sein, damit er nicht zufäl-
lig an einen Mann kommt, der es besser versteht, Lebcrhiebc
auszutheilen, als Unterzeichneter.

F. A - n.
Obgleich die Redaktion des Inlands nicht Anstand ge,

nommen hätte, die von dem Herrn F. A — n gewünschte
Erklärung abzugeben, so glaubt sie derselben nunmehr über-
hoben zu sein, da d'er Einsender des Aufsatzes „ Fibelaw.
gclegenheit" noch vor Eingang'vorstehenden „Ersten und
letzten Worts" den Abdruck nachstehender Erklärung in
diesem Blatte gewünscht hat. D . Redaktion.

Zur Berichtigung des dem Hrn. K. F l e m m i n g in Libau
aufgegangenen Seifensieders.

Der Verfasser des Aufsatzes ,, Fibclangelcgenhcit" in
Nr. 3 t vor. Jahres erklärt hiermit: k ) daß cr nie ein
Kollege des Herrn Flemming gewesen ist; 2 ) daß er nie
in Wesenberg gewohnt hat"und 3) daß die Unterschrift V.
^V. ohne Bezug auf einen Namen heißt: Veritntig ^micus.

Korrespondenz.
"^ D o r p a t , d. 20. Febr. Herr F a b b r o zeigt in der
Stadt London das neueste Kunstwerk des zu S t . Peters,
bürg für d,e Isaakskirche und das nellOMuseum beschäf-
tigten Malers D u s i aus Venedig, ein Oelgemä'lde von be-

deutendem Umfange 3 Arschin hoch, H Arschin breit, cin Ge-
fängniß darstellend, in welchem drei von den Römern verfolgte
Christinnen dem greuclvollsten Martertode entgegen sehen.
Composition und Ausführung sind effectvoll, die Beleuchtung
geschickt angelegt, consequent fortgeführt, von das Auge fes-
selnder Wirkung. Der dargestellte Moment veranschaulicht
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gleichzeitig Verzweiflung, Aerger, Ergebung in drei einzelnen
weiblichen Gestalten, die wiederum zu einem ergreifenden
Total-Eindruck vereint sind. Das sehenswerte Gemälde
wird in kurzer Zeit auch in R i g a und M i t au ausgestellt
werden.

N e v a l , d. 30. Januar. Ein Paar bald gelöschte
Schornsteinbrände abgerechnet, waren wir hier Gottlob schon
ziemlich lange vom Feuer verschont geblieben. Gestern Vor-
mittag aber, zwischen t t und H2 Uhr, während des Got,
tesdicnstes, wurden wir plötzlich durch Hcuerlärm aufge,
schreckt; ger.-.deüber der Russischen hölzernen Kirche brach
die Lohe durch das Dach eines ziemlich großen hölzernen
Hauses an der Ecke der kleinen Sand- und der kleinen
ZIreffiew-Straße, welches auch bald in vollen Flammen
stand. Die Bewohner desselben waren zur gcradeüberlic-
genden Kirche gegangen, während der Ofen "geheizt war,
ob nun der Schornstein nicht rein oder schadhaft war, kurz
das Feuer soll unter dem Dache ausgebrochen sein- Auch
das Dach des Nachbarhauses gcrieth in Brand, und da
ein nicht unbedeutender Wind wehte, so hätte die Feucrs-
brunst unter den dort ziemlich gedrängt stehenden hölzernen,
zum Theil baufälligen Häusern eine groß'e Verheerung
««richten können, wäre es den angestrengtesten vereinten
Bemühungen des Militärs und der Polizei, bei der Nähe
fließenden Wassers und durch Beschüttung mit Schnee,
nicht gelungen, derselben bald Meister zu werden. Das
zuerst brennende Haus mußte fast ganz, vom anderen aber
nur das Dach und ein Theil der Bekleidung abgerissen
werden, und binnen wenigen Stunden war alle weitere
Gefahr vorüber. Da das Feuer vom Dache aus anfing,
so war es möglich, die Effekten der Bewohner, zu retten.

Die seit Mitte Decembcrs anhaltende strenge Kälte,
bis 28 Grad, hat am W . d. plötzlich nachgelassen, gestern
regnete es sogar bei 2 Grad Wärme, heutc ist aber schon
wieder gelindes Winterwcttcr mit Schneesturm eingetreten.
Die Wege sind schlecht und die Posten komm«, spät nn.

Vleval , am ll>. Februar. Schon im Sommer v. I .
waren Fischer in der Meeresbucht zwischen Katharmcnthal
und der vormaligen Zuckerfabrik unter Strickberg durch das
Reißen ihrer daselbst ausgesetzten Fischcrnctzc aufmerksam
darauf geworden, daß das Wrack eines alten Schiffs dort
auf dem Grunde der See liege und bei klarem Wetter
glaubten sie auch schweres Geschütz in der Tiefe cttcnnen
zu können. Nachdem bei der strengen Kälte zu Anfang
dieses Jahres das Eis in jener Gegend fest und stark ge-
nug geworden, bemühten sich jene Fischer, 9 an der Zahl,
„ach zuvor von dem stellvertretenden Oberbefehlshaber des
Nevalschen Ports dazu eingeholter Erlaubniß, jenes ver-
nmthete alte Geschütz aus der Tiefe der See hervorzuholen.
Sie bedienten sich dazu, nachdem sie im Eise die nöthigen
Oeffnungen gehauen, nur einer mächtigen eisernen Zange,
die sie m das Wasser herabließen und mit Bootshaken zu
den auf 3 Faden Tiefe aus der See zu holenden Gegen-
ständen lenkten und wenn sie diese erfaßt, durch einen darüber
geschobenen eisernen Ring zusammenhielten, dann aber mit
einer an den auf dem Eise aufgestellten Gerüsten angebrach-
ten Winde auf das Eis zogen. So gelang es ihnen bis
jetzt schon an 30 und mehr eisernen, vom Nost angefressenen
«Heils größer» thcils kleiner» Kanonen aus dem Wasser
hervorzuziehen, die zum ferner« Gebrauch von der hiesigen
Admiralität untauglich befunden, zum Thcil schon von der
Gußeisenfabrik hicselbst für ihre Zwecke erstanden worden
sind. Ungewiß, welche Vewandniß es mit diesen ohne
Zweifel vor der jeyt lebenden Menschen Gedenken hier an
der seichten Küste unweit Katharinenthal und Strickberg
versunkenen Kriegsschiffe gehabt habe, hat man sich in den
Jahrbüchern der Geschichte unserö Orts nach Nachrichten
hierüber umgesehen. Denn wenngleich am 6. Octobcr 48!V
hier durch einen heftigen Orkan aus Nord-Nordwest eine
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Fregatte „Ochtschinka", welche als Brandwacht auf der
Nhedc lag, an den Strand unweit Katharinenthal gewor,
fen ward und dort bei der heftigen Brandung unterging,
nachdem nur ein Theil der Mannschaft gerettet worden,
so war doch spater auch das Geschütz von demselben in S i -
cherheit gebracht und das Wrack noch lange nachher auf
dem Sande zu sehen und ungleich naher am Katharinen-
thalschcn Strande. Auch ist es bekannt, daß bei der See-
schlacht auf der Rhede von Neval zwischen der russischen
und schwedischen Flotte am Ü. M a i 5790 ein schwedisches
Schiff auf den Grund gebohrt und ein anderes völlig de-
montirt genommen worden, doch aber gerieth keines un-
weit Strickberg auf den Strand. Eben so wenig kann hier
von den, am W. August <6W durch einen deftigen Nord-
sturm in der Nacht von der Rhcde zurück nach dem Hafen
getriebenen,- dort aber an dem Bollwerk von der Gewalt
der Wellen völlig zerschmetterten Schiffe die Rede sein,
mit welchem damals auch der Generalmajor Ioh. Andreas
von der Pahlcn nebst seiner Familie und viele andere Pas-
sagiere noch an Bord des Schiffs ihren Untergang fanden,
wie der Landrath Wrangell in seiner Ebronik S. 66 er-
zählt, dieses Schiff nur als eine finnische Schute bezeich-
nend. Nach seinem Bericht vom Jahre t7<6 aber muß man
glauben, daß die jetzt aus der See gefischten alten Kano^
nen einem der damals verunglückten Schiffe angehört haben,
von denen jener Annalist S . l 40 schreibt: „Zwischen dem
zz. u. 1<i. Novbr. entstünde ein erschrecklicher Sturm aus
Norden, welcher das neuangebaute Vollwerk im Hafen vor
Neval ü.bcr den Haufen würfe. Es sunkcn nicht allein 80
darauf gcvflanztc Kanonen, sondern es gerieth auch ein
Schiff St. Antonii genannt zu Grunde. Ein anderes, For-
tuna mit Namen, wurde auf den Sand getrieben und um-
geworfen, im Ucbngen aber wurden viele andere Schisse
beschädiget. Der Schade wurde auf 4 Tonne«, Goldes ge-
schähet." — Hoffentlich machen nun unsere Schiffer noch
Fortimc mit den hier uor 43^ Jahren versunkenen Kano-
nen der damals verunglückten Fortuna.

L i bau . Der inländische Winter war recht anhaltend
bei 20" N. und sehr zuvorkommendem Schneefall, scheint
dabei aber doch gelinder zu sein, als drr ausländische.
Während'hier indessen im vorigen Jahre am l . Januar,
wenn ich nicht irre, das erste Schiff einlief, sind wir in
diesem Jahre bis llaw noch nicht aufgethau«. Beweis, daß
der Norden siegreich gegen den Süden kämpft.

U0. Jan. Stiftungstag der Müsse. Es herrscht hier
die schöne ägyptische Sit te, dem todlen Jahre ün diesem
Tage seine Tugenden und Schwächen ohne Schminke vo,r,
zuhalten. Wird so Etwas nach der Melodie der „Wiener
in Ber l in " getreu und salzig rcfcrirt und singt ein guter
Ehor den Refrain:

„Ach, das muß ja prächtig sein,
Da möcht' ich hin.'
Es gibt nur a Lmdenstadt
Nit weit von Orobin!"

mit der gehörigen Erbauung bei mäßigem Pfropfenrcgcn
dazu, so hat es jedenfalls etwas Himmelerhebendcs°.

3 l . Jan. Conccrt, inländisches. Ouvertüre aus der
weißen Dame, ein Paar Sachen für's Piano, einige Duette
und So l l ' s , Chor aus den Hugenotten; Solo und Chor
aus dem P r o p h e t e n von Meperbcer. Gegen die frühem
war dicß Conccrt kurz, — und gut.

Gute Solostimmen finden in tibau das Angenehme,
daß ihnen durch den musikalischen Cirkel des Hrn. Ad.
Wendt die Möglichkeit geboten wird, ihr Taleitt in der
Art geltend zu machen, daß sie gleich von einem guten Ac-
compagnement u. einem gefälligen Chor unterstützt werden.

Ich komme noch auf ein Cavitel, welches weniger die
launige, als vielmehr die herzliche Schreibart zuläßt. l!ibal>
ist beispielsweise groß in seinem Wolilthun gegen Arme und
Hilfsbedürftige. Ich krnne vielleicht nicht den zehnten Thcil
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von Dem, was geschieht, aber immer schon zu viel, um ge-
gen Sie darüber zu schweigen. Die Namen der Männer,
welche sich dieser edeln Pflege fast ausschließlich weihen,
werden in den dankbaren Herzen der Bedrängten gewiß
ein sichereres Asyl finden, als es ihnen I h r Blatt zu ge-
währen vermöchte. Es genüge zu bemerken, daß Libau
außer den gewöhnlich zu diesem Zwecke veranstalteten Vei>
loosungcn, Sammlungen ic. sich die schönsten öffentlichen
Verpflegungsanstalten für derartig Hilfsbedürftige geschaf-
fen hat, und daß durch ein einzig dachendes Zusammen«
wirken in dieser Hinsicht ein überall wünschcnswerthes Re-
sultat erzielt worden: Libau gehört gegenwärtig nicht zu
den reichen Städten, aber — es hat keinen Bettler.

Aus dem Iacobsrädtischen. Nachdem in der erNen
Hälfte des Januars der Frost 13 bis 48 Grad betrug,
sank das Thermometer, am 20. Januar des Morgens bis
auf 32 Grad bei Südostwind. Nach 2 Tagen stellte sich
Stühmwctter bei 2 4 " — und Nordostwind ein. Am 24.
Januar hatten wir am Morgen noch 2 6 " —und Abends
10 Uhr nur 3°. — Glücklicher Weise hören wir in der Nahe
von keinen Unglücksfällen. Bei den Landleuten aber sind
viele junge Kälber und Lämmer erfroren. Trotz der lan-
gen und strengen Kälte ist der Gesundheitszustand der
Stadt und Landbewohner erträglich, auch ist der Januar
nicht so mörderisch als in anderen Jahren gewesen. Seit
dem 23. d. M . hat der Frost nachgelassen, das Quecksil-
ber zeigt Mittags sogar 1 " - ^

T a g o s eh r o n i k.
R i g a . Gestern, den 10. Februar, trat der König!.

Hannoversche Kammervirtuose, Herr H e i n e m e y e r , mit
zwei Koncertvorlrägen für die Flöte nach den beiden ange,
zeigten Lustspielen im Theater auf, und rechtfertigte auf's
Glänzendste den ihm vorangegangenen bedeutenden Ruf.
Die Flöte ist als selbstständiges Koncert-Instrumcnt gegen-
über den Streich, und andern Blase. Instrumenten wohl
ziemlich beschränkt durch ihren ausschließlich weichen, milden
Charakter, durch die geringere dynamische Schattirnngs'
Möglichkeit, durch den Mangel vieler technischer Abwechs-
jung, die auf den Streich-Instrumenten möglich ist. Es
gehört daher eine außergewöhnliche Meisterschaft nächst
gründlicher musikalischer Bildung, es gehören wahrhaft ge-
diegene Kompositionen dazu, um die Grä'inen dieses I n -
struments bis zur Koucertherrschaft. erweitern zu dürfen,
ohne Gefahr der Einförmigkeit für die Hörer. Herr Hei-
nemeyer erfüllt diese Bedingungen in überraschender Weise.
Das Koncertino mit den Variationen über die Oesterreichi-
sche Volkshumne und die Fantasie über Bellinifche Thema'S,
beide von seiner Komposition, zeichneten sich durch die Ge-
diegenheit der musikalischen Arbeit, und durch Schönheit
und tiefere Behandlung der Mclodieen so vorteilhaft aus,
daß sie auch bei einem minder tunstreichen Vortrage Werth
und Wirkung bekundet hätten. Die Vortrcfflichkeit der
Ausführung selbst beruhte zuerst in dem wunderreichen Ton,
dessen Klangfarbe je nach dem Geists der betreffenden
Stelle bald die sanfte Sonorität eines wohlklingenden Eng-
lischen Horns annimmt, bald sich im "lieblichen glatten
Schmelz ergießt, bald mit voller Kraft sich scher das Or ,
chester schwingt, bald im zartesten Pianissimo elegisch ver-
klingt. Die Fertigkeit, Reinheit und Sicherheit ist eben so
überraschend, als wohlthucnd, da sich in idr der Virtuose
stets dem gediegenen Musiker, der Konccrtist dem Kompo»
nisten unterordnet, und wenn wir.einerseits bei der Aus-
führung der Variationen in den obern Oktaven Melodie
und unten fiMjrte Begleitung, als wären es zwei I n -
strumente, zu gleicher Zeit zu hören vermeinen, so machte
andererseits der Vortrag aller Gesangstellcn und selbst-
ständigen brillanten Stellen durch die Feinheit und Wärme

der ästhetischen Auffassung einen gleich tiefen und schönen
Eindruck, der sich auch äußerlich in fortgesetzten und lauten
Veifallsäußerungen und im mehrmaligen Hcrvorruf des
Künstlers äußerte.

N i g a . Für Plestodahl sind im Ianuar-Monate ein-
gegangen 84 Nbl. 47 Kop. S . , 26 Bettdecken, 30 ge-
räucherte Würste und eine Tonne Heeringe.

N i g a . Zufolge der dem Nathe der Kaiser!. Stadt
Riga abgelegten Administration« - Rechnung hat sich das
Vermögen des zu errichtenden Lombards am 3 l . Decbr.
4849 auf die Summe von 17,879 Nbl. 6 ssop. Slb.
herausgestellt.

Markt-Preise zu Riga am 8. Februar.
20 Garm'tz Gerste ! ) 0 - 9 3 Kop.; Hafer 7 3 - 8 8 K.;

Vuchwaizengruye 300—380 K.; Hafergrütze 240—230 K.;
Gerstengrütze 140—180 K.; Erbsen 1W—180K. ; 2z Pud
grobes Noggenmehl 103—1W K.; Waizcnmehl 230—280
K. — 1 Pud Butter 600 -640 K. — 1 Pud Heu 33 K.

N e v a l . Vor und während der Weihnachtsfeiertage
wurden zum Besten der Siechen-Armen dargebracht: 46 R.
30 K. S . und 2^ Pud Rindfleisch, 24 feine, 47 Weißbrode,
14 Stof Branntwein, 2 Faß Vier , 2 Pfd. Kasse, 2 Pfd.
Zucker, i z Stof Schmand, 66 Franzbrodc, 81 Bouteillen
Vier und 32 Faß Dünnbier.

M i t a « . Von Seiten der Steuerverwaltung wirb
zur Kenntnis) der zu Mitau verzeichneten Steuerpflich-
tigen gebracht, daß für das Jahr 1830 die Durchschnitts-
quote oder der einfache Steuersatz für den Zunft- und
Bürger-Oklad 4 Nbl. 80 Kop. Si lb. , für den Arbeiter-
Oklad 4 N. S . und für den Oklad der Haus, und Dienst-
leute 2 Nbl. 12 Kop. S . betragt und, die Abgaben für die
1. Hälfte 1830 bis zum 1 . März d. I . und für die 2.
Hälfte bis zum 1. Oktober d. I . unfehlbar eingezahlt
werden müssen.

Handel und Schifffahrt.
N i g a , d. 2 l . Januar. Ein Temperaturwechscl von

13" bis' auf den Gefrierpunkt in den ersten Tagen der
Woche war von Schneestürmen begleitet, nach welchen
steigende Kälte eintrat, die bis über 15" ging und sich
zwischen 18 und 13" hält. Die Schnecmassen haben die
Kommunikation sehr erschwert; die Posten trafen mitunter
24 Stunden später ein. — Die Zufuhr von Flachs blieb
schwach. Die um einen halben Rubel erhöhte Notirung
hat nur unbedeutende Abschlüsse bezeichnet; größere sind
nicht zu bewerkstelligen gewesen, da Verkäufer sich durchaus
vom'Markt entfernt halten. — Han f . Es war etwas
mehr Umsatz darin und Preise per kompt. fester; .wurde
auch Neinhanf allein noch zu 23H N. gemacht, so doch in
Verbindung mit Sorten zu 23tz, 22H u. 20tz N. bewilligt.
Auch mit Handgeld war etwas Umsatz zu 23, 23H und
22z N. — Schlagle insaat . Es ist kein Abschluß darin
bekannt geworden, höhere und mittlere Gattungen fehlten
und das Gebot für geringere wurde nicht annehmbar ge-
funden. — H a n f s a a t . <§s wurden aus erster Hand 4000
Tschtw. zu 3 ^ N. und 8 N. 3z K. mit 10 L Vorschuß
abgegeben, wenngleich zu 3z N. desselben nicht viel am
Markt war. Gegen baar ist nur wenig zu 4tz N. gemacht;
es blieben Käufer selbst mit einer kleinen Erhöhung, die
für Nussischc Nechnung bewilligt werden würde. — H a n f ö l
wurde etwas zu 27z N. mit 30A Vorschuß genommen. —
G e t r e i d e . Von Noggen war keine Rede. Gerste hat
zu 48 Nbl. Käufer. — Nach einem, der vorigen Woche
angehangen Abschluß in 73 b. 76 pfünb. Hafer zu 42 N .
mit 30A Vorschuß blieben zu diesem Preise Käufer; 1000
Tschtw. bedangen 45 Nbl.
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L i t e r a t u r .

B ib l isch, ta lmudische M e d i c i n , oder P r a g m a t i -
sche D a r s t e l l u n g der A r zne i kunde der a l t en
I s r a e l i t e n ic. Von 2000 vor Christo bis 600 nach
Christo. M i t Einschluß der Staatsarzneikunde und be-
sonderer Berücksichtigung der Theologie, nach den Quel-
len in gedrängtester K ü r z e bearbeitet von N. I .
W u n d e r b a r . Ers tes Hef t . Riga und Leipzig, 4830.
Groß - Oktav V M . und « 9 Seiten.

Vorstehendes Werk hat bereits im Manuscripte in meh«
reren in, und ausländischen Werten eine sehr günstige Vc-
urlheilung gefunden. Jetzt, nachdem es erschienen, erlau-
ben auch wir unL, so weit der beschränkte Raum dieser
Zeitschrist es gestattet, den Lesern derselben darüber zu te<
ferircn, lm6 thun es um so lieber, da wir uns den frühe»
ren günstigen Beurteilungen jedenfalls auch anschließen
tonnen.

Es ergreift den Wanderer ein ernstes Gefühl einer
untergegangenen verlebten Häuslichkeit, wenn er an den
ausgegrabenen Straßen Pomveji's, oder den uralten Ruinen
Jerusalems, kurz, an jedem Ueberblcibsel des grauen Al-
terthums angelangt ist; ,nit heiliger Scheu betritt er die
Stätte, welche sichtbare Spuren eines ehemaligen rüstigen
Lebens und Wirkens enthält. Eine gleiche Empfindung
ergreift uns auch, wenn wir selbst forschend, oder an der
Hand der Forscher uns tiefere Einsicht von dem häuslichen
Leben, von den Sitten und der Denkungsweise des Alter-
thums zu verschaffen suchen.

Nicht bloße Neugier, auch nicht der einzige Zweck
größerer Intelligenz, oder die alten Schriften verstehen zu
lernen, treibt zur Alterthumsforschung, sondern vor Allem ein
auf echte Humanität begründeter Trieb, der keine Vlüthe
verlieren möchte, die je dem reichen Leben der Menschheit
entkeimte, der sich um so mehr sehnt, den Duft dieser
Vlljthen einzuathmen, je dunkler die Nacht ist, welche ihre
Farbenpracht umhüllt.

Von diesem Standpunkte aus bat Hetr Wunderbar
sich schon deshalb allem kein geringes Verdienst durch die
Bearbeitung obigen Werkes erworben, in so fern wir da-
durch nähere Kenntniß von dem setzen und der Denkungs-
weise eines Volkes gewinnen, das sich schon früh in der
Kultur des Geistes auszeichnete, und wir namentlich einen
klaren Ueberblick von den Grundsätzen, welche es in der
medicinischen Wissenschaft beobachtet hatte, erhalten.

Es ist einleuchtend, daß diese Darstellung nicht nur
als Beitrag zur Kulturgeschichte der Israeliten, sondern
auch zur Förderung der mediciuifchen Wissenschaft von ei-
nigem Nutzen seyn dürfte; wobei noch außerdem so man-
ches Wissenswerte aus dem Gebiete der biblischen Eregese,
der Philologie, der Natur- und Altertumskunde geliefert
wird. Namentlich zeichnet gedachte Bearbeitung sich vor
ähnlichen auf diesem Gebiete erschienenen dadurch aus,
daß hier das alte Material in kritischer Sichtung und mit
Berücksichtigung, alles Neueren, und zwar in gedrängtester
Kürze und dabei dennoch in möglichster V o l l s t ä n d i g -
ke i t gegeben w i rd , wobei dieselbe noch ferner das Ver-
dienst hat, daß in ihr die medicinischen Grundsätze des bis
hierzu besonders von den christlichen Gelehrten wenig ge-
kannten Talmuds durchgängig berücksichtigt worden sind,
wodurch dieses Werk eine bisher noch nicht gegebene Voll-
kommenheit erreicht hat. Es erscheint vollständig in nur
^ H e f t e n , wovon übrigens jedes derselben ein für sich
bestehendes Ganzes bilden wird. — Gegenwärtiges 4. Heft
enthalt Nachstehendes: A l l g e m e i n e E i n l e i t u n g , die
in folgende Rubriken zefällt: I. Geschichte der Israeliti-
schen Heilkunde. 4 . Einteilung. U. Ursprung und Ver-
lauf. N. System und Charakter, v . Disciplin. I I . Von
den in der Israelitischen Heilkunde vorkommenden Maaßen,

42H

Gewichten, Instrumenten und Apparaten. (34 Arien Maaße,
42 Gewichte und 36 Instrumente und Apparate werden
hier besprochen.) I I I . Literatur der Israelitischen Heil-
kunde, ä . Biblische, l l . Talmudische Literatur.^ Dann folgt
Erste A b t h e i l u n g . ^ater ig meöica. ä . Hausmittel
(36 Artikel werden aufgeführt), l t . Arzneimittel, a) Ein-
fache (86 Artikel). l>) Zusammengesetzte oder chemisch zu,
bereitete (Ü2 Artikel). Endlich zum Schluß: Die Phar-
makologie der Israeliten ( i n <2 Artikeln). Druck und
Ausstattung sind vorzüglich schön.

(Ertrabl. z. Zusch. Nr. 6675.)

Uniuevsitats« und Schulchronik.
Durch Allerdöchst bestätigtes Neichsrathögutachten v.

26. Delbr. <649 ist der ß. 9 der am 4. Juni 1836 Aller-
höchst bestätigten Vorschriften für die Studirenden der
Kaiserlichen Universität Dorpat dabin abgeändert worden,
daß die Eintragung -in das Vcrzeickniß der Studirenden
für diejenige Zeit in Kraft bleibt, welche für die Fakultäts-
Kurse, und zwar für den Kursus der theologischen, juristi-
stischen und philosophischen Falultät 4.Jahre, für den der
Mcdicimschen 5 Jahre, festgesetzt ist, und daß eine Person,
Hie schon früher zu der Zahl der Studirenden gehört hat und
vor Beendigung des Kursus aus derselben ausgetreten ist,
nur für diejenige Zeit in das Verzeichniß der Studirenden
wiederholt eingetragen werden könne, welche mit Einschluß der
früheren Studienzeit auf der Universität an dem vollen Kur-
sus der betreffenden Fakultät fehlt. (Sen..Ztg. <830. Nr. l t . )

Gelehrte Gesellschaften

Monatssitzung der. Gesellschaft für, Literatur und Kunst,
zu M i tau , am 6. Februar 1L50.

«Oaö Vibliothckariat dcö königlich-sächsischen Vereins für Erfor-
schung und Erhaltung vaterlandischer Altcrthümcr, mittelst Schreibens
vom 17- Okt v. I , libersendct eine Druckschrift „Mittheilungen ic. :c."
— H?rr Akademiker Kunit zu St. Petersburg übersendet: „Kritische
Bemerkungen zu den Rafnschcn Antiquit<>6 Russcs ic. ?c." (ein Son-
derabdruck aus dem akadrm. Bulletins — Herr Kanzleidirektor Hof-
rath u. m. O.Ritter von de la C r o i r übersendet ,'cin neuestes Werk,
„Uederrraguug von Polcwol's Geschtchre des Fürsten Italttski Grafen
Suworow Rimnlkski, Generalissimus dcr russischen Armeen mit dem
in Stahl gestochenen Portrat des Helden, seinem Facsimile und 95
aus seinem Leben geschöpften in Holzschnitt durch vaterländ. Künstler
dargestellten Scenen illustrirt. Riga 1850 gr. 8." — Von der Aka-
demie der Wissenschaften zu St. Petersburg ihr Bulletin phys. math.
179—1»! und hist. phil. «51 — 134. — Die ehstlanbische literarische
Gesellschaft zuReval übersendet die Druckschrift „ehstnische Volkslieder.
Urschrist und Ucbcrschung von H. Ncus. Erste Abtheilung Heraus-
gegeben von dcr ehstland. literar. Gesellschaft Rcual 1650. 8° 13»»".
— Herr Nr. N van Köhne zu Sr. Petersburg übersendet mittelst
Schreibens vom 14/Nov. o. I . die Memoiren der archäologisch-nu-
mismatischen Gesellschaft zu St. Petersburg lX " — Ein Schreiben
des Konsiftorialraths B ü t t n e r zu Schleck vom 30. Jan. Der Ver-
fasser macht unter andern auf folgende Thatsachen aufmerksam: „die
Quellen welche vor Weihnacht gefroren sind, thaucn nach Neujahr
auf, so auch dieses Jahr. Bei dem schleckischen Gesinde Kire ist eine
große Quelle welche in die Abau sich ergießt. Vor Weihnacht ist sie
gefroren, die Leute haben können über das Eis der Adau fahren.
Jetzt im Januar bei-dem harten Frost ist sie losgegangen, und hat
weithin das Eis der Abau aufthauen gemacht, so daß der Strich langst
dem Ufer mit welchem diese Quelle in die Abau fortfließt, schon vor
dem Sauwetter ganz offen gewesen ist. Was giebt dem Quellwasser
diese Warme daß es allem Frost widersteht? Warum friert und er»
starrt das siedende aus dem Kessel gegossene Wasser, wenn es fünf
Schritt fließt, dagegen das fünfgradige Quellwasser hundert und mehr
schritt bei —5° stießt ohne zufrieren? Warum erfrieren dagegen
dte Früchte welche über Quellen stehen im Sommer bei l ° Frost?
Wie wirkt da die Warme dcr Quelle gar nicht? — Ein Schreiben
des Hrn. Ewertz zu Dünaburg vom 28. Januar bemerkt unter an-
deren: „Während in ganz Europa von einem Ende bis zum andern
ein sehr strenger Winter ist, im nördlichen Rußland schon Mitte De-
cember ^0" Frost sind, in Frankreich und England man sich der Kälte
nicht erwehren kann, ja in Madrid die Schildwachen Gefahr laufen
zu erfrieren, tritt plötzlich an der ober« Weichsel und im Flußthale
dcr Oder Thauwctter l und in Folge dessen eine Ueberschwemmung)
ein, das auch wieber eben so plötzlich aufhört, so daß alle auf dem
rechten stachen Weichselufer bei Warschau gelegenen und überfchwemm-
tu, Gebaulichkciten einfrieren u. in einem ungeheuren Eismeere stecken
bleiben. Wie will man dieses Ereigniß durch gewöhnliche Tempera-
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turvcrhättnrssc erklären? Die einfachste und wahrscheinlich richtigste
Erklärung ist wohl die, daß ein Meteor das sich in seinen eigenen
Schleier hüllen und unsichtbar machen kann (s. Ewertz Entwurf :c. :c.
S- 183, 184) gleichsam wie ein Klumpen glühenden Eisens von den
nordwestlichen Karpalhen nach dem Oderthale (oder auch in umge-
kehrter Richtung) an der Erdoberfläche vorübergezogen, alle aufge-
häuften Schnee- und Eismassen geschmolzen und die angeführte Er-
scheinung hervorgebracht hat. Nach vorübergegangener Ursache der
Temperatur-Erhöhung ist alles wieder in den frühern Wärmezustand
zurückgegangen und erstarrt. Ist diese Erklärung des Ereignisses,
wenn man nur überhaupt eine Wirkung dcr Meteore zulassen will,
nicht ganz naturgemäß? Aehnlicher Ereignisse habe ich eine Menge
aus dem letzten Jahrhunderte so wie aus neuester Zeit notirt, die nur
nach Jahreszeit und andern Umständen verschiedenartig zur Erschei-
nung kommen. — Hr. Oberlehrer Nap ie rskn überreicht einen Auf-
satz „Barometcrbcobachturgcn zu Mitau, angestellt in dem Jahre 1849/
nach neuem S ty l . " Die Beobachtungen sind acht mal taglich, um 0,
2, 4, (i, 8, 10, — 20, 22, Uhr angestellt wo»den — Dcr Geschäfts-
führer liest nach freier Bearbeitung aus französischer Urschrift drei
Aufsätze: „die Farbe des Wassers, nach Bünsen." — „Die Elcktro-
Telegraphie in England, Amerika und Preußen, nach Wischaw." —
„Ungers Gemälde des Gewachslcbens der urweltlichcn Zeiträume."

Personaluotizeu
:,) C i v i l .

Anges te l l t wurde- d. im Depart. d. inneren Vczichiingcn des
Minist, d. auswärt. Angcleg. dienende Gouvts.-Sekr. Baron Rosen
als jüngerer Sekretärsgeyilfe im l . Depart. des dirig. Senats.

E r n a n n t wurden: der Dirigircndc des Minist! d. Volks-Auf-
klärung, Senateur, Geheimerath Fürst Sch i r insk i -Sch ichmatow
zum Minister der Volls-Aufklärung ; d. Buchhalter des Liul. Domä-
nenhofes, KoU.-Sekrt. M i chae l i s zum Sekretär dieser Palate.

B e f ö r d e r t wurden: zum Staatsrath: der Sektions-Chef im
Depart. d. auswärt. Handels, Koll.-Nath Armstrong. — Zum Hof-
rath: d. Tischvorsteher i „ der Kanzlei des Statthalters v. Kaukafirn,
Koll.-Asscssor Vraunschweig . — Zu Titularräthen: die Beamten
im Deparr. des Minist, des Innern, KoU.-Sekrt. von der F u h r u.
d. Tischvorstclier Lange. — Zu Kollegien-Sekretären: die Gouvts.:
Sekretär«: b. Schriftführer beim russ. Kommissair für Gränz-Ange-
legenhciten mit Preußen W i e d c m a n n , d. Waaqestempelmeister des
Revalschen Zollamts Fessenko u. die Kanzlcibeamtcn d̂ s Rlgaschen
Zollamtes Mck lenbu rg , Z i n t i u s u. D u b r o w i n . — Zu Gouvts.-
Sekretären: dieKolleg.-Registratoren: d. Schiffs-Inspcktor dcö Arms-
burgschen Zollamts F om in und dcr Kanzlist des Lidauschcn Zollamts
Lu kow i tsch. — ZuKoll.-Rcgistratoren: b. Kanzlisten dcr Zollämter:
zu Riga Rer, her , zu Arenstmrg Hesse und zu Lidau Jo rdan .

Zu R i t t e r n worden e rnann t : >) t,es St. Annen-Ordens l .
Kl . mit d. Kaiscrl. Krone: der Leibmeoitus seiner Maj. des Kaisers,
Geheimerath M a r k u s . — 2) desselb. Ord. 2. Kl.- d. Tschernigow-
fche Vice-Gouverncur, Hofrath Ska lon . — 3) dejselb. Ord. 3, K l . :
t>. Gehilfe des Direktors der Pulkawuer Haupt-Sternwarte, Staats-
rath G a b l e r ; b. Sradttheils-Arzt dcr Moskauschen Polizei, Stabs-
arzt Hofrath H o f f m a n n . — 4) des St. Wladimir-Ord. 3. K l . : d.
Geschäftsführer der Plenar-Versammlung des Ingenieur-Departements,
Staatsrat!) H a r t m a n n ; d. Iurisconsult, Koll.-Rath R c h b i n d e r .
d. Korps-Stabs-Doktor des Grenadier Korps, Mediko-Chirurg, wirkt:
Staatsrat») Hesse, der ältere Ordinator des zweiten St. Petcrsb.
Militar-Üandhospitals, Staatsrath S u n d e w a h l .

l») M i l i t ä r .
E r n a n n t wurden: der Kapir. d. 2. Grenadier - Aril l. - Vrig.,

R o s e n t h a l zum Kommand. d. leicht. Batt. Nr. 2 d. 10 Feld-Ar-
t i l l . -Br ig . : Obristlicut. K la w er zum Kommandeur der Batterieen-
Batt. Nr. l ebenders. Br ig . ; der üicut. vom Kudanschen Iägerrcg.
Peucker zum Adjut. beim Chef d. >9. Ins.-Division, Gencrallieut.
S c h i l l i n g .

A g g r c g i r t wurde- d. beim verst. Generallieut. v. Frickcn ge-
standene Adjut., Stabskapit. vom Grenadierreg, des Generalissimus
Fürsten Suworow Tiefe nhausen dem Chef der Ackerbausoldaten-
Bezirke der GouvtS. Nowgorod, Witebsk und Mohilew, Generallieut.
Pilar v. Pilchau 2., als Adjutant.

Ueberge führ t wurde: zum Obrifllieutenant - d. Polizeimcister
von Reval, bei der Kavallerie stehende Major W o l f f 2. für Aus-
zeichnung im Dienste, mit Nerbleidung in seiner gegenwärtigen Funk-
tion und bei der Kavallerie.

Zu R i t t e r n wurden e r n a n n t : I ) des.St, Anncnordcns 2.
Kl . mit der Kaiserl. Krone: d. Ovristlieut. v. Ingenieur-Korps der
Wegekommunikationen Baron D e l w i g . — 2) desselb. Ord. 2. K l . -
d. Dirig. dcr Zarskoje-Sseloschm Eisenbahn, Obristlicut. vom Inge-
nieur.-Korps d. Wegckommunikationcn T a u b e ; de,r Obristlieut. vom
Generalstabe Schre iber ; d. bei d. Arti l l . und dem Stabe des I n -
spektors sämmtlicher Arti l l . stehende Obrist B a u m g a r t ; der dem
Stabe dir Militär-Lehranstalten zukommandirte Obrist vom Mosk.
Le,bg.,Reg. Meister . — 3) des S t . Wladimir-Ordens 3. K L : das
Mltgl . der P'enar-Versammlung des Depart. der Militär-Ansied.,

Ingenieur-Generalmajor S t r a h l m a n n ; die Generalmajore: vom
Generalstabe M cnd, d. Kommand. d. I. Brig. d. 2. Grenadier-Div.
F r i e d r i c h s I . , der Kommand. d, Reserve-Bataillone d. 5. Gard«-
Inf.-Division, Baron S a ltza 4 ; d. Obriste: vom Chevaliergardereg.
I . M. dcr Kaiserin G e r v a i s >., vom öeibg.'Pawlowschen Rcgim.
O c h t e r l o n e , d. Brig.-Chef d. Slatoustowschen Hüttenwerke «.Di-
rektor dcr Gewehrfabrik, Obrist des Berg-Ingen.-Korps Beckmann.

Des Dienstes entlassen wurde: d. Major v. Tschernomo-
rischen Linienbat. Nr. 14 Baron v. M c n g d r n 3. Krankheit halber
als Obristlieut. mit Uniform und Pension; der Stabskapit. vom Iä»
gerreg. S. K. H. des Großf. Michael Nitolajcwitsch Recke 2., um
mit Umbenennung zum Koll.-Sekrt. in den Civildienst zu treten; der
Rittmeister v. Kürassierreg. I . K. H. d. Großf. Alerandra Iosephow,
na Kow^alcwsky und v. Bock, so wie vom Husarenreg. Sr. K.
H. d. Großf. Thronfolgers Casarewitsch S t c w e n , Letzter als Major,
Krankheit halber.

Nekro log
Am 29. Ianr. 187,0 entschlief nach mehr als 5l jähriger Amts-

führunq, vollendetem 75. Lebensjahre und 5,tagiger Krankheit, sanft
und selig in den Armen seiner Kinder dcr Probst und Konsist.-Assess.
Friedrich Aug. Hörsche.lmann.

Am tt. Febr. d. I . starb zu Mitau Frau Friederike Hdrnev
geb. von Klopmann.

Am t̂ . Febr. zu Schlicpcnhoff die vcrwittwete Bürgermeisterin
Dorothea Gottliebe Wi l l i sch geb. K^mnitz in ihrem beinahe erreich«
ten 7>4. Lebensjahre.

Aus dem meteorologischen Tagebuchc der Sternwarte
Dorpat.

Janua r 1880.
Bar. Therm.

a.St, n.St. l'.-!-»,« iv,imm. »laxim. W i n d . W i t t e r u n g .
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bew. Abend Hof um Z .
bewölkt.
bezogen; hell
hell
bew.; Schnee
Sehr viel Schnee Abend

7 ^ 2 t l " l l - " ,01.
Schneetreiben
heiter.

Notizen aus den Airchcnblicheru Dorpatö.
G e t a u f t e : in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e ?

des Handschuhmacher-Meisters I . F. B i c g e l Tochter Emma Ottilie
Pauline. ,

P r p k l a m i r t e : in der Gemeinde der S t . I ohann i s -K i r che :
der hief. Bäckermeister Franz J ü r g e n s mit Maria Helena H o l m -
bürg aus Reval; der HutmachersseM Robert Woldemar Petsch m'l?
Julie S t o l z aus Pölwe. — S t . M a r i e n - K i r c h e : der Nr. me<l.
^Iwan Hopp ener mit Fraulein Leontinc v. Cossar t ; dcr Hutma-
chergescll Robert Waldemar Petsch mit Julie S t o l z aus Pölwe.

Vers torbene: in der Gemeinde der St. I o h a n n i s - K i r c h e :
der Schönfärbergescll Karl M e y e r , alt U0 I . ' ; der Kaufmann Fer-
dinand Wilhelm Johann M iche l son , alt 21! Vi Jahr; dcr Privat-
lchrcr Robert Leopold Falck, alt 23 I . — S t . Mar ien-K i rche :
des Kirchendieners M ü l l e r Tochter Nosalic Marie Louise, alt 2
Wochen.
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(Nr. 31.)
_ I m Namen des Generalgouvernements von Liv-, Ehst- und Kurland gestattet den Druck:
Dcrpat, den 20. Februar 1850 E. G. v. V r c c k c r , Ccnlor.



^ 9. Montag, den 27. Februar. t88ft.
Vom „ I n l a n d " erscheint

wöchentlich I Bogen. Der
Pränumerations - Preis be-
trägt für Dorpat 4j Rbl. S-,
im ganzen Reiche mit Zu-
schlag des Postportos 6 Rbl.
S . ; — für die pädagogi-
sche B e i l a g e allein resp.
I und 1^ Nbl. S . — Die
Inserlions-Gebühren für lite-

rarische lind andere geeignete
Anzeigen betragen 5 K, S. für
die Zeile.— Man abonnirt bei
dem Verleger dieses Blattes,
dem Buchdrucker H. Laak-
mann in Dorpat, so wie bei
allen Deutschen Buchhandlun-
gen und sämmtlichen Post-
Komtoirs des Reichs.

Eine Wochenschrift
für

Aw^. Ehst^ und Kurlands Geschichte, GesgraMe, Statistik und
Nitera'tnv.

F ü n f z e h n t e r J a h r g a n g .

I. Dorpater juristische Studien herausge,
geben von Ed) O s e n b r ü g g e n . Verlag von E. I .
Karow, Universitätsbuchhändlcr zu Dorpat t649. Druck
von Beruh. Tauchnitz )un. in Leipzig 483 S. 8.*)
Die erste und zweite Lieferung von dis Herausgebers

1846 erschienenen lehrreichen „Theorie und Praris des liv-, ,
ehst- und kurländischen Kriminalrechts" ist bis jetzt leider ohne
die gehoffte Fortsetzung geblieben. Statt derselben, erhielten
wir zu Ansang des Jahres i848 seinen lesenswerthen
„Bericht über ein lract ieum orimwaie". Ein solches hält
der Hr. Abfasser gemeiniglich in der ersten Hälfte M e n
Jahres, um diejenigen seiner Zuhörer, die sich schon mit
der Theorie des materiellen und formellen Kriminalrechts
vertraut gemacht haben, auch zu deren Anwendung anzu-
leiten auf Ncchtsfälle, wie sie bei der Rechtspflege in unfern
Provinzen vorzukommen pflegen. Denn es bedarf, wie er
sehr wahr bemerkt, einer Vermittelung des Rechtssatzes mtt
dem Leben, für welches er bestimmt ist, um ihm diejenige
Frische und Anschaulichkeit zu geben, in welcher er von dem
jugendlichen Gcmüthe des angehenden Juristen gern und
leicht aufgenommen wird. Als Hauptzweck hat er daher, in
seinen kriminalpraktikcn sich vorgesetzt, seinen Zuhörern
die Theorie des Rechts durch wissenschaftliche Behandlung
von peinlichen Fällen zur Klarheit zu bringen, die in den
Berichten unfcrs Landes wirklich zur Untersuchung und
Entscheidung gekommen sind, um sie dabei zugleich mit den
Formen d<s NcchtSvcrfahrcns bei uns bekannt zn machen.
Gleichzeitig erzielt cr damit aber auch den Nutzen, die
Anfanger zu üben, ihre Gedanken über Rechtssachen sowohl
mündlich als schriftlich logisch geordnet, klar und über-
zeugend auszudrücken. Von den glücklichen Erfolgen nun
dieses Kriminalpraktikums gibt der Herausgeber der uns
vorliegenden juristischen Studien seiner Zuhörer erfreuliche
Belege. Bei ihrer Einführung in die Gclehrtcnwelt be-
vorwortct er wohlwollend die mitgetheiltcn Arbeiten, sie
als wissenschaftliche Studien bezeichnend, die weder Mosaik,
arbeiten aus Gesctzeostellen, noch verkappte Compilationen
aus der vorhandenen Literatur seien. Dabei findet er dar-

in, daß namentlich die Verfasser der beiden ersten.criminal-
rechtlichen Abhandlungen sich nicht gegen die neuere Philo,

' ) Diese Anzeige, unmittelbar nach dem Abdruck der in voriger Nummer
enthaltenen eingtgaMn, schon m gegenwärtiger Nummer erscheinen zu lassen,
hat die Redaltion furaut, befunden, weil dieselbe, von ewem andctn Standpunkte
auS geschrieben, als Ergänzung der ersten dienen kann. Die Redaktion.

sophie abgeschlossen haben, eine Bürgschaft dafür, daß sie
nicht in den Sumpf banausischer Praris gerathen, noch in
einem Automaten-Formalismus verkümmern werden. Ohne
dem geehrten Herausgeber bei seiner Freude über die wohl-
gelungenen Arbeiten seiner gewesenen Schüler diesen Aus-
fall auf die Vertreter unserer Rechtsprans, denen ihr Beruf
nur selten Gelegenheit und Muße darbietet, mit den Theo-
rien der neuern Philosophie stets gleichen Schritt zu halten,
zu hoch anrechnen zu wollen oder an der Erfüllung jener
Hoffnungen in Beziehung auf seine Zuhörer uns einigen
Zweifel zu erlauben, beschränken wir uns, hier nur den
wesentlichen Inhalt der uns vorliegenden Studien kurz an-
zudeuten.

Gleich die erste Abhandlung „die intellectuelle Urheber-
schaft der Verbrechen" an einem Nechtefall erörtert von
dem Candidaten Ottomar Haken ist aus einer in dem
mehrertväplllrn Erlml'nalpfyfjjkum vorgetragenen Defensions-
schrift Hesseiben hervorgegangen und später umgearbeitet
worden, mit Vorzugsweiser Berücksichtigung der neuesten
Schriften des geistreichen Nr. Alb. Fricdr. B e r n e r in Ber-
l i n , über welchen der Herausgeber, wie diejenigen seiner
Schüler, welche schon, die Weihe der Wissenschaft empfan-
gen haben, keinen der jetzt lebenden Cnminqlisten stellt, wie
er in dem Vorworte sagt. Von ihm heißt es S . 22 „Ber-
ner hat die Aufgabe der neuern Jurisprudenz richtig er-
kannt und zu lösen versticht: er betrachtet sie im Lichte der
Philosophie und sucht überall ihre realen Princivien auf.
Freilich glaubt er dieselben wirklich schon gefunden zu haben
»>nd daher keine Differenzen neben sich dulden zu dürfen,
wodurch f r nicht selten insolent erscheint; allein diese'Echwäche
läßt, sich, den meisten Anhängern der Hcgelschen Philosophie
vorwerfen und weist auf die Unvollkommcnhcit dieser Phi-
losophie selbst, als einer menschlichen hin." Verner nun
nimmt an und darin stimmt der Verf. ihm bei, daß die Ab-
sicht des intellectuellen Urhebers lediglich die ist, andere zur
Urheberschaft anzustiften, ohne selbst das bezweckte Verbrechen
begehen, zu wollen. Wenn cr aber ferner meint, daß die
Thatigkeit des physischen, Urhebers nur als die Fortsetzung
der Thäligkcit des intellectuellen Urhebers angesehen werden
müsse und daß also die Thatigkeit des letztern erst durch die
des erstem zur Handlung werde, so bestreitet dies der Verf.,
indem cr dagegen mit Recht hervorhebt, daß der Zweck als
bloße Willensrichlung des intellectuellen Urhebers an sich
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rriminalrechtlich völlig gleichgültig sei, so lange er nicht durch
eine entsprechende Handlung in das Gebiet desCriminalrechts
tritt. Eine solche Handlung des intellectuellen Urhebers
Hat jedoch nach des Verf. Ansicht für den physischen Urheber
nur die Eigenschaft eines mehr oder minder dringenden Be-
weggrunds, denn dieser bestimme sich selbst nur zur Begehung
des Verbrechens, daher denn auch seine verbrecherische Hand,
lung nicht auch eine That des Anstifters genannt werden
könne. Vielmehr behauptet er, daß die Handlung eines sol-
chen Anstifters .sowohl der Absicht als der That nach eine an-

' dere sei, als die des physischen Urhebers, welche erst anfange,
wo jene schon zu Ende gehe, wobei die bloße Absicht anzustif-
ten von der wirklichen Anstiftung wohl zu unterscheiden ist.
D a sich indessen die Handlung des Anstifters auf die des von
ihm verleiteten Verbrechers allerdings bezieht, so ist dessen
Handlung natürlich auch für die Beurtheilung der Handlung
des erstern als intellectuellen Urhebers von dem größten Ein-
fluß/ und somit auch der Grad der Vollendung des von ihm
angestifteten Verbrechens für des Anstifters Handlung mit
maaßgebend. Es kann daher nach den Umständen der An-
stifter für ein vollendetes Verbrechen, der Phpsische Urheber
dagegen blos für einen Versuch des Verbrechens gestraft
werden. Diese ^Grundsätze nun sucht der Verf. auf den ihm
gegebenen Nechtsfall anzuwenden. Zwei Weiber nämlich,
denen ihr Gutsverwalter nachgestellt, behaupten, daß sie ihre
Absicht, diesen bei nächster Gelegenheit mit Ruthen zu züch-
tigen, um sich der ihnen lästigen geheimen Besuche zu ent-
ledigen , einem Hofsknecht mitgetheilt, der ihr Vornehmen
jedoch, als ihnen Gefahr bringend, gemißbilliget, dabei aber
geäußert habe: macht ihm doch lieber das Garaus, was sie
denn veranlaßt, den Verwalter, als er zudringlich sich wie-
der bei ihnen eingestellt, zu erwürgen, den Leichnam sodann
aber auf den Nach des Knechts in den Teich zu werfen. Den
als intellectuellen Urheber dieses schauderhaften Mordes an-
geschuldigten Knecht bemüht sich der Verf. gegen solche
schwere Anklage zn vertheibigen, indem ev zuvörderst aus
den Acten darthut, daß derselbe gar keine Veranlassung
hatte dem Gulsverwalter, der ihm gewogen war, den Tod
zu wünschen, und daß seine Aeußerung: lieber macht ihm
das Garaus! eine dem Landvolke eben so geläufige bloße
Redensart sei, wie: häng' dich auf oder hol' dich der Teu«
fel, was man wohl auch im Scherze höre, ohne daß es da-
mit im Ernst so böse gemeint sei. Und willkommen ist ihm
für seinen Zweck Bcrner's Ausspruch- daß es eine intellektuelle
Urheberschaft durch bloßen Nach überhaupt nicht gebe. Dem-
zufolge ist der Verf. denn auch der unmaßgeblichen Mei-
nung, daß jene bloß beiläufige, mehr scherzhafte als einen
wirklich bösen Willen beurkundende Aeußerung des Ange-
schuldigten nicht unter den Begriff der intellectuellen Urhe-
berschaft des Mordes gebracht werden könne, der Angeschul"
digte mithin nicht als Anstifter nach Art. 426 des Straf-
gesetzbuchs von 1843 zu beurlheile'n sei. Von der Begün-
stigung des Verbrechens kann er ihn dagegen nicht freispre-
chen, da er zu dessen Verheimlichung den Nach gegeben,
die Leiche in's Wasser zu werfen, wo man sie später gefun-
den, daher er den Art. 4043 des Strafgesetzbuchs und die
insbesondere von der Begünstigung und Verhehlung der
Verbrechen sprechenden Art. 427 u. 430 auf dc>i Angeschul-
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digten allerdings anwendbar findet. — Wir gehen zu
der zweiten Abhandlung über, welche die Aufschrift führt:
Versuch über den Begriff der In iur ie oder das That- und
Willensmoment bei der In jur ie, von dem Eand. Otto von
V r u n n o w . M i t Necht erwartet man nach diesem Titel
eine genaue Entwicklung und Feststellung des Begriffs der
I n j u r i e , nach vorgäng/ger Bestimmung dessen, was Ehre
und was als deren Verletzung und Kränkung oder gänz-
liche Entziehung anzusehen sei. Statt dessen bemüht sich
der Verf. vielmehr darzuthun, daß es unmöglich sei, einen
Begriff der Ehre zu geben, da solche mehr auf dem Ge-
fühl beruhe und auf der allgemeinen Vorstellung und ört-
lichen Sitte jedes Volks, nicht aber auf einem allgemein
anerkannten Verstandesbegriff, wie auch die Sprache schon
andeute, die wohl vom Ehrgefühl wisse, nicht aber vom
Ehrbegriff. Dies Argument aber hält nicht recht Stich, da
wir besonders in Anlaß eines Zweikampfs oft von den be,
sondern Begriffen von Ehre reden hören, die solchen als
unausweichlich entschuldigen sollen, unserer Sprache also der
Mangel eines Begriffs von Ehre nicht zur Last gelegt wer-
den kann. Der Verf. aber begnügt sich, nur den Thcttbe-
stand der Ehrenkränkung gleich dem altern badischen Gesetze
dergestalt zu bezeichnen, daß dahin allc Aeußerungcn und
Handlungen zu rechnen sind, durch welche jemand des An-
dern Necht auf Ehre absichtlich verletzt. Ueberhaupt findet
er in den neuer« Strafgeseßgebungen Deutschlands darin
einen großen Vorzug, daß sie statt der Aufzählung aller etwa
möglichen chrenkränkenden Aeußerungen und Kränkungen,
den Nichter in dieser Beziehung vielmehr auf die allge-
meine Lanbessitte, Volks- und Etandesmcimmg verweisen.
Welche allerdings nach Nationalität und Oertlichlcit oft ver-
schieden, doch als im Bewußtsein des Volkes lebend auch
bei dem Richter stets als bekannt und zweifellos vorauszu-
setzen ist. Die vom Verf. bei der Gelegenheit zu seiner
Erheiterung aus der I^ex salica angeführten Beispiele von
weiblicher Ehrenkränkung und sein unziemliches Polemisiren
gegen eine beiläufige Aeußerung von Mittcrmaier mögen
seiner Jugend zu Gute gehalten werden, entsprechen aber
wenig dem Ernste der Wissenschaft, als deren Jünger er
hier zum erstenmal öffentlich aufgetreten ist.

Schon nach römischem Necht unterschied man die I n -
jurie als eine Handlung, durch welche gegen einen Andern
eine besondere Verachtung an den Tag gelegt ward , von
einer Ehrenkränkung durch den Vorwurf von Handlungen,
die ihn in den Augen seiner Mitmenschen herabsetzen müssen.
Hiernach unterscheidet denn auch der^Verf. die Beleidigung
oder Ehrenkränkung im cngern Sinn von der Verläumdung
und falschen Dcmmciatio», welche letztere er indessen nur
als ein besonderes Mittel zur Ausübung der Vcrläumdung
ansieht, folgerecht daher auch nicht als eine besondere Art von
Ehrenkränkung aufführen mußte, wofür viel Her das Pas-
quill gelten kann, dessen der Verfasser hier nicht gedacht bat.
So die äußere Seite der In jur ie — das Moment der That
— darstellend, geht er nun zu deren innerer Seite — >dcm
Momente des Willens — über. Als LcbenSprsnciv solchen
Willens bezeichnet er die Freiheit und diese findet cr in der
Befähigung, in seinem Willen und Thun sia) selbst zu be-
stimmen. Einbeit von Willen und That nennt er Hand-
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lung. Nach B e r n er aber muß das Geschehene ein
Gewelltes, und das Gewollte ein Geschehenes sein um
einer criminalrechtlichen Veurtheilung zu unterliegen. Ob
Injur ien durch bloße Fahrlässigkeit und Mangel an Auf-
merksamkeit oder culpa begangen werden können, N sehr
bestritten, doch erklärt sich der Verf. dafür, indem un-
ter Umständen auch in einer Nichtachtung aus Unachtsam-
keit allerdings schon eine Ehrenkränkung liegen kann, wie«
wohl gemeinhin angenommen w i r d , daß der böse Witte,
den Andern zu kränken, der »nimu« iniuriauäl oder «lolus
ganz wesentlich mit der In jur ie zusammenhänge und von
ihrem Vegriff nicht zu trennen sei. Dies hätte den Vcrf.
wohl zu der Erörterung führen können, in wie fern der
Beweis der Wahrheit der dem Andern vorgeworfenen ver-
ächtlichen Aeußerungen oder Handlungen den Vegriff der
Injur ie aufhebe, so wie Verläumdung und falsche Denun»
ciation von selbst aufhören, solche zu sein, sobald die ange<
schuldigten Handlungen und Verbrechen als unbestreitbare
Thatsachen dargethan werden. Doch wir eilen noch den
Inhalt der folgenden beiden Abhandlungen kurz anzudeuten,
w.obei wir nicht umhin können unsers Verf. fleißige Be-
nutzung der neueren Literatur und. Gesetzgebung Deutsch,
lands über Ehrenkränkungcn alle Gerechtigkeit widerfahren
zu lassen, und auch die von dem Verf. der nächstfolgen,
den Candidatenschrift, Neinhold Victor von S t o f f r e g e n ,
über den zweimaligen Verkauf derselben Sache bewahrte
genauere Quellenkenntniß im Römischen Nechtc gerne an<
erkennen, da er den ihm vorliegenden Nechtsfall sowohl
nach dem Civ i l - als nach dem Criminal-Necht der Römer
näher beleuchtet. Dieser gicbt ihm Anlaß zuvörderst die
über den KaufveUrag und dessen Vollziehung geltenden
Rechtsgrundsätze sorgfältig darzulegen, dann aber auch nach-
zuweisen, n-as Rechtens »st, wenn die verkaufte Sache noch
vor der Uebcrgabe durch irgend einen Zufall zu Grunde
geht. Hiernach beurtheilt er sodann die Ansprüche des
Käufers an den Verkäufer eines Pferdes, das dieser noch
vor der Uebergabe im festgesetzten Termine, einem Andern
zu einem höhereu Preise verkauft und diesem sogleich über-
geben hat, in dessen Stalle ohne irgend Jemandes erweis-
liche Schuld das Pferd plötzlich ums Leben gekommen ist,
so wie die Ansprüche des zweiten Käufers auf Ersatz seines
Kaufgeldcs für das ihm ohne sein Wissen widerrechtlich
verkaufte, schon dem ersten Käufer den Rechten nach ge-
hörende Pferd. Von nicht geringem Interesse sind die über
diesen Rechtsfall aufgestellten verschiedenen Nechtsansichten,
deren Unhaltbarkeit der Vcrf. nach den vorausgeschickten
Ncchtsgruudsätzen darzuthun sich bemüht. Wenn dabei das
Ergebm'ß der gelehrten Erörterung in sofern wenig befrie-
digt, als darnach der unredliche Verkäufer civilrechtlich unter
den angeführten Umständen nicht einmal zum Ersatz der
beide« Käufern, zufällig durch das Umkommen des Pferdes
vcranlaßtcn Einbuße ihres Kaufgeldcs angehalten werden
mag und er vielmehr in Besitz jenes durch seine Unredlich-
keit erlangten doppelten Kaufgcldcs geschützt werden mußte,
so macht dagegen das Ergebuiß der criminalrechtlichen Ve,
mtheilung solcher Unredlichkeit einen sehr verschiedenen Ein-
druck. Denn nach Römischem Rechte wäre der Verkäufer
für den gespielten Betrug allerdings des zweiten mal» a«Io
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von ihm empfangenen Kaufgeldes für verlustig zu erklären,
außerdem aber würde er nur einer leichten korrcctionellcn
Veahndung durch etwa dreiwöchentlichen Arrest nach dem
billigen Ermessen des Nichters unterliegen. Das Russische
Strafgesetzbuch verordnet dagegen im Art. 2 2 l 0 : „ V e r e i n
schon verkauftes Vesitzthum wissentlich einem Andern verlauft^
unterliegt hicfür neben Zurückgabe der für den gesetzwidrigen
Verkauf empfangenen Gelder und Vergütung für den da-
durch zugefügten Verlust, der Entziehung aller Standes-
rechte und der Verweisung nach Sibirien zur Ansiedelung
— falls er aber dem Gesetze nach von Leibesstrafen nicht
ausgenommen ist, zugleich auch der Bestrafung mit der -
Plette durch Henkershand. Dieserselben Strafe unterliegt
auch Derjenige, welcher wissentlich ein ihm nicht gehörendes
Besitzthum oder einen fremden Leibeigenen — ohne beson-
dere Vollmacht und besonderes Recht dazu — veräußert,
oder ein gar nicht eristirendes Vesitzthum verkauft." M i t
Recht aber hebt der Verf. hervor, daß in diesem Ge-
setze unter Gut oder Besitzthum, nu^i^oci 'no, nur ein un-
bewegliches Gut , Haus, Landgut oder Grundstück gemeint
sein kann, bei dessen Verkauf nach dem Russischen Civ i l ,
recht der Verkäufer jedesmal ausdrücklich erklären muß, daß
er dieses sein Eigenthum früher noch Niemanden verkauft
habe, daher er für einen damit verübten Betrug wohl auch
in Berücksichtigung des für ein unbewegliches Vermögen
erhaltenen größeren Kaufpreises mit Recht auch um so
strenger bestraft wird. Anders verhält es sich aber mit dem
wiederholten Verkauf derselben beweglichen Sache, welcher
mehr nur als eine Beutelschneiderei und Mrügliche Ent-
wendung anzusehen und daher füglich nach Analogie des
Art. 2 l76 des Strafgesetzes zu beurtheilen sein möchte,
wornach derjenige, welcher durch eine irgend Jemandem
mitgeteilte falsche Nachricht, Jemanden bewegt oder ver-
anlaßt, ihm oder einem Andern ein Geschenk zu inachen,
oder aber irgend einen Gegenstand für einen Preis weit
unter dessen Werthe zu überlassen, oder zu verkaufen oder
im Gegentheil irgend welche Waare oder sonst einen Ge-
genstand zu einem unverhßltnißmäßig hohen Preise zu kaufen,
zu verurtheilen ist zur Entziehung aller besonderen persönlich
oder dem Stande nach ihm zugeeigneten Rechte und Vor-
züge und zur Verweisung nach einer der entfernten nicht
sibirischen Gouvernements zum Aufenthalte, oder falls er
dem Gesetze nach von Leibesstrafen nicht ausgenommen ist,
zur Arbeitshansstrafc auf eine Zeit von 3 bis 6 Monaten.
I m Zweifel aber bleibt, wie der Verf. richtig bemerkt, dem
erkennenden Nichter in einem solchen Fall immer noch vor-
behalten, in Grundlage des Artikels 1ä8 a. a. O . eine
spccielle Entscheidung von der obersten Ncichsbehörde auf
dem ordnungsmäßigen Wege herbeizuführen, um die Schwere
der Strafe mit dem Maaße der Schuld in ein richtiges
Verhältniß gebracht zu sehen. — Auch die vierte Abhand-
lung von dem Eigcnthumserwerb durch Specisikation nach
dem Römischen Nechtc von dem Kand. Ottomar M e y k o w
zeugt von fleißigem Quellenstudium und erscheint als ein
würdiges Seitenstück zu der von ihm zur Erlangung der
Magisterwürde 5847 öffentlich vertheidigten v>88. 6e äupi««
stinulationl» computatione, «zu»« e lidro VII. yuNestionum
^omUll rgpiuwln in lraFmento I.XIV. vigest. tle ovio»
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tionlbus oxstat. M i t vieler Klarheit wird hier die inter-
essante Kontroverse über die Natur und Rechte der tzveci«
sieation zwischen den Anhängern des Sablnüs und Cassius
einerseits und denen des Proculus und Nerva andererseits
dargestellt, nebst der von Gajus vorzüglich vertretenen
melli» 8«nt«nti», welche Kaiser Iustinian später zum Ge«
setz erhob. Der Raum verbietet uns leider ein näheres Ein«
gehen auf diese lesenswerthe kleine Schrift. Wi r wünsch'en
aber, daß der Herausgeber uns bald noch mehr solche re-
dende unverwerfliche Zeugnisse der erfreulichen Fortschritte
des Studiums der Rechte in Dorpat mitjheilen möge.

n. Beiträge zur Geschichte Kurlands.
Kurlands Staatsmänner.

(Fortsetzung, s. „ Inland" 1849 Nr. M )

' Ernst von Sacken genannt von der Osth. Seine
Thätigkeit als Bischöflicher Nach ward zum ersten Ma l
HS46 Freitag nach Nchtmeß ( 2 . Febr.) in Anspruch ge-
nommen, wo c«. von dem Bischof Johann von Kurland den
Auftrag erhielt, ihn (den Bischof), als Nath zu dem auf
den Sonntag Neminiscere (d- H. März) in Wolmar aus-
geschriebenen Landtage zu begleiten, indem er gern alle
Räthe bei sich hätte, und daher möge er nach Arwalen
kommen, um mit dem Bischof zusammen die Neise zu
machen. (Stenden Org.)

M i t dem Jahre 4852 am Sonntage nach Okuli (14.
März) fing er an eigenhändig ein — Denckelbuch zu schreiben.
I n diesem Denckelbuch nennt er sich selbst Ernst v. Sacken
genannt von der Osth, seligen Otten Sohn, und notirte
hierin: 1) den Todestag und die Beerdigung seines Vaters,
2 ) den letzten Willen seines Vaters, S) das Verzeichnis)
der Güter, die sein Vater hinterlassen, 4) die Einigung mit
seinen Brüdern und 3 ) seine Heirach.

Nach obigen Notizen reisete er 1382 am Sonntage
nach Laureny (d. 18. Aug.) von Dselden nach George
Fircks's Hofe und ließ sich am Mittwoch, daselbst durch
den Bischof von Oesel, mit Odilia von Westphalen ver-
loben. Die Handelsleute waren Oerdt v. Dönhoff und
Jürgen Firks. Die Kösting geschah Sonntag vor Michaelis
im Schloße-zu Pillen und alles mit Wissen feiner Mutter
und seiner Brüder, Otto und Wedigh. — Die erste Beleh,
nung die er von dem Bischof Magnus erhielt, war 1361
mit 2 Gesinden im Zierauschen, so wie später mit einem
Dorfe (Uppeden, im Zierauschen), was ihm der Vorgänger
des Bischofs, Johann v. Münchhausen, schon früher ver-
sichert hatte. Ehe aber der Bischof Magnus abreiste, er-
ließ er an ihn den schriftlichen Befehl, das Gut Sacken gut
zu befestigen oder in diesen Kriegsläuften ganz zu schleifen,
jedoch auch auf den Strand zu achten, damit die Schweden
nicht landen, und hinterließ bei seiner Abreise 6. <I. Dondan-
gen d. 19. August 5369 eine Instruktion an seine Kuri-
schen Stifts-Näthe Ernst v. Sacken den altern, Hermann
Schnabel, Karl Szoie und Merthen von der Brincken.
(Stenbenfche Brieflade). — Das Vernehmen zwischen ihm
und dem Bischof und Herzog Magnus muß sehr gut und
freundschaftlich gewesen sein; denn nicht allein daß der
Herzog ihn durch ein Schreiben aa. 43. Januar 1381
einlud, bei dem Tauf-Akte seines jungen Fräuleins zum
Sonntag Invokavit (d. 13.' Febr.) in Pilten zu erscheinen;
sondern er (der Bischof) versprach auch in einem Schreiben
«III. 9. Januar 1383, zu der Hochzeit der Tochter des
Sacken zum 12. Januar zu erscheinen. I n einem zweiten
Schreiben, über die Ausrichtung der Hochzeit, zeigte er (der
Bischof) an, baß cr am Freitage zu Perbohnen bei Johann
Zrmt tn eintreffen werde, dagegen der Bräutigam mit sei-
nen Freunden im Dorfe Kalvcn 4 Werst von da, einlicgen

solle. — Zur Hochzeit schickte ihm der Bischof, 1 Tonne
Butter und 1300 Leberlecken. Durch 7 Neitcr, die Gerdt
Korff verschrieben, sind die Briefe übersandt worden.
(Perbohnen Bliest.) — Belehnt wurde er von Bischof Mag-
nus im Jahre 1378 d. 7. April mit den beiden Dörfern
Kalven und Aisvurn, so wie 1383 d. 3. Dcbr. mit einem
Gesinde im Dorfe Dudenalken. — Bei der Einigung der
Gevetter von Sacken ll<l. 1882 d. <i. Novbr. wegen des
KirHenbaues zu Sackenhaufen übernahm er alleine den
ganzen Bau der Kirche daselbst. (Nurmh. Brief!.) Er
war bis zu seinem Tode Statthalter und Verweser von
Pil len, und wenngleich im Jahre 1396 d. 2. März ein
Erbvergleich über seinen Nachlaß unter seinen Söhnen Otto
und Karl stattfand, so ist doch auch hier seines Todestages
nicht erwähnt. (Wangen Vrf l . ) W. v. D.

(Fortsetzung ftlgt).

NI. Ghstnifcho Sagott und Mährchen
Von N. G r a f Rehb inde r .

1 . D e r D i v e l s b e r g .
I n der Strandwieck waren die Bauern mit der Ernte

beschäftigt. Die Mittaghitze war drückend und Alle arbeiteten
schweigend, erfreut, wenn ein frischer Seewind ihnen etwas
Kühlung zuwehte.

Da kam ein riesiger Mann aus einem Gehölze ber-
vorgeschritten, blieb an einem der Felder stehen, betrachtete
mit funkelnden Augen die Arbeitenden, u.nd rief ihnen zu:

— I h r seid müde?
— Ja, Herr, — war die Antwort.
— Wenn es Euch recht ist, wil l '̂ch Euch helfen, - -

noch mehr, ich wil l alle Arbeit allein thun, und I h r mögt
in die Schenke gehen und trinken.

Die Leute sahen sich erschreckt an ; ein alter Bauer
aber maß den Fremden prüfend mit den Augen und
erwiederte:

— I h r seid wohl groß und stark, Herr, aber nicht groß
und stark genug, um für fünfzig zu arbeiten.

— Hoho! — lachte Jener, — nicht blos für fünfzig,
für tausend, wenn es uöthig ist. Seht her, und ich werbe
Euch zeigen, wie ich, ich ganz allein eine steinerne Brücke

. nach der Insel Oefel hinüberfchlagen werde.
Die Bauern entsetzten sich, der unheimliche Gast er-

griff aber große umherliegende Steinblöcke, schwang sie
mit größter Leichtigkeit und warf sie hinüber, daß sie dem
Auge entschwanden. — I n Kurzem aber fügte sich Stück
an Stück, und eine Niefenbrücke begann sich aufzuthürmen,
die sich bei jedem Wurf des Gesellen vergrößerte.

Da merkten die Arbeiter, daß es der Teufel war,
und zitterten sehr, — nur der alte Bauer faßte Muth
und rief:

— Wir wollen keine Tcuftlsarbcit und keine Teufels-
hülfe! Laß uns im Schweiß unstcs Angesichts unser Vrod
essen lieber, als daß wir in den Schenken liegen, und des
Satans Korn auf unfern Feldern wächst.' Fort mit dir und
deinem Werke, im Namen Gottes!

Der Teufel lachte, aber da brachen die Stcmmasscn
donnernd zusammen und stürzten brausend und sprudelnd
in's Meer.

Der Böse ergrimmte, und stemmte seine Füße auf zwei
Felsen, während cr zu riesenhafter Höhe emporschoß. Und
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in. den Händen schwang, er ein gewaltiges Felsstück, mit
einem Wurf den Schaden wieder herzustellen: Er warf,
aber es stürzte in's Meer, daß das Wasser lvrit über den
Strand fiuthete und ihm bis in's Angesicht spritzte.

Er brüllte auf und verschwand.
Bis auf den heutigen Tag sieht man aber den Abdruck

seiner Füße auf den beiden entfernten Steinblöcken, den
einen bei der Kirche von Nötel , den andern beim Gute
Verghof, und das Volk nannte viele Jahre diese Stellen
den Divelsberg.

2. Die Brandgeistcr.
Auf einem Gute in Süd.Harrien lebte einst ein reicher

Bauer. Seine Scheunen waren voll Korn, vier Pferde
standen in seinem Stalle, auf der Weide dingten sich seine
Rinder. Er trug eine goldene Preese (p rRs , Ning, um
das Hemd auf der Brust zusammen zu halten) und seine
Pfeife war mit Silber beschlagen. I ü r r i , — so hieß er, —
war aber böse und zornmüthig. Die Bettler jagte er von
seiner Thüre und jeden Tag saß er fluchend und lästernd
im Kruge, mit seinem Gelde prahlend.

Sein Weib, gut und fromm, ertrug seine Nohhcit mit
Geduld, und suchte Alles wieder gut zu machen, was er
verdorben hatte, das verdroß ihn sehr, und er machte ihr
das Leben sauer.

Eines Abends kehrte er spät nach Hause heim, trun-
kener als gewöhnlich, lärmte und tobte im Hause, und ließ
sich durch nichts besänftigen. Das Weib weinte und bat
ihn, ruhig zu sein-

— Weine nicht, — schrie er, — Hab' ich darum Geld
und Gut , um in meinem eigenen Hause keine Nuhe zu
haben? — Ich kann »hun und lassen, was ich w i l l , und
Niemand soll mich stören, am allerwenigsten D u !

— Ich sage ja nichts, entgegnete das Weib, 'sei nur
ruhig und lege dich schlafen.̂

— Nein ! — schrie J ö r n , — ich will hier nicht schlafen,
— ich lege mich in die Niegc, dort bin ich allein!

Damit riß er den Pergel (hölzernen Brennspan), der
in der Nitze des Ofens brannte, heraus und eilte mit
ihm aus der Thüre.

Sein Weib folgte ihm erschreckt und rief:
— Die Niege hat ein Strohdach und ist mit Korn

gefüllt, auch geht ein sehr heftiger Wind! Hüte dich j a !
Er aber eilte erbost in das Gebäude, und schrie:
— Di r zum Trotze hüte ich mich nicht! M i r thut

selbst der Vöse nichts! Nun fort mit dir und laß mich in.
Nuhe.

Damit trat er in die Niege, — das Weib aber folgte
ihm, blieb vor der offenen Thüre stehen und bat ihn noch-
mals, nicht seine ganze Habe auf's Spiel zu setzen.

Da schwang er den Vrennspan gegen die Getreide'
garben, daß er sie berührte, und rief wüthend :

— Sieh du nun, daß es nicht zündet?
Aber in einem Nu lief die Flamme schon über die

Haufen hinweg, — im nächsten Augenblicke stand das leichte
Gebäude in Flammen, die der heulende Sturmwind stär-
ker und stärker anfachte.

' Das Weib schrie laut auf, und kreischte, nach ihrem
Manne blickend:

— Komm heraus! — Nette dich, komm heraus, um
Gotteswillen!

Da sah sie, wie I ü r r i fliehen wollte und nicht konnte.
Denn aus den Flammen tauchten kleine Geistergestal-

ten mi t . halbem Leibe hervor, und griffen nach ihm, ihn
zurückhaltend mit feurigen Händen. Und sobald eine der
Gestalten ihn derührte, kreischte er laut Und immer lauter,
bis er zuletzt, leblos in die glühenden Arme der Geister
sinkend, von ihnen ganz in's Feuer gezogen wurde.

Das arme Weib hatte mit fürchterlichem Entsetzen
diesen unheimlichen Kampf gesehen, bei dem sie nichts thun
konnte, als um Hülfe zu schreien. Die Bewohner des
Dorfes strömten herbei, es war aber an kein Löschen der
Gebäude zu denken. Sobald sie jedoch bis auf den Voden
niedergebrannt waren, hörte das Feuer wie von selbst
ans, obgleich der heftigste Sturmwind es über das ganze
Dorf zu verbreiten gedroht hatte.

I n Schutt und Asche fand man des andern Tag's
einige Mcnschcnlnochen, und auf einem derselben die gol-
dene Prcesc.

Das arme Weib, nachdem es diese Ucberreste beerdigt
hatte, ergriff den Stab und verließ auf ewig diese Stätte.

Korrespondenz.
F e l l i n , d. 11. Fclr . Unseren heurigen Jahrmarkt,

den glänzendsten und langwierigsten von sechs hioftldst ab-
zuhaltenden, besuchten mehr fremde Kaufleutc, als gewöhn-
lich, und auch das Handclsvolk par «xcellellco, ein sonst
nicht vorgekommener Fal l , der Samen Abrahams hatte
ein paar Repräsentanten. Die Geschäfte waren im Gan-
zen nicht sehr lebhaft, da -es an Nachfrage fehlte, eine
natürliche Folge der enorm ̂  niedrigen Getraidepreisc. Sehr
wünschenswenh wäre cs, wenn die resp. Behörden darauf
sähen, daß nur ungebrauchte Wattc feil geboten würde;
denn bci den jetzt öfter grassircnden Epidcmiccn lönntc
durch Wat t t , welche von Patienten benutzt worden war,
die c<wa an der Cholera oder einer ansteckenden Krankheit
darniedcrlagcn und, wie wir es wünschen, wieder zur Ge-
msung gelangt waren, oder von solchen, welche an diesem
Mlgcbcttlicn asiatischen Gaste verblichen, das Contagmm
lejchtlich auch in sonst ganz gesunden Orten, wie co z. V .

unser Städtchen ist, verbreitet werden. Für die Lauheit
in den Geschäften entschädigte sich des Publikums unver-
wüstlicher Frohsinn durch Bälle, welche im Casino, in der
Müsse und der Harmonie, (v iel Congregationen auf klei-
nem Raum)' zusammen: sieben stattfanden; auch durch
Promenaden in Schlitten, von denen besonders e ine durch
Anzahl und Schönheit der Pferde, Equipagen und sonstige
Erfordernisse ausgezeichnet war.

T a g o s ch r o u i k.
R i g a . D i e S t i f t u n g der h ies igen K r ä m e r -

C o m p a g n i e Hielt am t . Februar ihre Iahres'Vcrsamm«
lung, in welcher der HerrAcltermann S t a u w e die Anwe-
senden mit einer dem Tage und Zwecke entsprechenden
Anrede begrüßte, hiernächst aber den üblichen Bericht ab-
stattete, woraus zu entnehmen, daß der Verein in den,
letzten zwei Jahren fünf seiner Mitglieder durch den Tod
verloren, dagegen neun neue, aufgenommen wurden. Der
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Vermögens-Bestand war am 3. Februar1848: 39,460 Rbl.
S . , dasselbe hat sich iu 2 Jahren vermehrt um 4220 Rbl.
S. , so das «s gegenwärtig 40,670 Rbl. S . beträgt, und
rententragend begeben auf städtische Immobilien und in
Staatspavleren. Aus den Renten wurden Unterstützungen
gezahlt an den beiden Gründonnerstagen 1848 und 1849,
»n 460 Quoten ft 18 Ndl., an dürftige Mitglieder, deren
Wittwen und unverehelichte Töchter, zusammen 2880 Rbl.
S . — Aus der Administration schieden die Herren: der
in den Rath gewählte bisherige Aelteste C. H. M e i n y e n ,
ferner Acltestcr T. W. Werner und Bürger I . G- Bosse;
an deren Stellen wurden gewählt die Herren: Aeltester
G. E. B e r g , Bürger V. Frey und G. D. H o f f t . —
Die Stiftung besteht nun einund siebe »zig J a h r e ,
und Viele mögen bei ihrem Eintritt in dieselbe wohl nicht
daran gedacht haben, wie wohlthätig segensreich diese einst
für sie und ihre Hinterbliebenen werden würde, während
andere in späterer Zeit errichtete Stiftungen oder Unter«
stützungs-Vereine, nach kurzem krankhaften Bestehen, wie»
der in Trümmer zerfallen, oder wenn einige derselben jetzt
noch in Thätigkcit sind, ihre zu verabreichenden Unterstütz
zungs-Quoten auf ^—z herabsetzen mußten. Bei Errich-
tung dieser Krämer, Compagnie, Stiftung wurde aber von
vornherein die weise Bestimmung getroffen, nu r so v i e l
zu den Unte rs tü tzungs ,Quoten zu v e r w e n d e n ,
a l s dazu aus den R e n t e n , nach Abzug des statuten-
mäßig zum Kapital zu schlagenden, v o r h a n d e n ist. So
wird es auch jetzt noch gehalten, und ist die erfreuliche
Aussicht gestellt, daß die Un te rs tü t zungs -Quo ten bei
nächster 3lustheilung erhöht werben dürften, w e n n nicht
mehre P a r t i c i p i e nten h inzukommen. Woraus zu
ersehen, daß das Werk mit d a n f e n s w e r t h e r weiser
Umsicht und S o r g f a l t gehandhabt und das Interesse
der Stiftung krä f t igs t von d er A d m i n i s t r a t i o n der-
selben gewah r t worden . (Rig. Stadtbl. Nr. 7.)

N i g a , am 16. Febr. Das Livländ. Hofgericht hat
festgesetzt, seine Winter-Iuridit am 20. März d. I . zu
eröffnen und beim Eintrit der Ostern < Ferien wiederum zu
schließen.

P e r u a u , den 18. Febr. Seit dem 4. November v.
I . sind 6 männliche und 5 weibliche Mitglieder der Per-
naufchen Bcerdigungs«Kasse. ..die Hülfe" genannt mit Tode
abgegangen. Die Einzahlung der Beiträge ist spätestens
bis zum 1. März d. I . zu bewerkstellige».

Handel und Schifffahrt.
N i g a , b. 28. Jan. Die Strenge des Winters hat

nachgelassen, mit Ausnahme der ersten Tage der Woche
haben wir Thauwetter gehabt. Es wird sich zeigen, ob die
mildere Temperatur eine stärkere Zufuhr von Flachs her-
beiführen wird; es ist wobl unbezweifelt daß die Kälte die
Bearbeitung desselben aufgehalten hat. Die auf 26 3t.
für Krön-, 22 N. für UV, 26 für r l w und 23 N. für
NU erhöhten Notl'rungen ( N 0 blieb 16z N.) haben wohl
nur wenig Geltung gehabt. Verkäufer fehlen. Man spricht
von Partien die zu einem Durchschnittspreise gemacht sind;
ist der Preis auch nicht bekannt geworden, so wird voraus-
gesetzt daß er der Art, daß er im gewöhnlichen Handel
weiter erhöhte Forderungen, bei der aufgeregten Meinung
für den Artikel, herbeiführen wird. — Hanf . Ungeachtet
mit Handgeld Partien halb in Neinhanf, halb in Sorten
bestehend/zu 26, 23 i und 22z R. am Markt, so ist mit
z Neinhanf und Z Sorten willig 2 3 ' , 23^ und 22? N.
bezahlt. Gegen baar sind wenig Verkäufer. Gemacht ist
zu 23tz, 22Y und 20H N.; schwarzer Paßhanf bedang 2lH
R. daar. — Schlagt ein saat. Es ist kein Abschluß, bis
auf eine Kleinigkeit zu 6z z N. baar, bekannt geworden. —
Hanfsaat wurde zu M R . baar und ̂ 3 N. mit 30A
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Vorschuß gemacht, beiläufig 3000 Tschtw. M i t Handgeld
zu 3z R. Verkäufer. — Get re ide . Roggen, wenn auch
.in leichtem Gewicht, scheint 80 N. baar bedingen zu können.
Gerste behielt zu 48 N. Käufer. Sind Geschäfte von
größerem Umfang vielleicht gemacht, so in Kurland. —
Hafer schien weniger beachtet. Zu 42 N. mit 3 0 L Vor-«
schuß war etwas am Markt. ( S t . Petersb. Hand.-Zeit.
Nr . 11 )

Markt-Preise zu Riga am 8. Februar.

20 Garnitz Gerste !10—93 Kop.; Hafer 6 3 - 7 0 K.;
Buchwaizengrütze K.; Hafergrütze 240—230 K.;
Gerstengrütze 130—140 K.; Erbsen «23-180 K.; 2z Pud
grobes Noggenmehl 103—110 K.; Waizenmehl 260—230
K. — 1 Pud Butler 630-700 K. — 1 Pud Heu 30—33
K. — 1 Faß Halbbrandwein 600-630 K., Zweidrittcl-
Brand 700—773 K.

Auszug aus oem Rechenschaftsbericht des Hrn. M i -
msters des Innern für das Jahr 1848.

^Os. Iourn. d. Minist, d. Innern. lt^0. Decemder-Hcft 3w ff.)
Nach 3jährigem Versuch in 43 Gouvernements wurde

die neue Verordnung über die Organisation der Gouvcr-
nements-Negierungen, nach Ergänzung und Abänderung m
einzelnen Stücken zur Einbringung bei dem Reichsrath be-
hufs allcndlichcr Bestätigung vorbereitet. Zu derselben
Zeit wurden auch im Ministerium durchgesehen und mit
einem Gutachten der zweiten Abtheilung der Eigenen Kan-
zclci Sr . Kaiserlichen Majestät übergeben die von dem
General-Gouverneur der Ostfte.Gouvernements gemachten
Vorstellungen über die Ausdehnung der Kraft jener Ver-
ordnung auf diese Gouvernements. — Die Arbeiten zur
allgemeinen Verbesserung der Organisation der Landpolizei
im Reiche wurden beendet und aus Grund derselben der
Entwurf einer neuen Organisation der Land-Polizei-Ver-
waltung abgefaßt. — I n Betreff der Stadt-Polizei-Ver-
waltung wurde durch ein der Allerhöchsten Bestätigung ge-
würdl'gtes Reichsrathsgutachten die Ordnung der Formirung
der Sitzungen in den Polizeien, der Gouvcrnements.Städte
festgestellt. — I n der Stadt Riga wurden von der vom
Ministerium angeordneten Revisions-Kommission gesammelt
und in eine systematische Ordnung gebracht alle verschie-
denartigen, im Laufe vieler Jahrhunderte sich gebildet ha-
benden Verordnungen, Gewohnheiten und Gebräuche hin-
sichtlich der örtlichen städtischen Verwaltung, — und gleich-
zeitig ermittelt ihre gegenwärtige Grundlage- und Wirksam,
leit, mit allen Bedürfnissen und Mängeln. Diese Arbeit
wurde, auf Allerhöchsten Befehl, dem Generalgouvcrneur
lmtgethcilt, zur Abfassung eines umfassenden Entwurfs hin-
sichtlich dieses Gegenstandes in einem besonderen Komi«;,
an dem auch Beamte des Ministeriums Theil nahmen.
Die Ernte war : in 4 Gouvernements ziemlich gut, in 19
etwas über mittelmäßig, in 9 unter mittelmäßig; der süd-
östliche Theil des Europäischen Rußlands war von gänz-
licher Mißernte heimgesucht, so daß iu einigen Gouvcrnc,
ments nicht die Saat geerntzt wurde. Die erwähnten
4 Gouvernements sind: Kurland, Ehstland, Kowno und
Livland; die Ernte in ihnen war: in den

ersten an Wintergctreidc 6^, Sommergetreide 3z,
zweiten — 7, — 4z,
dritten — -3, — 4^,
vierten — 4H, — 3.

M i t Ausnahme Sibiriens und Trauskaukasiens war der
höchste mittlere Preis für Getreide im Livländischen Gou-
vernement: für einen Kul Noggenmehl 6 N. 6 l K. S . ,
für. einen Kul Hafer 3 N. lt3 K. S . — Den Bauern des
.Gouvernements Livland und Kurland wurde die Wieder-
erstattung der ihnen früher aus dem Neichsschatzc gemachten
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Schuldvorfchüsse befristet, statt der bestimmten 12 Jahre
auf 20 Jahre. — Bei den Kollegien allgemeiner Fürsorge
waren zum Schlüsse des Jahres asservirt: eigene Kapitalien
am wenigsten in dem Ehstländ. (38,282 N. 68 K. S.) , depo-
nirteSummen am wenigsten bei demKurl. «8 ,242N. 933K.)
I m Jahre 1848 wurden 14,401 Ausländern aller Stände
der Eintritt in Nußland gestattet. Von Ausländern, die
in Nußland leben, starben 2 3 t ; an Russischen Unterthanen
wurden zur Neise über die Gränze 224 Pässe ertheilt, und
sogar 180 wegen Krankheit und in Familien- oder Ero-
schafts, Angelegenheiten. 44 in Handelsgeschäften. Außer-
dem wurde die Erlaubniß zum Aufenthalte außerhalb des
Reichs verlängert 3 t russischen Unterchancn, und zwar 40
wegen Krankheit, 11 wegen Handelsgeschäfte. - ^ Die Zahl
der Städte im Reiche erstreckte sich auf 686, darunter 9
Residenzen, 83'Golwcrliements- u. Provmzial. Städte, 463
Kreisstädte und 466 andere Städte. — Unter den Städten
nimmt, was die Einnahme anlangt, nächst den beiden Re-
sidenzen und Odessa die erste Stelle ein Riga (nach dem Vcr-
schlag für 5847 bclief sie sich daselbst auf über 380,000 R. S.)
Die Ausgaben dieser Stadt sind in den letzten 40 Jahren
meist der Einnahme gleichgekommen, manchmal haben sie
jedoch dieselbe auch nicht unbedeutend überstiegen. — I m
ganzen Reiche betrug die Anzahl der zu den fremden Eon,
fcssionen Gehörigen beiderlei Geschlechts 8,765,719, darunter
< 9 l l , 4 3 9 Christen, 3,874,260 Nichtchristen. M i t der recht-
gläubigen Kirche wurden vereinigt 2009 NömischeKacholische,
416 Protestanten (das Ostsecgebict nicht mitgerechnet.) Zur
protestantischen Kirche gingen über 42 Nömisch-Katholische, zur
römisch.kathol. Kirche 44 Ebräer, zur armenisch/gregorianischen
Kirche7Mahomedaner-Behufs einer mit Allerhöchster Genehmi-
gung abzufassenden „Geschichte des allmähligen Auftretens und
Verbreitens der fremden Konfcssionen in 3illßland, wie auch aller
zu verschiedenen Zeiten hinsichtlich dieses Gegenstandes von der
Gesetzgebung getroffenen Maaßnahmen" wurden die erfor-
derlichen Arbeiten begonnen, zunächst m Betreff der Römisch-
katholischen Kirche, — Zu den evangel. Konfessionen ge-
hörten: «,762,299 Protestanten, 30,<tl)7Reforml'rte,'Kirchen
und Bethäuser gab es für die Ersten 900, für die Letzteren
33; bei ihnen angestellt: bei den Ersten 433, bri den Letz-
teren 30 Geistliche. — Die Vermächtnisse und Geschenke
zum Besten dieser Konfessionen bclicfcn sich auf 4000 N. S^
Es befanden sich im Besitz der evangelisch-protestantischen
Kirchen: Immobiliarvermögen zum Werche von 1,934,694
N. S. , Mobiliar-Vermögen zum Wcrtbe von 3ll),827 N.'
S . Kapitalien zum Gcfammlbetrag von 907,168 N. E.

Gelehrte Gesellschaften.

Bericht über die 147. Versammlung der Gesellschaft für
Geschichte und Altcrchumslunde zu Riga, d.8. Februar. 1830.

An eingegangenen Geschenken wurden vorgelegt die neuesten
zu Wilna 1850 erschienenen archäologischen Studien S . Erlaucht
des Herrn KreismarschaUs Grafen Gustach Tyskiewicz zu Minsk
von dem Herrn Verfasser, das Prachtwerk des Herrn Muscums-In-
spektors zu Kertsch A. Aschik: Die Bosporcn - Herrschaft, nebst Ku-
pfertafeln, von S r . Magnisicenz dem wortführcnden Herrn Bürger-
meister I . <5. Schwartz, das neueste Heft der Arbeiten der Ka'serl.
naturfarschlndcn Gesellschaft zu Moskwa, die Sihungö-Berichte der
Kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst.

Herr Kol.legienrath Dr. Napicrsky verlas ein Dantsagungö-Schrei-
ben des Herr Nikolaus von Adelung zu Stuttgart für seine Ernen-
nung MM Konespenoenten der Kcscllschaft " "^ theiltc Vescfrüchtc
aus einigen bei ihm eingegangenen brieflichen Nachrichten mit.

Derselbe verlas von 'dem Aufsähe des Hc?tn Pastors Theodor
Kallmcyer zu Landscn und Hasau: Die Begründung der protcstan-
lachen Kirche in Kurland durch Herzog Gotthard, den zweiten Ab-
?cynttt, enthaltend Gotthard Kettlers Jugend-Geschichte, seine Hin-
neigung zur protestantischen Lehre, seinen Besuch einer Vorlesung
Mclanchtyon's, seinen Plan zur Errichtung einer Hochschule in Pcr-
nau, ftine Erhöhung zum Ordensmcister, den Russischen Krieg und
den Untergang des Ordensstaats, seine Ernennung zum Herzoge, die
Rechtfertigung seines Benehmens, die Anerkennung der protestantischen
Lehre in Liv- und Kurland als Staats-Rttigion, Kcttleiö Glaubens-

stellung, Erfordernisse zur Begründung des protestantischen Kirchen-
wesens in Kurland und knüpfte daran einige Bemerkungen.

Der Sekretär las zum Schlüsse aus des Akademikers E. Ku'nik
am 16. November 1849 in der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften
zu St . Petersburg gehaltener Vorlesung, enthaltend kritische Bcmer-
kungen zu den Rafnschen /Vntiqmtr5 Nuzse« und zu dem Kruse-
schen l^irmiicon I>'oi-<1m2nnnrnm, einen Abschnitt. — Die nächste
Versammlung findet am 8. März statt.

Persoualnotizen.
3) E i v i l .

A n g e s t e l l t wurde: d. grab. Stud. d. Kaislr l . Univ. Dorpal
M a y e r als Kanzleibeamte in der Kanzlei des Tulaschen Civilgouvs.
mil dem Range eines Gouvts,-Sekretärs.

E r n a n n t wurden: d. bei Sr . Durchlaucht dem Kriegs-Gouv.
v. R iga , Gen.-Gouv. «. L iv - , Ehst- und Ku r l . für besond. Auftr.
angestellte Kammcrjunkcr W a l u i e w zum Kammcrherrn am Aller-
höchsten Hofe; d.HofrathBaron v. B u d b e r g , erster Gesandtschaft«:
Sekretär zu Frankfurt am Main zum Lcgationsrath in Ber l in ; d.
stellvtr. Direktor d. Kanzlei des Justiz-Ministeriums, Koll .-Rath
S a l o m o n zum Gehilfen des Staats-^ekretärs des Reichsraths.

B e f ö r d e r t wurde: zum Koll.-Assessor d. in d. Festung Düna-
münde angestellte Stabsarzt. Dr. meä. Lange.

, Zu R i t t e r n wurden e r n a n n t : I ) des S t . Annen-Ordens 2.
K l . mit d. Kaiserl. Krone: d. Regiments - Stabsarzt d. Lcibq. Prc-
obrasch. Meg.,.Koll,-Stach F r a n c k ; 2) desselben Ordenö 2. K l . der
ordentl. Professor der Dorptfchen Universität, Staatsrath Vr. v o n
B r ö c k e r , für die Censur der periodischen Schriften- der Gehilfe
des Oberarztes des Mosk. Mi l i t . -Hosp i ta ls , Or. mo6. et cliir.^
Staatsrath H i l d e b r a n d t ; das M i tg l . d. Vcrw. des 3ivl. Ingcn.-
Nez., Ko l l . -Rath W a s s i i j c w i der ältere Ordinator des ersten
Militär-Landhospitals zu S t . Petersb., Kol l . -Rath B o s s e ; der
Oberarzt des Krasnoßelofchcn Mi t i t . -Hosp i ta ls , Mediko - Chirurg.,
Koll.-Ass. R i t t e r ; 3) dcss. Ord. 3. K l . d. Arzt d. !8 . Flotttquipage,
Tit.-Rath B e r g .

B e l o h n u n g e n . S r . Ma j . d. Kaiser haben geruht, dem im
Ncssort d. Russ.-Amcrikanischcn Kompagnie dienenden Kommand. des
Kompagnieschiffes, Russ. Schissskap., Rigaschcn Burgerssohn Johann
L i n d e n b e r g eine goldene Medaille mit d. Aufschrift: „ f ü r E i fe r "
zum Tragen um den Hals am Anncnbande, Allergnädigst zu verleihen^

Des D i e n s t e s e n t l a s s e n wurde: d. Beamte für bcsond.
Auftr. bei dem Befel?lshabcr des Rig. Zollbezirks, Koll.-Ass. v. V o i g t
auf stinc Bitte, mit Uniform.

1̂ ) M i l i t ä r .
E r n a n n t wurden: d. Dejour-TrabSofsizscr bei d. Defour Sr^

Durchl. des Kricge-Gouvs. v. 3liga, Gen.-GouvS. v. L,'v-, Ghst- und
Kur ! . , bei d. reit. Fc ld -Ar t i l l . sten. Odrist R c i n b a r d t I . zun>
Kommandanten in Irtutzk mit Berblcibung bei der reit. Feld-Art i l l . ;
d. Kommand. des Sscwskischen Ins. -Reg. , Generalmajor B u d b e r g
3. zum Kommand. d. 1. Br ig . d. 13. Inf,-Dioiston; d. Kommand. d.
Lcibg. Husarcnreg., Generalmajor B u d b c r g 2. zum Kommanb. d.
2, Br ig . d. ! . leichten Garde-Kavall .-Division, mit Verdleibung als
Regiments - Kommandeur.

A g g r e g i r t wurde: d. als Obrist entlassene Rittmeister v.
Leibg. ulanenreg. Baron K r ü d e n er der Kavallerie als Obristlieut-,
zum Stadtbefehlshabcr u. Samara ernannt.

U e d e r g e f ü h r t wurde: d. Fähnrich d. I I . Garnison - A r t i l l . -
B r i g . G n g e l m a n n in d. Tschernomorifche kinicnbat. Nr. 13.: d.
Sckondlieut. vom Witebskischcn Iägerrcg. M e n s c n k a m p f f in das
Erivansche Karabinicr-Reg.

B e f ö r d e r t wurden-, zum Rittmeister: d. Stadsrittm. d. Rest-
Eskadron d Wösncßenekischen Ulancnreg. G r e n h a g e n i zum Stabs-
kapitän: d. beim Gcnsdarmen-KorpS steh, kieut. D u w i n g .

Zu R i t t e r n wurden e r n a n n t : 1) des S t . Anncnordcns 2.
K l . mit der Kaifcrl. Krone: d. Kommandircnde d. Ref.-Eskadronen
d. Garde-Kürassier-Divis, Generalmajor Baron v. Reichet l.z d.
^briste: d. Adjut. S . K. H. des Großf. Throns. Eäsar. bei d. 1 .
Lcidg.-ArtiU.-Vrig. steh. Peucker 1., d. Oberwagcnmeister d. Garde:
Korps und Kommand. d. Garde-Fuhrstaats-Brig., bei d. Kavallerie
steh. S t e i n !., d. Adjut. S r . K . H . d. Herzogs Mar im. v. Lcuchtcn-
berg, beim Leibg.-Husarenreg. steh. Graf A l o p a e u s , v. Lcibg.-Grc-
nadierreg. .zu Pferde v. W r a n g e l l ^., v. Lcibg-Husarcnreg. R e i n -
h o l d I . , v. Vcidg.-Ulancnrcg. S . K. H. des Grosif. Throns. Cäsar,
von ' M e n s e n k a m p f f , vom Scmcnowfchcn Lcibg.-Reg. Baron
B i s t r a m und Graf R e h b i n d c r , vom Pawlowfchen Leidg.-R?g.
R e m y 1., d. Kommandircnde d. 2. Lett'g.-ArtiU.-Brig. M a s s a l s t y
i und die Kommandeurs d. Batterie d. reit. Leibgarde-Artill. der
Battcricn-Batteric B r e w e r n 3. u. d. leichten Bat t . Nr. ! K n o r -
^ i n g 3 . ; d. Rittmeister: v. beibg.-Rcg. zu Pferde Baron v. S t a c k e I -
b e r g und v. Lcil'g.'Grodnofchcn Hufarenreg. M o l l e r und Z e i d l c r ^
d. Klassen «Inspcttor d. Marine-uchr-Ardciter-Equipagc, Odrist dcinr
Schiffs-Ingenicur-Korps G r ü n w a l d j d. (fhcf d. l . Bcz. des Ingen,-
Korps der Milit.-Ansiedelungen, Ing.-Obrist B i p p c n ' ; d. Kapit v.
^'tibz.-Dragc'ncrrcg. T r a u b c n b c r g , 2^ dcnctt'. Ordens 2. K l . - d.
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Dbriste: v. Leibg.-Kürassierreg. S. K. M. Graf N i e r o d 3., v.
Leibg.-Grenadierreg. zu Pferde T i e p o l d u. Hastpher 2., v. Leibg,,
Ulanenreg. S tä - t l v. Ho ls te in 2., ,v. Leibg. Dragonerrcg. Graf
iöennigsen und Baron K o r f f ü., vom Leibg. Iömailowschen Reg.
De l l i nashausen i . und vom Leibg. Moskaufchen Reg. K ö n i g ;
d. ^bristmut. v. Leibg, - Kürassierreg. S . K. H. des Großf. Throns.
Läsarew. Baron Medem 2 . ; d. Major v. Leibg., Kürassierreg. S.
H). H. des Großf. Throns. Cäsarew. S t e n g e r ; d. Rittmeister: d.
Wrigabt-Adjut. d. 2. Brigade d. l . leichten Garde-Kavall.-Divis.,
beim Leibg.-Husarenreg. steh. Re in h o l d , v. Chevaliergarde-Reg.
I . M . d. Kaiserin Fischer und vom Leibg. Grodnoschen Husarenreg.
A r n a l ^ i ; die Kapitäns: d. ältere Adjut- des Stabes S . K. H. des
kommandierenden dcr Garde- und Grenadier-Korps, beim Leibg.
Wolhynischen Reg. stehende v. S tempe l , d. Adjutant S. K. H. des
Großf. Throns. Cäsarew., beim Preobralchensk. Leidg.-Neg. steh.
M e r d e r , v. Leibg.-Dragonerrea- H a r t o n g , v, Litth. Leibg.-Reg.
Wrekmann, und dcr bei d. reit. Leibg.-Pionier-Division steh. Baron
Küster l . , so wie d. altere Adjut. des Stabes d. 1. Garde-Infant.-
Division, Stavskapit. v. «eibg. Preobraschensk. Reg. Reibnitz l ;
d. Kommand. d. 23. Flottequipage und des Schiffes ,,Rußland",
Kapit. 1. Ranges S p e y e r ; d. Aufseher des Oranienbaumschen
Militär-Hospitals, Armee-Obristlieut. Stössel l . ; d. Obristlieuts.:
vom Ulanenreg. S. K. H. des Großf. Michael Nikolajcwitsch N r u m,
mer und vom Husarenreg. König von Würtemberg B a g g o w u t ^. ;
d. Obrist vom Leibg.-Kürassierreg. S. K- M. v. W e n d r i c h i d.
Maior v. Ulanenreg. des Generaladjut. Fürsten Tschernyschew Stössel
2., d. Rittmeister y.'Leibg. - Ulanenreg. S. K. H. des Großf. Tronf.
Cäsarew. v. D e r f e l d e n ; der Kommand. d. Batterien-Batt. Nr. l .
der Llhr-Artill.-Brigade, Kapit. b. l . Leibg., Artill.-Brigade F o r -
se l l cs ; die älteren Adjutanten beim Dejour-General des Hauptstabes
S. K. M . , d. Obrist von Lcibg. - Ismailowschen Reg. N e i d h a r d t
und d, Kapit. vomLeibg.-Semenowschen Reg., Graf S i e o e r s ; der
Berg-Chef der Bogoßlowfchen Bergdetriebe, Obn'stlieut. Köniaz die
Rittmeister« v. Leibg.,Kürasft'erreg. S . K. M.' Schwebe, v. Leibg.-
Kürassierrcg. S . K. H. des Großf. Throns. Cäsarew. v. R e n t e l n
1., v. Leibg.-Ulanenreg. Baron T ie fen Hausen u. v. Leibg.-Grodno-
schen Husa'renrcg. G e r l a c h ; die Kapitäns v. Leibg.-Semenowfchen
Reg. Nage l und v. Leibg.-Finnland. Bat. D ren te l n? d. Stabs«
rittmeister vom Leibg.«Kürassierreg. S. K- M . Graf Schu lenbu rg
j . : d.'Stabskapit. v. Leibg.-Semenowschen Reg. I ge l s t r öm^ d.
Lkutenants: u. Leiva..-Moskauschen Rcg. B o t t i c h e'r> und d. reit.
Leibg. - Arti l l . Fürst B a g r a t i o n ; d. Obristlieut. v. Dneprowschen
Infant.-Mrg, üübes, 3) dess. Ordens 3. K l . mit d. Schleife: d.
Major v.Ukrainischen Iägerreg. v. Schwenzonn; d. Stadskapitäns z
d. Adjuj. des Chefs d. «. Ins.-Divis., beim Iügerreg. d. Feldmar-
schalls Fürsten von Warschau, Grafen Paskewitsch Eriwansky steh,
v. Wachcer, d. dem. Artill.-Chef d. aktiven Armee zu kesond. Auftr.
aggregirre Baron Schl ippenbach 2. und d. bei der !2. Arti l l .-
Br ig. steh. M e y e n d o r f f : 4) bess. Ordens 3. K l . : d. Kapit.-Lieute-
nants d. 5. Flottequipage P r of fen und Kamensky ; d. Lieuts. d.
Flotkequipagcn; d. 7. d. Kommand. des Dampfschiffs „ I sohra"
<Ä erschau, d. 5, M e i s n e r , d. IU. Baron Ge ismar und d. bei
d. Arbeiter-Equipagen steh. Roo'p; der dem General-Kriegs-Kom-
missär zu b«!ond. Auftr. aggregirte Armee-Obrist Lehmann , d.
Distanz-Aufseher d. Proviant-Magazine im Gouvt. S t . Petersb., der-
KavaU. zugezählte Major Baron v. G r o t h u ß ; der Obristlieut. v.
Husarenreg. S. K. H. des Großf. Konstantin Nikolajewitsch H e l f -
reich 2 . ; d. Stabskapitäns: v. Grenadierreg. Prinz Eugen v.
Würtembcrg v. W i t t e und v. Iekatecinoslawschen Grenadierreg. S .
K. H. des Großf. Throns. Cäsar. v o n b e r R o p p ; d. Adiut. beim
<Zhef des Stabes des 3. Res. - KavaU. - Korps, Lieut. v. Kürassierreg.
Prinz Albrecht v. Preußen Baron Osten-Sacken,. 5) des Wladimir-
ordens 3. K l . : d. Kommand. d. !. Nrig. d. 3. leichten Kaoall.-Divis.,
Generalmajor Rennenkampf f 2., d. Kommand. d. Woronaschen
Milit.-Kanton.-Bataillons, bei der Kavall. steh. Obrist v. Br jnck-
m a n n ; d. Kommand. des Nowomirgorodschen Ulanenreg., Obrist Graf
N i i r o d 2. 6) bess. Ordens 4. K l . mit d. Schleife: d. Kommand.
d. Shitomirschen Iagerreg. Obrist L ü d e r s ; d. St'absrittmeistcr v
Bugschen Ulanenreg. v. E r d b e r g l K r s o e n z i e w s k i I .

Pe lohnungen l Für bewiesenen. ausgezeichneten Muth und
Umsicht in verschiedenen Wch7l»chc«n gegen die Ungarischen^ Insurgenten
ist dem Kommand, d. 2. Vri^,. d. 5. Ins. Divis., Generalmajor
A d l e r b e r g 2. ein mit Diamanten verzierter goldener Degen mit der
Aufschrift: „für"Tapferkeit" und.dem Kammand. des Woeneßenskischen
Ulancnrcg., Generalmajor Löwen Hagen l . ein goldener Säbel mit
der Aufschrift: „für Topferkeit" AUergnädigst verliehen worden.

Des Dienstes entlassen wurde: der Obrist v. Leibg.-
Sappeurl Bat. Graf N i e r o d 4. Krankheit halber und d. Rittm. v.
Leidg.-Hufarenreg. Re in hold häuslicher Verhältnisse Halber als
Obrist — beide mit Uniform. " .

Nekro log

Am !. Februar starb nach zehntägigem Krankenlager in Folge
einer Brustentzündung der Baron Georg von Kle ist , Majoratsherr
auf Leegen.

Am l4. Februar verschieß zu Reval nach 13jährigen schweren
Brustleiden der weil. Herr Coy.-Assessor Ferdin. Ludwig v. F reund .
Geboren am I . Februar >i?97 zu St. Martens in der Wieck, wo sein
Vater, ein tüchtiger Schulmann aus Erfurt, Prediger war, genoß er
dessen hauslichen Unterrichts bis zum >5. Jahre und wollte sich dann
wie sein älterer Bruder in Reval der Pharmacie widmen. Seine
vorherrschende Neigung zu den Wissenschaften führte ihn jedoch schon
nach Jahresfrist in das hiesige Gnm»asium und zu Anfang des Jahres
l6 l5 nachDorpat auf die Universität. Mi t Liebe ergriff er hier das
Studium der Theologie, gab es jedoch nach fast vollendetem Curfus
wieder auf, da der Zwiespalt damals grade in den wichtigsten Lehren
vom Dogma der Kirche nicht geeianet war, das jugendliche Gemüth
für das Heiligste der christlichen Offenbarungen zu erwärmen und für
den schweren Beruf eines Scelsorgers zu begeistern, er.aber zu gewis-
senhaft war, ein mit seinen durch das Studium der.damals ausgezeich-
netsten theologischen Lehrbücher gewonnenen Ueberzeugungen unverein-
bares kirchliches Lehramt zu übernehmen. Er ward l6I6 Hauslehrer
in Ghstlano und !82l dritter Inspektor an der adlichen Freipension
dcr Ritter- und Domschule zu Neval. Sechs Jahre lang wirkte er
hier mit Freudiqkcit und jugendlichem Eifer, seine Mußestunden mit
ganzer Kraft philologischen Studien zuwendend. Auch hier opferte- er
seinen Überzeugungen für Wahrheit und Recht, die ihn bei Handha-
bung der Schuldisciplin von allen herrschenden Stanoesvorurtheilen
abschen ließen, seine günstige Stellung und zog nach St . Petersburg,
wo er mit nicht gewöhnlicher Energie sich der russischen Sprache bald
so mächtig machte, daß ihm öffentliche Vorträge in derselben wenig
Schwierigkeiten mehr boten. Als daher die Knabm-Abtheilung des
kaiserl. Erziehungshauses zu St . Petersburg I82U nach Gattschina
verlegt und dort eine großartige auf 500 Knaben derechnete Lehr- u.
Erziehungsanstalt gegründet ward, trat er zuerst als Classen-Aufsetzer
und Hilfslehrer, bald darauf aber als Oberlehrer der altclassischen
Literatur bei derselben ein. I n diesem erwünschten Wirkungskreis« mit
ganzer Hingebung und unermüdeter Anstrengung, seinem erwählten Be-
rufe lebend, erward er sich die allgemeinste Hochachtung und Anerkennung,
sah aber zugleich seine Gesundheit zerrüttet und untergraben und warb
daher genöthigt, 1838 da er nach schwerer Krankheit seine Stimme,
fast eingebüßt, um seine Entlassung von dem bisherigen Dienste zu
bitten, die ihm mit ehrenAoUem Abschied und ungeachtet seines nur
I<1jährigcn Staatsdienstes mit halber Pension bewilligt ward. Kurz
vorher hatte er an der Lungenschwindsucht seine treue Lebensgefährtin
I«lle geb. von Hadbe dahinscheiden gesehen und zu Grabe geleitet, u.
kehrte nun krank und gebeugt mit der kaum zweijährigen auch krän-
kelnden Tochter nach Reval zurück, in der heimathlichen Luft unter
den alten Freunden wenigstens Linderung seiner Schmerzen und ein
ruhiges Dasein in stiller Zurückgezogenheit zu finden, da er auf völlige
Genesung sich schon lange keine Hoffnung mehr machte. Mehr als
12 Jahre lang hat er dies deständige Siechen, öfters dem Tode sehr
nahe, mit männlicher Sündhaftigkeit und gottccfürchtiger Ergebung
hier getragen, seine einzige Freude in der Erziehung seiner Tochter,
seine einzige Erholung in einem kleinen Kreise bewahrter Freunde
suchend u. dabei fortwährend soweit es seine Kräfte erlaubten den I,eb
gewordenen philologischen und besonders historischen Studien nachhän-
gend. Da riß ihm im Herbst v. I . die Vorsehung das einzige geliebte
Kind durch plötzlichen Tod von der Seite, — wohl nur die vielge-
prüfte Seele noch mehr zu läutern und mehr noch mit der Sehnsucht
nach dem unbekannten Jenseits zu erfüllen, wo sie jetzt in die Hütten
ewigen Friedens zur Ruhe eingegangen ist.

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

Nr. 8. Sp. 125 Z. 1-1 o. u. lies „befördert" statt „übergeführt".

Notizen aus den Nirchenbücheru Dorpat's.
G e t a u f t e : in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i ' r c h e :

des Kaufmanns M . I . Lü t t en Sohn Johann Alexander Heinrich»
des Marsch-Kommissars R. G. M e i n e r t John Ottomar Reinhold.

P rok lam ie re - in der Gemeinde der S t . I o h annisiHirch e:
der Postmeistersgehülfe Titulärrath Eduard Daniel Gottfried Voge l
mit Annette Malwine Hönischer.

VerstorbeTie: in der Mmeinde der S t . J o h a n n i s - K i r c h e :
der verabschiedete Ordnungsrichler, Rittmeister und Ritter Alerander
v. V i l t e b o i s , alt ?!1 Jahr; der Mtdiciner Friedrich Wilhelm Hein-
rich K luge , erbl. Ehrenbürger, alt 30 Jahr. .

tNr. 35.)

I m Namen des Generalgouvernements von Liv-, Ghst; und Kurland gestattet den Druck:

Dorpat, den 27. Februar l850 E. G. v. Brdck< r, Ccmor.



^ 10. Montag, den s. März. «830.
Vom « I n l a n d " erscheint

wöchentlich l Bogen. Der
«präliumcralions-.Preis be-
trägt f ü r D o r p a t ^ R d l . S - ,
im ganzen Reiche nnt Zu-
schlag des Posiportos 0 Rbl.
S . - — für die pabagogi-
f'che B e i l a g e allein resp.
l und l ; Rbl. S . — Die
I nfertions-Gebühren für l i t t '

rärische und andere geeignete
Anzeigen betragen 5 K S. für
die Zeile'.— Man abonm'rt bei
dem Verleger dieses Blattls,
dem Nuchdructcr H. Laak-
mann in Dorpat, so wie bei
allen Deutschen Buchhandlun-
gen und sammtlichcn Post»
Komtoirs des Reichs.

Eine Wochenschrift
für ' '

Niv^ EW^ und MurlanilS Gbselncl)le) Geogr^Ae) K l a t i M und
Vtevatur.

F ü n f z e h n t e r J a h r g a n g .

I . Die inländische Zeitschrift.
(>648.)

l i e b e r And res .

Beim besten Willen kann ich Dir die gewünschte in,
ländische Zeitschrift -nicht zusenden, da ich sie seit dem ersten
Jänner 2. e. nicht mehr halte: indem der athmoöphärifche
Luftdruck, der ja bekanntlich auf einen Quadratfuß des
menschlichen Körpers schon mit einem Gewicht von. einigen
tausend Fuß lasten soll — sich durch die ökonomischen Zeit-
Verhältnisse mit einem noch unbarmherziger!! ponllus auf
meine scmischlederne Vörse geworfen hat, so daß nichts
hineingehen/und garnichls herauskommen wil l . Ich Hab'
mir aber aus der Osficl'n einen halben Jahrgang auf kurze
Zeit geliehen gegen gute Worte lc., und will D i r wenig-
stens einige Auezüge senden, die Deine harmlose aber leb-
hafte Imagination nach Belieben amvlisiriren kann.
R>>. » Ueber den Charakter der Liv-, Ehst-, Kurliindev.

Aber der Manu versteht's Einem mit so zarter Manier
l ie Fcigenblätterschürzc Vlatt für Blatt abzuzupfen, daß
man zuletzt in adamitischcr Hudilät sich noch bedanken
möchte für die liebenswürdige Weise, in welcher er das
Gemälde vor den Augen des Zuschauers, oder gegenüber
tcm Spiegel der Selbsischau entschleiert. Da ric Mani»
pulali'onen gleichmäßig an Aus. und Inländern vorgenom-
men werden, so gerieche man in Versuchuug anzunehmen,
daß er selbst zu keiner dieser Gattungen gehöre, sondern
entweder als ein arger Kakobämon unter dieselben rangirc,
oder als ein wohlthätiger Agachodämon über ihnen domi,
cilirc. Nun aber lies und urlheile selbst.

Auf die Deutschen in Nordamerika wird naiv genug der
Ausdruck „Staatcnhumus" , «befruchtender Schlamm,c.",
angewandt.

Auf die inländische Bevölkerung eine Art von Parallel,
bild .von schwarzen Negern und weißen Pflanzern" vor-
geführt.

„Mag cS seine Gefahren haben, herrschende Klasse zu
sein — Herrschaft ist doch schön."

..Die in Deutschland reisenden" ( Inländer) „konnten
alle für Barone gelten, — wofür sich auch Mancher aus-
gegeben haben soll."

«Die Pfarrcrfamilie Deutschlands wird Sonntags mit,
unter zum Tisch des gnädigen Herrn auf dem Schlosse zu»
gelassen" ic. und gleich drauf ein imposantes Bild

vyn dem stattlichen Leben dcö inländischen Pastors mit Weg-
lassung aller klimatischen Inconvenienzen, und atmoSphäri,
schen, chöleraartigen Ponderabilien der Neuzeit.

Der ausländische Hauslehrer wirb mit der Titulatur
,,eineS armen Teufels schimpfiret; der inländische mit dem
Ehrentitel „Orakel des Hauses" honoriret.

Die ausländische „Kanne V ie r " 'w i rd dem Voltäin-
schen: „!<: «uporllu; cl>080 tri-3 n^oessLli-o" im Inland
gegenübergestellt.

„Auf ein Bruchthcilchcn Geschäft" kommt »eine hohe
Summe Genuß und Freude. <

Der Ausländer fußrciset hier «mit gebräunten Händen,
ungcschniltenen Nägeln und ungekämmten Haaren"; selbst
der inländische Bettler („kann man fast sagen") fährt hier
zu Lande.

«Das Sihorgan zu streng wissenschaftlichen größer«
Ardellen lst bei ihm in der Welse nicht entwickelt", und
„die originale Zeugungskraft — — ist bei ibm verloren
gegangen."

Der Dialekt ist: «eine glatte, rasche, tonlose Rede."
„Ein feines Ohr unterscheidet in der Rede des nörd-

lichen Theils der Provinzen lcise Einwirkungen des Ehst,
nischen, in dem südlichen die des Lettischen, wozu in Kur«
land ein leichter Anklang an das jüdische Organ hinzu»
kommt." W i r bedanken uns samt und sonders für dieses
und das folgende gar harmlos eingeführte Sen!in»ent:)
„obgleich Localcifersucht, mitunter zu ungerechten Urtheilen
verführt, der EMänder z. B. bei seinen südlichen Nachbarn
für beschränkt, der Kurländer bei seinen nördlichen für roh,
der Livländer bei Beiden für charakterlos gilt."

Wie wird aber eine geweihte Corporation den i»»88ug
aufnehmen, segnend oder : ..Herder suchte aus Theo-
logen Menschen zu machen." Was waren sie denn früher.:
Agathobämonen oder was anders? — I n MelanchlonS
Testament vor 300 Jahren kommt wohl der Ausdruck
rabisZ tkeol. vor, aber, das sind fa tempi pa882ti.' —

Und nun die naive ^chlußsentcnz: „Noch nie hat ?6
ein Reisender und unpartheiischcr Charakteristik« denen zu
Dank gemacht, deren Physiognomie er zu entwerfen suchte;
meistens war die Erbitterung gegen ihn um so größer, je
richtiger er traf. Und damit würden wir uns zu trösten
suchen, wenn wir Widerspruch erfahren sollten."

—. e —
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Nun, Andres, Hab' ich keinen andern Wunsch für das
kleine c, als daß es noch am Leben sein sollte, wenn das
große K ihm schon gedruckt gegenüber stehen sollte; möcht'
gern fein Gesicht sehen, und daran abnehmen, ob er'S auch
durchmerket, daß doch, gehn wir lieber weiter
im Teile.
Nr. 2. S. 23. ..Einrede der Pulka- Iuuker gegen

l̂ Wie anstößig erscheint es doch, wenn ein ganzer acht-
barer Stand dem gesegnetsten Lebensberufe der Volksbe,
glückung entgegenreifender Notabilitäten mit einem der nie-
drigsten Population entnommenen Spitznamen, und nun
gar in einer Überschrift einer Abhandlung begrüßt wird,
die selbst nur vier Zeilen zahlet. Schade um das geduldige
Papier, das viel zu was Besserem hätte benutzt werden
können. Es ist wirklich einmal Zeit, daß der triviale Spott,
name dem Dunkel der Vergessenheit übergeben werde, da
selbst nach der Etymologie sdas Aufzeichnen der Frohntage
auf einen Pflock, ehstm'sch Pulk Gen. pu lga , durch An-
schwärzen mit Tinte früher mit einer Feile gezogenen
Strichs derselbe"einer längst verschollenen Periode ange-
hört; und man im neunzehnten Jahrhundert zu diesem
allersimpelsten Geschäfte auch die allersimpclsteii Leute, Buch"
Halter genannt, anstellt: entweder Emporkömmlinge aus
den Nationalen, oder gestrandete Werkgcscllen, meist aus
der edlen Schnciderziinft, als wo, um den Ausdruck des
Recensentcn in Nr. < zu brauchen — »das Sißorgan"
schon zweckmäßig zu anhaltenden Schreibereien „entwickelt
ist", um wenn auch nicht in „originaler Zcugungskraft"
eine Schrfft aufzusetzen, dennoch durch mehrjährige Ucbung
des Copirens eine Art von Herren-stil sich anzueignen, das
diesen Herren den Geschäftsgang sehr erleichtert, so daß sie
an das fertige Necept meist nur noch die Signatur in der
Namensuntcrschrift anzuheften brauchen.

Seite 40. „Ich hätte nicht geglaubt, daß es eine so
gefahrliche Sache wäre, ein Aulor zu sein. Alle Leute,
über die gelacht werden kann, halten einen Amor flir ihren
Feind, und ich kann doch bei meinem Vergnügen schwören,
daß wir nichts lieber ist, als Nuhe und Frieden."

R a b e n e r ' s Satiren 1761. Vorbericht.

Ns. 7. Herenprocessl in Dorpat.
Laßt uns Go!t danken, daß wir nicht mehr 1603

schreiben, sondern t843. Von GottcS Wort ist vü'l zu
reden, sagt's alte Spriichwort, und 2. Buch Mosiö Cap. 22
muß so gelesen werden, wie es gelesen werden soll.

S . 432. Zu leichtern: Behalten, für Privatdiscurse
mnemonisch geordnet — (auf eine Handvoll Noten kommt'o
auch hier nicht an) —.

I n den Oftseeprovinzen giebt's:
c. 1580 Gutsbesitzer und c. 493,000 Bauern.

I n Kurland o. 333 G- und «30,000 V.
I n Ehstland c. ^6« G. u. «22,000 B.
I n Vivlaud «. 777 O. u. 240,000 B.

Nr. «. L i i c i arische Anzeige.
«So rl-cn erschien, mid wurde an die Herren Sub<

scribentin versandt:" Î aber was werden die sich gcfrcut
haben?1 »Baltisches Album für 4648." sili^rum, sagte ein
loser Spötter.) „Ladenpreis 2 Nbl. Silb." ^2 Rubel für
1 Buch: etwas viel. l̂

Sag' mir doch Dein Urtheil drüber; wenn's gut ist,
lass' ich mir's.auch — leihen.

Seite ,n.

Seite n.

Der Gaben Krön' und Perle
die wünsch' ich, Theure, D i r ;
und „Neide", „Tann", und „Erle"
dazu im Waldrevier.

Wcnn's Voglein auf den Zweigen
dann singt voll freud'ger Lust,
wirst Du zum Säugling neigen
die volle Mutterbrust.

* . ' '
Kaum ist ein Jahr gezogen
hin über's „Waldrevier":
kommt Störchlein schon geflogen,
und bringt ein Büdlcin Dir.

* » *
Dann schenk' mir einen Becher
voll cdlen Purpiirwekn-
zum Tauffest zieh'n die Zecher,
und ich will Pathe sein.

Für edle That ein Ordensstern,
ein Band im Knopf dazu,
doch schöner strahlt ein Blick vom Herrn,
und einst die Sabbathruh.

Nr. 9. Hl. Probates M i t t e l gegen Bienenstich.
Aufgelegte Erde — 6 Fuß.

Nr. il0. I I . Lce!e«l2ßtieu8 scripgit, ergo — »llum si-
Icntium.

Die Musensöhne schrieben vor Jahren auf ihre Stu»
benthür, wenn sie im „heftigen" Studircn nicht gestört sein
wollten von lustigen Brüdern: Rainen äicas!

Nr. t l . l l . „Dies ein freundliches Wort dcS Beden,
kcns an alle witzigen Inländer, und insbesondre an alle
witzigen Mitarbeiter des Inlands."

Wer mag doch dem guten Mentor mit seinem Wiy-
stachcl zu nah gekommen sein, daß er so bös drauf zu
sprechen ist. Nun, Andres, wollen wir froh sein, daß wir
nicht weder „witzige Inländer" noch „witzige Mitarbeiter
des Inlandes" sind, denn Du hast's ja jetzt von Herrn
— r— gehört, daß man durch den Witz „sich mit aller
Welt verfeindet", und alle übrigen guten Eigenschaften an
einem Kcrl nichts helfen, wenn er dabei die Untugend des
Witzes hat.

Aber nun will ich auch meine Kindclcin nach der neuen
—r—schen Lehre und Methode erziehen, und — Gott gnad',
wenn einmal eins eine witzige Antwort giebt: gleich an
den Katzentisch, oder Arznei auö'm Koppel. Wenn man
sich mit „aller Welt verfeindet", so muß man ja am Ende
lebendig unter die Erde und in die Grube fahren, als so
sein Lebelang „aller Welt" Feindschaft tragen. Huch, dabei
kommt einem ja das Schaudern an durch Mark und Bein.
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Nr. - .
Izf der humanen Menagerie ist nichts ergötzlicheres'

anzuschauen, als der kostbare pava, wenn er Rad schlägt,
und nur eine prosaische Seele guckt auf die schwarzen Veine,
und hört auf die heisere Kehle. Der Schwanz, das Rad,
der Fächer: das ist und bleibt die Hauptsache am pavo,
dem Meisterstück der menschlichen Menagerie in allen For,
men und Nuancen, wie er auftritt, vom leisesten Gcdan-
kenatome bis zur eclatantesten Wcltbcgebenheit, von Dio-
genes zerrissenem Mantel in der Tonne bis zum Hermelin,
pelz unter der Tiara oder dem Diadem: überall das salo<
monische Motto: vamta« vanitatuml

Nr. t 7 . l . „Der Wohlhabende kommt nicht in Ver-
suchung einen Diebstahl zu begehen oder eine Veruntreuung;
wer aber dem Verhungern nahe ist, muß eine wunderbare
sittliche Kraft in sich haben, wenn er nicht jedes Mittel,
sein Leben zu fristen, als eine Nothwehr ergreift."

?ro memoria für solche in Deutschland, welche im
seidnen Schlafrock am Leibe, saffianenen Pantoffeln an den
Vcinen, und geäderter Bernsteinspitze vor'm Munde behag»
lich am Kaffctisch die Augsburgsche Zeitung blätternd, in's
Nebenzimmer dem an der Thür harrenden charg«: ü'assgire»
62mel!i 2V2nt milli zurufen: „fassen Sie ihm noch fünf,
zehn von mir aus geben. So 'n Hund, scharrt in der
Nacht ein ganzes Nest Erdapfel aus. Haben Sie auch
richtig gezählt, waren da dreißig Stück in der Mütze?" —
J a , gnädiger Herr, grade dreißig! — „Nun so bleibt's
dabei, per Stück ein Hieb;, und lassen Sie dem Wachlkerl
einen Schnabs geben, dann paßt'er ein andermal wieder
gut auf, daß solche Ercesse nicht vorfallen!" —

I I . Das gesegnete Werk, das Du gründetest, ent-
schädige Dich nach einem Viertel Jahrhundert für die Un-
bi l l , die Du damals erfuhrst! Erst den Mann gedrückt,
dann der Nam' gedruckt: mit solchem Geld bezahlt die Welt.

(Fortsetzung folgt).

l l . D i e Anfällst«? der Dentsch-Livländischen
Geschichte aus platt- u. hochdeutschen Chroniken
von Bremen, meistens nach den auf der Bremer

Stadtbibliothek befindlichen Handschriften.
I n ' s neuere Hochdeutsch übertragen von Eduald P abst-

Fortsetzung von Nr. 46 des Inlands 1849.
Wie die von Bremen Liefland anfaeseaelt, darin erst
Kaufschstft geführt und darnach auch den Christenglauben

eingeführt haben-
Dieser Zeit ') wohnten zu Bremen reiche Kaufknie;

die gedachten, wie sie mit Kaufschaft mochten Geld und
Gut gewinnen. Also bekamen sie einen Mann, dem fremde
Lande bekannt waren; dar segelten sie mit hin und kamen
auf die Ostsee. Alldar begriff sie ein gewaltiger Sturm
und trieb sie in einen großen Strom, genannt die Duine °),
so aus Nußland kommt und läuft durch der Liven Land ^)

in die Ostsee. Nun grenzen die Liven, Seelen und L i l ,
touwer^) zusammen, alle wilde Heide«, die waren samt
den Ersten und Euren oft von den Königen zu Denne-
marken bekriegt und angefochten; denn ehe die Denen und
Norweger Christen wurden, haben sie sich mit Kriege ge-
braucht gegen die Eesten, Samen, Curcn und Nüssen.
Hottbrodus, König in Schweden, hat die Eesten, Samen,
Euren und Nüssen bekriegt; Haroldus der Sechste, König
zu Dennemarken, raubte zur See auf die Eesten und Semi,
yallen; Canutns der Vierte, König zu Dennemarken, sing
den Krieg mit Ernste an gegen die Eesten und Euren
und wollte den Christenglauben dareinfiihrcn, konnte sie
aber darhin nicht zwingen, allein daß er Tribut von
ihnen nahm.

( I m Jahre des Herrn 4 l94 da sandte König Cnud
von Dennemarken ein groß Heer auf die Heiden in Este
lande; dar brachte cr Graf Alvcn von Holstein, der ward
jein Mann.) °)

3Ils nun die von Bremen also mit Gewalt durch den
Sturm an die Dui'ne getrieben wurden, fuhren sie mit ihren .
Schiffen mit Sorgen darein; so °) meinten die Heiden nicht
anders, denn daß es Feinde wären, sammelten sich der-
halben mit Haufen 'in großer Eile zu Wasser und Lande
gegen dies fremde Volk, fielen dieselben grimmlich an mit
Schießen und Schlagen. Die Bremer aber wehrten sich
hart ' ) und thatcn große Mannhcit, dardurch dann viele
Heiden gcwundct wurden und todt blieben; derhalben sie
einen Stillestand begehrten, vornehmlich dicweil -sie ver,
stunden s ) , daß es keine Feinde, fondern sie als Kausteute
dargekommen waren °). Also wurde fürcrst ein Stillcstand
und folgcnds ein Friede gemacht. Dar üittgrn die Bremer
zu Lande, und kaufschlageten mit einander ' " ) . Die Licf-
länder hatten viele Waare, die verkauften sie den Bremern
und baten, daß sie oft wiederkommen wollten. So auch
Jemand mehr mit ihnen wollte kommen. Der sollte mit in
dem Frieden sein. Da schenkten diese Kausieute den Heiden
Wein und Meth und fuhren wohlbeladcn mit freuden zu
Haus und brachten viel seltsames neues Dinges aus dem
Lande mit zu Bremen. Nach der Zeit kamen sie oft und
mannigmal dar in's Land und kanfschlagctcn mit denselben
Heiden mit Frieden (nahmen auch Geistliche mit sich, tic
die Heiden zum christlichen Glauben bekehrten, da sie
Canutus der Vierte, König in Denncmarkcn, mit Krieg
nicht hat zu zwingen können). " )

Dieöselde vernahm cm Canonicus zu Segel ergen, go
nannt Meinhardus^) ; Der ward mit göttlicher Liebe citt'
zündet"), daß er diese Heiden wollte bckrhrcn, kam dec-
halben zu Bischof Hartwico und bat ihn und das Capitel
zu Bremen, daß sie ihm erlauben wollten, mit in dies Land
zu fahren und den Heiden zu predige,,. Das geschah. Die

l ) Zuletzt war das Jahr l l 49 , in einer Handschrift «143 ge-
nannt; wiederum in einer andern, hochdeutschen heißt der Anfang
geradezu: „Dieser Zeit, als Anno I14U wohnten" :c. Man sieht,
durch welchen Irrthum das Jahr 1148 bei einigen unserer einheimt-
schcn Gcschichtschrciber zum Jahre der Entdeckung Livlands geworden
ist. — 2) Auch „Dcuyne, Duyne". — 3) „Der i!ive lanbt", auch «Lieff-
landt."

4) Auch „Liculn, Selen, Littawen." — 5) Einzeln stehende Not,',;
aus einer andern hochdeutschen bremer Chronik, die zweite Notiz ist c>,'r.
rumpirt. - U) Eigentlich „des" auch „da". — 7) Auch „rittcrlich", —
8) Auch: „vernahmen". — 9) „waren sie desto mehr zum Fricdm c^
neigt, der auch gemacht w a r d " , statt des folgenden Satzes. -^ !<»
„mit den Licsslündcrn, die viele Waarc hatten«." — I,) Ende der
Notizen über Livland in der Note l erwähnten hochdeutschen Chronik.
— 12) Auch „Mcinardus". — 13) EigenUich „tnlsiickct" —
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Kaufleute fubren wieder darhin, sechs Meilen fürder in's
Land, und kaufschlageten. Meinhardus der sang und las
ihnen Messe, predigte und begann ein Haus zu bauen auf
einem Holme oder Eilande in der Duine, dar nun das schloß
Kirkholm " ) liegt, und blieb dar, bis daß er die Sprache
lernete.

Auch bauten die Kaufleute eine Beste, dar sie mit
Frieden auf sein mochten und ihre Kaufschaft treiben, ge-
nannt Ikestu l l " ) , ft nun I rku l heißt. Dar kamen viele
Deutsche zu ihnen und wurde der Handel groß, und man
sagt, daß die Bremer d.-s Werk, dar der Honig aus ge-
nommen, bei Haufen dar im Lande gefunden hat ten^),
welches sich die Heiden nicht konnten zu Nutze machen, und
hatten hier also groß <But an Wachse bekommen.

Als mm Meinhardus mit seinem Predigen und gottcs«
fürchtigen Leben und Wandel ein Ansehen bekommen und
also die Heiden die Christen lieb kriegten, da war ein rei,
cher, vermögender Heide, genannt Kope " ) , ein Live ^ ) ;
Derselbe ließ sich zu dem Allerersten und ein gut Theil
seiner Freunde mit ihm taufen. Des wurden die Christen
höchlich erfreut. Aber da die andern Heiden, als Littowen ' " ) ,
Russen 2"), Ersten, Litten, Seelen, Semegallen"'), Euren
" ) und Oesclcr") dieß hörten, daß das Christenlhmn in
dies Land begönne einzureißen, welches die Könige von
Dennemarken mit aller ihrer Macht nicht vermocht, da ent-
spann sich ein großer Haß und Neid gegen 5ie Christen,
deren sie viele heimlich und offenbar todtschlugcn. Doch
gab Gott seine Gnade, daß die Heiben, nämlich die Lwen,
so an der Dnine wohnen, sich endlich zum Glauben ga-
ben und sich viele taufen ließen.

Als diese Sachen so stünden', da wurden die Christen
dar im Lande zu Nathc, daß sie Meinhardum wollten sen-
den an den Papst zu Rom um Trost, Beistand und einen
Bischof. 'Also zogen Meinhardus, Kope und ein Theil Kauf-
leute nach Rom an den Papst und entdeckten ihr Begehr.
Da der Papst diese Rede vernahm, da fragte er mit allem
Fleiße nach des Landes Gelegenheit " ) ; so °^) erzählten
sie ihm die große Macht der Littowcn, Scmcgallcn, See,
len, Litten, Euren, Oeseler u. Este::, die den Christen große
lieberlast 2") und Noch anthätcn, und obwohl d:c Liwcn
auch Heiden wären, so hosseten sie doch, dieselben würden
sie'5) doch in Kurzem bekehren. Als nun Kope ^ ) diesen
Bericht gethan, bat der Papst weiter Gelegenheit °") und
fragte, wie Das gekommen wäre, daß sich Copc hätte tau-
fen lassen ^ . Das erzählie Meinhardus, der Alles ver-
zeichnet hatte, fein ordcnllich und wie sich die umliegende
Heidenschaft aus allen Landen dargegen gelegt. So baten
die Gesandten um einen Bischof in dasselbe Land.

I4> Eigentlich „Kerckholme", auch „Kerchholme". — 15) Auch
„Ickestuhl, Ickestul, Ickcstucll." — 16) Oder: haben. — 17) Auch
„Koepe, Cape". — 18) Auch „Life." — 19) Auch „Littauwen, Lit-
tüuwcn". — W) „Rußen" u. „Rußen". — 2l) Auch „Semigallen".
- - 22) Dafür in einer Handschrift ,,5'yuett". — 23) Auch „Ofeler."
— 24) —Zuständen. — 2.',) Eigentlich „des". — 2i>) ,,groten Avcr-
last". - 2?) )^ch „sich". - W) Alich „s ie", oder die grsantcn;
richtiger. — 2N) ^ ,?ci^r »..ich dm Zuständen im Lande. Wohl zu

lesen .,Vn!chl," _ A> T ^ : . ^nlch: „wie alles Ding zugegangen
war,"

Diewcil denn Mcinhardus, wie oben geschrieben, ein
gottesfürchtiger, frommer Mann war, welches der Papst
wohl angemerkt und sonst ^ ' ) berichtet war, was er mit
großem Fleißc und Arbeit in dem Lande ausgerichtet hatte:
so weihte und setzte er ihn zu einem Bischöfe in der Liveu
Lande und gab ihm solch Land^) und bischöfliche Gewalt
in die Hand. Des war' der Papst von Herzen froh, um
die Vermehrung der Christenheit. Und die Gesandten zo<
gen mit ihrem Bischöfe und großer Freude wieder nach
Livland - " ) , sonderlich Cope, der erste im îsländischen ge»
taufte Christ, dem der Papst seinen Segen gab.

Als sie nun wieder zu Lande kamen, wurden sie mit
großen Ehren empfangen. Mcinhardus that nach als vor,
predigte und legte großen Fleiß an, die Heiden zu bekehren.
Es fiel (auch) eine theureZeit ein, da gab er alle Speise,
Korn und, was er vermochte, um Gotteswillen, also daß
er selber Noth litt. Doch sandten ihm die Kanfleute Vrod
nach ihrem Vermögen. Er gab selber und hieß auch seinem
Amtmanne den Armen geben. Auf eine Zeit, da Kisten
und Kasten ledig waren, kam der Amtmann darbet und fand
Alles 'voll. Da hieß Meinhardus die Armen kommen und
theilte Alles mildiglich aus. " )

Er hatte einen andächtigen geistlichen Mann zu Hülfe,
mit Namen Vartoldus ^ ) , der war Abt zu Locken ^ ) ; Der
that mit Predigen große Arbeit, darmit diese Heiden mochten
bekehrt werden.

Hiernach, da Meinhardus 23 Jahr lang feinem Amte
treulich vorgestanden, da starb er gottselig in dem Herrn.
Er wurde für heilig in Liefiand bis auf den heutigen
Tag gehalten.

Dieser Zeit war noch in allen diesen Landen, so nun
mit einem gemeinen Namen Liffand genannt wird " ) , nicht
eine Stadt und wenig Burgen.

(Anno N88 war ein CanonicuS zu Segebergen, ge<
hcitzen Meinardus und wurde mit göttlicher Liese entzün-
d e t " ) und wollte Lieskind bekehren, kam zu Hartwico und
dem Capitel zu Bremen, denen er dasselbe offenbarte. Das
erlaubten sie ihm und machten ihn zu einem Bischof in
Liefland. Also zog er hin und bekehrte viel Volkes mit
Lintigkeit und Gaben und richtete dar ein Vischofthum auf
in der Ehre unserer lieben Frauen und kriegte mehr Ge-
hülfen 2s) vornehmlich Einen, der hieß Bartoldus ' ^ ) , ein
Abt von Locka, der arbeitete sehr mit Mepnerbo. Meinar<
dus saß lang« in einer Feste, die er machte, der Kelkheim
genannt, liegt in der Dune auf einer Insel, so lange, daß
t r die Sprache lernte, und bekehrte also das Land. Nach
seiiltM Tode ward Bartoldus Bischof.)

Da Meinhardus gestorben, sandten die Christen in
Lifland an den Bischof Hnrtwicum "") den Andere« um

31) — dazu noch. — 32) I n einigen Handschriften „Amt." —
33) Eigentlich „Livelanbt." — 34) S . unten Note 75. — 35)
Eigentlich „Albertus", verschrieben. — 30) Auch „Lockum, Loken." —
3?) Attractian. — 38) Eigentlich „hulpe"; aber das ist auch ^--- Ge-
hülfe. Vgl. Uhlands Volkslieder S . 88s: „hiilpe hat ick gerne dede
wüsten mit all wo wen de böme vellen schal," wo es im revalschcn
Terte dcs LiedcS heißt: „holpe so htdde ick gerne de wüste wor fan
wo mcn de hogen vome fcllen sal."— 2ü) Eigentlich „Hartwico."
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cincn anderen Bischof. Der oldim'rte ihnen Vartolrum " ) , '
der seinen Schafen treulich vorstund, dar cr auch sein Leben
l'ci ließ, als man hernach " ) holen wird. Anno N98.

Vei selncr Zeit geschal) der erste Streit in Wand.
Denn die Nüssen und L i l tower" ) überzogen die Christen
dci Kokenhuscn, thaten dar eine Schlacht zusammen; dar
blieben todt 300 Christen. Dar wurde auch Cope gemundet,
und als er zu Haus gebracht wurde und vier Wunden
hatte, d.i klagte er nirgends mehr um, d'cnn daß er auch
nicht fünf Wunden gekriegt hatte als Christus, sein Herr,
der um seinetwillen gestorben. Darnach starb cr und nahm
ein seliges Ende. ^ .

Anno 459» " ) begann Bischof Barcholdlts zu Afland
mit Hülfe der Bürger zu Bremen die Stadt Riga zu bauen.
Das wollten die Ehsten wehren; darüber wurde Barlholdus
mit 4000 " ) Mann nschlagen. Da sandte Hartwikus, Erz-
tischof zu Bremen, dar zum Bischöfe wieder Albcrtum,
Canonicum zu Bremen. Der richtete den Schwertbrüder-
Orden an.

( I n der Zeit, Anno t l 9 8 in ter Nacht Urbani, starb
der Bischof Vartoldus von Licstand; Der wurde getödtct

40) I n einer Handschrift: ,^emeldtlm Bartoldum." — 4N
Eigentlich „nach," in anderen Handschriften „noch." — 42) „Littowers,

. siltomrers, Llttauwers." — 43 In einer Handschrift am Rande:
„Arnolds Abbas Lubicensii sagt, Anno ll8U." —44) I n derselben
Handschrift: „1100."

also: Da er vernahm, daß sich die Liefländischen nicht
wollten mit dem Worte Gottes bezwingen lassen, ließ er
das Kreuz gegen sie predigen. Also kam viel Volk zu-
sammen und fuhren zu Schiffe in's Land und thaten eine
Schlacht mit den Feinden'. Bartholdus saß auf einem
Pferde, welches er nicht wohl konnte regieren, und wurde vom
Pferde mitten u n t e r " ) die Feinde geführt und also umge-
bracht. Und A lber tus" ) , ein Canonik zu Bremen, Der
wurde da Bischof wieder in seine Statt und Primas " ) in
Ir land. Dieser Albertus begann mit seinen Helfern die
Stadt Riga z» bauen und mit den Bürgern zu Bremen,
dar sie die zwei Schlüssel noch von führen zu einem Zeichen;
welches ist geschehen Anno l « 9 9 . ) " )

(Bartholdus, ein Bischof in Liffland, ward getödtct")
und Albertus, ein Canonic zu Bremen, ward wieder in
seine Stätte gekoren. Dieser Albertus baute die Stadt
Riga mit den Bürgern von Bremen und mit dem ge-
meinen Mann.) 2°) (Schluß folgt.)

45) Eigentlich „manken." — 46) Eigentich „Bartolduö,"
verschrieben, wie die nächste Folge zeigt. — 47) Eigentlich „Pri-
mui". die Notiz beruht auf einer Verwechselung mit Albert!l. —
48) ÄuS derselben Handschrift, aus der die vorige Parenthese. —
49) Vorher war zuletzt das Jahr NW angegeben. — 50) — Kauf-
manüsgesellschaft.— Der Abschnitt ist aus der in Note 5 bezeichneten
hochdeutschen Handschrift Wieder a>is neuen Handschriften ist das
Folgende > dem in meiner Abschrift leider, wie man sieht, Her rechte
Anfang fehlt.

Korrespondenz.
M i r a « , Februar. Das seit einigen Wochen Herr-'

schende milde-Wetter und Häussger Regen h^ben den Wintcr
von unsern Straßen gescheucht. Das Eis i>, der Aa ist
so gehoben, daß am 23. die Brücke ausgenommen werden
mußte und es ivahrschl-mlich ist, daß das Eis sich bald in
Gang setzen wird.

Bei der am 47. Febr. abgehaltenen Sitzung der M i t ,
glicdcr des knrländischcn Provinzial-Museums zeigte Ee.
Eiccll. der Hr. Landesbeuollmächtigte Baron v. Hahn an,
daß er die Stelle als Direktor genannter Anstalt nieder-
lege, mid ebenso <r.it Hr. v>. Fr. Kölcr, 5er ins Zluoland
i'.iscn wird, als Konservator aus. Neu gewählt wurde
;um Direktor Se. Ercell. der Hr. '̂andhofmeisier von
Klovmann und zum Konservator Hr. W. Sttsscuhagcn.
Der Konservator, Hr. Claatoratd v r . Bursp machte
außerdem noch erfreuliche Mitcheilungen über den Etat
des Museums.

T a g e s ch r o n i k.
Ni<za, d. 23. Febr. D i e ve re i n i g t e G e s e l l -

schaft, die älteste Sterbckasse an hiesigem Orte sauöge-.
nommcn die der Gewerks«Aemter) beging am t s . Februar
d. I . die Feier ihres -tch'ährigen Wirkens. (Gestiftet den
6. Januar <LU3). Die Verwaltung gab den anwesenden
Mitgliedern Nachricht von den Ereignissen des verflossenen
Jahres, woraus folgende Angaben hier mitzuteilen sind:
Das bereitwillige Entgegenkommen 5er meisten Mitglieder,
bei den. Vorschlage, sechs Monate zu 2 Nbln. monatlich
von jedem Mi>glicdc für 2 SterbMlc einlcissiren zu lassen,
machte allem es möglich, die aus dem vcrhängnißvollen
Jahre 1868 nachzahlen gewesene zweite Hälfte der Be-
odiaMgsgclder für H7 Sterbefälle den Vechciligtcn mit
1183 M l n . E. abzahlen zi, könucn. I n dem verflossenen
Jahre starben 9 Mitglieder (7 Männer, 1 Wittwe, i
Gat t in) , von welchen für ti zu ^ Nbl. luid für 3 zu 80

Kov., zusammen 7 N. 30 K. S. (bei 3jührigcr Mitglied'
schaft ü^ Proccnt), von jcdcm Mitgliedc cinzukasstren ge-
wesen wäre, wenn nicht die Nachzahlung aus 5848 hätte
stattfinden müssen. Die Einfordernng der Beiträge für
ü Stcrbefallc zu 4 Nbl. und für einen zu 30 Kop. 'S .
von jcdcm Mitgliedc kann erst in diesem Jahre stattfinde,',
und ist die zweite Halftc für Ü Stcrbefälle auch erst in
diesem Jahre, nach beendigter Emkassirung, nachzuzahlen.
I n die Neide der Ehrenmitglieder kennten 2 Wittwen über«
geführt werden; aus dem Verein traten 4 Mann und 8
Witlwen, 2 Wittwcr starben und 3 Mitglieder mußten
wegen unterlassener Zablung der Beiträge ausgeschlossen
werden. Die so entstandenen l 6 Lücken in der Mitglieder«
zahl sind sofort durch provisorische Mitglieder ausgefüllt.
Vor fast einem Jahre richtete», die Vorsteher mittels Cirku-
lärs an sämmtliche Mitglieder die Bitte, für Kandidaten
zu sorgen, indem nur durch eine hinlängliche Anzahl der-
selben das fernere Gedeihen eines solchen Vereins bestehen
kann; auch wurden sie, die es abgeht, zu pünktlicherer Vc,
zahlung der Beiträge ermahnt; — jedoch leider erfolglos
— und so wäre denn das Interesse der Mitglieder se'r
gcfähldct, wenn nicht einige wenige derselben wenigstens
im Anschaffen von Kandidaten sich bcthätiqten. — Die
Einnahme war: Salto 92 Nbl. 88 Kop. S . , eingegan,
Heue ^sichenbriträge und Eintrittsgelder 24N9 N. 50 K ' S . ,
Cumma 2562 N. 38 K. S . ; Ausgabe: Lcichengelder für
17 Sterbcfälle aus 1848 und für 9 aus 5869: 2««6 N.
S. , an die Hilfskasse ^l3 N. E., Rückwand eines soulagirten
Mitgliedes auf dessen Konto gebracht mit Ü7 Nbln. 80 K.
S . , diverse Kosten 273 N. 80 it.,- zusammen 2 i60 N . ,
Saldo verbleibt t02 N. 38 K. Die Hilfskasse hatte im
Ganzen eine Einnahme von 88 Rbln. <0 ss., davon sind
zur Berichtigung der Beiträge dürftiger M i f M d e r ^9 N.
C. verwendet. ^ Das Vermögen der Ltcrbrtcsse bolräüt
734 N. 2 l K.. das der Hilfok.isse 293 N. 9 ^ K., zu.
summen l028 N. l^jz K. S . - Die Tcifel-Kollekte für
di> Hilfokasse ergab <t N. 83 K. E. B e i den M i t ,
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g l i e d e r n ist in laufenden Q u i t t u n g e n die enorme
S u m m e von 483 N b l n . S . ausstehend! — Der
Verein zahlt jetzt 37 Ehrenmitglieder, 1 l Männer, 26
Wittwen, und 163 aktive, worunter 53 Wittwen, übcrdem
2 l provisorische Mitglieder. (Nig. Stadtbl. Nr. 8.)

u.
D o r p a t , d. 2. März. Die hiesige hölzerne Brücke

über den Embach soll in diesem Sommer eine Haupt-
Reparatur, veranschlagt auf 1436'/? M l . S., erhalten. —
Sehr viele Theilnahme fanden hier die von Hrn. I . N.
Lenz gehaltenen dramatischen Vorlesungen; morgen wird
die letzte statthaben. Außerdem wird noch am 6. d. M .
eine Vorlesung zum Besten der Marien-Hülfe von Hrn.
Lenz gehalten werden. — Von der l ivl. gemeinnützigen
U. öconom. Societät sind diejenigen Landwirthe, die geson-
nen sein sollten, den in- der Wiesenbauschule auf Kosten
der Gesellschaft gebildeten Wicsenballmcister Gustav O lde -
kop zu beschäftigen, sich bis zum 1 Ma i d. I . mit ihren
Anerbietungen an die Gesellschaft zu wenden.

D o r p a t . Zufolge Bekanntmachung des Dorftatschen
Naths sollen sämmtliche P a t r i m o n i a l - G ü t e r der Stadt

Dor f ta t , nämlich: 1) das im Dörvtschen Kreise und Ecks-
fchen Kirchspiele belegene Gut Sotaga, groß 14H Haken,
2) das in dems. Kr. und Talkhofschen Kirchsp. bcü'gcnc
Gnt Saddoküll, groß 7 ^ Haken, 3) das Gut Iama nebst
Ilirgensland und Engafcv, groß 2^ Haken ,und 4) das
im Dörvtschen Kr. und Kirchsp. belegene Kirchengut Haak-
hof, groß 1 ^ Haken, .— so wie die der Stadt gehörige,
ungefähr 10 Werst von derselben nach der St . Peters-
burgschcn Scitc belegcne Lubja-Wassermü'hle, auf 6 Jahre,
vom 1 Mai d. I . an gerechnet, in Arende gegeben wer-
den. Zur Verlautbarung der Pachtbote ist der 24. März
o. anberaumt worden.

Vleval. Die Unterstützungs-Kasse der Ncvalschcn
Gesellschaft genannt die D a n k b a r k e i t hat zum Jahre
1849 im Behalt gehabt.- in Dokumenten: 3371 Nbl. 42Y
K. und baar 63 N. 38? K.; hiezu kamen im Laufe des
Jahres 1849 in Dokumenten 760 N. und baar 1 i 6 t N.
98^ K. Verausgabt wurden: in Dokumenten 714 N. 28s
K. und baar 1117 N. 24^ K. Demnach verblieben zum
Jahre 185« in Dokumenten: 3407 N. 14H K. und baar:
113 M l . 32^' Kop.

^ h s t l a u d . Aufgabe des berechneten Abgaben-Zuschusses und des ganzen Abgaben-Betrages der Kopfsteuerzahlcndcn
in den Städten des Chstlänbischen Gouvernements für das Jahr 1880:

Z^^s^ch^u^ß?K o v f - , W c g c -
u. K a n a l -

S t e u e r .
bei der Unterstadt N e v a l zur

S t . K a n u t i - G i l d c gehörende
Zunftgenossen . . . .
üb r i ge Zunftgenossen . .
B ü r g e r
freie Leute . . . . .
S t a d t - V a u c r n . . . . ,

bci dem D o m zu N c v a l :
Zunftgenossen . . . .
B ü r g e r . . . . . .
freie Leute . . . . . . 2
S t ä d t e B a u e r n . . . .

bei der S t a d t H a v s a l :
Zunftgenossen . . . .
B ü r g e r
freie Leute
S t a d t , B a u e r n . . . .

bci der S t a d t W e s c n b e r g :
Zunftgcnossen . . . .
B ü r g e r
freie Leute
B a u e r n

bei der S t a d t W e i ß e n stein:
Z u n f t g c n o s s e n . . . . . ! 2
Bürger . .' . . . . . > 2
freie Leute . . . . . . 2
Bauern

bci d^r Stadt V a l t i f c h p o - r t :
Zunftgenosscn . . . .
Bürger
freie Lcu<e
Bauern . . . ,

R.
2
n

2

K.
38
38
38

9
93

38
38
9

93

58
38

9
93

38
33
9

93

38
38

9
93

38
38

9
93

Wegen des
muthmaaßl.
Ausfalles.

Zum Etat für
die Steuer -
Verwaltung.

R.

1
1
1

K. N.

97z -
73z -
79 -

83 —
83 —
63 —
74 —

74 —
74 -
33 —
69 —

13 —
13 -
4 __
38 —

3 —
3 —
80 -
82 -

33 —
33 —
36 —
62 —

K.
20
63z
63z
37z
26

3!
31
27
12

48
48
42
19

33
33
48
22

43
43
38
17

An Ausrüstlnig5-
Kosten.

R. K.

- 94z
- 94z
- 94z -

84
84
84

70
70
70

77
77
77

33
33
33

33
33
33

(«s. Publ. der csthländ. Gvuv.-Regierung vom 30. Dcccmbcr 18H9.)

?ln Rekruten-
Steuer.

R.
^

4

—

4
—

—

3

—

3
,

3

—

3
—
—

K.

6

—

44 '
—,

—

8 l

—

74
—
—
—

73
—,

—

6 i
—
—
—

Summa des
Zuschusses.

R.
„ ^

6
3
3
1

6
3
2
1

6
n
2
1

3
2
2
1

a
3
2
1

3
1
1

—

H.
20
69
37z
23z
99z

60
—
74
70.

6
92
63
38

44
47
29
37

2 l
3

73
34

l9
90
71
97

Hauvt-
Sunnna.

R-
2
9
3
3
2

8
3
4
2

6
3
4
2

7
4
4
2

8
«
4
2

7
.4
3
1

K.

38
7

93z
34 i
94z

98
38
»5
63

44
30
74
33

82
83
38
32

39
41
82
49

37
28
80
92

Handel und Schifffahrt.
Viissa, d. 4. Febr. Es schwankte in dieser Woche

zwischen' Frost und Thauwetter; seit gestern hat letzteres
das Übergewicht erhalten. — Wir hatten in dic^r Woche
eine etwas größere Zufuhr von Flachs, ohne daß dadurch
die Lage des Markts verändert worden wäre. Die erhöhte
Notiruug auf 26z N. für Maricnb. .ttrou hat wieder
wenig Gelluug gehabt. Zu den Preisen von 27—30 N.
für Manenb. in dcr gewöhnlichen Abstufung von.' 24 ?U6,

23 « « , 18 r l t l ) , I ^ I t l ) , waren Käufer, und nachdem
Einiges gemäht, begegnete man erhöhten Forderungei?.
VVIID ist meist mit 30, l ' IW mit 27, I M mit 24 N. be
zahlt. — Das im Januar angebrachte Quantum Flachs
beläuft sich auf «. 23,000 Bcrkowel). Grftackt sind 13,90«,
Berlow. — H a n f blieb unverändert in Preisen; die ,»-<>
eompt. von 23^ , 22^ und 20^ N. werden geboten; für
Sorten allein auch wohl H N. mehr; es ist wenig am
Mar l t . M i t Handgeld war zu 23z, 2 3 ^ und 22? N. zu
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haben, und ist auch et»vas genommen. Sch lag le insaat
auf Lieferung ohne Umsatz, da tic Proben die am Markt
sind, hohe Pnisc in Anspruch nehmen; am Play ist 1 l 3
bis t t - i Pfund. Saat zu 8^ N. baar gemacht. — H a n f -
saat. Es wurde nur wenig zu < i ^ mit 50A Vorschuß
gemacht u»,d co war weiter "keine Fresse, allein auch nicht
viel am Markt. — G e t r e i d e . I n Roggen und Gerste
kein Umsatz; cs ist für Letztcrc entschiedene Frage; auf
Elfteren würde bei nicht zu hoben Forderungen für Kuri-
schcn, auch wohl resieltt'rt werden. —> Hafer nicht lebhaft
gefragt, ist von guten Verkäufern zu 42 N. mit 30A Vor-
schuß zu lassen, von weniger bekannten zu haben.

N i g a ' s H a n d e l im J a h r 4 8 4 9 . — Die Schiff-
fahrt begann am ü. April m,d dauerte bis zum 28 Dccbr.
Die Zahl der von fremden Häfen angckommcnci, Schiffe
belief sich auf l 3 3 l , worunter 4<3 mit voller Ladung, 46
zum Thcil mit Waaren, undW92 in Ballast. Von Ruf-
sischen Häfen sind 566 Schiffe gekommen. I n s Ausland
gingen 1363 Schisse und nach Russischen Häfen l38. Zum
Winter bliebe» hier 47 verschiedene Fahrzeuge. I m Ver-
gleich mit der vorhergegangenen Navigation des I . H848
war -die Zahl der fremden Schiffe um 434 und die der
gesegelten um 466 größer. Diese Zunahme ist der lcbhaf,
leren ausländischen Frage für rohe Produkte nnd der wie,
dcrbclebtcn (Zcwcrbthätl'gkckt nach den im I . 4846 statt,
gehabten Störungen, zuzuschreiben. — Die Ausfuhr des
Nigafa/cn Hafens hatte einen Werth von 17,333,613 N.,
gegen 5 M 9 , l 6 9 3t. mehr als im Jahr 5848.

Wenn Rußlands Vodcncrzcugnisse auch Absatz in ganz
Europa finden, so ist doch England der Hauptabnehmer
derselben, dahrr der Blick immer dahin gerichtet bleiben
l'.uiß. Ungeachtet der Wirren auf dem Kontinente war der
Handel Englands ungemein umfangreich; die Erportation
dürfte die vorigjahrige um t t M i l l . Pfund.St. übersteigen,
und wir haben die Erfahrung gemacht, daß iu einem un-
serer Hauptartl'kcl, dem Flachs, England ein bisher wohl
nicht erreichtes Quantum bezogen hat. Von der ganzen
Erportation die sich auf 280,800 Verkow. belauft, fallen
auf England 201,700 Verkow., gegen l77,300 im Jahr
vorher/ Auch in Frankreich hat der Vcdarf von Flachs
bcdc^cnd ,;uqenommcn; cs bezog c. 3 3 M 0 Verk. gegen
c. 27,000 V^k . im I . l847. I m I . 48i8 hatte es nur
46MU Verl. erhalten. Näckstdem war Belgien, mit 16,000
Vcrk. einer unserer namhaften Abnehmer. Die Kontrakt-
preise für den Artikel waren für. dieses Jahr angelegt zu
23 — 22 Riib. für die Kröngattiingcn, 20 N. für 2. Sorte,
56^ N. für 3. Sorte mit einer entschiedenen Kausiuil zu
dieser, so daß während der Wintcrmonat-c eine Steigerung
eintrat. Abgesehen von der niedrigsten Krongattung, die
mebr und mehr aus dcm Handel schwindet, standen im
März die höheren Sorte,! von 24.; und 23 bis 26z und
27 Rub., die 2. Sorte 21 N.. die^3. Sorte l7z — t ? ^
Nub. Nach Eröffnung der Schifffahrt blieb der Artikel immer
gefragt, besonders in den Krongattungcn, wobei sich tie
2. Sorte mit 2 l , 2 l z 3t. erhielt, die 3. Soite aber mit,
unter auf 46z N. gedrückt,wurde. Die Lage des Markts
war eine ziemlich stationäre und vom August ab erst eine
Preiserhöhung zu datiren. Durchschnittlich stand bis zum
Ende Oktober der Preis für die Krongattungen auf 26 —
29 N., für 2. Sorte 22 N., für die 5. Sorte t ? N.,
letztere wich etwa zuletzt auf 46 N. I m November waren
ungeachtet einer schwachen Anfchr von frischer Waare,
Preise z N. niedriger. — Der weiße Flachs, der Vorzug,
lich für Spanien genommeu wird, galt im Lauf des Jahrs
von o l — 33 N. — Das übriggebliebene Quantum bis
zum Schluß des Jahrs, ist auft3 — 20,000 Verk. zu schätzen.
— Die diesjährige Ernte ist, wenn auch nicht so überreich
wie die vorigl'ätm'ge, doch eine ergiebige, und wenn auch
in diesem Jahr sich herausgestellt hat, daß dcr Verbrauch
des Artikels schr gesteigert ist, so türfte tic Llbcnebedin,

gung für den Verkehr immer ein mäßiger Preisstand blei-
ben. Die Kontraktpreise sind bereits angelegt zu 23—28
N. für die Krongattungcn u. ihre verschiedenen Abstufun,
gen, 2 l — 2 2 z N. für 2. Sorte, und 46 — 1 7 N. für
3. Sorte. Letztere zerfallen in zwei abweichende Quali-
täten. Bis letzt dürfte erst wenig über t0,000 Verk. ko,n»
trahirt fepn; die Frage ist zu entscheidend als daß cs Ver-

käufern nöthig erschiene sich zum Verkauf zu drängen.
(Fortsetzung folgt,)

Markt«Preise zu Riga am 22. Februar.
20 Garw'l) Gerste Kop.; Hafer 70-73 K.;

Buchwaizengrütze ' K.; Hafergrütze 240—230 K.;
Gerstengrütze t50—t^O K.; Erbsen 52ä—zS0K.; 2z Pub
grobes Noggcnmchl 4 0 3 - 4 1 0 ' K . ; Waizcnmehl 260-280
K. — t Pud Butter 600-660 K. — 4 Pud Heu 30—33
K. — 4 Haß Halbbrandwein 600-623 K., Zwcidrittcl-
Vrand 800 K.

G u t erbe sitz Wechsel.
Das im Dorpatschen Kreise und Nappinschen Kirch»

spiele belogene Gut Paülenhof sammt Appertinentien und
Invcntarium ist gegen Berichtigung eines Kaufschillings von
50,000 Nbl. S . von dem bimitt. Herrn Kirchspielsrichter
Gustav v. R o t h dem Herrn Johann August v. R o t h cc-
dirt worden. (Nig. Anzeigen t850. 7. Stück.)

Zufolge eines zwischen dem Ordnungsgerichts-Adjunkten
Richard von Scheinsöge! und dem dimitt. Stabs-Kap.
Ootch. v. V i e t i n g b o f f am 2. Ma i ^849 abgeschlossenen
und am 7. Oktbr. t849 korroborirten Pfand, KontraltS ist
Letztem für die Summe von 49,430 N. S . das im Rigaschen
Kreise und Nietauschcn Kirchspiele bclegene Gut Schöneck
sammt Appertinentien und Invcntarium pfandweise zuge-
schrieben worden.

A n z e i g e .
Dse Verwaltung der ,'m I . ^«27 gegllindc/el, 3?ilß.

Feuel -Assecura i , , ' z -Kompagnic zei.qt an, daß die An-
nahme dcr Aktien zur Auszahlung dcr Dividcndc für taö
Jahr <8^!) mit ^0 Nbl. S. pr. Aktie d. 2 l . Februar d. I .
begann, und täglich, außer Sonntags, von <0 Ubr Morg.
bis 2 Ubr Nachm. stattfinden wird.' Die Herren Aktionäre
im Inlandc können ihre Allicn dcr Verwaltung der Com-
pagnie pr. Po^ einsenden und erhalten dieselben gestempelt
mit der Dividende cbenf.ills pr. Post zurück, ( s t . Pctersb.
Zeit. Nr. -Hl.)

Persoualnotlzen.
u) C i v i l .

Angeste l l t wurdt: d. grab. Stud. d. Kaistrl. Univ. Dorp't
^ ' i r g e n e w als Karulcibeamter m dcr Kanzlei des Simbirskischcn
«lvilgouvs. niit dcm Range eines Gouvts.-Sekretärs.

E r n a n n t wurden: der Scnateur u. Mitglied dcr Bittfchrif-
ten.-Kommisfion, Gehcimerath N o r o w zum Kollegen des Ministers d.
Bolksaufkl., mit Entlassung aus dcr Bitcschr.-Komm.; zu Weneral-
Konsuln: in Schweden: der Koll.-Rath M o l l e r i u s , erster Lega-
lionö-Sckrctairc zu Stockholm; auf den Ionischen Inseln: dcr KoU?
Ralh v. Mi lchen; dcr Assessor der bish. Kurl. Bau-Komm., Hofr.
Naron Fircks zum bcst. Mitgl. dcr neugebildctcn Kurl, Gouv-Bau.
und Wege-Kommissi?!,; der ältere Arzt des St . Pctersb. Marine-
Hospttalö, l)s. m«?ll, Etaatsratl? 3tambach zum Medicinal-In-
jektor drs Hafens von St , Pctersb.; der altere Dircctor der Reichs-
Schulden-Tilgungs-Komm,, wirkt. Staatsrat!) v. Götz mit Verbleib,
als Mitg l . des gelehrten Komitös des Fmanzmin., zum intermistischcn
Dirigirenden dieser Kommission.

A . g g r t g i r t wurde- der wirkl. Staatsrath o. Kotzel>ue< in-
tcrim. Dirigir. des Gcl'cral-llonsulats in dir Walachei U.Moldau, dcm
Asiat. Departement dcr ausw. Angelegenheiten.

Ucbcrge führ t wurden: die Koll.-Näthe: v. Beck, erster
ttcgations-Vcrr. im Haag u. Baron N i c o l a i , zweiter ^csandschafts^
Sctr. in London in die'besondere Kanzlei des Minist, dcr auswart.
Angelegenheiten.

B e f ö r d e r t wurden: zum Hosrath: das iorrc?p. Mitglied
der Special-Kommission des Gestütwesens, Kammerjunker, Koll.̂ Assessor
Baron V.ie sing hoff mit Verbl. in seinem gsgcmvärtigen Tlmte; zum
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Koll.-Assessor: d«r Sekr. in, der Kanzlei Sr . Durchl. beö Krkegigsuv.
von Riga, Gen.,Gauv. v. Liv-, Ehst- u.Kurl., Tit.-Rath G e r n g r o ß ;
zum Tit.-Nath: der Aufseher in Sachen der Tabacks - Accise des
Kurl. Hameralhefs, Koll.-Selr. Kuntzendorff .

Zu R i t t e r n wurden ernannt : des St . Wladimir-Ordens
2. Kl., der kurländ. Emil-Gouverneur Geheimerath v. B r e v e r n , des
St. Annen-Ordens 1. Kl . der ehstländ. Civil-Gouv. wirkl. Staatsrath
v. G r ü n e w a l d t , deS St . Stanislaus-Ordens l . K l der livl. Civil-
Goüv. wirkl. Staatsr. u. Kammerherr v. Esse n, ferner l ) des St. Annen«
Ordens 2. Kl . mit d. Kaiserl. Krane: der im Depart. d.r Heroldie dienendê
Kammerherr, wirkt. Staatsrat!» Baron Uerkül l , der Rath der Abth.
für Bauersachen in der Kanzlei des Herrn Generat-Gouv. von Liv-,
Gsth- u. Kurland, Koll-Rath T i d e b o h l ; 2) dess. Ordens 2.Klasse,
der intermist-Sectionö-Chef der Kanzlei des Ministcr-Komitos, St.-R.
Rohde; 3) bess. Ordens 3. K l . : der bei dem Mediziual-Depart. de6
Minist, der inneren Angelegenheiten angestellte Architekt, Koll.-Assessor
Reimers,- 4) des St. Wladimirordens 3. K l . : der Kurl. Gouv.-
Prokureur, Staatsrats K l e i n .

Ehrenbeze igung : Die königl. astcon. Gesellschaft zu London
hat dem Herrn Otto S t r u v e , zweiten Astronomen der St. Petersb-
Haupt-Sternwarte für seine Untersuchungen über die Präcessl'on der
Nachtgleichen ihre goldene Medaille erthcilt.

Des Dienstes entlassen wurden: der Sekr. des S t . Pet.
Euang, Luth-Konsistoriums, Tit.-Rath Kuchczi n sky auf feine Bitte,
desgl. mit Uniform: der Fellinsch: Dom.inial-Bezirksches, Koll-Assess.
Rath lc f f , der Geschäftsführer der Kurl. Messunzs-Kommission, Tit.-
Rath D r e y e r ; Krankheit halber der Beamte der Kanzlei des Livl.
Hrn. Civil-Gouv. Theophil Graf P l a t e r .

l,) M i l i t ä r .
E r n a n n t wurden: der beim verst. Gen.-Lieut. vvn Fricken zu

besonder« Auftr. gewesene, sich zur Arm.'e zählende Obrist S u t t h o f f
'.'. zum Chef der Bezirke der Militar'Ansiedelungcn in den Gouvts-
Nowgorod, Witebsk und Mobilen, in ders. Eigenschaft! derObrist der
Lehr-Sappeur-Bataillons Nit tz zum Kommend, des 5, Sappeur-Vat.;
der Chef dcs Samurschcn Bezirks. Ovrist Schu lz l . zumKommaü-
danten m Alerandropol mit Zuzählung zur Kavallerie; der Major v.
Tiftisschen Iä^r rcg. Kruhse zum Kommandeur des Grusinischen Ll-
nien-Bat. Nr, ü / m i t Zuzählung zur Armee.

A g g r c g l r t wurd^: dcr Kornet vom Vugschen Ulanenreg Här-
tung bcm Kriegs^Gouv. von WitedZk un̂ » Cioil-Gouv. des aleichna«
migen Gouvts., Generalmajor Iermolow 2. als Adjut.

U e v e r ^ e f ü h r t wurden - der N'ttm vom Achtyrökischcn Hu-
s.-rcnreg. F r i e d r i c h in das Husarenrg. d.s Gcneral-Fcldm. Graf,.'!:
3i.idch?u; der Korntt v. Jelissawetgradschen Ulanenreg. v. M a n stein
'.'. in d.i' ?:o,vc>archange!sksche Ulanenreg ; der Li.ut. der 3l>. Flott-
cquipa^c S i c u c r s .'!. m die 15. Flottcquipa^.

B e f ö r d e r t wurden: zum Major: der Kapltain beim Kara-
b^,!c^eg. Gl.?sch. Friedr. v. Mccklcnb. Baron W i t t ; zu Kapüainö:
die Ic^^süapit^iiüs: beim Grcnad:err<g. Prinz Eugen v. Würtemb.
l' W i t t e l . , v. W i l l e 2>, deim Iekattrinoslawschen Grenadierreg.
S. ^ H. des ft^-oßf. Hhronf. 6ä''acew. v- d. R o p p ; beim Karabinier^
ve.v (̂ rc'sit,, Friedrich v. Meck^nb. S cha u ma n n und N o t h k i r c h ! ĵ u
Staliör^ftitainö: die ^icutenantö: beim Grenadievrcg. Konig v. Preußen
v. S t a h l und Levy ; beim Karabinilrreg. des Gen-Feldmarschalls
F. iLarllay de Tolly Barön K l o t y. J ü r g e n s bü rg , beim Grena-
d>c«eg. Prinz Gugcnv. Würtemb. P r e i s l . u. P r e i s 2., beim Ie-
t^ttrinoslawsch Greüadicrreg. G.K, H. dcs Großf. Throns. Casarew.
v, W a r t mann , beim Gre^adierreg. dce Gen. - Feldm. Grafen Nu-
mjanzow-SadunaiskyDöll cr und Varon K l o t v. I ü rgensbu rg ,
beim Grcnadicrrcg. dcü Generalissimus Fürsten Suw^row M ü l l e r !
der Feld-Ingenieur ^ ieut-Brandts zu iiicut?. - die Kornets: b. Hu-
ftrcnreg. S. K, H. des Grüjif. Konstantin Nifolajewitsch v. Sch i l -
l i ng l . , o. S c h i l l i n g 2. und Becker,- die Secondlicuts.: bei den
Res-B^t. d'»ö Gren-dierreg. Erzh. Franz Karl Neck und B o l t , b.
.karadimV'l'l'cg. d?2 Gcneial-Feldm. F Barklay de Tc?!ly Hcyk inz ,
Adc l k^s u. ,ssargcr 2,, bci^ Grenadierrcg. Könic, der Niederlande
S t e i n , beim Iekatcrmoslawsch. Grcnadicrreg. S. K. H, des Großf.
Thro,-,f. Casarew. u. W a r t m a n n u. Agh te , beim Karabinierreg
(»roßn. Friedrich u, Mccllenv. v Hi lchen, deim Grenadierr. S . K. H.
des Großf. Nikolai Nikolajewitsch Römer, b«im Inf.-Rcg„ deö Gen.«
Feldm. Herzog «.Wellington P a a p l zu Secondlieuts.: die Fähnriche:
deim Reftrvcl'^t. des 6lr«n<idierrcg. König- v. Preußen Baron Schmidt ,
l . u, Rosenkranz, bnm Reservedat. des Grcnadicrreg Prinz Friedr.
der '̂l.cderlaüdc V r c h m , K c l l e r und I a n n c i u , beim Neservebat.
dcs^rcnadicr^cq. Erzh. Fr^lnz Karl Europeus, b. Karabinierreg. des
(«rn.-Felbm. F.Barklay de Tolly Nr inckmann . beim G-renadierreg.
Konig dcr Vlicoerlarid^ Tunne l mann, beim Ickaterinail Grenadicrr.
S. K. H. i :^ Tbronf. Cäsarew, v. G lascnapp 2. , F reygang ,
^raf O'Zi ourk l . B u r m e i s t c r , S t r a h l m a n n , Schaumann
>. und Scha umann 2., beim Karabinierrcg. des Großf. Friedr. v.
Mlcllenv. O ^ d c r r o g g e , H a h n und Baron B o d c, beim Grena-
^ierrcg. d,«z Generalissimus Fmsten Suworow V ie t in gho ff- Schee l,
dci« Mot)ile,wschen Infant,-Reg W agne r.

3u N i t t e r n wurden e r n a n n t - l ) des St . Annenordcns 2.
Kl nnt dcr H ĉiiserl. Kro ie: der Klassen^Inspcktor der Lehr-Marmc-
Arbettcr-Equipagc, Christ uom Schiffs-Ingemeurkorp' G c ü n w a l d ;
dcr,,K.'mm. der lachten reit. Art.-Batterie Nr. 0, Obrist Ne i ss lg ;

berObrisil.v. 3. S^ippeur-Vat. Ulr ich ; der d. Chef l>.Haupt-Marinest.
aggr.Kap l . Ranges v, d. 5. Flottequip. N o r d m a n n 2. ; 2.'dess. Ord.
3. K l : d. Licut. v. Kaporskifchen Iagerrlg. v. S i m o l i n j d. verabsch.
Artill.-Sekonblieut. v. Rönne ; der Lieut. vom Leibg. F»nnl. Reg.
Kapher rz 3) b. St. Wladimirordcns 3. K l . : d. Kommand. d. 3.
Brig. d̂  4. F.ottedivision, K^ntre-Admiral Messer I. i d. Flügelad-
jut. Sr . Kais. Maj., Obrist des Garde-Gcneralstabes Graf Hey den;
d. Kommand. o. Ulanenreg. des Gencralabjut. Fürsten Tschernyschew
v. F r iedr i chs 2.^ der Oberquartiermcister des abgeth. Kaukasischen
Korps, General-Major in der Suite Sc. Kaistrl. Maj. W o l f f >.;
4) dlssclb. Oldenö 4. K l . mit d. Schleift: der Adjut. des Chefs vom
Hauptstabe d. aktiven Armee, bei d. Kavall. stehende Major He f te r -
d i n g ; die Stabürittmeister: vom Ulanenreg. Herzog von Nassau v.
Behr u. v. Ulanenreg. des Generaladjut. Fürsten Tschernyschew, d.
ältere Ad-utant der l . leicht. Kavall.-Divis. N e l l i ngshausen I . ;
5) dess. Ord. 4. K l . : >. Adjut. des Kommand. d. 2. Reservc-Kavall,-
Korps, Rittm. v. Militär-Ordens-Kürassierreg. G r o t h u ß .

Nekro log
Am 13. Februar d. I . entschlief zu einem besseren Leben Sophie

Henriette Kno r re , geborne Senss, 7« Jahre alt. Aus Halle gebür-
t ig, eine Tochter des dortigen Oberpredigerö, Consistorialraths und
Superint. li,-. C F- Senff, durch mehrere theologische Schriften de,
kannt, kam sie, aus dem Kreise zahlreicher Geschwister scheidend, um
das Jahr l?^»5 nach Livland, um sich mit Chr. Fr. Knorre, nachhe-
rigen Professor der Mathematik und Astronomie an der Universität
Dorpat zu verehelichen. Diese überaus glückliche Ehe war durch fünf
Kinder gesegnet, von denen zwei schon früh wieder durch den Tod den
Eltern genommen wurden, und sie loste sich, als Sophie Knorre ih-
ren Mann im Jahre !8l0, durch den Tod verlor. Hierauf zog sie
in das Haus ihres Bruders, des Professors der 3eichenkunst an der
Universität Dorpat, C. A. Se,ff, Vater'S des kürzlich verstorbenen
Professors der Mathematik Dl-. Carl Ed. Senff. Nach dem Tode
ihrer Schwagerin, stand sie vom Jahre I8l4 an, dem Hauswesen de-
Vruder's mit Treue vor, bis sie gegen das Jahr 1830, zu welcher
Zeit die S '̂rge um die Gesundheit des jüngsten Sohnes ihre ganze
Thätigkeit in Anspruch nahm, sie das Haus des Bruder's'verließ, um
Ersterem ungetheitt ihre ganze mütterliche Sorge und Pflege zuwendeil
zu können. 'Bald darauf, im Jahn l63U, z'g sie mit ihrem schwer
kranken Sohne nach Pcrnau, woselbst durch die unermüdliche nicht
Tag nicht Nacht ruhende mütterliche Aufmerksamkeit unter der Be-
handlung seines Brudcr's der Kranke so'weit hergestellt ward, daß
er vom Jahre >837 an, nm i Jahre lang, die Stelle emrs Lehrcr'ö
an der dortigen höhern Krcisschule bekleidcte. I n diesem Zeiträume
des glücklichen Zusammcnlebcnä mit dem Sohne, der im vollsten Sinne
des Wortes die hci,igen Pflichten dcä vierten Gebotes erfüllte, und
dadurch dic Liebe wieder verMt , mit welcher die Mutter ihm von
der Wiege bis zum Zarge zur Seite gestanden hat, ward sie selbst
riniacmale von Krankheit hcim^fucht. Nach dem Tode des Sohnes
lc^e sie die letzten 3'/. Iah-e ihre6 Lebens still in der Erinnerung
an den ihr unvergeßlichen Dahingeschiedenen, mit Dank für diese von
de? Vorsehung ihr nach viel „ in Thrancn und Anincngungen ?cv
lebten Jahre geschenkte Zeit, mit der Zuversicht einer baldigen Wieder-
vereinigung und nicht ermüdender mütterlicher Sorge für die Kinder
ihrer beiden älteren Söhne, deren einer ihr zur Seite stand, der an-
dere gegen 30 Jahre von ihr entfernt lebte. Viele' sind der.thc!lren
Verewigten in das Jenseits vorangegangen, denen sie durch Bunde
der Liebe und Freundschaft verbunden war. ein großer Theil ist. zu
Männern und Frauen herangereift, und sie tragen das Bild der Da-
hingeschiedenen in sich, wie sie Jedem mit herzlicher Freundlichkeit,
aufrichtigem Wohlwollen,, und treuem Sinne entgegen kam, der sich

.ihr näherte. Sie war eine treue Gatt in, zärtliche und glückliche
Mutter, thatige Hausfrau, theilnehmende und helfende Freundin, noch
bi6 an ihr Lebensende, so weit es da« allmählige Schwinden ihrer
Körper- und Geisteskräfte gestatteten, sich an Allem erfccumb, was
ein geistiges Interesse für sich in Anspruch zu nehmen vermochte, sei
es durch die Natur, durch Wissenschaft und Kunst, oder den Umgang
mit Menschen dargeboten. I h r Ende war sanft und leicht, die ihr
eigene Milde und Freundlichkeit, hervorgehend aus einem Herzen voll
inniger reiner Liebe, getragen von den Wahrheiten des Christenthums
begleiteten sie bis an ihr Lebensende, und noch in den letzten Stunden
ihres irdischen D.'.sciüs, als die Sprache schon verschwunden, und daü
Auge seinen Glanz verloren, lagen sie noch in den Zügen ihres Gesichtes.

Am 2N. Februar starb zu St . Petersburg der Sekretär des
dirigirenden Senats Titulärrath Alerander v. S t i e r n h i c i m , lm
23. Lebensjahre an einem N«G?enfieber. Er hatte seine Studien in
der Nechtsschule gemacht und wurde dort ehrenvoll entlassen. Früh"
zeitig entwickelten sich an diesem jugendlich frischen Stamme Geist,
Kenntnisse, Gcmüty zu vielversprechenden Vtttthen, aber leider ist er
gebrochen, bevor cr Früchte tragen konnte.

Ztotizeu aus den Kircheltblicher» Dorpat's
G e t a u f t e : in der Gemeinde der S t . I ohannis-Ki rche.-

Des Bäckermeisters Paul Eduard Vorck Tochlcr Laura Amal,e N i l -
hclminc. ' >

(Nr. 39.>
I m Namen des Generalgouvernements von Liv-, Eyst- und Kurland gestattet den Druck- ^ - ^ ^ .

Dorpat, den <i. März !85U ^ ' ^ ' "' - " r o n e r , vemor.



^ 44 Montag, den i 3 . März. 4830.
Vom „ I n l a n d " erscheint

wöchentlich I Bogen. Der
Pränumerations - Preis be-
trägt für Dorpat ^ Nbl. S-,
,'m ganzen Reiche mit Zu-
schlag des Possportos 6 Rbl.
S . - — für die pädagogi-
sche B e i l a g e allein resp.
l und 1^ Rbl. S . — Die
Ii'srrtiolis-Gebi'ihren für lite-

rarische und andere geeignete
Anzeigen betragen 5 K S.für
die Zeile.—Man abonnirt bei
dem Verleger dieses Blattes,
dem Buchdrucker H. Laak»
mann in Dorpat, so wie bei
allen Deutschen Buchhandlun-
gen und sämmtlichen Post,
Komtoirs des Reichs.

Gino Wochenschrift
für

K'iv^. E M ^ unb Onvlands Geschichte, GeograPhie, A t a t i M und
Ntevatuv.

F ü n f z e h n t e r J a h r g a n g .

?. E r i n n e r u n g
an den Vizepräsidenten des Livländischen Hofgerichts

Gar l von Tiesenhausen.
Am 9. October 18^9 starb nach längeren Leiden auf

seinem Gute Neu - Bewcrshoss der Vicepräsident des l iv l .
Hofgerichts Carl von T i e f e n Haufen. Die erste Num-
mer des laufenden Jahrgangs dieses Blattes brachte uns
einen kurzen Lcbensabriß dieses Mannes, an dem Livland
und insonderheit die Behörde, der er seit Jahren seine
Hauptthätigkeit gewidmet hatte, viel verloren hat. Gewiß
haben manche, die das vielseitige Wirken des Verstorbenen
kennen, gewünscht und gehofft eine ausführlichere Schilde-
rung desselben grade in diesem Blatte zu lesen, welches
die Verpflichtung hat „vcrdl'cnsivoller Männer Traten Ilild

Charactcre auf die Nachwelt zu bringen" und gewiß sind
viele dazu mehr berufen und befähigt als der Unterzeich-
nete, der dabei nur einseitig verfahicn kann, da erden
Verstorbenen erst seit einigen Jahren und nur in einer
Beziehung kannte. Unbekannt ist mir sein Familienleben,
ich halte mich nicht für competent für die Beurtheilnng sei-
ner Thätigkeit als livländischer Edelmann für die landes-
interessen, nicht befähigt zur Würdigung seiner schriftstcllc-
n'schen Leistungen auf dem Gebiete der l ivl . Geschichte, von
denen das „ I n l a n d " manche geboten hat, aber seine juri-
stische Bedeutung habe ich mich zu erkennen bemüht und
ich erfülle zugleich eine Pflicht der Dankbarkeit, wenn ich
eine gerechte Anerkennung seiner Verdienste als juristischen
Praktikers und Schriftstellers in diesem Blatte ausspreche.

Ich machte Hrn. von Tiesenhaufens persönliche Be-
kanntschaft, nachdem ich schon früher mit ihm in Bricfwcch'
sel gestanden, sei einem Besuche in Riga im Jahre t846,
in seiner Sommerwohnung nahe bei drr Stadt. Ich traf
den ernsten freundlichen Mann au einem heitern sonnigen
Sommerncchmittage, der Tauschen von Nigcnsern nach
vollbrachten Geschäften des Vormittags eine Aussonderung
geworden war , „sich ins heitere Leben und in die Welt
zurückzubegeben," in seinem Stutierzimmcr umgeben von
Büchern und Acten. Ich sah wohl, daß sein Amt keine
Sineclirc war und ein Blick überzeugte mich, daß das
Leben der Nigcnfer, die ich, der Wanderer, nur erst als
ein gastliches-, lcbcnolüstiges Völkchen hatte kennen gelernt,
sehr crm'tc ^cilcn ^ b e . Freundlich fchenklc er mir ein

Stündchen zum Gespräch, nach dem ich mich gesehnt hatte
und bereitwillig gab er mir jegliche Auskunft auf meine
Fragen über Gegenstände der juristischen Praris und schenkte
meiner Darlegung von Plänen zu criminalistischen Arbeiten
die theilnehmendste Beisiimmung. Bei meinem Aufbruch
bethäligte er mir fein Interesse für meine, projectirten Ar-
beiten durch Einhändigung seiner Collectanecn zur Geschichte
des livländischen Criminalrechts bestehend in kurzen Aus-
zügen aus den Criminal.Urtheilen des l iv l . Hofgcrichts von
<693 bis t 8 4 0 , einer Arbeit angestrengten und jahre-
langen Fleißes. Er meinte, eine Geschichte des l iv l . Straf-
rechH, wie er sie beabsichtigt, sei jetzt nicht auszuführen und
ihm fehle gänzlich die ruhige Muße zu einer solchen oder
ähnlichen Arbeit; damit aber die Vorarbeiten nicht verloren
glngr i l , wone er ue m inr lur /a»ur,v»»'.pcc,i^»' ,,,'«>«».?<.<,«'"

Ich habe nun in diesem Convolut einen Schlüssel zu den
Archiven der l iv l . Gerichte wie kein anderer eristirt und
einen Wegweiser auf dem Gebiete der l iv l . Criminalpran's,
um den ich wahrhaft zu beneiden bin. Daß ich meinen
Dank gegen den Geber in seinem Sinne bclhäligen werde,
sollen meine ferneren criminalistischen Arbeiten zeigen, indem
ich vom Standpunkte der fortgeschrittenen Wissenschaft das
mir dargebotene Material behandeln werde; aber hier
schon muß ich es aussprechen, welchen Play der Verstor«
bene unter den juristischen Praktikern unseres Landes ein»
genommen hat.

C. von T iescnhausen studirte in den Jahren
t807—48N9 die Rechtswissenschaft zu Dorpat, wo beson-
ders der fleißige treffliche M ü t h e l damals thätig war den
Unterbau zu einer livlänb. Rechtswissenschaft zu conNrmrcn.
Wohlgerüstet betrat cr bald die praetische Laufbahn und
benutzte mit demselben Eifer die Belehrungen der Praktiker,
mit dem er auf der Universität den theoretischen Studie»,
sich hingegeben hatte. Der damalige Hofgcrichts - Eecrctär
v. Brocker faßte ein großes Interesse für ihn und spen-
dete dem wißbegierigen jungen Juristen aus einem reichen
Schatze praktischer Erfahrungen. Das Criminalrccht und
die Criminalpran's scheint T . von jeher vornemlich ange-
zogen zu haben, denn aus seiner Feder sind nicht wenige
vom Hofgericht besonders belobte, ausgezeichntte Criminal-
urchcile dcs Wendlnschen Landgerichts geflossen, bei welchem
cr bis l 6 l 7 Sekretär war und tiefe Vorliebe hat er biö
an scm Ende in ma„chn'ki Wrisc au dcn Tag gelegt.
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Winn ich nicht i rre, stammen die meisten Criminalurtheile
beS l ivl. H . G . aus der Zeit, in welcher er bei dieser
Oberbehörde Secreiäc war, von ihm her, daher zeigt sich
in demselben eine Consequenz, wie sie bei einem Ober-
gerichte als dem Dirigenten der Prans besonders wünschens-
werth erscheint, nicht minder aber die fortschreitende Kennt-
nißnahme der Resultate der Wissenschaft. I n vielen dieser
Urtheile aus der Zeit seines Hofgerichts-Secretariats tritt
sehr deutlich hervor wie er ein unablässiges Streben des
Obergerichts, auf die Untersuchungsmethode zu wirken, für
lloHwcndlg erkannt halte und dieß sprach er auch M einem
Briefe gegen mich ans, in welchem er meiner Art und
Weise Theorie und Praris zu verbinden seinen Beifall
schenkte. Er schrieb mir nämlich am 4. Nov. 1846:
„ S i e haben mir durch Uebcrsendung des zweiten Heftes
Ihrer „Theorie und Prar is " großes Vergnügen ge-
macht. — So habe ichs mir gedacht, daß es gegeben
werden müßte um belehrend und für Jung und Alt von
größtem Nutzen zu sein. Darstellung der Theorie auf der
Stufe, wo sie jetzt steht, und sodann praktische Beurtheilung
von wirklichen Fällen, wobei nur noch — was aber freilich
die etwa festgesetzte Bogenzahl vermehren würde — außer
Beurtheilung des Iudicats auch die bei uns sehr dienliche
Beleuchtung der Untersuchungsführung, etwa 26 ,nmklm
kligteri, hinzukäme. Es ließe sich in vielen Fällen zeigen,
wie man es nicht machen muß, was den Spiegel fürs
Machen gibt." I n einem andern Briefe sagt er: „ E i n
Feld, das bei uns noch wenig angebaut ist, ist das der
Untersuchungslcitung, besonders des Inquirirens. Wollten
«nsp« Pculttscl um lrsm und benutze!! was uns früher
P f i s t e r * ) und jetzt I a g e m a n n * * ) Treffliches geliefert
haben, so müßte es gelingen es auch hierin weiter zu brin-
gen. Dieß wäre bei uns um so nothwendiger, da auch
die Proletarier, aus welchen die meisten Verbrecher her-
kommen, in ihrem Spitzbubenfachc und in der Bildung
Fortschritte machen und ihre Gefälligkeit im Bekennen immer
seltner wird. Stände ich mit Iagemann in Verbindung,
würde ich ihn bitten in einem dritten Theile noch die Arten
einer schwierigen aber gut geführten Untersuchung möglichst
vollständig zu liefern, um unseren angehenden Inquirenten
ein gutes Muster empfehlen zu können."

Ich kann nicht umhin noch hinzuzufügen in welcher lie<
benswürdigen Weise er mir eine Kritik seiner praktischen
Arbeiten gestattete, denn als ich ihm meine Befürchtung
geschrieben hatte, ich könnte vielleicht ohne es zu wollen
durch meine Veurtheilung einzelner Fälle aus der livländ.
Praris Anstcß geben, erwiederte er m i r : „Von Mangel
an Discretion in den Mitteilungen aus der Gerichtspraris
habe ich in Ihrem Werke durchaus nichts finden können;
im Gegentheil glaube ich, daß jeder gern sehen wird, wenn
Sie, wo Sie es für nöthig finden, Bemerkungen aus eige-
ner Beurlhcilulig hinzufügen u. f. w." T . gab mir die
Kritik frei und übte sie an meinen literarischen Productioncu

*) Pfister's merkwürdige Cnminalfälle, mit besonderer Rücksicht
auf die Unle'vsuchungsführuna — 5 Vändo

*") I agemann 's Handbuch der gerichtlichen Untersuchung«,
wnde - 2 Bände.

und eben deshalb hat der Beifall, den er dieser im Ganzen
schenkte, Werth für mich, weil er seinen Tadel nicht zurück«
hielt. So schickte er mir eine Menge Bemerkungen und
Berichtigungen zu meiner Abhandlung über den Kindes,
mord und wiederholt warnte er mich vor einer zu großen
Skepsis, durchaus nicht ohne Grund.

So wie T. früh die Criminalrechtswissenschaft zu
seinem Lieblingöfach erwählt hatte, nahm er — und das
war keine geringe Aufgabe für einen amtlich viel beschäf-
tigten Mann — genaue Kenntniß von den Niesenfort-
schritlen dieser Wissenschaft. Das zeigen scine Crimmal-
urtheile wie seine literarischen Arbeiten. Bis zu den letzten
Jahren, wo die Thätigkeit auf dem Gebiete der inländischen
Criminalrechtswissenschaft gesteigert ist, war T . der einzige
Mann, durch den Deutschland erfuhr, daß es auch in Liv,
land wissenschaftlich gebildete Criminalisten gebe. Es ge-
schah dieß durch seine Mitteilungen in den von H i t z i g
begründeten „Annalen der Deutschen und Ausländischen
Criminal-Rechtspflege," in welcher Zeitschrift wir folgende
ausführliche Darstellungen Livländischcr Criminalfälle von
ihm finden:

„ In ju r ie und Schmähschrift — Widersetzlichkeit
gegen die Behörde — Überschreitung richterlicher
Kompetenz — richterliches Verfahren in eigner Sache"
in den fortgesetzten Annalen Bd. 4 (1838.) S . 298
bis 328.

„Versuchter Todtschlag und angedrohter Mord
aus Sehnsucht nach den Verbrechercolonien Sibiriens,"
ebendaselbst Vd. 20 (1842) S . 184—194.
Außerdem ein kleinerer Aufsatz „Kostenfreiheit der Straf-

rechtspsiege" daselbst Vd. 13 (»841) S . 426 und „Veitrag
zur Kenntnlß des strafrechtlichen Zustandes LivlandS am
Ende der Schwedischen Periode," daselbst Bd. 16 (1841)
S. 429 ff. (auch abgedruckt in den : Mittheilungen aus dem
Gebiete der Geschichte Viv-, Ehst« und Kurlands Bd. I I .
( l842) S . 44 ff.) Diese letztere Abhandlung, zuerst vor-
getragen in einer Sitzung der Gesellschaft für Geschichte
und Altertumskunde der russischen Ostsee-Provinzen zu
Riga, ist cm interessanter Anfang der von T . projektirtcn
Geschichte des Inländischen Criminalrcchts, in welcher er
wohl vornemlich die successive Veränderung der Criminal-
strafen berücksichtigen wollte. Er führt uns in diesem Bei«
trage in einem lebendigen Bilde das Ende der Schwedischen
Periode vor, wo Schwert und Verbrennen, Abhauen von
Händen und Köpfen und andern an „Ha ls und Hand"
und „Haut und Haar" gehende Strafen in bunter Variation
nach gemüthlicher germanischer Weise durcheinander wogen.

Ich weiß nicht ob wir von jemanden, der dem Ver-
storbenen nahe stand, eine ausführliche Biographie desselben
erwarten könnet, durch welche dieser mein Beitrag über-
flüssig gemacht würde; jedenfalls gewährt es mir eine
Befriedigung die Pflicht der Dankbarkeit erfüllt und es
ausgesprochen zu haben, wie sehr ich die tüchtigen juristischen
Praktiker unseres Landes zu schätzen weiß.

Osenb rüggen .
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i i. Beschreibung der Insel Runoe,
in Schwedischer Sprache herausgeg. zu Tawastohuus
in Finnland 48^7 von dem Prediger und Dr. plül.
F. I . Ekmann, vermehrt von dem Pastor omor.

G. Forsse l l .
Kap. I. D a s R u n o e - L a n d .

(Fortsetzung).

S o m m e r . Nun fangen die Vögel an, ihre hochschallenden
Iubelgesäuge anzustimmen; die Bäume entfalten ihr Laub,
und bald tritt der Sommer ein, reich an prachtvoller Schönheit.
Unzählige Blumen, viele von seltener Gestalt und Farbe,
schmücken die Wiesen und die Einzäunungen, wohin die
weidende Hcerde nicht eindringen darf, und die Lilie
Convallis und Orchis odoratissima verbreiten in zahlrei-
cher Menge in der Abendkühle, ihren Wohlgeruch.') Die
früher so kahlen Bäume heben nun ihre laubrcichen Kro-
nen in die Wolken; Tausende von Vögeln stimmen ihre
Chöre im Schattender herrlich grünenden Laubgewölbe an;
die Luft ist angenehm mild, besonders in der stillen Abend-
stunde; das grabähnliche Stillschweigen, welches über der
Insel herrscht, wird nur von dem Wiehern der Pferde
oder dem Blöcken des Viehes unterbrochen, und diese Laute
werden in dem dicken Tannenwalde vom Echo nicht un-
angenehm vervielfältigt, wenn die Heerden, ohne erinnert
zu werden, «ach alter Gewohnheit zu dem wartenden Milch,
spann sich nach Hause begeben. Nicht selten geschieht es
auch nun, daß das Meer den ganzen Tag hindurch spie-
gelklar, und wenn der Himmel wolkenfrei, unmöglich von
dem -Himmelsgewölbe zu unterscheiden ist. Dieses war
gerade am Johannistage 4842 der Fal l , als der untere,
ebene, bogenförmige Nand von goldfarbigen Gewitterwol-
ken in weiter, dunkler östlicher Entfernung, das einzige
Kennzeichen der Lage des Horizonts ausmachte. Die Vege,
tation ist reich und wird aus dem fruchtbaren Schooße
des Staubsandes hervorgelockt, so bald die Negenschauer
die Erde befruchtet, und die Sonne auf ihrer Bahn her-
vorgetreten, von wo sie ihre Strahlen niedersenft, deren
Hitze zuweilen drückend wäre, wenn nicht wehende See-
winde ihre Gluth abkühlten. Erdbeeren, Himbeeren und
Schwarzbeeren wachsen zwar auf der Insel, doch in gerin-
ger Menge, vermuthlich, weil die Echweineheerde, welche

I ) Obgleich die Wiesen mit Blumen und Pflanzen reichlich ge-
schmückt sind, so wird doch ein Botaniker dort schwerlich neue oder
seltene Pflanzen finden. Nur eine sehr schöne und seltene Pflanze
wächst hier, die wie ich gehört habe, auf Oesel gar nicht wachsen
soll, und die nach dem großen und berühmten Botaniker Linno, den
Namen Linnea borealis trägt. Zu seiner Ehre pflegen sehr oft die
Bräute ihr Vrautskleid damit zu schmücken.

Unter den Kräutern, die zu Medicin gebraucht werbm, sind:
Palmus, Wermuth, Ehamillm, Annka, Villlm-iun« oMcinuli«, lo r -
menlilla «l«c«l», Ounln ljene^lct und vielleicht einige Andere.
Die Mineralogen werben auf Nunoe beinahe gar nichts finden, weil
dort gar keine Berge, sondern nur große und hohe Sandhügel sind-
Nur am User sind Granitsteine, welche zu Steinstakkcttn gebraucht
werden, doch habe ich am Seeufer eine Gattung kleine weiße etwas
ins grau fallende, glatte, cheils runde, theils längliche, durchsichtige
Steine gefunden. Ann,, d Ueders.

ungehindert um die ganze Insel herumwanbern darf, sie
abweidet.

D e r Herbst . Der Herbst zeichnet sich durch starke
Stürme aus, deren Brausen um so gewaltiger ist, als es
durch das Sausen des Waldes und der einsamen Bäume,
und durch den Lärm vermehrt wi rd, welchen das Toben
der kämpfenden Wetten verursacht, die gewaltsam gegen
das Ufer geworfen werden, aber ohnmächtig an dem har-.
tcn Steinbett zerschellen. I n der Finsterniß dieser herbst-
lichen Nächte, die kein Stern erleuchtet, geschieht es nicht
selten, daß der gewinnsüchtige, verwegene Segler für seine
a u r i saera käme« auf dem Grunde des Nunoeschen
Landes büßen muß. Denn wenn es ihm auch gelingen sollte,
dem Schicksal zu entgehen, von den überströmenden Waf-
sermassen ganz und gar zerschmettert und gegen das harte
Sandbett geschleudert zu werden, so geht er doch immer
eines bedeutenden Theils seiner Ladung wegen des Ber-
gelohns verlustig, welcher immer ein Sieben Thcil °) von dem
Werthe der geborgenen Ladung ausmacht.

S t r a n d u n g e n .
So bald eine Strandung stattgefunden, wird die Po-

lizei der Insel, welche aus dem Pastor, in Eigenschaft der
Gutöverwaltung, und dem unentbehrlichen Äpftersmann
(Steuer-Einnehmer) besteht, gleich davon benachrichtigt.—
Der auf der Insel stationirten Grenzwache (siehe Kap. d')
wird das Geschehene auch gleich gemeldet, und die Land-
schaft (so wird gewöhnlich die Vauerschaft auf Nunoe ge-
nannt,) wird zusammen gerufen, um Mann für Mann,
so weit es lhunlich ist, zur Bergung der Ladung und des
S?»mpfe«? «..ozuzleoen. V r l svnpr« Zufallen lst es lttterei-
sant, den unerschrockenen Muth der Runoeschen Leute, ihre
abgehärtete Natur und ihre vertraute Bekanntschaft mit
den schäumenden Wellen des brausenden Meeres zu be-
trachten. Ein solcher Anblick bot sich im Herbst <841 dar.
Den 3. November alt. S t . , der ein Sonntag war, wurde
des Abends gemeldet, daß ein Schiff au der südöstlichen
Seite der Insel gestrandet sei. Sobald das Schiff be-
merkt wurde, hatte der Äppersmann oder richtiger Upp-
bordsmann zusammen mit zwei Gemeinde-Gerichts, Glie«
dern mit einem Boote sich dorthin begeben und dasselbe
bestiegen, um sich zu vergewißern, ob irgend ein Menschen-
leben eine eilige Hülfe herbeirufe; da es aber am Bord
öde und lecr war, kehrte man zurück, wahrscheinlich froh
in der Hoffnung auf den Vergelohn, welchen die kommen,
den Tage versprachen. Obgleich Feiertags Abend, wurden
20 bis 30 Mann zusammengerufen, um gemeinschaftlich
mit der Grenzwache am Secufer das Schiff zu bewachen,
man könnte sagen: um bei einem wärmenden Feuer in
der sinstern, stürmischen Nacht zu horchen auf die betäub-
ten Seufzer des zerschlagenen Schiffes bei der Umarmung
der Wrllen, — aber eigentlich,, um zu beobachten, ob nicht
ein gewaltiger Seesturm diesen reichbcladcnen und reise-
müden Drachen wieder heben, losmachen mW wegraubcn
oder seinen gefüllten Vusen ganz und gar sprengen und

2) Der Bergelohn, welcher im Berger-, im Aufbewahrungs- und
im VefelMhaber-Anthcil besteht, macht nicht ein Siebentel, sondern ein
Viertel oder Sechstel der geborgenen Ladung aus, Am«, d. Ucderf.
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seine Schätze, die geborgen werden sollten, gegen das Ufer
hinschleudern könnte, oder auch um auszukundschaften, ob
irgend ein verwegener Landsmann bei dem nächtlichen
Sturm und bei der Finsterniß sich in unerlaubter Absicht
an Vord begeben dürfte. Genug, Wache wurde nach altem
Gesetz und alter Praxis die ganze Nacht hindurch am
Strande gehalten; das Schiff aber fand man am folgenden
Tage zerschlagen, in einer Entfernung von weniger als
eine Werst vom Lande. Als nun auch der Pastor Pflicht-
mäßig des morgens früh dort ankam, fand er schon die
ganze Bauerschaft versammelt vor. M i t Bootshaaken,
Beilen, Zangen an langen Stielen, Scheeren mit krummen
Zähnen und Vergungsgeräthen von verschiedener Gattung
versehen, begaben sie sich in kleine leichte Böte, welche
von sehnigen Armen gerudert, auf den grausigen Wellen,
die der noch fortdauernde Nord-Ost Wind mit unveränder-
ter Kraft gegen das Ufer hinwälzte, schnell hinauf und
hinab vorwärts schritten. Behutsam näherte man sich den
Brandungen um die unbewegliche Schisssklipue und bestieg
dieselbe. Traurig war der Anblick der Verheerung, die der
Sturm an dem früher so herrlichen Gebäude verübt hatte.
Das kolossale, eisenbeschlagene Eichenruder, mit gegossenem
Gußeisenstiel oder sogenannter Ruderpinne, lag auf dem
Verdeck quer abgebrochen. Das Nuder selbst mit einem
Theile der Hinterkajüte war losgerissen und verschwunden.
Das Meer strömte heraus und herein durch die Stelle, wo
die Fenster der Kajüte gewesen, und zwischen dem Schwall
der gebrochenen Wellen, kam zuweilen au/ einen Augen-
blick am Hinterspiegel das Wort J a m e s in goldener
Schrift zum Vor schein. Das Dbergebäilde der Kajüte war

von den Wellen abgespühlt; die Lehne am Backbord war
gleichfalls verschwunden. Der große Mast stand noch mit
seinen Wanten, aber alle Segcl und Naaen waren von
dem Winde weggetrieben, oder auch von den Küsteube-
wohneln auf Kurland weggeraubt, an dessen Ufern das
wantlose Schiff in einer Zeit von 3 Wochen soll getrieben
haben, bevor es sich zulegt beim Nunoeschen Ufcr zur
Ruhe begab. Der Mast im Vordcrstamm war ganz ab-
gebrochen und hing mit Segeln.und Tauen vcrwickclt her«
unter ins Meer. Die dicken Ankerkctten schleppten nach.
An den 3teuerbordswanten vom großen Mäste war eine
Nochflagge von einem Stück l>ret<spielartigen Wachstuches

angesteckt, und groß mochte die Noth gewesen sein, denn
an beiden Seiten der Kajüte waren durch's Verdeck ge-
hauene und aufgebrochene Löcher, so grcß daß ein Mensch
dadurch hinauskriechen, aber kein Kästchen oder Lade her-
aufgeholt werden konnte. Alle Böte fehlten, und hatte,
wie man späterhin erfuhr, der Kapitän mit seiner Mann-
schaft sich in ihnen nach Kurland gerettet, nachdem er erst
lange im Sundc zwischen Domesnees und Oesel auf dem
Grunde gesessen. Das Schiff war nur mit Leinsaat-Tonnen
beladen, jede Tonne in einem Sack von feinem, neuen
Segeltuch wohl eingepackt. Nach einigen Tagen wurde
ein kleines Päckchen mit Papieren dem Pastor übevbracht,
welches die Wellen ans Ufcr geworfen hatten. Nach«
dem dasselbe behutsam losgewickelt und getrocknet worden
war, zeigte es sich, daß das besagte Schiff ein Englischer
Schoner war, von 434 Tonnen, aus Newrv in England,
und J a m e s L e w i s hieß, und daß es aus Riga kam,
und von Kapitän James Shearer geführt wurde. — Aber
laßt uns wieder zu der Bergerschaar zurückkehren. Hier
war es ein Vergnügen die Gewandtheit, Stärke, Ver-
schlagenheit und den Muth der Nunoeschen Vauerschaft zu
bewundern. Die Masten wurden erst gekappt und mit
Wanten, Segeln und Naaen nach dem Strande in Sicher-
heit gebracht. Hernach fing die eigentliche Bergung au,
die mehrere Tage dauerte. Der größte Theil der Mann-
schaft war mit großen Fischer- oder Wasserstiefeln bekleidet,
welche, mit Holzsohlen versehen, um nicht auf dem glatten
Verdeck zu gleiten, bis an die Lenden reichten. Diese
Stiefeln oder richtiger Ledersäcke waren nun eben von
Nöthcn, denn die S t u r z s e e n schlugen unaufhötlich
ihre Wellen über das Verdeck. — Solcher Schwierigkeiten
unerachtet wurde dennoch Alles, was losgemacht werden
konnte geborgen. M i t den langen Zangen wurde Alles,
was in der Kajüte war so genau geleert, daß sogar ein
ausgenähter Geldbeutel mit einliegendem Goldring und
Sildermünzen mit den greifenden, schecrenähnlichen, lang«
stieligrn Instrumenten aufgefischt wurde. M i t der gebor,
genen Ladung, der Takelage, den beiden Pflichtankern, der
Eisenspindel, und den Eisenkettcn wurde jetzt wie gewöhnlich
verfahren, d. h. nach dem Pastorate geschleppt, um dort
in abgeschlossenen Gebäuden, gewöhnlich in der Nicgc und
der Dreschfenne, aufbewahrt zu werden. (Fortsetzung folgt.)

Korrespondenz.
D o r p a t , d. l L . Jan. Zum Besten des Hilfövereius

ward heute in der Aula der Universität unler Leitung des
Universitätsmusildirektors Hrn. B r e n n e r ein großes sson-
cert gegeben. Den Anfang bildete Mendelssohns 42.
Psalm, vom Brennerschen Gesaugvereine mit gewohnter
Präcision vorgetragen. Darauf ließ sich Fr l . Lambert
eine Dilettantin aus St . Petersburg und Hcnselts Schülerin
(eigentlich aus Kurland gebürtig) mit ihrem eleganten und
vollkommen reinen Spiele auf tem Piano hören, und ein
Quartett von gemischten Stimmen trug eine Komposition
des tüchtigen Leipziger Musikers Hauptmann, sowie eine
^ s originelle» Schumann vor. Den Beschluß bildete Haydns
Tedeum. umcr Begleitung ein^o mehrfach besetzten Streich«
quartettv; cH war ei,i glücklicher G^auke, das unserer Stadt
mangelnde Orchester aus dl'csc Äcisc einigermaßen zu er'
i ^cn , il'.tc,!'. der Gesaug mcrflich durch eme solche Beglei-

tung gehoben wurde, und es wäre zu wünschen, daß es
nicht bei diesem ersten Versuche bliebe. Mendelssohns vor«
wiegend weiche und Haydns frische und zugleich gemüthliche
Komposition bildeten einen eigenchümlichen Gegensatz, und
fast trug, letztere den Preis davon.

D u r p a t . Wi r erwarten in einigen Tagen Herrn
H i l l m a n , den Strauß oder Musard Petersburgs, mit
feinem Orchester, das in beiden Hauptstädten des Neichs
beifallsvolle Anerkennung gefunden hat. I n Petersburg
spielte es das ganze vorige Jahr hindurch zweimal wöchent-
lich in der gräflich Steenbockschen Passage, und noch zuletzt
in Moskwa bis zur Fastenzeit zu allen Maskenbällen im
Theater. Der zahlreiche Musifvcrm, macht die Rückreise
von Moskwa nach Petersburg über Dorpat und hoffent-
lich hier nicht eine Rechnung ohne Wirth.

W w d a u , d. 4. März. Am 1. Mär ; Abends 10 Uhr cr,
eignete sich bei uns ein höchst trauriger Vorfall. Ein kleines



169 470

Häuschen, am äußersten Ende des Hafens, geriet!) durch das
Herabfallen einer brennenden Kohle aus dem geheizten Ofen
alsbald in Flammen, nnd wurde bei starkem Winde, ehe
Hilfe kommen konnte, schnell ein Naub des heftig umsich-
greifenden Feuers. — Dies kleine Häuschen hatte nach
mühsamen Ersparnissen der verabschiedete Solrat Fedor
Kisikow sich crbant, jetzt ein Greis von 80 Jahren; sein
Weib Anna Grigorjcwna war bei dem Brande bemüht
etwas von ihrer kleinen Habe zu retten, doch als sie zum
3. M a l mit ihrer Tochter in das brennende und dem Ein-
sturz nahe Stübchcn trat, um noch etwas Bettzeug hinaus,
zubringen, wurde sie, von dem erstickenden Nauch ihrer Ve-
sinnung beraubt, um so Lichter ein Opfer der Flammen. Die
Tochter kam mit nur verbranntem Gesichte glücklich davon;
als sie aber die Mutter vermißte, gab sich ihr Schmerz in
den heftigsten Gederdcn kund. — Der alte arme Greis,
feiner treuen Pflegerin beraubt, bleibt mit 2 Kindern, welche
die sorgsame, treue Mutter betrauern und beweinen, ohne
Obdach und nach Verlust seiner kleinen Habe, in hilfsbe»
dürftiger mitleidswerther Lage zurück.

Der diesjährige Winter von Anfang November an
war auch bei uns überaus streng, denn wir hatten manchen
Tag 26 bis 27 Grad Kalte, oft Schneegestöber, so stark,
daß die Wege schwer zu Yassiren waren. Dieser Winter
brachte uns das denkwürdige Jahr 1812 ins Gedächtniß
lebhaft zurück. Die ärmeren Leute wurden in diesem Winter
Kart geprüft, denn bei der crwerblosen Zeit, sich nur soviel
Holz anzukaufen, um vor Frost und Kälte sich einigermaßen
bergen zu können, mochte ihnen kein Leichtes gewesen sein.
Der arme Bauer empfand große Wassernoth für sein Vieh,
indem alle Brunnen und Quellen ausgesroren und versiegt
waren und er oft Meilen weil das benöthigte Wass?r her-
beiführen mußte. Der Februar war gelinde, wir halten
öfter selbst Regen; hingegen stellte sich in diesem Monat
wieder Frost cm, der bis auf 10 Grad unter O stieg. Die
Eisdecke unseres Windauflusses ist noch sehr stark und wenn
nicht anhaltendes starkes Thauwetter sich einstellt, so sehen
« i r einem fpHten Eisgang entgegen. Nach der Analogie
früherer Jahre bei so starkem Frost und vielem Schnee
prognosticirt man für dieses Jahr einen heißen aber doch
fruchtbaren Sommer. — Wir haben wahrend dieses Winters
mehrere hübsche Balle zur Freude der jungen Tanzlustigen
gehabt. Dem Mangel an Tanzern wurde durch die hier
in Cantonirung stehenden Herren Ofsiciere des Narvaschen
Jägerregiments abgeholfen.

T a g o s ch e o n i k.
R i g a . Am 28. Febr. gaben die Herren Wellcr,

Cchönfeldt, Hermann und Markus ihre vierte und letzte
Quartet»Unterhaltung. — Herr Weller beabsichtigt mit
Unterstützung des ganzen Orchesters, der Damen Bamberg
und A. Schramm, so wie des jungen Ammenda aus Kur-
land (Schüler von Mendelssohn und Moschelcs), der
Variationen über ein Thema aus „Nobe.t" v. A. Hensclt
auf dem Pianoforte spielen wird, ein Konccn zu geben.

N i g a , d. 27. Febr. Zur möglichsten Sicherung der
Bewohner Rigas bei dem bevorstehenden Eisgänge der
Düna hat die Polizei-Verwaltung folgende Anstalten ge«
troffen 1) Sobald das Eis im Stadt.Polizeibezirke so schwach
geworden, daß es ohne Gefahr v. Fußgängern nicht mehr
passirt werden kann, so solle alle und jede Kommunikalion
aufgehoben werden 2) an verschiedenen Punkten d. beiden
Dünaufer errichtete Signalstangcu werden die Gefahr an-
zeigen; 3) werden die Bewohner aller derjenigen Orte,
welche nach gemachter Erfahrung der Wassergefahr am
meisten ausgesetzt sind, aufgefordert, sobald das Aufgeben
des Eises nahe bevorsteht, ihre Wohnungen zu verlassen.
Für die Unterbringung der ärmern Klasse wird von Leiten
der Stadtow'gkeit gesorgt.

V o l d e r a a , d. 26. Febr. Nachdem am 28. Decbr.
v. I . der Russische Schoner »Louise", Kapitän H. Hoff-
mann, von hier in See gegangen war, gerieth das Schiff
an demselben Tage in's E is , von welchem es bis hierzu
eingeschlossen gewesen ist. Nachdem der Schoner durch
heftiges Pressen des Eises leck geworden, sah sich die Mann,
fchaft genöthigt, das Schiff gestern Abend im sinkenden Zu-
stande zu verlassen, und hat sich ungefähr drei Meilen vom
Leuchtthurm über das Eis an's Land gerettet.

Neva l . Am 19. Febr. in d. Frühe, gleich nach 2
Uhr wurde das jetzt unbewohnte hölzerne Haus, nicht weit
v. Ende der Narvschen Straße, in d « St . Petersb. Vor«
stadt, in welchem vorigen Sommer Se. Durchl. d. Herr
Gen-.Gouv. v. Liv,, Ehst- und Kurl . während Ihrer An,
Wesenheit Hieselbst Ihre Wohnung genommen hatten, mit
allen seinen Anbauten ein Naub der Flammen, welche in
einem Hintergebäude desselben ausgebrochen waren. Da
alles noch in festem Schlafe lag, so dauerte cs eine Weile,
ehe hinreichende Hilfe sich sammeln konnte. Dennoch, und
ungeachtet die Nachtbarhäuser sehr nahe stehen, gelang es,
die Verbreitung des Feuers zu verhindern und binnen
einiger Stunden den Brand zu löschen, von dem benannten
Hause selbst aber konnte nur ein geringer Theil der Straßen-
facade und die Seitenwändc gerettet, das Uebrigc mußte
durch Ein- und Abreißen geopfert werden.

M i t a u . Der Mitausche Frauen-Verein hat im I .
1849 eingenommen: an 82^0 v. 1848 338 Nbl. 18 Kov..
an Gnadengeschenken des Allerhöchsten Kaiserhauses 571
N. 71 K., an Jahresbeiträgen 178 N., an Geschenken 120
N.. an Ertrag der jährl. Verlosung 663 N., an Kapital-
zinsen 3 l 0 N., an Einlagen des Industriemagazins 22 N.
80 K. und einstweil. Vorschuß 100 N. ; in Allem: 2303
N. 39 K. S . Verausgabt wurden: an Geldunterstützungen,
für Unterhaltung des Armenhauses und des Waisenhauses
:c. in Allem: 2 l83 R. 83 K. S . Demnach verblieben
zum Jahre 1880, baar: 119 R. H l K. und in Dokumenten,
so wie dem Wcrthe des Hauses der Waisenanstalt 6310
R. 4z K. S . — Au die Stelle der am 20. Jan. d. I .
verstorbenen Vorsteherin dieses Frauenvereins, der Frau
Geheimerälhin Dorothea v. Schöppingk geb. Gräfin Medem
treten die Frau Gräsin Elisabeth v. Medem geb. v. Fircks
und die zcitherige Pflegerin und Ncchnungsführerin des
Vereins, die Frau Baronin v- Ludinghausen-Wolff geb.
v. Mantcussel; diesen Damen steht bcrathcnd zur Seite die
Frau v. Engelmann geb. v. Vriskorn, so wie den zeit-
herigen Pflegerinnen: der Frau Slaatsräthin v. Offenberg
geb. v. Mirbach, der Frau Baronin v. Vudberg geb. v.
Hahn und der Frau v. Vohlschwing geb. v. Simolin zur
Hilfe in den Berl in getreten sind die Damen: Neumann
geb. v. Bettler, Neyhcr geb. Lange und v. Derschau geb.
Varonin v. Saltza.

Handel und Schissfahrt.
N i g a , d. 11 . Febr. Die Witterung blieb sehr gelind 5

seit gestern haben wir wieder leichten Frost. Die Zufuhr
von Flachs war in den letzten Tagen reichlicher als zu-
vor. Umsatz war nur duvch Erhöhung der Preise hervor,
zubringen und man bewillig!« für Marienb. 28 —51 Nuß.
in der gewöhnlichen Abstufung, f ü r ? L « 23, V 6 24, I w
17z N. ; cs blieben Käufer; die 2. Gattung hat z R.
mehr bedungen und für Nisten wird wesentlich mehr gc.
fordert. — H o f s d r c i b a n d blieb unverändert auf ?0,
27 und 24 Nub.. doch dielten Verkäufer höher. — H a n f .
Die Preise pro komvt. stellten sich hödcr, auf: 24, 22H u.
21 z N. Eo blieben Käufer. M i t Handgeld war zu 2 ! ^ ,
23tz und 22tz Nub. auch nicht viel am Markt. — Sch lag-
le insaa t . Das Geschäft darin will sich nicht recht machen;
die Preise die für geringe Waare gefordert werden, müssen
rnranige Käufer zurückschrecken. Von hoher, ohne Beigabe
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von geringer, kommt wenig vor; eine Kleinigkeit ist zu
72z Rub. gemacht, mit ganzem Vorschuß. — Hanssaat.
Es wurden ein paar taufend Tschetw. zu 3 ^ Nub. mit
Handgeld genommen, theils für Nuss. theils für hiesige
Rechnung; per kompt. ist 4^ R. auch etwas zu 4ZZ N.
gemacht; es kommt wenig davon vor. — Getreide. Nog,
gen: eine unbedeutende Besserung am Holländischen Markt
befestigte hier den Preis; man.hat 1l6pfünd. Kurischen
mit 34 N. dezahlt, ob mit 23 oder 30Z Vorschuß ist nicht
genau anzugeben. — Gerste: ein in der vorigen Woche
gemachtes Geschäft in 104 — 103pfünd. Kurischer zu 82 N.
mit 10F Vorschuß, ist bekannt geworden. H a f e r : 73 —
76pf. wurde etwas zu 42 R. mit 30F Vorschuß kontra-
hirt. — Salz . Der Abzug davon ist unbedeutend, von
besseren Preisen kann daher keine Rede sein.

R i g a ' s H a n d e l 4 8 ^ 9 .
(Fortsetzung.)

Flach shee de. Verschifft wurden c. 4l00 Verl., gegen
3400 Verk. im Jahr vorher, dessenungeachtet war der
Anfangs erlangte Preis von 13 N. nicht zu behaupten.
Er wich bis auf 5«, selbst 10z R., befestigte sich aber auf
11 - l i z R., abgesehen von einzelnen Käufen in hoher
Qualitäten höheren Preisen.

Hanf. Auch dieser Artikel hatte einen veränderten
Verkehr, es wurden verschifft 93,300 Berk. gegen 78,600
Verk. im I . 5847, von welchen England c. 32,300 Verk.
bezog, gegen 49,000 Nerl. im I . vorher. — Die für die-
ses Jahr angelegten Kontraktpreise waren 63 N. baar für
1. Gattung, 80 N. für 2. Gattung, 73 R. für 3. Gat-
tung und 90, 83, 80 N. mit 10g Vorschuß; unter letzte-
rer Bedingung wurde der Preis auf 93, 88 und 83 N.
gesteigert, wodurch sich auch der gegen baar um 2 N. erhöhte,
für die 2. und 3. Sorte selbst um 3 N., doch war das
Geschäft wahrend der Kontraktzeit nicht belebt. Nach Er-
öffnung der Wrake, die erst gegen Mitte des Mai statt-
fand, war der Markt gedruckt, Prcije standen 90 — 88,
86 — 84 und 83 —6t N. und in den ersten Tagen des
Juni konnte ein forcirter Verkauf nur zu 84 — 88 und
80 3t. bewerkstelligt werden. Der Einfluß dieses Verkaufs
blieb für einige Zeit nachhaltig. Wenngleich im Juli die
Frage sich vermehrte, so dauerte es doch einige Zeit ehe
die Preise sich über 86 - 87, 64 - 83 und 82 — 83 N.
erhoben. Erst im August gewannen sie Festigkeit und stie,
gen successiveauf89—90, 63z —86, 84z—83 R. Bis
zum Schluß der Schiffahrt blieb die Frage und man be-
willigte bis 92 — 93, 87 — 88 und 66 — 87 N. Der
feine Hanf, der während der Kontraktzeit 3 N. höher ge-
standen, bedang in der Verschiffungszeit 8— 50 Rub. bei
Neinhanf, bei Ausschuß 6 —8z N., bei Paß- 3 — 3 Nub.
über die Preise des gewöhnlichen Hanfs. Das in tiefem
Jahr angebrachte Quantum überstieg die Erwartung, es
ist nicht geränntt und c. 6 — 7000 Berkw. meist Ncinhanf
sind übriggeblieben. Die künftigjährige Abkunft wird als
wesentlich geringer angegeben als die diesjährige, dessen-
ungeachtet sind die Kontraktpreise niedriger angelegt: 83
3?. baar und 88 N. mit l0Z für 1 Sorte; 78 N. baar
und W N. mit 10^ für 2. Sorte; 73 N. baar und 78
N. mit i0ß für 3. Sorte, zu welchen Preisen bis jetzt
13,000 Berkw. umgeseyt feyn dürften. Die Käufer gehen
langsam zu Werke und bei den Verkäufern ist mitunter
I Nub. Erniedrigung erzwungen. Bestätigt es sich raß
das Quantum für das nächste Jahr geringer sepn wird,
so ist eine Besserung der Preise im Lauf der Verschiffung
wcl'l möglich.

Tors . Verschifft sind c. 6300 Berkw. gegen 4300
im Jahr vorher; der Kontraktpreis für lange Waare war
von 23—36 3?. baar und 89 mit 50ß Vorschuß; er va-
riirte während der Verschiffung mit 60 und 6 l Nub. und
der der gewöhnlichen Waare stand 33 Nub.

4 7 2

Ta lg hat in Beziehung auf den auswärtigen Handel
kein Interesse. Angebracht sind c. 1000 F. welche zum Ver-
brauch am Platz zu 37 — 38 N. abgingen.

Von Hanföl wurden nur 263 Verlow. nach Schwe-
den verschifft, zu 140 N. per Verk., ein Preis der sich
während des ganzen Jahrs hielt, und ist das alte Lager
so wie das in diesem Jahr angebrachte geräumt. Bei der
reichlichen Ernte von Hanfsaat sind die Kontraktpreise hier
auf 93 N. baar und 100 N. mit 10Z Vorschuß angelegt,
zu welchen meist wohl nur aufSpekulation genommen wurde;
diese scheint aber das Vertrauen Hu dem Artikel zu ver-
lieren. Der Preis gegen baar ist auf 9t N. gesunken, ohne
Kauflust zu erzeugen- doch ist noch unter Kaufieuten aus
dem Innern 98 Nud. mit 10F Vorschuß gemacht. Kon-
trahirt sind beiläusig 2000 Verk. — Lebhafter ist die Spe-
kulation auf Hanfsaat eingegangen. Man hat bereits
über 30,000 Tschtw. kontrahirt, zu 16 'N . baar, 17z —17
N. 40 Kop. mit 80F und 48 N. mit 10Z Vorschuß, doch
hat in der letzten Zeit die Frage ziemlich nachgelassen, und
der Preis mit 10ß Vorschuß Hat sich nur gehalten durch
den Uebergang einiger Partien aus der zweiten in die erste
Hand, der gegen baar findet aber noch immer Beachtung.
I n diesem Jahr sind verschifft 13,600 Tschtw. gegen 12,300
im vorigen Jahre. Der Preis der im vorigen Winter zu
19z N. mit 10K Vorschuß angelegt war, wich im Lauf
des WiiUers auf 18z N., zu welchem auch die ersten Ver-
ladungen gemacht wurden, die späteren aber zu 19z —19^
N ; es räumte sich mit dem Artikel zu 19^z N.

Schlagleinsaat. Wir hatten davon eine ungewöhn-
lich starke Ausfuhr, c. 3l3,000 Tschtw. während die vorig-
jährige von 220,000 Tschtw., schon als bedeutend ange-
sehen wurde. Bei der Ueberzeugung von einer reichhalti-
gen Einte, war man nicht ftressirt die Kontraktpreise an-
zulegen, erst gegen Mitte Januar kamen Geschäfte zu Stande
zu 20z N. baar, 21H mit 30^ und 22z N. mit 10F Vor-
schuß. I m Verlauf der Kontraktzeit machte sich keine leb-
hafte Frage bemerkbar, doch verlangten gute Proben eine
kleine Besserung im Preise; bei Eröffnung der Schiffahrt
bedangen solche 2lZ —22z. Erst im Juni gewann der
Artikel allgemeine Aufmerksamkeit, und Preise Festigkeit.
I m Juli standen sie 22z —22z N., sich später fester be,
hauptcnd. Gegen Ende August, wo sich der Artikel ganz
von den Barken räumte, wurde bis 24 N. bewilligt. —
Die Anfuhren von der neuen Ernte aus unfern Nachbar-
Provinzen trafen erst gegen Mitte Oktober ein; man be-
willigte, abgesehen von den ersten Preisen für verbrakte
Leinsaat 9 I und 9 N. S. per Tschetw. die sich bald auf
7 I — 7z N. ermäßigten, durchschnittlich für die frische
Schlagsaat 6Z — 6H N. Der gegen die Mitte des Novem,
der eingetretene Mnter ließ nicht alles räumen. Es sind
mit Einschluß von ei:ier Kleinigkeit alter Waare c. 13,000
Tschtw. übrig geblieben. Die Berichte aus dem Innern
sind über den Ertrag der Ernte nicht günstig; er ist we-
sentlich geringer und das zu erwartende Quantum kaum
auf 13,000 Tschtw. anzunehmen. Die Qualität ist sehr
abweichend, und durch diese die aus den Abschlüssen her-
vorgegangenen Notirungen bedingt. Es ist gemacht.' Wi-
asmasche zu 2l?, 22z, 23z R. baar, 23z, 23tz mit 30Z
Vorschuß und 23z, 23H mit 10g Vorschuß; Steppen zu
23ß —26z baar; 23z —26z und 23? mit 30F Vorschuß.
Es dürften bis /etzt 23,000 Tschtw. kontrahirt sein. —
Die hohe,, Preise der Oele und der Oelsaaten auf den
auswärtigen Märkten, der auch im westlichen Europa früh
eingetretene Winter, geben die Motive für die Spekulation
in Oelsaatcn, die bei Leinsaat durch ein geringeres Quan-
tum unterstützt wird, während Hanfsaat in den litten Jah-
ren so geringfügig sich biettnd, im küMgen ci,>c Ausfuhr
von 80,000 Tschtw. wenigstens in Aussicht stellt.

Säeleinsaat. Es lst davon 80,000 Tonnen erpor-
tirt, gegen 130,000 im vorigen Jahre; der nasse Herbst
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war der Ansammlung hinderlich gewesen. Die ersten
Preise waren für puicke Waare 9 — 8z R., sonst 7z, 8,
8z N. M e r als man vorausgesetzt halte. Man hielt mit
Ankäufe» zurück und erzwang eine Erniedrigung auf 8, 8^
und 7^ bis 7 R., allein die nicht aufzuschiebenden Ver-
ladungen nach der Nordsee brachten in der zweiten Hälfte
d.es Oktober Preise wieder successive auf 9H und 8 Rub.
Von da ab waren sie weichend bis auf 8 und 6 I R. bis
zum Eintritt des Frostes wo sie sich für gewöhnliche Waare
auf 7 und 7z N. befestigten, da man sich beeilen mußte
die auszucisrndcn Schisse zu komplettiren. Für die zuletzt
befrachteten, in der Dolderaa ladenden, wurde zu 7 und
6?, Nub. S . gekauft.

Ge t re ide . Veim Beginn des Jahrs bot sich nnr
Aussicht zur Verschiffung von Sommergetreide, vorzüglich
von Gerste. Dessenungeachtet haben wir eine Erportation
uon c. 74,000 Tschetwert Roggen nach dem Ausland, der
sich eine von 20,000 Tschtw. nach Finnland anschließt,
gegen c. 47,300 und 3000 im v. I . Hat Holland auch
wohl Vedürfniß unsers gedörrten Roggens für seine Bren-
nereien, so würbe die sich bietende schöne Qualität und
ohne daß die gewöhnlich vor und nach der Ernte sich re-
gende Spekulation Beziehungen veranlaßt hätte, das Ge-
schäft ziemlich unbedeutend geblieben sein. Die Spekula-
tion hat sich getäuscht, Preise sind niedriger als seit Jah-
ren gewesen. Der Handel im Winter beschränkte sich auf
direkte Ankäufe von den Produzenten; an der Börse wa-
ren nur wenig Abschlüsse in Kurischcm 124 — 123pfünd.
zu 88, 113 —120pffmd. zu 86 N. baar gemacht per Last
von 16 Tschlw. Erst im Juni belebte sich das Geschäft:
118 —120pf. bedang 88 und «8z N., später 60 N. I m
Ju l i und August waren Preise höher, durchschnittlich für
dieses Gewicht 63 N. , gegen Ende dieser Periode sich auf
62 und 61 z R. ermäßigend. I m Herbst hielten die Ver-
schiffungen nach Finnland den Preis für die leichtere Waare
aus der neuen Ernte zwischen 87 und tlH Nub. nach Maaß-
gabe.des Gewlchts, nur wenig konnte von altem Russischen
Roggen mit untergebracht werden. Von der Spekulation
in diesem Artikel, die bereits im v. I . als eine verfehlte
für die Käufer erschien, ist nicht viel zu sagen; erhielt sich
aus) der Lieferungspreis Anfangs auf 60 R., doch schon
im Laufe des Winters fanden Liquidationen zu 83 — 33 N.
statt, welche die Abgeber nicht zu bedauern haben, denn
wenn auch nach der Liquidation auf ultimo Ma i , wo ein
Verkäufer ungedeckt geblieben, man höhere Preise bis 89
N. erzwungen hat, so war zu diesem und wesentlich her-
abgesetztem kein reeller Absatz. So wenig auf die Bewe,
gung am Holländischen Markte zu geben war, in Bezie-
hung auf das nächste Jahr, so fanden sich doch für 116
— 117pf. Kurischen Roggen zu 63 N. Käufer pro ultimo
Ma i 1880 mit 10g Vorschuß, zu welchem Preise in den
ersten Tagen des September Einiges genommen wurde.
Das Geschäft konnte keinen weitern Fortgang haben bei
den immer mehr und mehr entmuthigenden Berichten vom
Auslands, und in der letzten Zeit erst ist wieder etwas I l ä
bis 416pf. Roggen ohne besondere Benennung zu 83 N.
auf Lieferung gemacht. Die Verkäufer rechnen darauf
daß ein Druck auf Preise nicht ausbleiben kann, da die
Ernte in unsern Nachbarprovinzen, wenn auch meist nur
leichten Roggen liefernd, doch ergiebig gewesen und nicht
abzusehen ist was die Kaufleute aus dem Innern mit ihrem
hier gelagerten Roggen anfangen wollen. Man schätzt das
von 1848 übrig gebliebene Quantum auf W 0 M 0 Tschtw.
und d»e diesjährige Erportation wird reichlich durch das in
diesem Jahr eingeführte Quantum aufgewogen, so daß kaum
eine Verminderung des Vorrachs anzunehmen ist.

(Fortsetzung folgt.)
Markt-Preise zu Riga am 1. März.

20 Garnitz Gerste 93—100 Kop.; Hafcr 7 0 - 7 3
K.; Buchwaizengrül^e 380—373 K.; Hafergrütze 240-230

47H

K.; Gerstengrütze 130-160 K.; Erbsen ^ - - - K.;
2z Pud grobes Roggenmehl 110—113 K.; Waizenmehl
260-280 K. - 1 Pud Butter 600-680 K. - K Pud
Heu 2 7 - 3 0 K.

Obrigkeit l iche Best immungen u. Vero rdnungen.
I n Abänderung eines frühern Publilats vom 10.

November 1L17 hat die ehstländ. Gouvern., Regierung
mittelst Publikats vom 6. Oktober 1849 Nr. «7, unter
Genehmigung Sr . Durchlaucht des Herrn General'Gouver-
neurs, vorgeschrieben, daß sämmtliche ehstländische Bauer -
beamte, für welche Amtszeichen verordnet sind, verpflichtet
bleiben, solche Zeichen, so oft sie sich in Funktion befinden,
zu tragen, daß die Unterlassung der Anlegung dieser Amts-
zeichen von Seiten der Bauerbeamten jedoch nicht eine Be-
fugniß der resp. Polizei, Behörde nach sich zieht, dieselben
dem Gesetze zuwider körperlich zu bestrafen, sondern daß
vielmehr den Polizei-Vehördeu, in specie den Herren Haken,
richtern obliegt, jedes Ma l vor Vollziehung einer Polizei«
lichen Leibesstrafe durch Vorlegung der General-Frage über
Namen, Stand und Alter sich zu überzeugen, ob der zu
Bestrafende nicht Kraft des Gesetzes von solcher Strafe
erimirt ist.

Auf Vorstellung des Weißensteinfchen Voigteigerichts
ist der seither zu Weißenstein während des sonntäglichen
Gottesdienstes mißbräuchlich stattgehabte M a r k t v e r k c h r
abgestellt worden; vom 2. April d. I . ab sollen die Buden
daselbst an Sonntagen und solchen Festtagen, an welchen
Gottesdienst gehalten wird, nicht geöffnet werden, — mit
Ausnahme der Fleisch- und Brodbuden welche gesetzlich an
jedem Tage geöffnet sein können, — und außerdem den
Bauern nicht gestattet werden ihre ländlichen Produkte an
Sonntagen nach Weißenstein znm Verkauf einzubringen,
bei Strafe der Konfiskation der zum Verkaufe eingebrachten
Gegenstände. (Publ . der chstländischen Gouv.-Reg. v.
4ä. Decbr. iUä!,.)

Mittelst Publ. d. ehstl. Gouv.-N«gierung v. 14. Nov.
1849 sind die von dem Ministerium der Reichs-Domänen
bestätigten Holztaren für das ehstländ. Gouvernement pro
16ßF bekannt gemacht worden.

Durch Publ. v. 12. Januar 1830 ist von der ehstländ.
Gouv.'Regierung sämmtlichcn Guts-Polizeien vorgeschrieben
worden, über die Ankunft und den Aufenthalt Fremder
unter den Gütern, insonderheit zu anderen Gemeinden ge,
höriger steuerpflichtiger Personen, sofort u. spätestens binnen
3 Tagen unter Vorstellung der betreffenden Legitimationen
dem Hakenrichter des Distrikts Anzeige zu machen.

Zufolge Allerhöchst bestätigten Minister-Comits-Vc,
schlusses ist den B ü r g e r m e i s t e r n der Stadtmagistrate u.
Nathhäuscr in den Residenzen die 7te, in den Gouverne-
ments « und Hafenstädten die 8te und in den Kreis- und
außeretatmäßigen Städten die 9te Clasfe im Amte und
nach der Uniform verliehen worden. (Ten.-Uk'. vom <8.
Octobcr 1849; Pat. der curl. Gouv.'Neg. vom 17. Nov.
1849 Sp. Nr. 134.)

Gelehrte Gesellschaften.
Protokoll in der Sitzung der Kurland, ökonomischen Ge-

sellschaft vom 3. November 1849.
Die heutige Sitzung wurde unter dem Vorsitze des Herrn Prä -

sidenten eröffnet. — Der „beständige S e k r c t a i r " trug zuvör-
derst der Versammlung da« von dem Herrn Kunstgartner ,c. Zigra
in Riga an die Gesellschaft gerichteie Danksagungsschreiben vom 15.
Oktober für daß empfangene Diplom eines Ehrenmitgliedes, vor, so
wie die dem Schreiben beigefügten Übersendungen, als: l ) eine, ihrer
Gestalt nach, von dem Orgelgebürge, eigenthümliche Gattung von
K a r t o f f e l n ; 2) einige Saga ab a n - K n o l l e n , Llycino X;»,<i3
aus Ost-Indien 5 3) einige T o p i n a m b i r , neue Sorte; 4) T ü r k i -
schen Weizen oder Pellmaie (Neu «N'Älnnlino pl-necox) wird in d«n
Ostsee-Provinzen im Mai-Monat gesäet, in drei Monaten reif und
ist daher der Anbau sehr zu empfehlen; 5) Erdmäuse ober ^»tl»;-
s»» l!!l,e,^>!8: l>) mehrere Exemplare der Preis-Ccmants des Saa-
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men-KomptoirS des Einsenders. — Sodann legte der „beständige Se-
kretär" ein von der D i r e k t i o n des l andw i r t hscha f t l i chen
I n d u s t r i c - K o m p t o i r s l n B e r l i n (Geschaftölokal: Breite Straße
Nr. 8) eingegangenes Schreiben vom 27. Oktbr., begleitet von einem
Päckchen Phon i r -Ge rs te , vor. — Die übersendete Probe der
P h ö n i x - G e r s t e wurde mit Dank entgegen genommen und dem
Direktor des Versuchsfeldes zu Versuchen und Bericht-Erstattung zu
seiner Zeit übergeben- — Hierauf stattete der Hr. Domanenrath Baron
A. v. Ftrcks eine Relation übcr feine vor Kurzem nach England
und Belgien gemachte Reise ab, aus deren Resultaten er zwei Gegen-
stände hervorhob: die Englischen Schrotmühlen von Ransome und
die thönernen Röhren zu Un te r -Dra ins . Dazu fügte Referent noch
einige N o r f o l k - K a r t o f f e l n für unser Versuchsfeld hinzu, die er
Anfangs des Jahres 1848 aus dem Norfolkschen erhalten und sogleich
mit ihnen einen Versuch angestellt habe. Da nichts Weiteres zur 2er<
Handlung vorlag, wurde die Sitzung geschloffen.

Sitzung der gelehrten Ehstnischen Gesellschaft zu Dorpat,
am 8. März ». o.

I m Laufe des verst. Monats übersandten: die finnisch«literär.
Gesellschaft in Helsingfors die Ergänzungen zum Heldengedichte «Ka-
levala", von der Zeitschrift „Suomi" den Jahrg. l648 enthaltend
eine chronologische Zusammenstellung der Begebenheiten der Russen
mit den Finnen, Tschuden in diesen verwandten Völkerschaften aus
den russischen Annalisten , ferner: ein Heft finnischer Lieder mit Musik-
begleitung „Suomen historia ja maantiede; die Kaiser!, freie ökon.
Gesellschaft zu St. Petersburg das letzte Tertialheft 1843 und der
Herr v. Kühne seine Beiträge zur Geschichte und Archäologie des
Cherronesas in Taurien. Der Secretär verlas die Fortsetzung und den
Schluß der Reeension der „Verhandlungen" aus dem Journal des
Ministeriums der Volks-Aufklärung deutsch, und der Hr. Staatsrath,
Prof. Dr. K r u s e , einen Aufsatz über den zwischen Rußland und
Schweden zu Stande gekommenen Frieden zu Kardie l l lö l . Durch
das statutenmäßige Ballotement wurden zu Mitgliedern aufgenommen
der Hr. Apotheker W a l i k e r zu Narwa, der Hr. Kollegienregistrator
Peter T w e r i t i n o w in Dorpat und der Hr. Pastor Julius Kolbe
zu Werro.

Persousslnotizen.
n) C i v i l .

Angeste l l t wurde- d. dimitt. Koll.-Secrt. B r ü m m e r als
Kanzleibeamter beim Kontrole-Depart. b. Militair-Rechnungen; der
Kand, der Kaiser!. St. P'terSd. Univ. v. D r e y l t n g als Kanzlei-
beanter bei der Orelschen Gouots.-Regierung.

E r n a n n t wurden: der Staatsrat!) Baron Grewenitz zum
Dirigirenden des technischen Theils d. Typographie der 2. Abty. der
Höchsteigenen Kanzlei Sr . Kaiser!- Majestät.

B e f ö r d e r t wurden: zum Staatsrath: der Sectionschef im
Dcpart. d. Schissswalder, Koll.-Rath Baron W r a n g e l l ; zu Kol«
legienassessacen: die Tit.-Räthe: die alteren Ordinatoren der Krlegs-
hoöpitäler zu Wilna V o i g t , zu Gro^no B e r n h a r d t und zu Se»
wastopol G r o ß , die jüngeren Ordinatoren der Kriegsyoöpitäler zu
Hclsingfors M i c tw i t z , zu Lowicz S t e i n und zu Oranienbaum
W i l d e ; b. Bataillons-Arzt beim Eriwanschen Karabinierreg. Zim»
m e r m a n n ; die Vorsteher der Apotheken der Kriegöhospitäler: zu
Dünaburg Bamberg , zu Bobruiök Behn ing , zu Lowicz Schmidt
und zu Iekalerinobar A r e n d t , d. Vetermairarzt d. Isherschen Ge-
wchrfabrik VarschewSky; zu.n Kollegien-Registrator: d. Pristmvs-
Gehilfe der Dorpater Polizei-Verwaltung N o r m a n n .

Zu R i t t e r n wurden e r n a n n t i I ) des St . Annen-Ordens
2. K l . : d. Divisions-Arzt der 2. Ulanen-Division, Hofratt) Kumme-
r a u j das Mitglied des tempor. Mcdizinal-Komitos beim Minist, d.
Volks-Aufkl., Akademiker, wirkt. Staatsrath Bae r 2. ; 2) dess. Or-
dens I.Klasse: die älteren Beamten für besondere Auftr. beim Herrn
Gcn.'ral-Gouv. v. Lio-, Ehst- u. Kucl., Koll.-Rath V r e v e r n und
Hofratli Schmidt .

Ehrenbezeigung. Se. Ka iser ! . Ma jes tä t haben für
ausgezeichnet eifrigen und nützlichen Dienst Allerhöchst I h r Monar-
chisches Wohlwolle» zu eröffnen geruht: dem Regiments - Stabsarzt
des Tifiisschen Iagrrreg.. Koll-Ass. M icha i l owsky , dem Bat.-Arzt
drsselb. Reg-, Stabsarzt, Tit.-3iath Levy , sowie dem Vorsteher der
Apotheke des Achclzilchichcn Kriegs-Hospitals, Koll.-Neg. Ho fsmann.

Des Dienstes entlassen wurden: d. Mitgl. des Gouuts.-
Gest'tte-Komitö's in Taraton?, Staatsrat!) V a c r ; d. adliche Assessor
des Witebekifchei, Livllgerichrshofs Hofrath von H i l d e b r a n d r.

!,) M i l i t ä r .
E r n a n n t wurden: der Kommand. d. 1. Vrig. o. l . leichten

Garde^Kavallerie-Division, Gcner^llieut. Ko r ff I. zum Chef der 2.
Ulaa-n-Division.

Zugezäh l t wurde: d>,'r Wologdaschc Polizeimtister, mit Ma-
jors »Rang verabschiedete Kapir. vom Forsttorps W u l f mit letzterem
Range der Armee, mit Belastung in seiner gegeinviirtigcn Funttion.

Uebergeführ t wurden: d. Stabökap. u. Apscheronsthen Ins.-
Reg. S tange in das Dagestansche Inf.-Reg.; d. Major v. Sophie-
schen Seereg. Duw ing in d. Tambowsche innere Garnison-Vataillon.

Agg reg i r t wurden: b. Abiul. b. I . Vrig. b. 2. Ins.-Divis.,
Lieut. vom Inf.-Req. Prinz v. Preußen v. Rosenberg dem Kriegs-
General-Polizeimeister der activen Armee, Generalmajor Schepelew
als Adjutant; d. Adjut. des Chefs der Tschernomorischen Ufer-Linie,
Stabskapitain vom Dragonerreg. Kronprinz von Würtemberg, Graf
K e l l e r bei Zuzählung zur Armee dem Gen.-Gouv. u. Witebsk, Mo-
hilew und Smolensk zu besonderen Aufträgen.

B e f ö r d e r t wurde: zum Obrist: d. Polizeimeister zu Grodno,
bei der Armee steh. Obristlieut. v. Sengbusch l . , mit Verbleibung
in seiner gegenwärtigen Funktion und bei der Armee.

3u R i t t e r n wurden e rnann t : l ) des St . Anncnordcns l .
K l . mit der Kaiser!. Krone: der Kommand. b. 2. Brig. d. 2. Dra»
qoner-Division, Generalmajor Baron K o r f f 2 . ; 2) dcss. Ord. I .K l , :
der Kommand. der I. Vrig. der 2. Dragoner-Division, Generalmajor
Krusenstern 1 ; 3) dess. Ord. 2. K l . ; d. Flügel-Adjut. S r . Kais.
Mai-, Obrist v. Leibgarde-Reg. zu Pferde Baron v. M i r b a c h ; der
Pottzeimeister in Mitau, bei d. Armee steh. Obristlieut. Baron K o r f f
3.; der Polizeimeister in Libau, Armee «Qbrist M i c h a e l ; die Kapi-
taine: des Generalstabes Freygang u. d. Divisions-Quartiermeister
d. 19. Ins.-Division Varon S t a h l ; ä) dess. Orb. 3. K l . mit der
Schleift: die Stabsrittmeistcr: vom Manenreg. des Generaladjut.
Fürsten Tschernyschcw Speyer und vom Mancnreg. S. K. H. des
Großf. Throns. Cäsaren». B i e d e r m a n n ; der Rittm. v. Manenreg.
Erzherz. Leopold v. Oesterreich Holst ; d. bei b. Sappeur-Bataillons
steh. Stabskapit. Lund u. der Lieut. v. Mantnreg. dcs Gen.-Adjut.
Fürsten Tschernyschew S p e y e r 4.; der Stabskapit. b. leichten reit.
Artill.-Vatt. Nr. 3 Baron D e l w i g ; d. Lieut. d. 5. Artill.-Brigadc
Götz; 5) dess. Ord. 3. K l . : d. Lleut. d. 37. Flottequipage Saß 2.;
6) dess. Ord. 4. Kl . mit der Aufschrift „ für Tapferkeit:" d. Kornet
v. Bugschen Manenreg. v. E r d b e r L - K r s c e n z i e w s k i ; der Lieut.
v. Manenreg. S. K. H. des Großf. Throns. Casarcw. Taube u. d.
Kornet v. Manenreg. d. Generaladjut. Fürsten Tschernyschcw Sa l z -
mann ; 7) dess. Ord. 4, K l . : die Lieutenants: d. 6. Artill.-Brigade
Rehberg und v. Nowoarchangtlschen Manenreg., Adjut. des Chefs
der 2. Ulanen-Division o. Noese; 6) des weißen Adler-Ordens: der
Chef d. l . Dragoner ^Division, Generallieut. Baron W r a n g e l 1 . ;
9) des St. Wladimir-Ordens 2. K l . : der Inspektor des Schützenba-
taillons, Generallieut. Ramsav.

Ehrenbeze igung : Ge. Majestät d. Kaiser haben geruht, dem
beim Weneralstabe steh. Lieut. Naron Rennen kampf f für di» aus-
gezeichnet eifrige Erfüllung eines ihm gegebenen Auftrags das AU«»
höchste Monarchische Wohlwollen zu eröffnen.

Des Dienstes ent lassen wurden: der Kommand. des M i -
taufchen Invaliden-Kommandos, Obristlieuten. Nudnew , Krankheit
halber als Qbrist; d. Lieut. v. 4. Karabinierreg H o f f m a n n , Krank-
heit halber mit Uniform und Pension; der bei d. Sappeurbataillons
steh. Obristlieut. H a r t o n g 2., Krankheit halber als Odrist mit Uni-
form und Pension; der Lieutenant vom Kürassierregimcnt I . K. H.
der Frau Großfürstin Cäsarewna Schl ippendach, häuslicher Ver-
hältnisse halber; der Srabsrittmeistcr vom Ulanenrcg. Prinz Alex,
von Hessen v, Meyer , d. Lieut. v. Orenburgschcn Ulanenrcg. Schu-
macher als Stabsrittm., der Major u. Reservebat, des Olonezschen
Inf.-Reg. Baron Bubberg alsObnstlieut. mit Uniform; d. Stabs»
kapit. vom Neuingermanländ. Ins.-Reg. Koch Krankheit halber als
Kapitain mit Uniform und Pension.

Als verstorben sind aus den Listen gestrichen: der bei der
Kavall. gestandene Stabsrittm, Scholtz; d. Fähnrich v. Infanterie,
reg. König v. Neapel H o l m .

Nekro log
Am 17. Februar d. I . entschlief in Reval nach einem kurzen

Krankenlager weil. Capttainin Ieannett« von Ge rne t geb. v. Essen
im 51. Jahre ihres Lebens, an den Folgen eines Ncrvcnschlages.

Am 2. März beschloß dir Herr Oberpastor am Dom zu Riga
Ernst Theodor H e l l m a n n nach dreiwöchentlichen Leiden feine irdische
Laufbahn.

Vdo l izen n u s dcn H i r c h c n b l i c k e r n D o v p a t ' S .
P r o k l a m i r t e - in der Gemeinde der S t . I o y ann'ls-Kirch e:

der Hofgcrichts-AdvllkN î u Riga, Alexander Eduard Fleischer mit
Caroline Florcntine P ö sch e l.

Verstorbene: in der Gemeinde dcr St. I ohannis-K irche:
der Goldardeitersgehülfe Karl Johann Rode, alt l»2 Ial?r; dcr
Kand. der Theologie Martin Samuel Pado , alt 46 Jahr; dcs
Schneidermeisters F. A. Haase Sohn Karl Diednch, alt V̂  Jahr;

I n dir St . M a r i e n - K i r c h e am Bußtage deutscher ttx'tttö-
dienst nebst heil. Abendmahlsfeier um 12 Uhr Mittags.

(?tr, 43.>
I m Namen des Generalgouvernements von l'iv-, Eyst. und Kurland gestattet den Druck:

Dorpat, den 13. März l«50 6 . G- '.'- B r ctcr, C^n'or,



^ ? 12. Montag, den 20. Ma'iz. 1830.
Vom „ I n l a n d " erscheint

wöchentlich ! Bogen. Der
Pränumerations - Preis be-
trägt für Dorpat 4j Rbl. S-,
im ganzen Reiche mit Zu-
schlag des Postportos 6 Rbl.
S.« — für die pädagogi-
sche B e i l a g e allein resp.
1 und l ^ Rbl. S . — Die
Infertions-Gebühren für lite-

rarische und ander« geeignete
Anzeigen betragen 5K. S. für
die Zeile.— Man abonmrt bei
dem Verleger dieses Glattes,
dem Buchdrucker H. Laak-
mann in Dorpat, so wie bei
allen Deutschen Buchhandlun-
gen und sämmtlichen Post,
KomtoirS des Reichs.

Uw >̂ EM

Eine Wochenschrift
für

und Ourlands Geschichte) Geographie, Statistik und
Uiterntno.

F « n f z o h n t o r J a h r g a n g .

I. Kleine Nachträge zu von Eichwald'S

zweitem Nachttag zur Infusorienkunde Nußlands.
Von Eduard Pabst in Reval.

Wähne Niemand, daß ich mich unterstanden hätte,
über solche Infusorien, wie diejenigen sind, welche der
Herr Verfasser der genannten Schrift seiner ferneren Auf-
merksamkeit gewürdigt hat, irgend Etwas sei es vor- oder
auch nur nachzutragen. Die Sache steht ganz anders. Der
Verfasser hat seiner Beschreibung der Infusorien der reval-
schen Gewässer auch eine ziemlich weitlauftige Einleitung
mehr allgemein naturwissenschaftlichen und besonders zoolo-
gisch, topographischen Inhalts beigegeben und in derselben
hin und wieder Bemerkungen gemacht, die einem Historiker
nicht genügen können; es sind einige mcistentheils in's
Gebiet der revalschen und chstlandischcn Geschichte, Geo.M«
phic und 5>rtsbene„ln»ng gehörige ?l>igelrgriipe»'tcn, blr,
wiewohl sie Niemand eben in der genannten Schrift leicht
suchen sollte, doch um so mehr meine Aufmerksamkeit auf
sich zogen. Uebcr den Hauptinhalt der Schrift muß ich
mich als ein totaler Laie natürlich alles Unheils begeben.
Was ich aber zu bemerken habe ist folgendes.

Nach einer Angabe auf der 52. Seite liegt hinter dem
Gute Wiems das a l t e Schloß Lodc. Ich weiß nicht,
ob dieses Lode alt oder neu ist, jedenfalls aber ist es nie
ein ordentliches Schloß gewesen; es ist, wie man erzählt,
eine Spielerei, eine Nachbildung des wahren Schlosses Lode
und nach diesem benannt. Der Herr Verfasser wird sicher
gewußt haben, daß das 'alte, berühmte Schloß Lodc, dessen
in unsrcr Geschichte so oft gedacht w i rd , ganz anderswo,
Nämlich in der Wiek, liegt — oder vielmehr lag, da es
vor mehreren Jahren niedergebrannt'ist. Um allen Miß.
Verständnissen vorzubeugen, hätte er lieber vom neuen so,
g e n a n n t e n Lodc bei Wiems sprechen sollen. Ueber
dasselbe mag, wer Lust hat, N e u t l i n g c r ' s iVouvol I t i
Nl!l'»n« — <!<: Iti'val <;te. S . «<il> f. vergleichen.

Wenn S. 16 ^tsa^t wnd, daß die ältesten M a u e r n
der S t a d t N c v a l vom dänischen Könige Kanut V I . und
und vom Jahre 1595 herrühren, so dürfte Das gewiß sehr
in Zweifel gezogen werden. Nach den Angaben unseres
ältesten Chronisten, Heinrichs des Letten, läßt sich mit allem
Recht schließen, daß eine Stadt Namens Ncval, so früh
nicht cristirt hat. Der N a m e n N e v a l dagegen mag viel

älter sein, aber er bezeichnet ursprünglich keineswegs, die
Stadt. Man vergleiche jetzt des Hrn. N e u s Schrift über
N e v a l ' s verschiedene N a m e n .

' Seite t 6 heißt es , von N e v a l b is nach F a l l
werde fast g a r kein steiles U fe r bemerkt. Ich be-
merke dagegen, daß das Ufer schon von Tischert an hart
an der See sehr steil w i rd , eine Sache, die hier jedem
Freunde der schönen Natur ganz bekannt ist. Naturfor-
schendc und' alterthumsforschende Troglodvlcn (s i t venia
vordls) müssen auch auf die dort befindliche sogenannte
R ä u b e r h ö h l e aufmerksam gemacht werden, wiewohl die-
selbe bei Weitem nicht so gefährlich und verführerisch sein
dürfte wie das dörptische Labyrinth und andere. Einstwei,
len ist vor Jahr und Tag ein junger Dichter in dieselbe
hineingeschlüpft und doch, wie ich versichern kann, noch
glücklich an dem Ariadnefaden gesunder Poesie wieder her-
ausgrlommen. E0 bleibt nlchls Anders llvilg, «ls raß nun
anderweitige Höhlenforscher das gefährliche Ding in nähe-
ren Augenschein nehmen.

Ich füge hinzu, daß der Verfasser freilich die ganze
westliche und nordwest l iche S e i l e unseres Ge-
b ie ts nach Hark und demHarlschen See, der nicht einmal
angeführt w i rd , und nach Tischert zu und weiter hinaus,
so wie auch die Landzungen hinter Ziegelskoppel und Kak-
komäggi in seinem topographischen Bilde wenig oder gar
nicht angedeutet hat. Und doch verlangten schon die Na-
men einiger dieser Loeale daselbst eine Vcrückjichtigung!

'Ob der Namen Hark und harkschcr See übrigens mit
dem Landschaftsnamen H a r r i e n oder H a r g e n , d. h. der
Landrücken, zu schassen habe, kann ich nicht angeben; Fisch er
in seinem Versuch e iner Naturgeschichte von L ip -
l a n d , 2. Aufl. «79«, sagt S . 95: „der Hartschc See,
chstmsch A r j o j ä r w . "

Nacl> Tcite 20 hat die sogenannte C i s t c r p f o r t c in
Ncval von dem Cistcm'cnscrklostcr ihren Namen erhalten.
Aber Da-5 ist keineswegs der Fall. Das jetzt gebräuchliche
Wor t , an welchem noch heutzutage immer in mancherlei
Weise hnumgczcrtt wird und das zuweilen selbst in der
Form Cistcrnenpforle zum Vorschein kömmt, ist durch Vcr-
dcrbm'ß aus dem plattdeutschen Worte S ü s t c r n p o o r t c
entstanden, und S ü s t c r n v f o r t e sollte man jetzt endlich
einmal schreiben und sprechen. Güstern, d. i. Schwestern,
«ol-oros, wann die Nonnen jenes Klosters; nach ihnen
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hieß auch der dem Kloster zunächst gelegene Wal l der S ü-
sternwall, die Breitestraße die Süst erst rate. Ehstm'sch
heißt die Pforte n u n n a w ä r r a w .

Seite 24, wo die Rede auf den Heklaklint in Schwe-
den kömmt, heißt es: „ D i e Endung k l i n t in diesem Na-
men entspricht ganz und gar der Benennung E l i n t in
Efthland, da auch dieser Verg eben so steil abfallendeWä«de
zeigt, wie die ehstländische Küste." Daran ist wohl Nichts
auszusetzen. Aber es muß hinzugefügt werden, daß nicht
bloß der steile Abfall des Laaksberges bei Neval und die
ganze ehstländische Steilküste, sondern auch insbesondere der
steile Abfall des revalschen Domberges d e r G l i n t genannt
werde. Rüssow in seiner Chronik, Blatt 7 t der dritten Ausgabe
sagt dafür de K l i p p e , ein Wort das gleichwohl offenbar
mit G l i n t oder K l i n t einer und derselben Herkunft ist.
Auch darf wohl behauptet werden, daß die Bezeichnung
G l i n t nicht minder als der Name der Stadt Neval aus
der dänischen Zeit herrühre und aus der dänischen Form
K l i n t herzuleiten sei, so daß die dem Räume nach freilich
weitentlegenen Abhänge einiger dänischen Inseln, wie
Möens-Klint und Stevns-Kl in t , für unfern Zweck doch
viel naher liegen als der vom Verfasser erwähnte Hella-
klint in Schweden. Ueber das Wort Klint oder Glint
und was alles damit in Verbindung steht, vergleiche man
des Hrn. N e u s schon angeführte Schrift, besonders auch
daselbst Seite 48. Auch Paul F l e m i n g kennt (S . 82
der ersten Ausgabe feiner Gedichte) da, wo er von der
Insel Hochland spricht, „den blinden Glindt." Doch ist
das Wort in den angegebenen Formen schwerlich echt deutsch,
so viele verwandte Formen sich auch im Deutschen finden.
Für den Zoologen sind aberMamen wie diese undHar r - ien
und N e v a l von großer Wichtigkeit oder sollten es doch
sein! — Daß der revalsche Domglint durch künstliche
Sprengung ringsum einmal etwas geglättet worden ist,
scheint der Hr. Verfasser unserer Schrift auch nicht gewußt
zu Hasen.

Seite 23 wird einer Papiermühle gedacht, die ehe«
mals dort gestanden, wo jetzt die eingegangene Zuckerfabrick
sich befindet; das ersehe man aus einer C h a r t e v o m
J a h r t 66 8. Wo ist diese Charte? Sie dürfte von wei-
terem Interesse sein.

Auf der 27sten Seite heißt es in Bezug auf den ob ern
S e e bei Neval : „ E s herrscht eine Sage unter den Vc-
wohnern der Stadt, daß der See ehemals durch hohes
Steigen des Wasserstandes über seine Ufer nordwärts
^südwärts ist ein Druck- oder Schreibfehler 1 abgeflossen
sei und große Zerstörungen in den Vorstädten, vorzüglich
in der Dörptschen, angerichtet habe." Diese Sage gehört
schwerlich zu derjenigen Ciasse von Sagen, denen irgend
etwas Tatsächliches, das sich aus historischer Zeit nach-
weisen ließe, und sich in der Erinnerung gehalten hätte,
zum Grunde liegt. Sie ist wie so viele andre dadurch
entstanden, daß man sich aus Demjenigen, was vorlag,
gewisse Rückschlüsse zu machen erlaubte, ganz so wie der
Naturforscher durch solche Rückschlüsse, nur in mehr wissen-
schaftlicher Weise, zu diesem und jenem Resultate gelangt,
an dem dann freilich manchmal eben so wenig beglaubigt
Wahres ist als an jenen Sagen. So erklärt man sich in

Reval auch die Entstehung der öden Sandgegenden im
Süden und Südosten der Stadt , als seien sie einst oder
auch allmählig von dem Sande des S e e s oder auch der
See überschüttet worden, der auch die reiche Waldung,
welche vorzeiten dort gestanden, vertilgt habe; eben daher
rührt auch wohl der Name D ü n e n für jene Sandgegenden,
den der Verfasser vernommeu haben wil l ( S . 24). Was
derselbe aber über jenen Durchbruch des oberen Sees in
vorh is to r i schen Zeiten S . 28, vgl. S . t 9 , und von
der wahren Herkunft unserer Sandwüsten S . 24 ss. vgl.
S . 33 f., angiebt, das mag seine völlige Richtigkeit haben.

Seite 23 leitet er das Wort L a k s b e r g , wie er'S
auch f r ü h " schon mehrmals gethan hat, von dem lateinischen
mon« laoug ab ; so sei der Verg benannt worden, weil
er den großen jerweküllfchen See auf seiner Kuppe trage.
Allein welcher Lateiner sollte doch unfern Ehstcn, Deutschen,
Dänen oder Schweden eine solche lateinische Bezeichnung
beigebracht haben? J a , wäre es statt eines Berges ein
Kloster oder eine Kirche, dann möchte sich so Etwas an-
nehmen lassen. Freilich hat man den Namen der Stadt
Riga ehemals auch wohl vom Worte riFnro und den Na-
men Neval noch in neuester Zeit aus rogia völlig herleiten
wollen, und allerdings ließe sich dor t genug Wasser und
Bewässerung, natürliche wie übernatürliche, und h ie r mehr
als ein Königs und zur Noth auch irgend ein Tha l , eine
vallis, bei oder in der Stadt nachweisen (und für Letzteres
würde ich nicht verabsäumen, Heinrich den Letten und Paul
Fleming zu ci t i ren); aber damit ist die Nichtigkeit solcher
Etymologien noch durchaus nicht nachgewiesen, zumal wenn
sich andere Herleitungen leicht darbieten, die viel näher
liegen. So ist der L a k s b e r g , richtiger mit erster langer
Sylbe Laaksbe rg , nach einem altehstmschcn und finnischen
Worte benannt, welches eben, f lach, dann auch f lacher
F e l s bedeutet; und das stimmt mit der natürlichen Be-
schaffenheit jenes sogenannten Berges ganz wohl überein.
Nach dem Na,üen des Berges ist denn wieder, so scheint
es, das auf demselben gelegene Gut Laakt benannt worden
(darnach denn meine Angabe im ersten Programm über
Meinhart S . 63 zu verbessern ist). I n der Dörptschen
Zeitung vom Jahre l836 finde ich Spalte 660 außer
der Herleitung des Wortes Laaksberg von l^ou» noch eine
vom Schwedischen Wort laake, d. h. F isch! Was aber
diese unglücklichen Fische anlangt, so sehe man nach, was
unser Verfasser über die Fische im ober« See S . 26 ff.
aussagt. Uebcr die mancherlei Schreibweisen des Namens
Laakt u. s. w. vergleiche man PauckerS H a r r t e n ,
besonders auf Seite 48 , wozu ich aus S t ä h l i n ' s O r i -
g i n a l - A n e k d o t e n über P e t e r den G r o ß e n O. 6«.
noch die Form L a a g b e r g hinzufüge.

Wachst in Katharinenthal bei Neval wirklich ein Baum
Namens Buche, k r a x i n u s ( i x c o l s i o r , wie Seite
34 steht?

Wissenschaft und Kunst gewöhnen sich immer mehr zu
einander; nicht selten sieht man sie bereits Hand in Hand
gehen. So wird man allmählig etwas verwöhnt. Die
Ausdrucksweise des Herrn Verfassers hat mir denn nicht
sehr zugesagt; die schildernde Einleitung zu seinem Werke,
mit der allein wir's zu thun haben, leidet oft an großer
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Weitschweifigkeit und an Wiederholungen, und mit der
Klarheit und Korrektheit der Darstellung sieht es daher
nicht überall zum Besten aus. Muß es Seite 7 statt:
daß ich seine Güte in Anspruch zu nehmen glaubte,
nicht vielmehr heißen: — in Anspruch nehmen zu
müssen (oder zu dür fen) glaubte? Auch an allerlei
Druckfehlern ist kein Mangel, die dann besonders fatal wer-
den, wenn Namen dadurch verunstaltet worden sind. Nonum
prenmtur in annum!

Doch von all Dem abgesehen, wird sich auch Den<
jenigen, für die der eigentliche Hauptinhalt dieser Schrift
wenig Anziehendes haben sollte, die Einleitung mit ihren
Erörterungen über die natürliche Beschaffenheit der reval-
schen Gegend immerhin als eine belehrende Lektüre empfehlen,
und sei hier noch besonders auf Das aufmerksam gemacht,
was der Verfasser darin über den artesischen Brunnen in
der revalschen Westbatterie, über die Vegetation unserer
Gegend, über den Garten des Generals von Varanoss in
der pernauschen Vorstadt, über Wind und Weiter und

.Wasserstand und sonstige naturwissenschaftliche Angelegen-
heiten, die bald mehr, bald minder mit seiner geologischen
Topographie und dann mit seiner Insusorienkunde in Be-
ziehung und Verbindung stehen, vorgebracht hat. Auch ist
es nicht uninteressant zu vernehmen, in welche Gefahr der
Verfasser im Sommer des Jahres 1848 während der
Cholerazeit einmal durch einen Haufen alter Weiber unweit
der Stadt Neval gerathen ist. Das ist gleich auf der 4.
und folgenden Seite, doch bloß in einer Anmerkung be-
schrieben. Und gewiß, bei jungen Weibern ist man immer
besser geborgen als bei alten. Neval ist aber wegen seiner
schönen Damen von jeher berühmt gewesen. Der Verfasser
hätte das auch irgendwo, und wenn auch nur beilällfig, er-
wähnen sollen; cs würde dadurch das topographische Gemälde
erst eine rechte Staffage bekommen haben.

Nun muß ich armer Mann das Verabsäumte nachholen.
Is t aber der Verfasser von seinen Infusorien so weit ab-
geirrt, daß er uns zuvörderst über die ganze Stadt Neval
und die ganze Umgebung derselben einen Ueberblick zu ver-
schaffen für nöthia. hielt, so meine ich wohl'dazu berechtigt
zu sein, nun meinerseits einige Gedichte P a u l F l e -
m i n g s mitzulheilen, durch die er nach seiner sinnigen
Weise einige Stellen aus der Umgebung unserer Stadt
mitsamt 'ihrer schönen und manchmal etwas harthörigen
Damenflora verherrlicht hat. Die beiden ersten von diesen
Gedichten' sind freilich bereits früher einmal, jedoch in
moderm'sicirter Form mitgetheilt worden, wie sie mir damals
nicht anders zu Gebote standen; hier folgen die echten
Texte, wie sie sich in der ältesten Ausgabe von Flemings
Gedichten befinden.

A u de» S te i nb ruch zu 3 leve l .
DA Zaum des stechen Bclths, dcm dmu stankc Bnist

sich- männlich seyct vor, daß sich die Wellen brechen
und in sich nmmgewaud sich an sich müssen rechen,
und kehr» den schwachen Zorn in leichten Tand und Wust.

5'cr du dem Lande Schutz, der Stadt Zier geben must,
dcr Ttadt, so jcnseit ist so reich an süßen Bächen,
hier an gesaltzner See, an Höhen und an Flechen,
dämme» Harris wohnt, die Seele meiner Lust.
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Ich ginge zu dir ein, du Lustberg der Silenen,
mich meiner Liebes-Angst ein wenig zu entwöhnen,
So giebst du mir an dir mehr anlaß noch darzu.

Du bist zwar harte wol, doch kan dich Eisen zwingen;
So lange müh' ich mich, Ihr ist nichts abzubringen.
Ih r festes Hertze muß noch härter sein, als du.

( B e l t heißt beim Fleming ganz gewöhnlich das
baltische Meer, die Ostsee. — Wenn er sagt, die Stadt
sei j e n s e i t so reich an süßen Bächen, so meint er damit
wahrscheinlich die Gegend von der Koppel oder Ziegels-
koppel, die er in folgenden Gedichten besingt, — d a r i n n e n ,
in welcher Stadt. H a r r i s ist bei unserm Dichter der
poetische Namen seiner vielbesungenen Geliebten in Ncval ;
er hat sie nach dem Landschaftsnamen Harrien oder Hargen
benannt. — I n Vunge's Archiv, !V. , S . 3W, wird ver-
mulhet, daß an unserm Laaksberge beim Steinbruch ein
Vergnügungsort, 'vielleicht ein Weinhaus gewesen; der
Ausdruck der L u s t b e r g der S i l e n e n läßt sich auch wohl
schwerlich anders erklären.)

A n die Kof tpe l l

DA Lustplatz der Natur, von dem, als einer Zinnen
Sie hier die Dryaden sieht bey den Faunen gehn;
Da die gerühmte Stadt in güldnen spitzen steh«;
Dort eiu durchfloßncs Feld mit vielen süßen Nrüuneu;

Am meisten daß sich hier die weisen Najadinnen,
üuun dich, du grüner Pelth mit feuchter Lust verdreh»,
wenn auff ihr feuchtes Haar die trucknen Westen wehn,
daß sie hier können aus, und artlich «besonnen.

Sei, Landsmann Nosenthal berühmt Hey deiner Stadt,
die aus der Pleiße mier offt zu getruncken hat.
Auch Hargen hat deß was, was dier ist gleich zu schätzen.

So einen schönen Pusch, so einen Blumen Plan,
So viel von aller Hust, als du hast ümm'und an;
So schöne Jungfrau» auch; Gl„s utte» vor Zu sehe».

(Am meisten daß sich hier u. s. w., daß die
Najaden sich hier am meisten :c. — Der Sinn des 4.
Verses der 2. Strophe ist wohl dieser: sie können ihr Haar
(lies das statt daß) hier artig aus- und absonnen. —
Das Nosenthal oder vielmehr der Nosenthal nach
Flemingscher Sprachweise, der bekannte schöne Platz bei
Leipzig, wird hier als des Dichters Landsmann angeredet;
oder muß man hinter Landsmann ein Komma setzen?
^ Eins a l len vor zu setzen, d. h. Eins, das allem
Andern vorgezogen werden muß.)

Wie wär's, wenn man beim folgenden lieblichen Ge-
dichte an den schönen Brigittenfiuß bei Neval dächte?

A l t A m e u e u ,
A l s S i e sich m i t ang«ln er lus t i re te .

LIeb, du hast deine Lust ümm diesen schönen Flnß,
Da manche Nais schwimmt, da Chlons mit Nagem
ümm seines Ufers Naud und tauseut Blumen gehen.
Und daß der Heisse Taa, dir mache nicht Verdruß,

So beut dir Weide dir zum Sessel ihren Fuß,
zum Schirm' ihr laubicht Haupt. Die Vtesiunen wehen;
So stehest du vor dir die stummen Schaaren sseheu,
die deiner Angel auch verehren ihren Kusi.

So spielst du, schönes Kind, und lassest unerwogen,
was für Gedancken mir hier werden zugezogen.
Gleich so spielt Amor auch mit mir, nnd kräuckt mich frisch.
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Sem' Angel ist das Lob von deiner edlen Tugend,
das 'Garn der Augen Lischt, die Ruthe deine Jugend,
die Speise deine Zier, und ich der schwache Fisch.

(D ie E tes innen , Etesien, eigentlich Passatwinde, hier
wohl die milden Sommerwinde. — D e i n e r im letzten
Verse ist offenbar Druckfehler.)

Wie gern hätte ich noch Flemings Gedichte „Auf der
Liebsten Vaterland" und „An Esthonien, die liebe," hinzu-
gefügt, wären sie nicht längst verloren gegangen! Nun muß
ich die Gelegenheit benutzen, unsere Ichthyologen auf jenen
wundersamen Fisch, unsere Anthropologen dagegen auf die
wunderliebliche Fischerinn aufmerksam zu machen; auch
durch letztere zur Staffage jenes Bildes von unserer guten
Stadt Neval und ihrer Umgebungen ein wenig beigetragen
zu haben, so gut es ging und wenn es nur überhaupt
ging, — Das ist mein harmloses Vergnügen.

Und somit empfehlen wir unsere kurzen Mittheilungen
dem Wohlwollen aller patriotischen Leser am Strande des
grünen Veltes. Sollte einer von ihnen auch hin und wieder
Etwas zu verbessern finden und dann das Bessere mit-
theilen wollen, es sollte mir gar nicht unlieb sein. Auch
bei den mitgetheillen Bemerkungen kam es mir auf nichts
Anderes als auf die Sache selber an. Wer ein Haar darin
finden sollte. Dem Mag.schwerlich geholfen werden.

II. Beiträge zur Geschichte Kurlands.
Kurlands Staatsmänner.

(Fortsetzung, s. „ I n l . " »85U Nr. U.)
George von Fircks ein Sohn Christoph von Fircks's

war zuerst Rath bei Herzog Friedrich u. späterhin Kanzler.
Als Königlich, Polnischer Kapitain und Erdherr von

Nurmhusen, wurde er zuerst im Jahre 4637 den 24. Jan.
von der Kurlandischen Ritter- und Landschaft als M i t ,
Gesandter zu dem bevsrstehenden Reichstage, so wie 4638
d. 22. Jan., schon Königlicher Major, zum Mit-Gesandten
der R. und Landschaft, an den KHnig von Polen in An-
gelegenheiten der Sucression des Prinzen Jacob ernannt.
I n der Antwort des Königs an ihn, ^ l l . 4638 d. 2H.
April wird er Vxeubigrum NeF>8 IteFlminis ?l2«s<:<:tu8
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peäitalis tZermaniae genannt. (l?ocl«x «liplum. V. Nr.
236 und 237.)

Als Herzog Jacob zur Regierung, kam, schickte derselbe
ihn, als seinen A n v o ^ extraoräingir an Ludwig XIV.
König von Frankreich um einen Handels-Traktat abzu-
schließen, welcher auch 4643 d. 30. Decbr. zu Stande kam,
(villo t?0t1. Dipl. Itogn. ro l . V. Nr. 243. p. 443; Geb-
hardi Geschichte p. 6H. 68.) Zur Belohnung gab ihm der
Herzog eine Verschreibung über das fürstliche Gut Degalen
auf Lebenszeit. (Nunnh. Vriefl.)

Vom Jahre 4632 — 66 war er Oberhauptmann zu
Oolbingen und unterzeichnete alle Landtagsschlüße in diesen
Jahren. I m Jahre 4666 sandte ihn der Herzog Jacob
wieder nach Moskau, wozu er ihm einen Paß, am 2. Ma i
d. I . ausgestellt, ertheilte, in welchem jedoch über die eigent-
liche Angelegenheit nichts erwähnt war. M u r m h . Vriefl.)

Als er im Jahre 4639 d. 9. Jan. Goldingen an die
Schweden durch Capitulation übergab, war die Kurländische
R. und Landschaft höchst unzufrieden, und obgleich der
König von Polen Iohan Casimir für ihn 4639 den
22. Aprill einen 8«Ivus Ooulluotu5 ausfertigte, im I . 4660
den 20. Jan. sogar ein Köm'gl. Mandat an die Ritter-
und Landschaft erging, ihn als Oberhauptmann bei seinem
Posten zu lassen, so wurde ihm doch dieserhalb von der
Ritterschaft der Proceß gemacht, dessen Ende er nicht erlebte.

Erst nach seinem Tode kam 467l den 42. Juni ein
Vergleich seiner Erben wegen des gegen ihren verstorbenen
Pater geführten Processcs, die Uebergabe von Goldingen
betreffend, mit dem Piltenschen Landrath Friedrich v. Sacken
und dem Köm'gl. Oberst-Lieutenant Hermann vyn Goes zu
Stande, nachdem im I . 4676 ein König!. Dekret in dieser
Sache erschienen war. (Nurmh. Priest.)

Auf der Gedächtniß-Fahne, die zu seiner Ehre in der
Kirche zu Nurmhusen aufgehängt wurde, waren folgende
Ahnen verzeichnet: Fircks, Vutlar, Dönhoff (Dobbo), Dumpf-
jäten s.Dumvij), Rosen, Vietinghoff, Ungern, Erichen,
Mapdel, Wrangel, Haßwerden, Molinrar (Molmgrath)
Tarensbach/Wrangel, Patkul, Mengden.

W. v. D.
(Fortsetzung folgt.)

Korrespondenz.
D o r p a t . Durch das am 42. März zum Veßten des

Hülfsvereins im Hörsaale gegebene C o n c e r t sind gegen
viertehalb hundert Nub. Silb. eingenommen worden.

Fe l l i n , d. 2. März. Einem schon lange gefühlten
Mangel, den besonders die Aeltern heranwachsender Mäd-
chen in diesem Städtchen empfunden haben, ist durch Er-
richtung der oberen Klasse bei der hiesigen Elementar -
Töchterschule abgeholfen. Die französische Sprache, dieses
Eldorado der pädagogischen Utopisten, ist verdientermaaßen
verbannt, und wird nur auf specielles Verlangen privatim
in ihr unterrichtet. Es ist die Telldenz dieser höheren
Töchterschule durchaus anzuerkennen; man wil l nämlich
Madchen nicht zu einem abzulegenden Eramen, fondern zu
ihrem schönen Berufe: sittsame und treue Hausfrauen und
umsichtige, sorgsame Mütter zu sein, heranbilden, was in
unserer Zeit um so ersprießlicher ist, als durch das Gouver-
nantenunwesen die Blüthe der Menschenwelt jenem
peulgen Berufe, wenn auch nicht ganz entzogen, so doch

entfremdet wird., Die Anstalt bietet Alles dar, was man
von einer gebildeten und verständigen Hausfrau 'gerechter-
weise verlangen kann und ist durch das sehr niedrige Honorar
auch den Kindern selbst wenig bemittelter Acltcrn zugänglich.
Der jährliche Preis für den Unterricht beträgt 7 Rbl. S .
für eine Schülerin der unteren und 48 Rbl. S . für eine
der oberen Masse. Nur durch vereinte Kräfte läßt sich
eine solche Verbindung des Nützlichen mit dem Billige»
erstreben. Der wohledle Magistrat, auf dessen Anstiften
und durch dessen Vermittclung diese Schule ins Leken ge-
rufen wurde, hat ein für den Or t stattliches Gebäude zum
Schulhause acquirirt. Möchte dieses Unternehmen auch
bei den umwohnenden Aeltern einen wohlverdienten An-
klang finden.

Go ld i «ge« . Anfang März. Wir haben Ihnen wohl
ein Mehreres aus unserm Städtchen mitzucheilen versprochen,
finden aber wenig Vemcrkenswerthes, da leider aus unserm
in Aussicht gestellten Liebhabettheattr, vielfach eingetretener
Hindernisse wegen, nichts wurde. Was wohl am meisten
dazu beitrug ist, daß der Winter uns verlassen wil l . Wenig-
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stens scheint es so, da schon sch einiger Zeit Thauwetler
eingetreten ist und die Windau sich von ihrer Eisdecke be-
freit hat. Man kann aber Acht genug dafür Gott danken,
daß der Abzug des Winters allmählig geschieht, sonst hätte,
wenn auch nicht gerade unsere Stadt, di> hoch gelegen ist,
so doch die Umgegend bei den Massen von Schnee, die
sich den Winter über angehäuft halten, viel von Ueber-
schwemmungen zu leiden gehabt. — Der Frühling scheint
aber unser Städtchen nicht zu neuem Leben erwecken zu
wollen, vielmehr ist es nach den vielen Lustbarkeiten, die
in unserer Winlersaison — wenn man sie so nennen darf
— eine der andern folgte, ziemlich still geworden; vielleicht
ist das aber weniger Abspannung, als scheinbare Ruhe und
man rüstet sich zu einem neuen Kampfe in Tanzen, Theater,
Thee's, holden Blicken und andern Altoiriis, zumal es mit
dem Abzüge des Mi l i tärs, der bald zu erwarten steht, ein,
sam uitd'öbe in unfern Mauern werden dürfte, da sich
Tanz und Lustbarkeiten in Ermangelung von Musik von
selbst verbieten. Obgleich wir diese für's Erste aber noch
hier haben, so herrscht dennoch wenig Harmonie in unserer
Stadt. Doch genug, es ist widerlich davon zu sprechen,
noch vielmehr zu schreiben. 9

T a g e s ch r o n i k.
N i g a , b. 6. März. Am vorigen Donnerstag wurde

dem gegenwärtigen Director der großen Oper zu Amster-
dam, Herrn Ferd. Rover, die Direction unseres Stadtthea.
tcrs vom 1. Ju l i d. I . ab übertragen, da der Comrakt
des jetzigen Directors Ningelhardt an gedachtem Tage zu
Ende geht.

Von dem Nigaschen Gouv.-Post-Comptoir wird des-
mittelst bekannt gemacht, daß zur größern Bequemlichkeit für
die Bewohner der,St. Petersburger, Moskauer und jenscit
der Düna belegencn Vorstadt bei den Haupteingängen der
Si«gen jener Vorstädte verschlossene Kasten angebracht
Word, en, zum Einwerfen von in gestempelten Couvcrts vcr,'
siegelten, in das Innere des Reichs und nach dem Grob-
fürstentpum Finnland adresfirten Briefen, welche ein Postillon
täglich UM H Uhr Nachmittags, behufs Abfertigung mit
der an demselben oder am nächstfolgenden Tage abgehenden
Post, abholen wird.

R i g a . D i e e rneuer te t reue H i l f e feierte am
23. Februar d. I . ihr 43jähriges Bestehen (gestiftet im
Februar 1803). Den versammelten Mitgliedern wurden,
wie gewöhnlich/die hier bezüglichen Begebenheiten dcS
verflossenen Jahres milgetheilt, so wie sie auch von der
Wirksamkeit des Vereines in Kenmniß gesetzt wurden.
Aus den gegebenen Mitlheilungen entnehmen wir Folgendes:

Aus dem Jahre 1848 waren noch für 12 Sterbefälle
Nachzahlungen zu machen, und wurden dlVse im Vollen
mit 1665 3t. S . geleistet, während die Hinterbliebenen der
im Jahre 183! an der Cholera Verstorbenen derzeit, bei
weniger Sterbefällen, nur mit der Hälfte des Betrages der
gesetzlichen Leichengeldcr abgefunden wurden. I m Jahre
484!) starben 8 Personen, 2 Männer, 4 Wittwen, 2 Gat«
tinncn, unter welchen eine bisher soulagirte Wittwe, und
als solche der Kasse mit 17t N. «0 Kop. verschuldet; für
diesen Sterbesall wurden, gesetzlicher Bestimmung zufolge,
nicht nur ohne weitere'Anrechnung 60 N. S . zur Veerdi»
gung gezahlt, sondern auch angeordnet, leine Beiträge von
den Mitgliedern einfordern zu lassen. Nach vielfältigen,'jedoch
fruchtlosen Mahnungen und Warnungen mußten sechs Mit-
glieder, wegen unterlassener Beitragszahlungen, von der
Theilnahme an den Wohlthatcn des Vereins ausgeschlossen
werden. Es ist wirklich ein peinigendes Gefühl, seinem
Milgenosscn die einmal erworbenen Rechte und Vorlheile
nehmen zu müssen; wenn aber der Beteiligte selbst sein
Interesse nicht besser wahren mag, .so bleibt freilich nichts
anderes übrig; denn immer wird doch der Vorstand in
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Anspruch genommen, wenn Stockungen in Austaliluna der
Leichengelder eintreten herbeigeführt durch s M u " ^ "
Mäßigkeiten, und so muß man denn solcher sä um ia e n und
dadurch unnützen Mitglieder sich zu enlledigen suchen
was aber keme leichte Aufgabe ist, da deren aufgelaufene
Schulden an die Kasse nicht sobald von Neu«Eintretenden
übernommen werden. Die durch Ausschluß und Austritt
entstandenen Lücken in der Mitglied erzähl wurden zwar
sogleich aus den provisorischen Mitgliedern ergänzt, jedoch
wird die Reihe der letzteren immer lichter, und wird es
wohl bald dazu kommen müssen, daß auch die Ehrenmit-
glieder wieder als zahlende eintreten werden, wenn sie selbst
sich nicht bemühen, statt ihrer, annehmbare u. hauptsächlich
zahlende Ersatzmänner zu schassen.

Die Kassa-Uebersicht zeigt, daß aus dem vorhergehen-
den Jahre ke»n Saldo vorhanden war; eingegangen aber:
Le.chenbettrage und Eintrittsgelber 2347 Rbl. S . , pränu-

" ^ ' S . , und soulagirten Mitgliedern
m der Auszahlung als eingegangen berechnet 230 Rbl.
40 Kop. S . , Summa 2711 R. 40 K. S . ; daaeaen die
Abgabe: an die Hilftkasse zurückgezahltes Darlehn 37 N .
A « ^ ^achzahlung für 8 Sterbefälle aus 1848
?. ? A ? ' ^ l«3" . " ^ soulagirt verstorbenes Mitglied,
für welches kme Beiträge einzufordern sind, 221 N. 20
K. S . , Vorschuß für 8 Sterbefälle, für welche die Bei ,
trage, noch einzufordern sind, 630 N. S . Einlasssrun^,
Einladungs- und diverse
zusammen 2711 N. 40 K. S. - D Hilfskasse batte ^ n
D ^ 7 . ? ^ ^ ' ^ ' ^ ' es ging ein z Conto einer
U " s s ^ N. S., aus der Hauptkasse zurückgezahlt 57 N.
49z K. S., verschiedene Einnahmen 41 N 26 K K l , .
sammen 227 R 22z K. S . , davon ausgaben M Be

S., in za'ldo veNeben
. ^ ^ 5 , . " " s Vermögen der Hauptkasse incl
der w den sou agitten MWiedern ausstehenden 747 R.
«09 N S ' im Betrage von

dr»ch,cn ba,7Nchcl u,^ch « "bald U " ' "5 ?rig°>,
d« Westwind «or voch H 7 > D,̂  S^..)!,? ^ ' " " "

N°«gen schädlich w?rd°n°"d^5 Z " S s ^ " w ^ ' ' ?
»n Frühling« übelschwemm. u „ ° wurte« b d m >3.cd r
cmüetenden Frost mit Ei« bedeckt. ClüMchcr Weis^ ^ ? . «
t.e größer« Flüsse „och nicht auf. I n »e, le« W ° «
d,°se« Monats stellte sich wieder m^iger Frost c „ ° ^
b,idetl,sich eine neue nochdürf.lge Bahn. K r a u k ^ 5
!N»N in dtfer Gegend über den sHIeH^n ? » . " " s t

! Nindvieh's, obgleich'«« bis i°«'w V « ° ^ f / H ^
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an Futter mangelt. Der vorige kühle Sommer, die nassen
Weideplätze und das unkräflige Winterfutter mögen wohl
die wirkenden Ursachen dieser Erscheinung sein.

Handel und Schifffahrt.
Perno«. Während der Navigation des Jahrs 48i9

sind 7 t Schisse hier eingelaufen, unter denen 4 t mit La-
dung; von Russischen Häfen kamen 47 an. — Abgesegelt
sind ins Ausland 68 Schiffe, davon 2 in Ballast, und nach
Russischen Häfen 24. Gegen 4848 war demnach die Zahl
der hier- eingelaufenen Schisse um 4, die der ins Ausland
gegangenen um 2 größer. — Der Werth der eingeführten
Waaren betrug 80,380 R., und war somit um 436t N.
größer als im I . 4848. Die Einfuhren bestanden in 3709
T. Norweg. Heringe (gegen 2097 im I . 4848), 233,442
Pud Salz (gegen 234.966 im I . 4848) und 403 Pud
Wolle (gegen 4290 im I . 4848). — Das Salz wurde zu
gleichen Preisen wie im I . 4848 verlauft, nämlich: Livtt-
pooler Stein- zu 60 Kop., die übrigen Sorten zu 83 K.
S. per Pud. Die Norweg. Heringe galten 8^ Nub. die
Tonne, mithin 78 K. S. billiger als 4848. — Die Aus-
fuhr betrug dem Werthe nach 793,703 N., also für 80,897
N. mehr als im I . 4848. Die Hauptausfuhrartikel wa<
ren: 237,303 Pud Flachs (4848: 222,447 Pud), 47,743
Tschtw. Leinsaamen (4848: 8356), 3076 Tschtw. Roggen
(4848: 9t43), 4943 Tschtw. Gerste ( t848: 3872), 2640
Tschta'. Hafer (4848 : 2366.) — Preise waren folgende:
Flachs 2 N. 20 K. per Pud (gegen 2 N. 40 K. im I .
vorher), Leinsamen 3 N. 30 K. (gegen 4 u. 6 N.), Rog-
gen 4 N. (gegen 4z R . ) , Gerste 2 N. 80 K. u. 3 N.
(gegen 3 u. 4 N.), Hafer 2 R. (gegen 2^ Nub.). — An
Zollabgaben kamen ein: 409,499 N. S-, oder 4968 R>
weniger als im I . 4848.

R i g a ' s H a n d e l 4 8 4 9 .
(Fortsetzung.)

War die Frage für Roggen zur Verschiffung zum
größten Theil eine zufällige, so die für

Gerste eine nachhaltige. Verschifft sind 463,000 Tscht.
gegen 83.000 Tschetw. im v. I . Der Preis für 404 —
406pfünd. Kurische war während der Wmtermonate 30 N.
baar, 33 und 32 N. mit 40g Vorschuß per Tschetw., im
April auf 48 und 49 N. gedrückt; für kurze Zeit hob er
sich auf 3t N-, schwankte im Mai und Juni zwischen 80
und 49 N., von wo ab der Artikel sich eines Aufschlags
von 4—2 N. erfreute. Die schwere Waare von 444 b.
443 Pfund für England passend, wohin 37,000 Tschetw.
gingen, bedang 3? bis 39 Nub. Die Ernte in Kurland,
soweit es Frühgerste betrifft, liefert wieder schöne Waare,
auch schwere, doch motzte sich kein so großes Quantum zur
Verschiffung bieten als in diesem Jahre. Preise sind noch
nicht angelegt, da die auf den auswärtigen Märkten ge-

' drückt sind, und niedriges Gebot hier keinen Eingang findet.
Hafer. Verschifft sind davon 44<,?00 Tschttw. nach

England, gegen 93,000 Tschetw. im v. I . Während der
Wintermona<e war eS zweifelhaft, ob Vedürfniß für Eng-
land scyn werde; die Forderungen waren hoch und soviel
gewiß, daß nur bei niedrigen der Artikel Beachtung finden
könne, wie denn auch die gemachten Verschiffungen durch-
schnittlich zu 43 Nub. per Last von 20 Tschetw. gemacht
scvn dürften, wenngleich im Juli für einen Augenblick der
Preis sich auf 47 — 80 N. gehoben, wogegen im Septem-
ber aber auch Verkäufe zu 43 und '44 N. gemacht sind.
Man hofft daß auch für das künftige Jahr England Be-
ziehungen machen werde. Zu 43 R. mit 40 auch 30g
Vorschuß »st ein ganz unbedeutendes Quantum kontrahirt.
Die Kaufieule aus dem Innern sprechen davon, daß aus
den entfernteren Gouvernements zu diesem Preise nicht
hergebracht werden kann, doch ändert sich dieses im Lauf

des Winters leicht. I n diesem Augenblick sind Preise in
England niedrig und zur Spekulation keine Anreizung.

Weizen erscheint mit 800 Tschetw. nach England auf
der Eiportationsliste. An der Börse hatte er keinen Preis.
Die 3000 Tschetw. die eingeführt wurden, gingen in die
Konsumtion über; nach dem Stande der Marktpreise, ist
der des Weizens zwischen 420 u. 400 Nub. anzunehmen
per Last von 46 Tschetw. Die Ernten in Europa sind er«
giebig ausgefallen; ein überwiegendes Vedürfniß kann nicht
erwartet werden; einer Veweguug, die Spekulation her-
vorruft, kann nur mit Vorsicht gefolgt werden, und so
dürfte für das künftige Jahr dem Getrcidehandel an un-
serm Platze keine besondere Rolle zugemessen sepn. Ein
wichtiger Geschäftszweig unsers Platzes:

Der Ho lzhande l , hat sich in diesem Jahr etwas
gehoben, indem er 384 Schiffe in Anspruch nahm, wäh-
rend im v. I . nur 226. Der Werth des verschifften Hol-
zes ist 4,239,233 Nub. gegen 743,524 Rub. im vorigen
Jahr. Verschifft wurden:
» 8 4 V » 8 4 8 » 8 4 V » 8 4 8
238— 469 Masten. 449,608— 62,4«9 Balken.
920 — 23l6 Spieren. 248,373 — 437,469 Bretter.
370 -> 372 Bugspriete. 304,342 — 447,443 Pipenstäbe.
64— 472 Vurtillen. 896— 806 Faßholz.

34 l2 — 4636 Rundhölzer. ä,464 — 4,338 Wagenschoß.
Ungeachtet der stärkeren Erportation, war die Frage

für die meisten Artikel nicht belebt, und nur Masten und
Pivenstäbc hatten eine allgemeine. Englische Vrussen wa-
Nn ziemlich mrnachlaßigt, und die Holländischen konnten
nur zu gedrückten Preisen Absatz finden. Wagenschoß ging
meist in Konsignation. Die Preise waren-
Pipcnstäbe2zZ.dick,3Z.breit,72Z.lang48 R. per Schock.

3 „ 6 „ 84 ., 33
für Masten von 47—24 Palm 60-330 R. S. pr. Stück.
,. Spieren ., 40—l6 „ 4 0 - 4 5

Bootsmasten, 40 Fuß lang 3
Balken, runde föhrene 30—73K.P.Fd.v.6Fß.

„ „ gränenc 20—33
Brüssel,, Holländische 44 per Fuß.

Englische 403 per Faden.
Bretter, föhrene 3 zöllige 30

„ granene „ 46
Wagenschoß 8—40 N. per Stück.

., Krön ^ 44 -46
Für Sleepers war keine Frage upderistirte hier kein Preis.
Das Lager von Holz bleibt ansehnlich u. das darin

festliegende Kapital lähmt das Kontraktgeschäft, was die
Holzhändler, die auf Jahre hinaus im Innern Verbind-
lichkeiten haben, abhalten muß auf neue Unternehmungen
einzugehen. Die Frachten waren in diesem Jahr meist
mäßig, selbst mitunter niedrig. Welchen Stand sie im näch-
sten Jahr einnehmen werden, ist schwer zu bestimmen, da
die Aufhebung der Englischen Navigationsakte dem Fracht-
Handel freieren Spielraum bietet.

Hä-ute. Erportirt wurden 499 Ninderhäute gegen
4700 im v. Jahr, 32,399 Kalb, und Bockfelle, gegen
20,743 im vorigen Jahr. Kips und Nindfelle waren be-
gehrt ; der Preis für erstcre war 47, 48-34 u. 32 K.
per Pfund nach Maßgabe des Gewichts von 42—25 Pfund
per Dccher, letztere galten 23—27 Kop. per Pfund bei
40—30 Pfund per Decber. Häute aller Art sind geräumt,
für das nächste. Jahr keine Abschlüsse gemacht, Preise nicht
niedrig zu erwarten.

Von Blätter>Tabak wurden nur 8234 Verf. verschifft/
wenig mehr als im v. I . Es sind c. 4l,000 Verf. an-
gebracht von welchen 8254 Bert, nach dem Ausland und
der Nest nach inländischen Häfen verschifft wurden. Es
räumte sich so ziemlich mit dem Ganzen, da Abzug für die
westlichen Gouvernements war, wo die Anwesenheit der
Truppen Frage veranlaßt?. Der Preis, war steigend von
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1 t , 42—44 und 45 R. und ist für das künftige Jahr eine
geringe Abkunft und hohe Preise zu erwarten.

Von untergeordneter Bedeutung im BSrsenhandel fer,
ner bleibend.sind: Pottasche mit 40 Verk., Federposen
2409 Pud, -Bettfedern 2728 Pud, Segeltuch 4374 Stück,
Raventuch 488 St. , Vlämischlein 48 Stück auf der Aus-
fuhrliste erscheinend. Auf dieser sieht man in d. I . nicht
Scha fwo l l e . Der diesjährige Weltmarkt bot ein Quan-
tum von 8—6000 Pud, die alle geräumt wurden. Die
Preise bewegten sich zwischen 32—46 N. S . per Pud mit
8Z Abschlag nach Verschiedenheit der Qualität, an welcher
sich für die höheren Gattungen im Vergleich gegen die
Preise von 4847 (im v- I . war der Wollmarkt ausgefal-
len), ein Aufschlag von 4—2 N. herausstellt, wie über-
haupt die Produzenten mit den Resultaten des Markts
zufrieden gewesen seyn dürften, da die hiesigen Preise den
auf den auswärtigen Märkten kaum nachgestanden haben
mögten.

Die Lage des Handels in diesem Jahr hat sich nicht
nur in England, sondern im Allgemeinen auch auf dem
Kontinent gebessert. Das im vorigen Jahr erschütterte
Vertrauen ist wieder befestigt, doch zeugt 'die Wohlfcilhcit
des Geldes dafür, daß das Geschäft noch immer nicht die
sonstige Ausdehnung erreicht hat. — Die Geldverhältnisse
der Staaten, die durch die vol ig, wie diesjährigen Ereig«
nisse einen Ausfall in ihren Finanzen zu decken hatten, kam
dem allgemeinen Geldüberstuß zu gut; sie konnten unter
leidlichen Bedingungen Anleihen machen', da. mit Ausnahme
Frankreichs, die Fonds überall hoch im Preise standen.
Die Russischen erfreuten sich auf den ausländischen Börsen
besonderer Gunst, an der unsrigcn stiegen die 3 prozenti«
gen von 400 auf 405, die 4Z von 95 auf 89g. Der
Wechselkurs war wenigen Schwankungen unterworfen, der
auf Vondon erhielt sich in den Winter-Monaten auf 57 —
37^, im April und Ma i war er weichend und bis auf 36 a
zurückgegangen, von da ab wieder nach und nach den frü,
Hern Stand einnehmend, bis zum Herbst wo er bis 37H
stieg. Die für ihn durch die wieder erlaubte Ausfuhr von
Münzen ^vleder erlangte Basis sichert ihm diese,, Stand
und eröffnet die Aussicht ihn bei einiger Bewegung im
Handel über 38 gehen zu sehen.

Ist auch noch nicht die Muhe in Europa wieder ganz
hergestellt, so ist doch die Störung des Weltfriedens kaum
zu furchten, jedes Vedürfm'ß der Erhaltung desselben zu
überwiegend für die materiellen Interessen und so können
wir der Hoffnung Namn geben, den Handel unscrs Planes
in seinen Hauptbranchen auch 'im künftigen Jahr blühen
zu sehen, wenn auch die Ziffer der diesjährigen Ausfuhr,
47 Mi l l . Nub., vielleicht nicht erreicht werden dürfte, da
kaum auf eine der diesjährigen gleichkommende Getreide,
ausfuhr zu rechnen ist, auch Flachs und Hanf in geringe-
rer Quantität gehen werden. , (Schluß folgt.)

Markt-Preise zu Riga am 8. März.
20 Garnitz Gerste 95—t00 Kop.; Hafcr 70-76

K.; Buchwaizcngrütze 320—330 K.; HaferaMc 240-230
K.; Gerstengrütze 440 —430 K.; Erbsen'4w —480 K.;
2z Pud grobes Roggcmnehl 4«0—443 K.; Waizenmehl
260—280 K. — 4 Pud Butler 600-630 K. — 1 Pud
Heu 28 ss. — 4 Faß Halbbrandweiu 623-630 K., Zwei-
drittel-Vrand 8l2z-823 K.

Obrigkeitliche Bestimmungen «. Verordnungen.
Durch Allerh. best. Minister Comit6-Vesch!uß-vom 48.

. Jan. 4849 ist befohlen worden: allen jetzt cristirenden u.
künftig noch zu errichtenden landwir thschaf t l ichen Ge-
sellschaften freizustellen, daß wenn sie es wünschen, ihre
S e c r e t a i r e im wirklichen Staatsdienste beim Ncssort des
Mimstermms des Innern stehen, deren Amt alsdann der
Ordnung nach zur 6. Classe und der Uniform nach zum 6.

490

Nasräd zu zählen, ohne Gehalt von der Staatsregierung,
dergestalt, daß 4) diese Secretaire, als jolche die von der
Krone keinen Gehalt beziehen, kein Recht auf Pension aus
dem Neichsschatze haben und daß die Zeit, welche sie in
dielen Aemtern zugebracht, zu der Anzahl der Jahre, um
eine Pension zu erhalten, nicht hinzugezählt werde, und
2) daß der Dienst im Amte eines SecretairS nicht hinder-
lich sei, andere Staatsämler zu bekleiden, wie es im gelehr-
ten Fach, in verschiedenen Ministerien, für viele Aemter
erlaubt ist. (Scn.-Nk. vom 9. Februar; Pat. d. lwland.
Gouv.-Neg. v. 2. Dccember 4649 Spc. Nr. 440).

Durch Pat. der curl. Gouv.-Neg. vom 43. Jan. 4830
Sp. Nr. 7 sind die betreffenden Artikel des '1'om. IV des
Swob der Neichsgesetze (Ausg. von 4842) über die für die
Truppen zu stellenden P o d w o d e n und Fuhrknechte in
deutscher Uebersctzung zur allgemeinen Wissenschaft u. Nach-
achtung publicirt worden.

Durch Allerh. bestät. Neichsrathsgutachten vom 6. Iuny
4849 ist das auf Grundlage früherer Verordnungen in den
Städten Riga und Libau bestehende Verbot der Einfuhr v.
Neepsch läge rwaa ren , deren Anfertigung ausschließlich
den dortigen Neeftschläger,Aemlern freigestellt ist, in so weit
aufgehoben, daß den Nhedern gestattet worden, nach Riga
und Libau Neepschläger-Waaren, Taue und anderes Takcl-
werk einzuführen, jedoch ausschließlich nur zur Auftakelung
ihrer eigenen Fahrzeuge. (Senats.lllk. v. 43. Iu ly , Pat. d.
curl. Gouv.-Neg. v. 29. Sept. 4849. Spc. Nr. 444.)

Durch Allerh. best. Minister-Co.mit6-Beschluß vom 44.
Ott. 4849 ist das Amt eines S e c r e t a i r s eines livl. Land»
gerichts hinsichtlich der Pens ion in die 9te Classe gesetzt
worden. (Sen.-M. v. 3. Nov.; Pat. d. livl. Gouv.-Neg. v.
2. Dec. 4849 Spc. Nr. 442.)

Mittelst Patentes v- 4 l .Oct . 1859 Spc.-Nr. 446 hat
die curländ. Oouv., Regierung das von dem Departement
des auswärtigen Handels bestätigte u. von Sr. Durchlaucht
dem Hrn. General-Gouverneur als zweckmäßig anerkannte
Neglcment zur Verhinderung des unerlaubten Verkehrs
der S t randbewohner zwischen Libau u. Po langen
mi t dem Aus lande , zur allgemeinen Kenniniß gebracht.

Nachlaßsach en.
Ansprüche an den Nachlaß des wohlsoligen Herrn

Nathshcrrn Wilh. Heinr. v. Wehren sind binnen sechs
Monaten und spätestens am 44. Augnst d. I . bei dem
Neval̂ chen Stadt-Secrctariate vci Strafe der Präclusion
anzumelden..

D a r l e h n s - E r w e i t e r u n g s -Gesuche.
Bei derEbstnischenDistricts-Direction der Livl. adlichen

. Kredit, Socictät hat der Herr dimittirte Ordnungsrichter
Theodor v̂. Helmersen um Erweiterung des auf dem im
Pcrnauschcn Kreise und Fellinschcn Kirchspiele belegcnen
Gutes Neu-Woidcma bereits haftenden Pfandbriefs-Krcdits
nachgesucht.

Die Direktion des Kurländischen Kreditvcrcins macht
bekannt, dich für das in der Oberhauptmannschaft
Selburg und dem Kirchspiele Sclburg belegenc Gut
Stabben durch .den Herrn Crbbesitzer, Staatsralh und
Nitter Otto von W i t t e n h c i m um eine reglcments-
mäßigc Darlchns - Erhöhung nachgesucht worden ist und
erwartet, daß diejenigen, welche an dieses Gut For-
derungen und Ansprüche haben, die zur Zeit noch nicht
in die Hypothekenbüchcr des competcntcn Instanzgerichts
eingetragen sind, solche innerhalb viermonatlicher Frist a
»lato rroclllM3U3 d. i. bis zum i Juni d. I . bei Strafe
der Präclusion ihre Nechle wahrnehmen werben.

Nniversitäts- und Schnlchvouik
Nach dem Pröklam Eines Kaiserl. Um'vcrsitäts-Gm'chts

zu Dorpat vom 28. Januar d. I . sind aus der Zahl der
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Studirenden getreten: d. arad. Studenten Friede.-Meyer,
Conr. Link; d. Provisor Fnedr. Sternheim; d. Stud. tlieol.
Ernst Schneider, Neinh. CarlOirgensohn, Julius Ullmann;
die Stud. ^ur. Victor v. Düsterloh, Rud. Vehling; die
Stud. meä. Eduard Strauch, Theod. Eylandt, Iwan
Neshenzow, Aler. Gust. Beck; d. Stud. plul. Leonh. v.
Engelhardt, Gust. Basener u. d. Stud. p!»arm. Emil Henke.

«persoual«otizen.
2) C i v i l .

Angestel l t wurden: der ehemal. Lehrer, Kandidat d. Kaiser!.
St . Petersb. Univ. O t t o als jüngerer Lehrer beim zweiten Gymn.
zu St . Petersb.; der Kandid. der Dörptsch. Univ. Ausländer Z i n n ,
nachdem er den russ. Unterthanseid geleistet, mit Kolleg.-Sekrt,-Rang
als stellvtr. älterer Tischvorstehersgehilfe beim Forst-Departement.

B e f ö r d e r t wurden: zum Kalleg.-Sekrt.: d. Archivars-Gehilfe
in d. Kanzlei Sr . Durchl. des Kriegs-Gouvs. u. Riga, Gen.-Gouvs.
v. Liv-, Ehst» u. Kurl., Gouv.-Sekrt. Heim berger; zum Gouvts.-
Sekrt.: der auf Neugut in Kurland angestellte Förster H a r f f .

Des Dienste« entlassen wurden: der Landwirthschafts-In-
spektor b. südl. Gouvts., wirkl. Staatsrath S t e v e n ; der stellvertr.
Polozkische Civil-Gouv. Staatsrath Lü tke i der im Postdepart. die-
nende Tit.-Rath M ü l l e r .

l,) M i l i t ä r .

B e f ö r d e r t wurde: zum Obristlieut.: d. Major v. Ulanenreg.
S. K. H. des Großf. Nikolai Alexandrowitsch v. Düster lol) 2.

Des Dienstes entlassen würbe: der bei der Kavallerie
und den Reservetruppen steh. Generalmajor K u p f f e r .

Als verstorben ist aus den Listen gestrichen: der Obrlst-
lieutenant vom Tiflisschcn Iägerreg. N a u t e n b e r g .
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comp. von Stoll. Riga 1849.
320. Mädchen und Blumen, Gedicht von Butterweck, comp.

von Kreutzer, Riga 1849.
327. 1̂ 3 <ül>pricl«ll5e, für das Pianoforte. Riga 1849.
328. Malwinen-Walzer für das Pianoforte v. C. B. Riga.
329. Champagner-Galopp. Riga.
330. IVin8flt,it ll'i,Fnc»ll>,l« i, (^urlgoi-eti. Eine lithogr.

Ansicht. Dorpat 1849.
Ausländische J o u r n a l i s t i k .

Z e i t u n g f ü r die elegante W e l t : 1649 Nr. 41. Dcr Ur-
w a l d : Gedicht von O. Kieni tz .

I m Auslande erschienene Sch r i f t en .
Das Handelsgesehbuch des russ. Reichs. Erste Lief. Rudolstadt

1850. 240 S. 8.

Nek ro log .

Am 5. Dccbr. v. I . starb in Folge einer Magen »Entzündung
Carl v. Nolde, Stabsrittmeister bei d. Wolyskischen Kosakenregimcnte
zu Pätigorsk.

Am 27. Februar starb zu St. Petersb. der wirkl. Staatsrath
Aler. I . Beck.

B e r i ch t i g-u n g e n.
Nr, I I Sp. I<»3 Z. 38 v. o. lies Acten st. A r t e n . — Sp.

175 Z. 2? v. o. lies Köhne siatt Kühne. — Sp. 175 Z. 32 v. o.
l lies K a r d i s statt Kcrb' ie. — Sp. 175 Z. 34 v. o. lies Walcker
! statt W a l i k c r . — Sp. 17.', Z, 28 v. o. lies Chersonesas statt

Cherronesas.

N o t i z e n a n s de» 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 : in ocr Gcmciüdc der St. J o h a n n i s - K i r c h e :

des Beamten zu besonder». Auftragen bei dem Obcrdirigircnden des
Postwesens, Tit,-Nath E. u. Schulmann Sohn Friedrich Ernst. —
S t . M a r i e n - K i r c h e : dc6 Miisitlehrcrs Mumme Sohn ?llfrcd
Wilhelm Johannes.

P r o k l a m i r t c : in der Gemeinde der S t . M a r i e n - Horchet
dcr Buchhalter Georg Eduard John mit Charlotte Iaeobsoh^ i :
der Buchbindcrgcstll 6arl Christian M ü l l e r mit Marie Cerehn.

Vers torbene: in der Gemeinde der St . I o h a n n i s-K irche:
Dorothea Christina Aspholm, gcd. ^aupminn, alt ."'0 Jahr.

(Nr. 17.)
I m Namen des Generalgouvernements von Liv-, Ehst- und Kurland gestattet den Druck: .

Dorpat, den 20. März 1850. ' E. G. v. B röcke r , C«nsor.



^ 13. Montag, den 27. März. t83ft.
Vom » I n l a n d " erscheint

wöchentlich I Bogen. Der
Pränumerations - Preis be-
trägt für Dorpat 4j Rbl. S-,
im ganzen Reiche mit Zu-
schlag des Postportos tt Rbl.
S. ; — für die pädagogi-
sche B e i l a g e allein resp.
I und 1^ Rbl. S . — Die
Insertions-Gebühren für lite«

Niu^. Ghst

rarische und andere geeignete
Anzeigen betragen 5 K. S.für
die Zeile.— Man abonm'rt bei
dem Verleger dieses Blattes,
dem Buchdrucker H. Laak-
mann in Dorpat, so wie bei
allen Deutschen Buchhandlun-
gen und fämmtlichen Post,
Komtoirö dlö Reichs.

Eine Wochenschrift
für

und Kurlands Geschichte, Geographie, Statistik und
Ntteratuv.

F ü n f z e h n t e r J a h r g a n g .

l. Die inländische Zeitschrift.
(1848.)

(Fortsetzung und Schluß).
Ach, Andres, die köstlichen Naturschilderungen aus

dem Waidmannsleben, und die erhebenden Iagdlieder
haben eine so magische Kraft auf den armen zwischen seine
vier Pfähle eingepferchten Leser, daß man's wirklich ver,
wünschen mag, nicht mit hinaus zu können einen fröhlichen,
seligen Tag, mit I - o ! Lala! Trara! Halloh! und am Abend
— ein Häslcin heimzubringen, wenn's die Hundclöter nicht
zuvor in ihrem Amtseifer zerrissen. Ach, ein selbstgefchoß-
nes Hascnfell, wie muß das Herz und Sinn erfreu'«, das
ganze Lcbcn frisch erneu'n; o, — gebt ihm die gewünschte
Ste l l ! —

IHwci Jahr später. Ono! ̂ 2M zenox venatar i l le,

z»2rv« 8«l» tumulo! 8!o tranßit volu^l«8 munlll «icut
snmuZ et nobuln.^

Nr. 20. Wie einer gerädert wird.
Laß doch Gott einen jeden Christenmenschen bewahrt

sein, nicht zu hoch hinaufzustligen auf der Rangstaffel, weil
es gar schrecklich ist, so mit einem mal uon Oben herunter zu
fallen, und sich alle Glieder kurz und klein zu schlagen.

J a , Andres, erschrecklich ist's wie der arme Mann
mit zerschlagenen Gliedmaßen selbst, zum Block kriecht, und
unter Todesqualen stöhnend ausruft: „Kopf a b ! "

Nr . 2«. I I . Eine höchst interessante psychologische
Erscheinung. Ein junger begabter und liebenswürdiger
Medicincr vertieft sich in das Studium des Vrownschen
Systems, um einen schlagenden Beweis in seiner Doctor-
Dissertalion zu liefern, daß es nicht taugt — und wie
er mit der Arbeit zu Ende ist, so: um es mtt seinen
eignen Worten anzuführen: ..war ich mit Leib und Seel
Vrowm'ancr."

Auf den verschiedenartigsten Gebieten, und in den
mannigfaltigsten Lebcnsfügungen ist schon Ahnliches ge-
schehen, und laßt einen tiefen Vlick thun in die geheimniß-
volle Wcrkstätle der vier Herzcnskammern, daraus das
Leben hervorgeht und — der Tod.

Nr. 23. Daß bei Beerdigungen die mit Blumen be<
pflanzten Grabbiigcl von den auf dieselben sich stellenden

Schaulustigen zertreten werden zum größten Schmerze der
Angehörigen dessen, der unter dem Rasen ruhet: wird wohl
noch bis an den jüngsten Tag fortgehen, wenn gegen den
Unfug blos mit Bitten und Vorschlägen, und wenn sie
auch noch so begründet und trefflich wären, im I n n - und
Auslande angekämpft wird. Die Menschen sind nun ein-
mal so närrisch hier unter'm Mond, daß sie während des,
Lesens und nach demselben gar beistimmend ausrufen: „Aber
das ist mal ein Wort zur Zeit, das wird gewiß Segen
stiften;"^ und bis die folgende Nummer nach acht Tagen
herauskommt, denkt kein Mensch mehr dran.

Aber das war' weit klüger, wenn d u , den es trifft,
gleich dir einen solchen Grabdeckel bestelltest, und dem Kirch«
hofswälter jährlich einen halben Thaler versprichst, wenn
dein liebes Plätzchen unversehret bleibt. Das Gestell in
der Weise einer Bahre, muß aber aus sechs starken Füßen
ruhen, die Bretter einzeln der Länge nach an Ort und
Stelle aufgelegt werden. Dann klettert herauf, ihr Schau-
lustigen: cö wird kein. Blümlein geknickt, kein Nasenrand
zertreten, kein Liebesherz betrübet.

Nr. 24. Über die Herkunft des Bifchoffs A. v. L.
Da sage nun nicht, wie jener geistreiche Humorist der

Neuzeit einem ihn aus der bisherigen Anonymität hervor»
rufenden Gegner höchst schalkhaft entgegnete: „Herkunft!"
- » „ V o n meinen Eltern!" — Denn was da Irglichen er?
götztc, würde hier einen Jeglichen verdrießen, wenn du
sagtest: Was kümmert's mich, ob er „Apeldern oder Bur-
höwbcn" geheißen. V o n den E l t e r n stammt cr her, und
Mannst racht wird cr wohl angehabt haben. —

Denn manches, was du vielleicht schon nach der Über»
schuft zu urthcilen, Kar nicht einmal anliesest., wie viel
weniger durchliesest: kann für Hinz und Kun; sein wie —
salva venia — Schnepfenbraten, und was dazu gehört für
Feinschmecker. O wir andern siwpeln Leute könnten wohl
Methusalem'ö Alter erreichen, und immer nicht begreifen,
was so ein von Würmern zelfreßncs Pergamcntledcrstück
mit Knollen dran für eine theuer werlhe Urkunde ist, dar,
aus die Lebendigen die Auferstehung der Todten in vcr-
klarier Glorie schon vor dem Anbruch des Weltgerichts mit
schöpferischer Thalkraft dem svatcrn Geschichte »cl aculo«
dcmonstriren und präscntiren.
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„Der Sache Feind, des Mannes Freund" soll nicht
mehr so gelten, sondern fortan heißen: Der Sache Feind,
dem Manne noch Feinder. — Noh, — es ist schon Feind,
fchaft genug auf Erden. Gott bewahr' uns vor noch mehr.
Meinst du nicht auch so, Andres.

Und das andre auch, daß zwölf Schwarze nicht mit
Zung und Feder so viel ausrichten werden in der bcwuß<
ten Angelegenheit, als ein Bunter mit seinem Wort
und Beutel.

Einer der Tüchtigsten, die mir vorgekommen, säet laut
Protocol aus: „drei S t o f Gerste!" —

Mittel gegen faule Stellen in gesunden Äpfeln.
Wenn ihrer nicht zu viel sind, schneidet man sie aus,

und verspeist oder verbraucht das Übrige. Ist aber mehr
faules, als gutes Fleisch dran, so macht man das Fenster
auf :c., und holt sich oder bittet sich aus der Bodenkammer
einen ganz neuen Apfel.

Nr. 23. „Schwarz" und „Grau" die stritten sich über
einen alten Lappen: keiner siegte, keiner wich, schrieben ganze
dicke Mappen. Endlich söhnt sie „Gräulich" aus, sprach:
Geht ruhig jetzt nach Haus; ich steh' friedlich zwischen Beiden.
— Hand in Hand sah man sie scheiden.

B e i l a g e . Es ist ein großes Glück für Armen-Vor,
lesungen — und auch wohl -Verlosungen, — daß nicht
Jeder und Jede in einem atzarten Gitter eingeschlossen
sind, wie in den Klöstern zu alten Zeilen es gewesen sein
soll: denn sonst kam' wohl nicht eine zu Stande (und von
Stande), besonders, wenn sie etwas langdaucrnd sind.

Nr. 26. Ncchtshandcl eines Kaufcommis „Agentur"
genannt, in Assistenz des Capitoins mit der Schiffsmann-
schaft von vierzig Häuptern Stärke (ob die weiblichen
Herzen mitgerechnet, ist aus dem Bericht nicht klar) ob die
logische Fassung von „b is nach Pirisaar" oder „bis au f
Pirisaar" ihre Berechtigung bei der beabsichtigten Prellfahrt
haben solle.

Das Leben heiht uns ja oft im Angesicht noch schöne-
rer Hesperideugärtcm'nseln umkehren, und — wir können
nichts gegen den Dampfkessel des Fatums und die Schau-
felräder des Schicksals.

Nur das können wir: Vorsicht lernen vor einer zwei-
ten Fahrt.

Nr. 27. I m Jahr l8H7 sind in Livland zur Post ge-
kommene Briefe: nun rath' mal? — ,398,8^6."

O ihr armen Bnefschrcibcr, aber dreimal ach: idr
armen Briefleser. Wie viel doch die Legion beschriebenes
Papier gewogen haben mag; wie viel Goldkörlu'r auf die
Goldwage; wie viel Schiffpfund Lang< und Kurzstroh auf
bic 3utttr-?age.

l l l . Rühmliche Neccnsion des Struwwelpeter, nur
viel zu lang, das heißt, eine halbe Scitc. Zroci Worte ist
l ) i n l ä > M : Abscheulich-vortrefflich. Denn einzelne Bilder
sind so gräflich, daß darum das Buch in's Feuer muß,—
andre so prächtig, daß man'i nicht genug austoben kann.
Honigseim mit Wagcnschmicr gcmcngt.

D'.'"n so wollt' ich dM vMay . ' , i , dei'ö nunm: 5!-^

der» schenken, auch nur zeigen wollte. Die meisten Kinder
leiden ohnehin au Bangigkeit, aber über manchem Bilde
kann eins seine Nachtruh für Jahre verlieren.

Nr. 23. l l . Geme innü tz i ges .
Wenn man von Hbcinigen, beißigen Hunden auf sei«

nem Lebenswege angefallen wird, „so soll man sich ru»
hig h insetzen; " dann thun sie einem nichts zu Leide;
so wie man aber aufsteht und sich wider sie wchtt, geht
der Spectakel los.

Nr. 29. S . 6 2 ! .
Die Lbcim'gen Vicnen ziehen sich in der. Cl)olcra;cit

zurück, und können also auch nicht harmlose Pilger stechen.
Gegen die andern Vienensorten soll aber auch die Cholera-
zeit nicht verschlagen.

Nr . .21 . Beilage, l. „ F e r i e n b e n u y u n g . "
Schulmänner sollen in den Ferien Fußwanderungen

vornehmen. Der Wegstaub soll den Schulstaub vertreiben,
wie cuneuz cuneuni «zit. Es liegen gewiß noch viele heil»
same Curmittel im ßchooße der Mutter Natur, wir sind
nur zu bequem, sie aufzusuchen.

I I . „Buch der Kindheit von Goltz. 2 Thaler."
Wenn's am Ende nicht wieder eine Struwwelpeter-

Recommendalion ist, so muß es ein recht gutes Auch
sein, nach den Citalcn draus zu urtheilcn, und lieber doch
dafür 2 Thaler als 20 für die ewigen 8li«reien.

l M 4 9 urchciltc Jemand nach dem Anhören der vier
ersten Capltcl also: „Das will ich nicht gerade sagen, daß
es durchaus überspannt ist, aber er hat sich doch an man<
chcn Stellen im Versehen übcrflogcn; cs läßt bei einigen
Stellen etwas Leere zurück: die Gluth ist zu stark — un-
natürlich/ Er schraubt sein Gefühl selbst auf, und.cs ist
so etwas Hohles. Ich denke an die hängenden Gärten der
Semiramis. Man trägt Erde auf, es blüht und grünt
alles schön, aber unten ist doch kalter Stein zwischen der
eigentlichen Erde. — Es ist mir so, als ob mau sein Ge<
fühl recken muß, bis zu einer gewissen Höhe, wo wieder
schöne Gegenden aufgespielt werden. Dies Necken greift
die Nerven an.^l

Nr. 32. S . 68».
Ein Medizinal-Inspector im Namen des ärztlichen Ver-

eins warnt vor den ..sogenannten Eholeraschnäpsen" („scharf-
stoffigc Beimischungen zum Branntwein.")

Wann wird doch der Doctor auftreten, dem es ge-
länge als Cholera, Monument für 1848 — 49 au^ustcilcn,
daß gar kein« Schnäpse genommen würdcn Ob dann m:,
ein Säkul noch ein Mensch was von Cholera wüßte? M -
wih, sie wagte es »icht wiederzukommen iil dir neilgcbornc
alte Welt. *

Nr. 53. l . Gott sei gedankt, daß der arme, un l̂ück»
liche schrcibseligc Pilger ausgepilgert hat, d?r w viel Ma-
culatur fabticitte. Eigentlich soll lw morims nil m»! Iicne
nachbk'lbcn! —

I I . Eine gcistl'cichc Äecension cinco inländischen ttiil-
dcrdnchs, ĉo das Lob des spatcrn Wcttcs gegen den T ^ c l
d ^ fächern absticht, wie <2Nl)r Mittag gegen 42 Uhr Mit-
ternacht: Zr.ck.'r'.md Salz in einem C'.iftasldö5ch^n nur durch
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eine schmale Mtheilung geschieden. Wohl bekommt dem
Schreiber und den Lesern des hcimathlichen KindcrlesebuchS.

Nr. 34.
Andres, wir andern simpcln Leute sollten vor Schaam

in die Erde kriechen, daß wir uns kaum kümmern, ob die-
ser oder jener Bischoff vor 600 Jahren gelebt hat, und da
schreibt ein Gelehrter dem andern Gelehrten von mehr wie
t W Meilen her, auö'm Ausland in's Inland, daß er so
glücklich gewesen, nun endlich den bisher unbekannten TodcS-
tag eines Bischoffs aus alten Urkunden mit unzweifelhafter
Gewißheit herausgebracht zu haben; und von einem andern
Bischofs bittet er das ganze Inland flehentlich, ob nicht
Einer ihm das Todesjahr dieses vor 800 Jahren Gestor-
benen genau mittheilen kann. Herr Gott, was sind wir
doch einfältig gegen diese hochgelehrten Herren! — —
Ach, daß wir doch auserwachten aus dem Ignorantentraum,
und mit Herzenssehnsucht trachten zu berühren Scientia's
Saum. Göttin, komm uns zu begrüßen, unser Leben zu
versüßen, daß der Bischöss Sterbestunb jedem Christcnkind
sei kund. Laß' die Pietisten denken, daß man sie in's Grab
wird senken, laß' sie täglich kämpfen, ringen, durch die
enge Pfort' zu dringen: Uns genüg' zum Ritterschlag: —
Bischofs Albert's Todestag.

Nr. 33. Einheimische Poesien.
Werden gehörig mit Salz und Pfeffer bestreuet; die

reichlich cilirten Ercerpte sind freilich etwas stark welk und
mächtig. Sollten aber auf den 107 Octavseiten nicht auch
einige gelungenere Früchte, oder wenigstens Blüthen gewe-
sen sein. Ja, das mag der wissen, von dem sie gekommen,
und an den sie gelangt sind. Wir, Andres, haben noch
Prosa gcmig durchzumachen, bis wir an die Poctcrcien
tommen. — Ein Glück, daß's arme, lodte Mädel
nichts mehr von der Eritik über ihren unglücklichen Adonis
zu hören kriegt. Wir wollen ihnen Beiden ein besser Wie,
versehen über'm öden Erkerlauerstübchen wünschen.

Nr. 36.
Wieder ein Bienenstich, aber jetzt auf den Panzer einer

Heldenbrust. Arme npig Iiol-enli«, laß' nur ab: durch
Stahl kommst du nicht durch mit deinem winzigen Stächel-
chen. Er könnt' dir ja gleich mit seiner Secirlanzctte das
Hinter- und Vorder-endchen glatt wegputzen: aber er merkt's
gar nicht, daß das kleine Insectlein sich dahin gepflanzt,
sondern schreitet fort seine hohe und tiefe Dcnkerbahn: die
Wunder des Herrn im Himmel am Tempel Gottes auf
Erden aufzudecken mit sichrer Hand, mit kühnem Blick: ei»
Helfer in der Noch für Taufende feiner leidenden Mitbrüder.

Nr. 38. O, Andres, nun will ich ruhig mein Haupt
niederlegen, und mich zu meinen Vätern versammeln. Nun
weiß ich, daß Bischofs Albert wirklich ein Burböwden ge-
wesen, und will heute Abend mein ganzes Haus illumini'
ren, illuminir' du auch. Diese wichtige Entdeckung ver-
dirnt's wahrlich mehr, als manchen Kerles Einzug, wo
auch vicl Lampenöl und Unschlitt verbrannt wird, und der
ganze Kell ist nicht den Docht wcrth auch nur von einer
Lampe, ja nicht die Lichtputze dran. So hat das Landleben
auch schon den Vorzug, daß man uicht p«r <n-u>L <!<:3iulU
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illuminiren muß, (wie in Japan und China) sondern nur
wenn's Herz wirklich froh ist. K.

3ln die Redaktion des In land's.
— — — — — — auf jeden Fall muß ich

angelegentlich bitten, den Namen des Verfassers auf
keine Weise weder anzudeuten noch weniger gegen Je-
mand auszusprechen. Was einer meiner vertrauten
Freunde mir im Sommer des Jahrs 1843 vom Fest-
landc auf mein isolirtes Eiland als harmlose Ergüsse feiner
Mußestunden sandte, soll auf keine Weise als Zankapfel
unter das schriftstellerische Publikum hingeworfen werden;
denn so scharf vielleicht auch die Feder des Schreibers
manchmal zugespitzt gewesen zu sein scheint, so versichre
ich Sie, es ist die gutmüthigste und friedfertigste Seele von
der Welt, die wenn man mit ihr um ein Ei rechten wollte,
gern das Huhn noch zugiebt, und wenn man ihr das Kalb
nehmen möchte, auch noch die Kuh in den Kauf giebt,
um nur Ruh und Frieden zu haben.

Sollte aber dennoch eine Anticritik in Ihrem Blatte
erscheinen in dem unlöblichen genr« (denn harmlose Ent-
gegnungen ohne Persönlichkeiten können ja nur zu erwünsch-
ter Aufheiterung der Leser dienen) — wie es einmal barin
herging auf Leben und Tod, so muß ich Sie und Alle die
es angehen möchte im voraus davon avertiren, daß mein
vertrauter Freund auf dem Festland mir einmal gesprächs-
weise mittheilte, wie ihm ein andrer guter Bekannter er-
zählt, als habe Augustin (!? —) den Grundsatz ausgespro-
chen: „Halte Friede, womöglich, mit Jedermann, aber
kommt Dir Einer zu nah, so gieb ihm auch gleich so, dag
ihm Hören und Scheu vergeht." — Obgleich er nun herz-
lich lächelte, daß man einem refpcctabeln Kirchenvater solch'
eine weltliche Sentenz in den Mund gelegt, so äußerte er
doch zugleich ganz harmlos, daß er's mehrmals im frühern
Leben also crccutiret, eh' er noch die drollige Sentenz ver-
nommen. — Darmn habe ich dies unmaasgeblich zu ge-
neigter weiterer Kunde bringen wollen, damit sich ein Je-
der vor Schaden und Verdruß zu hüten wisse. — Denn
wenn „Hören und Sehen" vom Niederschlag vergehe»/
so werden von den wenigen fünf Sinnen, welche Mutter
Natur uns mitgab, grade die beiden edelsten Organe zer-
störet, und das war doch Jammerschade! vixi et. «alvavi
2UIM2M M02IN.

II Ghstnischo Sagen und Mährchen.
Von N. Gra f Nchbinder.

3. D e r Neck.
— Was siehst Du so in den Strom, Alttr?
— Siehst Du nichts, hindrik?
— Nichts als Wasser und Schilf. Und was erblickst

Du denn?
— Eine Menge kleiner Entcn, die immer im Kreise

herumschwimmen.
— Tborhcit! Deine Augru sind blöde vor Alter, und

die untergehende Eonnc dientet Dich!
—.Schweige! siehst Du nun?
— Was denn?
— Den Neck!
— Um Gottcswilleli! Du bist toll! — Warum nennst

Du den Namen des Wasscriu'ck ,̂ und wcisu doch, daß cr
jedes Jahr ein Opfer verlang»?
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— Weil ich ihn vor mir sehe, wie er inmitten der
schwimmenden Vögel aus dem Wasser emportaucht. Jetzt
ist er mit halbem Leibe zu sehen! Er kämmt sich die grünen
Haare, — nun blickt er her!

— Alter, so höre doch!
— Er winkt mir!
— Du machst mir bange! es wird schon dunkel, und

ob ich gleich nichts sehe, möchte ich doch zu Hause sein.
Komm fort, eilig!

—- Hörst Du denn nicht, daß der Neck mir winkt?
Gehe Du, ich bleibe.

— Willst Du denn die ganze Nacht hier verwrilen?
— Er kommt näher, — gehe, sage ich Dir !
— Komm mit, ich bitte Dich!
— Was würde der Neck sagen? Fort, fort mit Dir,

ehe er Dich auch sieht!
— Du machst mir Angst und Granen, daß ich nicht

bleiben kann! Gott schütze Dich!
Der alte Bauer kehrte die Nacht nicht in seine Hütte zurück.
Am andern Tage fand man seinen Leichnam im Schilf

des Stromes.

II I . Plötzliche Todesfälle in

Livland .
Ehstland -
Curland.

48HH

33
24
28

90

1845

80
24
38

1846

89
19
34

112

1847

48
24
34

106

61
40
39

140

Ghst, und Vlrrlaud in den Inhren R844 -

Plötzliche Todesfalle im Sinne
der Medicin, d. t>. schnelle Hin«
rassung durch den Tod in Folge
plötzlicher Störung der normalen

Funktionen des Organismus.

^—

33
13
2 l

67

.—.

3
2

3

.3 5Z

—

—

—

üb
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33
46
23

72

1848

Fälle, in welchen chroni-
sche Krankheiten durch
ihren plötzlichen Verlauf
den Charakter der Er-
scheinungen eines plötz-
lichen Endes annehmen.

«'»!

4
4
3

53

6

1
1

6

10
3
6

2 !

-»848 wcl.

Fälle, in denen d. Ursache
des Todes zwar nicht er-
mittelt, die jedoch sichtbar
weder einem Verbrechen,
noch einer Unvorsichtigkeit
u. bgl. zuzuschreiben sind.

W ^

4
3
3

12

l3 <2

>2 ^

14
ia
3

36

üb
ci

18
19
10

47

(ok. das Iourn. d. Minist, d. Innern. 1849. Novemb.,Hft. S. 238 ff.)

K o e e o s p o n d o lt z.
Reval, d. 27. Febr.*). Unser Theater naht sich,

wie es schein«, seiner Auflösung; indeß schwebt doch noch
ein gewisses Dunkel über dieser Angelegenheit. Gewiß
ist, daß der bisherige Direttor W. Gehrmann, dessen
Bemühungen und Leistungen vor jedem Unparteiischen nicht
anders als Anerkennung finden können, von seiner jetzigen
Etellung zurücktritt. Seine Contracle mit den Schauspie-
lern laufen noch bis Ende Mai. Er hat sich, wie man sagt,
um die Direktion des Theaters in Riga beworben. Was
dann aus der Truppe wird, ob sie, wie man behauptet,
unter Leitung des bisher. Negisseurs Hr. Möller für den
Sommer nach Helsingfors gehen wird, ob ein neuer Di<
rector sich an ihre Spitze stellen oder ob sie in schönster
Harmonie sich auflösen wird, das wird die Zukunft geben.
Man nennt so Manchen aus der Truppe, der sich M Uc-
bernahme der Direclion gemeldet, aber das sind Alles nur
Gerüchte. Es ist ferner die Idee aufgestellt worden, Gehr-
mann möge, im Falle er Director des Nigaschen Theaters
werden sollte, auch die Direction des hiesig?« fortführen,
jedoch permanent hier nur ein gutes Schau < und Lustspiel
und Vaudeville halten, wohl zu verstehen ein gutes,
und dann es bewirken, daß in jedem Winter die ganze Ni,
gafche Oper auf ein paar Monate oder doch auf einen
Monat nach Rcval herüberkomme. Diese Idee verrälh je-
denfalls Kenntniß der Verhältnisse und der zu Gebote ste-
henden Mittel, aber es möchte wohl die Rechnung ohne
den Wirth gemacht sein, da die Nigenser kaum darauf
cmgehen dachen. Und dann würde ein großer Thcil des

*) Durch Zufall verspätet.

hiesigen Publikums damit nicht einverstanden sein, da man
für die 30, Hä oder 83 Kop. Entr<5e,Gcld, die man zahtt,
nicht allein ein gutes Schau- oder Lustspiel, ein gutes Baude»
ville oder eine Oper beansprucht, sondern alles dieses zu-
sammen und zugleich, und dazu noch ein Ballet, in welchem
Taglionis und Elslers tanzen, freilich aber auch mit der
ärgsten Katzenmusik sich zufrieden giebt, wenn nur die kleine
bärting oder der schöne Gölte seeligen Andenkens von der
Parthic sind. — Wir wünschen dem hiesigen Theater ein
langes Leben, freilich wir wollen es ganz aufrichtig gestehn,
vorzugsweise, um unfern lieben Revalenfern und Nevalcn«
serinnen davor zu bewahren, noch mehr schöne Variationen
über das Wetter in ihren Tanz- und Gesellschaftssälen
machen zu müssen, als ohnedies schon geschieht, indem nach
einem bekannten Sprichworte allzuviel ungesund ist. Aber
auch Erdensohn mit seinem prachtvollen Bariton u. seinem
seelenvollen Vortrage möchten wir nicht fortziehen lassen,
und ebenso nicht Liebcrt, der, seit ein vermeintliches Gestirn
erster Größe seinem Untergange sich zugeneigt, die Aner-
kennung in vollem Maaße gefunden hctt, die er verdient.

Neva l , den Ü8. Februar"), lieber musikalische
Genüsse, welche uns die letzte Vergangenheit gebracht,
wäre eben nicht viel zu sagen; es wäre denn, man wollte
von einem Blumenstrauß sprechen, der vor einiger Zeit
von Gliedern der hiesigen Schauspielertruppc zum Vesten
des abziehenden Schauspielers Wie t i ng dem Publiko
Hieselbst geboten wurde. Freilich, in unserm kalten Win-
ter, da gicbt es keine andern Blume», als etwa ewige Hya-
zinthen, die der Blumenfreund mit sorgsamer Hand vstcgt
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und hegt. Einen Strauß von solchen Blumen konnte daS
Nev. Publicum für das niedrige Eintrittsgeld natürlich nicht
erwarten; man reichte demselben ein Bündel Reisig, wie
es gerade jetzt die kleinen Bauerknaben Hieselbst verkaufen.
Dagegen steht einem Theile des Publikums ein wirklicher
Genuß bevor, dem Theile nämlich, welcher Bekannte oder
Verehrer unter den Gliedern des „ M a n n e r - G e s a n g ,
V e r e i n s " aufzuweisen hat. Dieser wird nächstens zum
zweiten Male eine Zusammenkunft halten, in welche Damen
eingeführt werden dürfen, man muß zugeben, daß dieser
Verein unter der Direction des Hrn. K r ü g e r u. in seinen
jetzigen Institutionen sich bedeutend gehoben hat. Während
der Fastenzeit, heißt es, werde der Komiker B r ü n i n g auf
der Ncvaler Bühne auftreten; ja man hegt sogar die etwas
sanguinische Hoffnung, F a n n y C I s l c r gedenke in jener
Zeit Hieselbst zu erscheinen, um sich um die Gunst des Re-
valer Publikums zu bewerben. Man behauptet, das Publi-
kum sei nicht wenig stolz auf diese Aussicht, da dies doch
offenbar nur der einzige Endzweck sein könne, welcher die
gefeierte Tänzerin nach Nußland geführt habe.

Tasseschronik.
N i g a am 46. März. Der Winter bleibt uns noch

immer treu; das Thauwettcr hatte die großen locker lie-
genden Schncemassen, welche Alles mehre Fuß hoch bedeckten,
aufgelöst; an vielen Orten war die bloße Erde zu sehe«,
mühsam nur schleppten sich die Schlitten auf der Landstraße
fort, und an manchen Stellen, namentlich wo Bäche hin-
einfallen, wurde das Eis der Düna schon unsicher, als uns
der März noch einen Nachwinter brachte. Die anhaltende
Kälte von 8 — 40 Grad hat alle unsicheren Sjcllen wieder
reparirt, und eine neue Auflage von Schnee stellt auch auf
den Landwegen die Bahn wieder her. Lange vorhalten
wird sie wohl nicht, da die immer senkrechter fallenden Son-
nenstrahlen dem nächsten Thauwetter eine große Kraft ver-
leihen werden, aber für den Augenblick leben wir in voll-
ständigem Winter. Die lange andauernde Bahn hat nun
wohl die Zufuhr sehr erleichtert, allein der gesteigerte Ver-
brauch hat den Preis des Brennholzes so in die Höhe ge-
trieben, daß die Anschaffung dem minder Wohlhabenden
sehr drückend ist, und der Wunsch nach einem Holzcomptoir,
welches bei frühzeitig angeschafften Vorräthcn einen mäßigen
Durchschnittspreis bestimmt, und namentlich dem Armen
auch kleine Quantitäten zu demselben Preise abgeben kann,
ist wohl noch nie so lebhaft gefühlt worden, als in diesem
Winter. — Sollten nicht bei dem luftdichten Ofenverschluß
auch in unseren Oefen, etwa auf einem hineingestellten Noste,
Coaks gebrannt werden können? Und wie mögen sich die
Kosten im Vergleich zu Brennholz herausstellen ?

N i g a . Der Termin zur Aufnahme neuer Mitglieder
in die Krämer,Kompagnie-Stiftung für dieses Jahr ist
bis zum 6. Apr. anberaumt worden.

N i g a . I m Februar sind an Geschenken für Plcsko-
dahl eingegangen: 92 N. 43 Cop. S. , 43 L//. Rindfleisch
und 20 Paar Socken.

Die Getauften, Copulirten und Begrabenen in den
evangelischen Kirchen der Ctadt R i g a , ihren Vor,
städten und ihrem Patrimonial-Gebiet im I . 48H9.

ä. I n der Stadt .
Pe t r i -K i r chc . Getaufte: 288 (142 Knaben, 446

Mädchen); untcr ihnen 4 Zwillings.Paar, 9 Uneheliche.-—
Copulirte: 444 Paare. — Begrabene: 404 (87 mänul.,
47 wndl. Geschlechts); unter diesen 4 todtgcborencö Kind,
über 80 Jahr 2 männl. 3 »veidl. Geschlechts.

Dom,Kirche. Getaufte: 68 (34 Knaben, 34 Mäd-
chen); unter ihnen ein Zwillings-Paar, 3 Uneheliche. —
Copulirlc: 28 ̂ aave. — Begrabene: t,'9 (37 männl., 32
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weibl. Geschlecht); unttr welchen 2 Männer von 84 und
85 Jahren.

I a k o b i - K l r c h e . Getaufte: 403 (86 Knaben, 49
Mädchen); außerdem 2 Juden. — Copulirte: 47 Paare.
Consirmirte: 83 (42 Jünglinge, 43 Jungfrauen). — Be-
grabene: 39 (24 männl., 43 wcibl. Geschlechts). — Com-
municanten: 4736.

I o h a n n i s - K i r c h e . Getaufte: 374 (479 Knaben,
592 Mädchen); unter ihnen S Zwillings-Paare, 37 Unehe.
liche. — Copulirte: H32 Paare. — Begrabene: 307 (476
männl., 43t weibl. Geschlechts); unter diesen 42 Todtge-
borcne, 4 Mann von 80, 4 Mann und 4 Frau von 83,
2 Frauen von 83 und 4 Frau von 98 Jahren, 40 Per-
sonen ertranken, 4 Kind wurde verschüttet, 4 Kind todt,
gefallen.

R e f o r m i r t e Kirche. Getaufte: 48 (6 Knaben,
42 Mädchen); unter diesen 2 Uneheliche. — Copulirte:
9 Paare. — Begrabene: 43 (6 männl., 7 weibl. Ge-
schlechts). — Vom Iudenlhum übergetreten 2 weiblichen
Geschlechts.

Anglikanische Kirche. Getaufte: 4 (2 Knaben,
2 Mädchen). — Begrabene: 2 weibl. Geschlechts.

«. I n den Vorstädten.
Ger t rud -K i r che . Getanfte: 340 (436 Knaben,

434 Mädchen); unter diesen 9 Zwillings-Paare, 70 Unehe-
liche. — Copulirte: 78 Paare. — Begrabene: 434 (64
männl., 73 weibl. Geschlechts); unter diesen 3 Todtgebo,
rene, 4 Mann und 4 Hrau von 80, 3 Frauen von 83,
87 und 69 Jahren, 4 Person ertrunken.

J e s u s , Kirche. Getaufte: 478 (99 Knaben, 79
Madchen); unter diesen 7 Zwillingspaare, 33 Uneheliche.
— Copulirte: 36 Paare. — Begrabene: 37 (24 männl.,
46 weibl. Geschlechts), Armen-Kirchhof: 388 (203 männl.,
H83 weibl. Geschlechts); unter diesen 3 Todtgeborene, 3
Frauen über 80 Jahre, 4 Personen ertrunken,

l?. Stadt-Patri mental-Gebiet.
Vickcrn. Getaufte: 73 (H0 Knaben, 33 Mädchen);

unter diesen 2 Zwillings»Paare, 3 Unehelich?. — Copu-
lirte: 23 Paare. — Begrabene: 48 (23mäuill., 23 weibl.
Geschlechts); unter diesen 2 Todtgeborene, 4 Frau von
86 Jahren, 4 Person ertrunken, 4 vom Blitz erschlagen.

. Ka t l c ka ln . Getaufte: 443 (38 Knaben, 57 Mäd-
chen); unter diesen 6 Zwillings-Paare, 8 Uneheliche. —
Covulirle: 25 Paare. — Begrabene: 92 (43 männl., 49
weibl. Geschlechts); unter diesen 4 Todtgeborenc, 4 Mann
von 89, 4 Frau von 85 Jahren.

S t . O l a i . Getaufte: 43 (23 Knaben, 20 Mädchen);
unter diesen 4 Zwillings-Paare, 2 Uneheliche. — Copu.
lute: 44 Paare. — Begrabene: 61 (42 männl., 49 weib!.
Geschlechts); unter diesen 3 Todtgeborene, 4 Frau von
82 Jahren.

P inkenho f . Getaufte: 402 (34 Knaben, 48 Mäd-
chen); unter diesen 2 Zwillings «Paare, 6 Uneheliche. —
Copulirte: 29 Paare. — Begrabene: 69 (36 männl., 33
weibl. Geschlechts); unter diesen 3 Todtgeborene, 4 Man"
von 86 Jahren, 4 Person im Dunst erstickt, 4 Person er-
schlagen, 4 Person durch Selbstmord.

H o l m Hof. Getaufte: 44 (46 Knaben, 26 Mäd'
chen). — Copulirte: 8 Paare. — Begrabene: 48 (43
männl., 6 wcibl. Geschlechts).

Dorpa t . 3lm 22. d. M . Abends traf Se. Ekcellcnz,
der Herr Curator des Dörfttschen Vehrbezirks, von St. Pe<
tersburg zurückkehrend, hiesclbst glücklich ein.

M i t a n , d. 44. Mär,. 31m 4. März wurde die neue
O r g e l , vom Orgcldaumeister I . F. Schulze in Paulin«
M e bei Erfurt für die Evangelisch-Lutherische Triuitatis-
Kirche in Mitau erbaut, der Kirchenadministratiou durch den
Meister als vollendet übergeben. Die Vorbereitungen zur
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Ausstellung des Werkes hatten im Frühling <848 begonnen,
im Sommer kam dasselbe über Lübeck aus Deutschland an
und wurde von Herrn Schulzens Gehilfen fertig aufgestellt,
jedoch noch nicht zum Klange gebracht. D'es konnte der
Cholera und andrer Verhältnisse wegen erst im diesjährigen
Winter geschehen, in welchem Herr Schulze selbst hicher
lam und die letzte Hand ans Werk legte. — Die mit der
Uebernahme in Verbindung stehende Revision des Werkes
war in ihren Resultaten eine neue Bestätigung vom großen
und wohlverdienten Rufe des Meisters. Die einzelnen 26
klangbaren Stimmen der Orgel, von denen 6 aufs Pedal,
12 aufs Hauptwerk und 8 aufS Obcrwerk vertheilt sind,
zeichnen sich thcils durch Kraft und Fülle, thcils durch ihre
originale Schönheit aus, und geben vielfache Gelegenheit
zu mannigfachen erhebend wirkenden Negisterzusammcnstcl-
lungcn. Das volle Werk macht einen imposanten Eindruck,
nicht nur durch seine Klangstärke, sondern auch durch be-
sondere kirchliche Wurde. Letztere erreicht Herr Schulze
besonders dadurch, daß er außer den gewöhnlichen Stimmen
noch einen Pordun 32 Fuß aufs Hauptwerk und Lieblich
Gcdackt 16 Fuß aufs Oberwerk disponirt. Der crstere
erklingt um zwei Octavcn, letzteres um eine Ottave tiefer
als der jeder betreffenden Clavier-Taste entsprechende Ton.
Von den einzelnen Stimmen sind als besonders schön und
ausgezeichnet zu nennen: I m Pedal der offene Principal-
baß 16 Fuß, Posaune 16 und Trompete 8 Fuß; im Haupt-
werk Hohlftöte 8 Fuß, b!e bei klarem lieblichem Klang,
ungemeine Concinnität des Tons besitzt, Gambe 8 Fuß,
ein Register, das bis jetzt von Niemandem anhcr Schulze
in dieser edlen sonoren Klangschönheit dargestellt wurde,
Principal 8 Fuß durch seinen durchdringenden aber zugleich
gesangreichen T o n ; im Obcrwerk sind es die gebohrte Flauto
traverfo 8 Fuß, Salicional 8 Fuß und Geigenprineipa! 8
Fuß, die durch Lieblichkeit und eigcnthümlichen Neiz den
Hörer fesseln. Das Innere des Werks zeichnet sich aus
durch Solidität und Haltbarkeit aller einzelnen Theile, und
der gan;e Bau M t auf durch seine Einfachheit und die
naturgemäße Pfe-ifenaufstellung, die gänzlich von der friihcrn
Constrmtion abweicht, und ausschließlich die Erfindung des
Herrn Schulze ist. Diese letztere gewährt außer manchen
andern Vortei len auch ganz besonders den, daß sich die
Töne aller Pfeifers frei und ungehindert entwickeln können,
während bisher die kleinere Pfeifcnchörc oft von größer»
davor stehenden verdeckt und gehemmt wurden. — Das
Acugcrc des Werkes ift in seinem meist gothi'schen Slpl
und mit der geschmackvoll ei» Vergoldung eine schöne Zierd:
der Kirche, so dasi der Anblick des Werkes seinem Klange
entspricht. Alle Glieder der Gemeinde, welchf sich durch
Nath und Tbat um die Herstellung dieser Orgel vc.dient
machten, haben ein gutes, Segen tragendes' Werk gechan,
und so möge denn dieser herrliche Kunstbau lange Jahre
stehe:« und wirken zur Ehre Gattes, zur Förderung der
Andacht, und zum Segen der Gemeinde. — t.

M i r a « am l8. März. Vei Einem Kurl. Domainen-
hofe werdcu am l0. u. <2. April Torglerminc zur Verpach-
tung des rcgulirtcn Krongutes Groß, Seffan nebst dl',1 sc-
pernttn Vc'ihöfcn Clivenhof und Mittellos auf l 2 Jahre
v. 25. Apr- :,. <:. ab, abgehalten werden.

V» fchh l i f ( i n Kmland), 27. Jan. Eine-, so strengen
Wintcr, wie den dießjährigen, haben wir lange nicht erlebt.
Vom Vegnm des Winters bat es bis hier;« gcfrcrcn, aber
am 20. Januar hatten wir 32 Grad Kälte, und in acht
Tagen nie wem'qrr als 23 Grad. Von durch Frost ge-
tödtcten Manschen hört man, Gott sei Dank, bei lins nicht,
aber bei den Landleben sind viele üinge Kälber und
Lämmcr. umgekommen. An vielen Orten geeicht es an
Wasser für Menschen und Vieh. Stöberwetter hat die
Landstraßen scbr schlecht gemacht. Jetzt zählen wir schon
den dntien, Tag, daß die.' Luft nchig ist, und haben dabei
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nur 1 Grad Kälte, so daß Menschen und Vieh sich wieder
erholen können.

I akobs tad t , d. 58. Januar. Wir baben in diesem
Jahre einen strengen und andauernden Win/er. M i t dem
<4. November begann es stark zu frieren mit <4 Grad,
und so hatten wir beständig Frost, mit Ausnahme des 6.
Decembcr, an welchem es regnete; aber am IN. Januar
hattrn wir eine Kälte von 23 Grad. Ielzt haben wir
schon seit drei Taqen Schneegestöber bei 40 Grad Frost,
alle Wege sind verstund, daß sie fast unfahrbar sind. M i t
dem Gesundheitszustände geht es bis fetzt gut und es kom,
men nur wenige Todesfälle vor.

. K n r l a n d : der Grafcnthalsche Georgie-Markt wird der
Osterfeiertage wegen in diesem Jahre am 23 n. 26. April
— stattfinden.

Güterbesitzwechsel.
Das im Harrischrn Kreise in den Kirchspielen Kegel

und Haggers belegene Gut Sack ist für einen Kaufschilling
v. 110,000 Rbl. S . von dem ehemaligen Hrn. Landrathe
und Ritter Rudolph v. Patkul an den Hrn. Obristen und
M t e r Carl v. Vaggehuffwudt verkauft worden.

N a ch l a ß s a ch e n.
Ansprüche und Anforderungen an den Nachlaß des

Fräuleins Eleonore v. Vietinghoff sind bis zum 6. Scptbr.
d. I . bei Einem Kaiserl. E M . Oberlandgericht bei Strafe
der Präelusion zu verlautbarcn.

Niga's Handel 4N49.
(Schluß.)

E i n f u h r . Die Haufttartikel für den Börsenverkehr
sind S a l z und H e r i n g e .

S a l z . Die vorigjährige bedeutende Einfuhr von
l3,700 Last, nebst den von 184? übriggebliebenen 2,700
Last hatte sich so ziemlich geräumt, indem bei Eröffnung
der Schiffahrt unverzollt 2,300 blieben und das Ganze
des unverkauften auf nur 5,!500 Last zu veranschlagen war.
Der in den letzten Jahren sich steigernde Verbrauch, zusam,
mcngestellt mit dem günstigen Resultat des vongjährigen
Geschäfts, gab zu der Hoffnung Raum auch m diesem Jahr,
wcnnglcich man es sich mchi verhehlen durfte, daß bei der
Lage rcs Frachthandels, der wenig Verwendung für Schiffe
bot, eine ungewöhnlich starke Anfuhr zu erwarten sei, wir
doch bei zu erwartenden mäßigen Preisen um so eher guten
Abzug halxn würden. Es ist leider des Gegcnthcil einge-
treten; eine ungewöhnlich schwache Frage hat von der
Einfuhr von -«3,350 Last nach der städtischen Einfuhrangabe,
noch unverzollt 8,300 Last gelassen, zu welchen noch 2000
Last als bereits befreit hinzuzufügen sind. Dieses Quantum
ist zu groß um die Räumung desselben," selbst unter Be-
günstigung rines anbaltenden Winters, auf die, wie es bis
jetzt scheint, zu rechnen ist, erwarten zu können. Unter
diesen drückenden Verhältnissen ist die Aussicht für den
künftigjährigen Salzhandel, eine trübe, da dieselben Ursachen
die in diesem Jahr eine so starke Anfuhr herbeiführten,
auch für das nächste Jahr zu erwarten sind. ' Nach den
gegebenen Andeutungen konnte die i'age des Markte während
des ganzcn Jahrs nur eine gedrückte sein und mit dem
Hinblick auf die Zukunft ist nicht zu hoffen, daß sie sich im
Lauf des Winters verbessern könne, da den Inhabern
nur um eine Räumung zu thun sein muß. Die Preise
wareu und sind:

im Frühjahr. Sommer. Herbst. - Jetzt.
Tcrravechia 8 4 - 8 3 80 79—«0 83
I v i > i , rotb «2 — - «2

weiß — 76 ?6 7«
Cctte rolh 80 76 ?« 78
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— St mi
Gloccstcr
wobei ^i l','»nerfcn ist, daß der Zlufschlag in den jetzigen
und dem allenfalls noch weiter gewiß unerheblich eintreten-
den Prcisc bei ei^cm und dem andern Artikel, die Lagerungs-
fssien nicht deckt, die überdies in diesem Ici^r thcurer als
sonst sind, da virle Kcllcr zum Aufbewahren von gehecheltem
Flachs, in 3lnspruch genommen waren.

He r i nge . Von der vorig/ähri^en geringen Einfuhr
von Ü3M0 Tonnen war wenig unverkauft geblieben, was
sich während tes Winters geräumt hatte. Der diesjährige
Fang war ein reichlicher gewesen. Dadurch und durch die
Sperrung der Deutschen Ostseehäfen durch die Dänische
Blokate/ hatten wir cü'.c starke Anfuhr v^n 66,864 T.
Die im Früh/ahr angelegten Preise waren 83 M l . für
Verger in buchenen und U!6 N. in föhre'nen Tonnen per
^ast von !2 Tonnen, 84 und M N. bezi.ehungsweisc für
Stavanger, welche Notirungcn bis zur Mitte Ju l i bestehend
blieben. — Die Wiedereröffnung dcr Deutschen Häfen lich
die Zufuhren abnehmen, in Folge dessen eine successive
S te igung auf 93 nnd 92 N. für Vergcr und 94—91 N.
für Stavangcr eintrat, Preise die sich auch während einer
beträchtlichen Hcrbstzufuhr behaupteten, abcr auch wohl
während des Winters nicht höber gehen dürften, da noch
8W0 T. als lagernd anzunehmen sind, die sich aber wohl
räumen werden.

Von den übrigen Einfuhrwaarcn ist anzuführen:
Nohcr Zucker, von dem c.>. <6(),000 Pud angebracht

wurden, ein der vcrigjährigen Einfuhr gleichkommendes
Quantum, woraus zum wenigsten kein Rückschritt unserer,
Nafsillerieil hervorgeht.

Ka f fe . .Die Einfuhr beiicf sich auf o. H9,^W Pud,
r. 3000 Plld weniger als im v. I .

W e i n e . Dcr Import war c. 3^,000 Stefan i:nd
c. l0l),000 Flaschen moussirender Weine und ist dcr vorig-
jähngen ziemlich gleich.

N u m und andere Epin'ttiosen wurden «. 3ä00 Stekan
angebracht. — P o r t e r . Die Einfuhr belief 5ch auf
ä l Kisten und 747 Fässer.

Markt-Preise zu N,ga am 4^. März.
W Garnil) Gerste 93—500 Kop.; Hafer 7 0 - 7 3

K>; Buchwaizcngrül'e 323-3.10 K.; Hafcrgrüyc L L 0 - ^ 0
K.; Gerstengrütze t i 0 — 1 8 0 N . ; Erbsen 4 l 0 — i M K.;
2z Pud grobes Noggenmchl ^ l 0 —tH3 ^si.; Waizcnmrdl
« M - 2 8 0 K. — ^ Pud Butter 880-600 H?. — t Pud
Heu 30 5t'.

Gelehrte Gssellfchafte».

Vier und zwanzigste öffentliche Versammlung dcr Ehsilän-
dlschen liierärischcn Gesellschaft Zu Nevgl.

Am 6. März d. Z . hielt die ehstl. Wer. GeseUschoft zu Reva<
chre 24. öffentliche Versammlung, wobei dcr Herr Nicc-PräMltt ^ii-.
Pauckcr in einem umfassenden Vortrage die Zustände und Schicksale
der Stadt Ncoal, untw der Herrschaft des deutschen Ordens von 1.N6
bis I5l l l schilderte. Ucberdaupt waren im Lause des !c«ten halben
Jahres in den verschiedenen Abheilungen dcr Gesellschaft zum L'or-
ira^c gebracht worden, von dem Herrn Oderl. Pabst das Ncueste
lidcr d̂ c )!,ven nach dc>, Mittheilungeü des Hrn. Acadciuikers, Staatö-
rath° S^ogrcn im Auszüge; von dem Hrn. Bürgermeister St.-N. Hr.
^on Bunge Notizen zur Geschichte des lübilchen Rechts in Ncoai;
vo^ Hm, l).'. Mor i tz Einiges üdcr die Hindernisse in der Kranken-
pflege; von Hrn. Ovcrl. »,-. Weber die Naturaischaliunq Göthe's
im '2. T'yeilc scincö Faust; von Hrn. Oberl. O l . ^cyß Ultt.rsuchun-
gen ül.'cr dic Vcoeu^ing von iieli^ln »md l'.-lei-lmn»!!! l^i diü Römern
und Audclcä d^hi'n Gcl'oli^ z ron dem Hn,. Schu!d!>^t^v^chülfen

Vr. Gahlnbäck Bemerkungen über Ascität u. Autonomie dcr Schule
u. das Verhältnis derselben zum Hause, zur Kirche u. zum Staate';
von dem Hrn. Schul-Infpector Neus Mittheilungen aus Dl-. Ca«
strens Reise zu den Ostjaken unb Samoicben und über eine von Herrn
0r . Kreutzwald neuentdeckte Zufluchtshöhle der alten Ehsten; eine Ab-
handlung über die oxcefilio nnn ,nn«erl»we pecnnwe besonders nach
ihrer praktischen Anwendbarkeit für Em-Iand von dtm Hrn. Obcrhof-
gerichts-Advokaten C. Neu mann in Mitau; über Göthc's Firben-
ichre und Theorie von bcr Pflanzen - Organisation von Hrn. Obcrl.
l)r. Weber ; dcr Geburtstag, Original-Lustspiel in 5Aufz,, von dcm
Hrn. Oberl. Hofrath Hausmann , vorgctr. in 2 AbthcilmMn; von
Hrn. Obcrl. Nr. Zevß Eintheilunc, der 8l,cl» bei den Römern und
dcr lucellI inöbesonbcrei von Hrn. Obcrl. Pabst das Scharmützel
vor Reval an der Pernaufchm Straße im I . l 5 M und seine Denk-
mäler; von Hrn. Coll.-N. v r . Paucker über das russ. Strafsystcm
bis zu dem Gesetzbuch von !6<iU, nach der Abhandlung dcs Hrn. ÄI«ss.
PH. v. D ö p p ; vom Hrn. St.-R. Nr. Mcyer Kritik dcr Abh, dcs
Hr. H. von Aock vom Eiter j vom Hrn. Oberl. Coll,-3i. Wicde-
mann die Zigeuner und deren Sprache, vom Hrn. Schuldirectors-
Gchüifen Dr. Gahlnbäck übersichtliche Darstellung der Verhandlun-
gen preußischer Lehrer über die Reorganisation der höhcrn Schulen in
der Berliner Consertnz vom lü. April bis 14. Mai 1849, Abh. deS
Hrn. Prof. Nr. C. O. v. M a d a i in Gießen über Abschließung eines
Kaufgeschäfts im Wege öffentl. Versteigerung, und von dem Hrn.
Obcrl. Hofr. Meyer Bemerkungen über die von der litcr. Gesellschaft
herausgcg. ehstn. Volkslieder, Urschrift und Ueberschung von H Ncus.

Die ehstl. Utcr. Gesellschaft hat zu Ende v. I . ein corrcsponb.
Mitglied verloren durch den'Tod des aus St. Petersburg nach Vres»
lau zurückgekehrten vormaligen Prof. daselbst und Ritters l,),-. I . N.
Lichtcnstädt und zu Anfang d. I . auch den Tod eines Mitstifcers u.
ordentl. Mitgl. Hrn. Coll-Ass. F. ^. v. Freund zu beklagen gehabt,
auch hat dcr Herr Provisor Ich. Burch^ro scinen Austritt aus der
Zahl der orbcntl. Mitglieder angezeigt. Erwählt wurden durch statu-
tenmäßiges Nallotcment zu Ehrenmitgliedern der lit. Gesellschaft Se.
hohe Orcell«nz dcr Herr General von der Infanterie u. hoher Orden
Ziitter Hermann v. Fridcrici, Kommandant der Stadt Pawlowsk, Sc.
Erc, der Hr. Gchcimcrath und hoher Orocn Ritter Christoph o. Vre-
vern, Civil-Gouverneur von Kurland und Se. (5rc. dcr >pr. wirkl.
Staatsrat!) u. Ritter, Kammerherr Magnus von Essen, Civil-Gouver-
neur von Bioland, bisher ordcntl. Mitglied der Gesellschaft; zum cor-
resp. Mitgliede aber Sc. Erc. dcr Herr wukl. Staatsralh u. Ritter
P. von Fuß, Mitglied und beständiger Sccrttair der kais. Akademie
der Wissenschaften zu St. Petersburg; zu ordcntl. Mitgliedern Her
(Aestlischaft endlich das vormalige Mitglied der Medicinalverwaltung
zu Twer, Hr. Staatsrath und Ritter I)>-. Heinrich v. Scholvin, der
vormalige Director-Gehülfe des landwirthsch. Instituts >'n Nesarabie»
Herr Tit. Rath Will). Naumann, dcr Herr Manngerichtö-Secretair
und Oberlandgerichts-Advokat Tit.-Rath Hermann (3rbe, der Haus--
lehrer Herr Al. Perret, der Proto:,otair des Raths, Actuar u.Wctt-
gerichts-Secrctair Hr. Coll,-Sccr. Theodor v. Bunge, der Hr. Obcr-
landgerichts-Actuar, Coll.'S.cr. Ich. Christoph Hoppener, Herr Rit-
terschaft-Auscultant Adolph v. Roscnthal und der Buchhalter bei dcr
ehstl. ndl. Creditcasscn-Ncrwaitung Herr Coll.-Scic. Ich . Thomson.

Die Sammlungen des Museums und dcr öffenll. Bibliothek d. cbsil.
Nt. Gescllsch. sind vermehrt worden durch das Vcschenk einer ansehnlichen
u, wohlgeordneten Sammlung vorzüglich russ, Münzen von d.m Handtls-
Agrnten des Großfürsten!!). Finnland in Reval, Hrn. Coll.-Vccr. F.
G- u. Bönmgh, und einer im vergangenen Jahre zu Ehren des Feld«
marichalls Grafen Radrhky geschlagenen Medaille mit seinem wohlge-
troffcnen Brustvilde und einer wGulden'Note des Ungarn-Anfiihrcr»
Kosslith von dem Herrn Gouv.-Schuldirector Staatsrath und Ritter
Baron von NoMon, ferner einer chinesischen Tabackspfcifc vom Hrn.
Hofr. Merklin, ein:r Sammlung ausgestopfter Vögel aus Ost-Sibirien
von Hrn. Coll.-Assessor l)r. Stubenborff, Arzt bei den Goibwaschc-
rcien daselbst, einig« auf d,em Felde des Pastorats Iegelecht gefundene
a'.tc Spangen und Fingerringe von dem Herrn Propst G. Lchüdlösscl,
^wel auf städtische Verhältnisse in Ncval und Hüeißenstein bezügliche
alte Urkunden auf Pergament von dem Hrn. Obristl. „nd Ritter R.
voll ToU in Kuckers, cm jaubcrcs Manustript des Koranb dcr Türken
von Hrn. Dr. Gahlndäck und von demselben eine schweb. Gedacht-
nißrede nedst biographischen Nachrichten hinsichtlich des kcnigl. schweb.
Hoigcrichti-Präsidcnten und Kanzlers dcr Universität zu Do pat Carl
Bonde; von dcr finnischen z/itt^tur-Gesellschaft in Helsingfors die
^v l ^ von ihr hcrausgea. ^citsairist knami, illlemle /»l^äi^'on, däs

tMttmgt,, dritten BoS. 2s li,)d 3s Heft, von dcr kais. Akademie der
Wissenschaften die Fortsci^ing ihrer li,!!'<,'tin» lil-l^nlilill»«« der phil -
lMor. blasse, von bcm ^o.^'^il dcr l'ais. Univnsit^t zu Dorvat dcvcn
^.adem. Gclsgcühcittschrift.n, auch von dcm Hrn, Prof. ( z . ^ lii-
Oicnbrüggcn die von ihm herauf. Dorp. juristische Studien ncbst
mehreren jur. MaMcr-DIsscrlationcn v.'n Vl!lmc>.inca, Lanac u u -
!'.iü!ni, von dem Aradcmittr Hrn. Hofr. T. Ki,nir klitische Vcmerkun'
g m ^ c n Rauschen ^m!.z.I^ ....... ,,v ^, dem K r u s N
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Nliran. warllmInnorum. Arbeiten der kurl. Gesellschaft für Literatur
u. Kunst, Heft V l u. VU und deren Sitzungsberichte Heft I , von der
Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunbe der Ostsee-Gouvt«.
deren Mittheilungen aus der l ivl . Geschichte Bd. V. Heft l , Livlands
Reformationögeschichte enthaltend von Hrn. v r . Brachmann? das Meyer-
fcheConversationsblatt in vielen Bänden von dem Kreisarzt in Hap.
fal Hrn Staats.-Rath Dr. Hunnius und 30 ältere Werle von Hrn.
Pastor Fr. Hasselblatt zu Karusen.

Personalnotize«
») C i v i l .

Angestel l t wurden: der dimitt. Ti t . «Ralh B ö h m als Kon-
troleursgeh. beim Ssaratowschen Kameralhofe; d. Kand. d. K. Univ.
Charkow Nuxhöwben als Kanzleibcamter mit Koll.-Secrts.-Rang
beim Chersonschen Domänenhof j der Kand. der S l . Peteröb. Univ.
S o n n als Oberlehrer beim dasigen Gymn.

E r n a n n t wurden: d. Ober-Controllursgehilfe beim Depart.
d. Schiffswaldungen, Hofrath S t i c t s zum Ober-Controleur Seitens
d. Reichs-Controle beim Kommissariats-Depart. des Marine-Minist, j
d. Dircctor d. Depart. d. Eisenbahnen wirkt. Staatir. Fischer, mit
Entlassung v. genannter Function, zum Conseils-Milgl. d. Obcrver-
walt. der Wege-Kommum'kations-Anstalten und össentl. Bauten.

Uederge führ t wurde-, der Volderaasche Postmeist«sgehilfe,
Kolleg.»Reg. v. B e r g m a n n in solcher Function in das Pernausche
Post»Komptoir.

B e f ö r d e r t wurden: zum Hofrath: d. stellvtr. Accouchcur d.
Kurl . Medicmal'Nerw., v>. me<I. Koll.«Ass. Hübschmann;" zu
Koll.-Assessoren: die v rn . ,n«6. d. Arzt d. Gymnasiums u. d. Kreis«
schule in Orel, G u t z e i t , d. Arzt d. Orenburgschen Gr<nz-Kommis,
sion, v. M a y d e l l , d. Apotheker-Materialien- und Farben - Aufseher
b. Libauschen Tamoschna, Run tz le r j zu Kolleg.-Negistratoren: der
Kanzellist d. Kurl. Domamenhofs Langenfe ld u. d. Dünaburgschen
Ordnungsgerichtö Schröder; d, Assessor d. Livl. Evang.-Luth. Kon,
sistoriums v. Rennenkamp f f , gemäß Beendigung seines Gymna,
sial-llursus in Riga.

Zu R i t t e r n wurden ern-annt: l ) des S t . Annenarbens 2.
K l . mit der Kaiserl. Krone: d. Stabsdoctor der in Finnland statio-
nirendcn Truppen', Medico-Chirurg, St.-R. S a l z m a n n . 2) dess.
Qrd. 2. K l . : d. Oberarzt d. Wyborgschen Kriegshospitals, Koll.-Rath
B o l d t ; d. Direktor d. Kanzlei und d. allgem. Angelegenheiten des
Komltöö zur Einführung neuer Werkstätten beim S t . Perersb. Ar-
senal, Hofrath M e y e r ; d. Rertor an d. WladimirMnio., Stctätsrath
T r a u l v e t t e r . 3) desf. Ord. 3-. K l . : d. BataiUonsarzt d. Finnl.
Lim'mbat. Nr- 2 , Elabsarzt Hofrach Fr a nckc >,h eiser; d. jüngere
Orbinator d^ Wiborgschen Kriegshospitals, Stabsarzt Hofrach S a l -
menj d. Oberarzt d. Wandschen Milil.-Hospicals, Koll.-Aff. Hausen.

Ehrenbezeigung. Das Wohlwollen Sr. Kaiserl. Mai- ist
Allergnadigst ertheilt worden; dem Aubiteur ocs Rigas. Ordonnauiz:
Hauses, Tit .-Rath Astasjew.

Des Dienstes ent lassen wurde: der Kanzelteweamte dcr
St. Petersb. Tamoschna,. Koll.-S:krt. Wachßmuth.

l») Mr l i t i b r .
E r n a n n t wurden: d. Obrist, «. Nesern.- Bataillon d. Moök.

Ins. .Reg Luther zum Komm and. k. Iatutskischen Ins. -Reg. ; d.
Kommand. d- 3. Scharfschi-Bataill,,. Obrist Baron K l o d t v. J ü r -
gens bürg zum Kommanb. d-. Iägerrcg^ d. Gencral-Fclbm., Fürsten
v. Warschau, Graf Paskewitsch-Eriwansky; der Stab'skapit. der !-.
Leibg. Art i l l . -Br ig. M a y b e l l zum alt. M ju l , beim Stade des I n -
spectors sammtl. Är t i l l . ; der Slabökapit. l>. 5-. S^vpcurdar. Reut-
l i n g e r zum Abjut bei d. 2. Sappeur-Vrig.; d. Abjut. d. Chcfs d.
Marine-Hauptstabcö, Llcut. d. !3. Flottequipage v. Echultz l . zum
stellvtr. älteren Adjut. heim Dcjour-Gcncral des Marinc-Hauptstabcs
Sr. Maj. d. Kaisers, mit Verbindung bli der Flotte.

A g g r e g a t wurbm: der bish. Adjut. dcs Gcn..-LieutS. Baron
Ossenberg 2. < Ritter v. Ulanenreg. S. K- H. d. Großf. Konstantin
Nikolajewitsch dcmsclbcn Gcn.-Licut. Baron Offenbcrg 2 , gegenwärt.
Kommandeur d. 2. Rcserve-Kaoall.-Korps, mit Uebcrführung in das
Ulanenrtg. Erzherzog Leopold v. Oesterrcich, als Adiut.; d. Lieut, v.
Witebökschen Iägerreg. Gcrschau dem Kommand. d. 3. Infant^lic«
korps, Gencraladjut. trafen Rüdiger, als A'djüt.

Uebcrge führ t wurden: d. Scc^ndlieut. d. ^ l . Ar t i l l . -Vr ig.
Lüders als Lieut, m d. Syitomirsche Iagevrcg.; d. §aynrich v. Rc-
servebat. des Grenaoierreg. König v. Preußen R i t t e r in d. Grcna-
dierreg. Ksnig Fricdr. Wilh. Hl . , sowie d. K^pit.-Lieuts. der Flott-
cquipagen d. 37. Saß 2. in d. <lt, und d. 39. Hagewei f te r in d.
39. Flctttquipage.

Be fö rde r t - wurden zu Obristen: die Obristlicuts.: v. Kin-
durnschen Dragonerregimmt K n i e r i e m , v. Ncurcuß. Dragonerreg.
W c h o n e r t 2 ; zu Majorsi d Kapitaii's: u. Kindurnsch. Drago-
uccceg. Hornstedt , v. Neureuß. Dragonericg. W i l k e n ; zu Kapi-
l" lns: die Stabskapitains: vom Dragonel-reg. S. K. H. des Großf.
A " A « . ^ ' ". Schmidt, v. Gensdarmcnkorps H a b c r l a n d ; zu
Stadskapltain«, die Lieutenants: b. leicht, reit. Artill.-Vatt. Nr. 26
Baron v. Kleist und Behrens,

Zu R i t t e r n wurden e r n a n n t : l ) des St . Annenordens 2.
K l . : der Flügeladjut. Sr. Maj . d. Kaisers, Qbrist v. Ismailowsch.
Leibg.-Reg. Graf K a n k r i n , d. Obrist v.Generalstabe Schre ibers ,
d. Platzmaior in Helsingfors, Armeeodrist Baron K a u l b a r s 3.z d.
ObristlteutS. - d. Quartiermeister b. Kaukas. Neserve-Grenadier-Brig,
beim Genrralstabe steh. D r e y e r u. d. Stabsoffizier bei d. artistischen
Abth. d. St. Petersb. Arsenals, bei d. «rt i l l . steh. Besackj d. Sec-
tionschef im Dcpart. d. Militair-Ansiedelungen, Ingenicur-Obrist v.
Enden, d. Kommand. d. Lehr-Artill.-Brig. Obrist Wedemeyer 2 . ;
2) dess. Ord. 2. K l . mit der Schleife: die Lieute. v. Manenreg. S.
K. H. d. Herzogs V.Nassau, Baron u. Hahn u. v. Bienenstamm.
3) dcs S t . Wladimir-Ordens 3. K l . : d. Kommanb. d. Dragonerreg.
S . K. H. des Großf. Konstantin N i lo la j . , Qbrist Baron Unge rn -
S t e r n b « r g l .

Des D iens tes en t l assen wurden: Krankheit halber: der
Kommand. der I . Br ig. d. 3. Ins . -D iv i s . , Gcneralmaior R o t h 2.,
d. Lieut. v. Ulanenreg- PrinzFriedr. v. Würtemberg I u n g m e i s t e r ,
alö Stabsrittm. mit Uniform und Pension, d. Stabökapit. v. Grena-
dierreg, d. Generalissimus Fürsten Suworow H u j u s , als Kapitam
mit Uniform, b, Lieut. beim 2. Kavall.-Bez. d. Neureuß. Mi l i t . -An-
siedel. T f cho rba als StabSrittm.; in Folge häusl. Verhältnisse:
der Major v. Karavinierreg. Großh. Friedr. v. Mecklenburg R e n n -
Hausen als Obristlieut. mit Uniform und Pension und der Lieut. d.
24. reit, leicht. Ar t i l l . -Bat t . Nr. 24 E n g e l h a r d t als Stabökapit.

Literarische Anzeige.
So eben ist erschienen u. in allen Buchhandlungen vorräthig:

G l f e u m ä h r ch o n
von U. Graf MHbinder.

Subskriptionspreis für l Exemplar in eleganter Ausstattung 22 K. S .

Aus dem meteorologischen Tagebuche der Sternwarte
Dorpat.

F e b r u a r 1 8 3 0 .
Nar. Thcrm.

a.St. n.St. 5- ->- loR >,!,.,-m. ^«^lm. W i n d . W i t t e r u n ĝ

>V trüb
VV heiter
3 0 hell, bezogen
0 heiter

8VV trüb
8>V trüb
8>V trüb. Abend heiter
8W trüb

8>V2 trüb. Nachts Schnee.
8VV3 trüb. Nachts strk. Schnee.
VV3 trüv, viel Schnee.

8^V2 trüb
>V3 trüb, Schnee
>V2 Schnee
8^V2 Schnee
8 W Regen. Nachts Schnee
I » V Nebel trüb
^V hell. Abend Schnee

8VV2 trüb
8VV3 trüb, Regen.
>V2 bew.; Nachts Schnee
?1W anhaltender Schnee

IX bezogen. Nachts Schnee.
8 O anhlt. Schnee. Abend heit.
8 0 heiter
8W trüb, Schnee
8 W trüb, Schnee
8HV trüb.

20 Jan
2l
22
2:;
2 l
25
26
2?
2s
20
3»>
3l.
lFeb.
2
3̂
4

<>

«
!»

l0
I I
12
!3
14
1',

.1
2
3
4
5
0
7
«

I !
l2
,3
l4
t5
It i
l?
18
l»
20
2l
22
23
2 l
25
2U
2?
28

28.
27.
27.
27.
27.
27.
27.
27.
27.
27.
27.
27.
27.
27.
27.
2?
27.
27.
27.
27.
27.
2U.
27.
27.
28.
28
28
W.

2,38
9,33
9,l1
7,29
?M
5.04
5,77
4,27
5,5li
2.ua
2,95
5,27
l.!8
?^»8

U,07
5,28
3,3ll
l»,04
5,55
7,42
4.U7

l l ,52
6,94
7.18
3,9 l
2,U5
4,15
l,0?

25,0
16,9
23,1
22,5
25,6
L,9
4,4
2,U
2,5
1.5
2,3
7,9
2.2
5,5

12,4
!,?
0.U

lU,5
4,0
U,5
0,0
l,5

Itt,5
12,5
14,5
4,9
1F
1,0

—
—
—

—

—

-t-

-l-
-l-
^.

—
-l-
-t-
-^

,1,1
15,0
16,5
lU,2
6.8
0,5
0,6
2,4
1,6
2,9
0,0
',9
1.7
3,5
',7
2,6
2,2
0,4
1,2
3,4
2,1
3,6
3,3
1,2
4,l>
1,2
2,1
2.9

B e r i c h t i g u n g e n .
Nr. 8 Sp- 117 Z. 13 v. u. lies lwl»ent st. Ilolmns.
— — „ 21 — „ zu denen st. zu dcr.

V?utize»t a u s den K i r c h e n b ü c h e r n D o r p a t ' ö .
G e t a u f t e : in d r̂ Gemeinde dcr St . I o h a n n i s - K i r c h e :

Dcs Apothekers dcr Aeterlnairschule I . W. K l euer Sok», Julius
Sergius j — St. M a r i e n - K i r c h e : des Kupferschmiedegesellen La l l
Tochter Louise Johanna Amalie; des Schuhmachers Roosncr Toch?
ter Charlotte Marie Catharine.

P r o k l a m i r t e : in der Gemeinde der S t . Johann is-Kirch e:
Der Stadtsecrttair zu Ha/enpoth, Theodor Jonas Gottlicd v. N ie t -
hof mit Emma Friederike Joseph« Amalic Wächter ; — S t . M a -
r i e n - K i r c h e : Varl Johann Fäh Imann mit Aug. Mane B o n g .

Vers torbene: in der Gemeinde der St . M a r , e n - K irch e:
Friedrich D o r b e , alt 56 Jahr.

,a>» ^, ^ ^n^« . ^ ^"^ Namen dcs Generalgouvernements von Liv-, E l M und Kurland gestattet den Druck-
(Nr. 51.) 23°rMt, den 27. März 1850.. C. G. v. V r o c k e r , Ccnsor.



^ tH Montag, den 3. April. «M
Vom ̂ Inl^nb« erscheint

wöchentlich l,Vi>gtN. Der

im ganzen Mlche mit Zu-
schlag des Postportos tt Sthl.
S . ; — für die pädagogi-
sche NetlaUe Allein rest,.
I und IH Rbl. V. — Die
Insertions-GebÄhren für litt»

rar̂ fche ün̂ >"ändere g«e»gnett
Anzelg«« betta^n 5 'K'NlD
»dle Zx/le—Man abonntrMi
'dem Zerreger Mes Nettes,
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allen DeutOen Buch^andlun-

-tzin il/ib siljmnttlchen 'Post,
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enseMft
für

Niv^, Mst^ und Kurlands OeseßiMe, GeosVaKtziê  K t a « M nttd
ViterMw.

A n n f^ o h n t e r I ah r g a n st,
I. Einiges aus der nordischen Sagonlehve,

insbesondere der lettischen»
Von Ernst Christian v. Traut-verler.

I . W e l s . I ' öhds .
Es ist m'cht zu verkennen, d̂aß sich eine große Achn-

zichkeit zeigt zwischen den Alterlhümern der eigcnllich-germa-
nischen, der slavischen und der Mthauischen Volkssiämme;
auch ist solches nicht zu verwundem, da diese Stämme zu
derselben Menschenordnung, nehmlich der blonden, blauäu-
gigen, gehören. Tacitus faßt'diese Stämme in seiner Ger,
mania zusammen, also auch das, was von Andern Groß,
Germanien genannt wird. Jene Aehnlichkeit findet sich auch
in der Sagenlehre (m^Uwloßi») und den Heiligen Gebräu,
chcn. Es fand bei den Germanen noch ein kunstloser Na ,
turdicnst statt. Wenn Tacitus sagt: ..Uebrigens ^weder in
Mauern die Gölter «esttzusperren) nöch^e Vrgenb elnem M s -
sehen des mensMihen AnNitze's ähnlich zu mächen, fallen
sie der Größe der Himmlischen für angemessen: Lohe und
Haine weihen sie, und mit den Gölternamen berufen sie
jenes gcheimmßvolle Wesen, das sie nur in der Ehrfurcht
sehen." —; so hat diese Nachricht nicht bloß von den Be-
wohnern des westlichen, sondern auch von denen des östlichen
Germaniens gegolten. Bei den Letten namentlich sollen
noch in jüngster Zeit dergleichen heilige Haine vorgekommen
sein, und eine genaue Beschreibung 'derselben und der bei
ihnen beobachteten "heiligen Gebräuche würde einem Alter-
thumssorfcher wie I a c . Grimm höchst willkommen und
dankenswerth sein.

Nicht bloß i n den Gebräuchen, sondern auch in den
Götter» und Heldensagen dieser östlichen und westlichen
Völker findet sich noch manche auffallende Uebereinstimmung,
sogar in den Namen dieser Gegenstande, so daß sie zur ge,
genseitigen Aufhellung dienen können, wovon auch in I .
Grimm's deutscher Mythologie sich Beispiele finden. D a
das Litthauische, durch das Lettische, ebenso wie das Skan-
dinavische gegen Norden an das Finnische jivßt> so konnten
auch beide von dieser Seite ähnliche Einmischungen erfahren.
Wi r wollen hier hinsichilich der Auslegung, und zwar der
astrologischen, sternlehrigcn-, Auslegung, der Sagen Einiges
beibringen.

Wie, nach Ideler, bei jedem Volke wenigstens Ne
Grundlagen der Zeitrechnung gefunden werden, so auch bie

der Slernlehre. Beider war man, wie -Linus beim Leben
des Numa zeigt, schon zur Einrichtung des bürgerlichen
Jahres benöthiget. Zu diesem BeHufe mußte may die Stern-
gruvpen durch Bilder bezeichnen, in welcher Bezeichnung
auch der Ursprung der Schrift zu suchen ,'jk Bemerkens-
werth waren vornehmlich diejenigen Gruvpen, welche den
Sonnenstand in den verschiedenen Jahreszeiten und Son-
nenmonaten bestimmten. Dieß gab die Zeichen des Thier-
kreises an die Hand. I n zeit- und sternlehriger Hinsicht
konnte auch ein Volk von dem andern etwas annehmen, so
wie denn die Eleer bei den Aegpptiern Belehrung suchten.
Wenn die Sternbilder an sich zur leichteren Beobachtung
des Himmels dienten und noch dienen, so erfand man auch
sternkundige Sagen, um sich nicht nur die gegenseitige Stel-
lung der Gestirne, sondern auch die gegenseitigen Verhält-
nisse »pres Auf- und Unterganges die Hugle/chaufgeH.enden
crsruilÄlslioiitbs), besser zu merken. Z . B . 5urch die Sage,
daß Jupiter in Gestalt eines Adlers den Ganpmeb geraubt,
prägte sich die Stellung des himmlischen Adlers über dem
Wassermann dem Gedächtnisse ein. Die Dichter haben dann
solche Sagen weiter ausgeschmückt. Auch solche Sagen
konnten von einem Volke zum andern überfließen.

Iac. Grimm, welcher zwar die astrologische Auslegung
der Sagen für eine Verirrung erklärt hat, folgt dagegen
vorzüglich der, ihm so sehr zu Gebole stehenden, etymolo-
gischen Erklärung der Namen. Diese wird allerdings oft
nützlich, aber ohne anderweitigen Halt bleiben doch diese
Erklärungen sehr schwankend, sie lassen den Gegenstand
unbestimmt, so daß man mit den Ausdrücken „ m v t h W "
und „mystisch" sich behelfen muß (z. B . der „mythische
Schuh" des Oidar). Finn Magnusen folgt zwar 5er astro-
logischen und kalendarischen Erklärungsweise, indem er die
Götter und Helden auf die Jahreszeiten, und die monatlichen
Feste zurückzuführen sucht, wodurch er allerdings «icheVe-
lehrung gewähret. Doch bleibt auch hiebe» noch Manches
zu unbestimmt. Me in Streben ist deshalb> seit dem Er-
scheinen meines „Schlüssels zur Edda" cVer l j l ^ Ü 8 l s ) ,
hauptsächlich darauf gerichtet gewesen: auMmitteln> au f
welches S t e r n b i l d insbesondere sich, dieser oder jener
Götter- oder Heldenname.beziehe. Sonach mußte mir eine
Entdeckung von großes Wichtigkeit sein. Ich fand nehmlich,
daß Gunnar., der Günther des Mbelungenliedes, unzwei-
felhaft das Sternbild des Herkules oder des Km'eenben ist.



244 242

I n der 78. Dämesage der Resenischen Edda heißt es: „Den
Gunnar aber ließ er in einen Schlangenkerker werfen, ihm
selbst aber wurde eine Zither übergeben, so gestellt, daß er
mit den Fußzehen spielen konnte, weil seine Hände gebunden
waren, so daß er alle Schlangen einschläferte, außer der,
welche aus ihn fuhr, und so an seiner Vrust hieng und ihn
so biß, daß sie den Kopf in die Wunde steckte und an der
Leber hieng, bis er starb." Nun kann aber ein Blick auf
die Himmelskugel Jedem zeigen, daß das Sternbild des
Knieenden gerade so zwischen Schlangen und mit den Fuß-
zehen an der Lyra steht. Dieser Aufschluß führte mich dann
zu andere«, z. B . daß Höger, der Hagen des Nibelungen-
liedes, der Schlangenträger, Guttorm die Schlange desselben
sei u. s. w. Was aber noch wichtiger war : es zeigte sich
dadurch, daß wir bei dieser Heldensage, und also wahr-
scheinlich auch bei der Göttersage, die gewöhnliche Himmels-
kugel mit ihren Sternbildern voraussetzen dürfen, wenig-
stens im Allgemeinen, denn einzelne Abweichungen finden
sich auch in den alten Himmelskugeln der griechischen, ägyp-
tischen, Mimischen u. s. w. Mithin sind wir vollkommen
berechtigt, unsere Forschungen auf diesem Wege fortzusetzen.

Daß die litthauische Sagenlehre, wovon die lettische
ein Zweig ist, viel Uebereinstimmendes mit der scandina-
vischen enthalte: geht ausMehrerem hervor: ich wil l aber
für's Erste nur zwei gemeinschaftliche Namen hervorheben,
nehmlich lett. W e l s , is l . W i l e oder W a l e , und lett.
I o h d s , isl. I o t r .

Man muß hiebei wissen, daß die Himmelskugel und
der Thierkreis von den alten Slerngelehrten verschiedentlich
eingetheilt wurde. Die erste Einteilung aber war die in
eine lichte und eine finstere Hälfte. Jene war bei den
Morgenländern der Anfangsgrund des Guten, diese aber
des Bösen (Ormuzd und Ahriman). Es ist dieß der Stand
der Sonne in den sechs oberen Zeichen, vom Widder bis
zur Jungfrau, und in den sechs unteren Zeichen, von der
Waage bis zu den Fischen. Besonders hieß die Zeit der
zunehmenden Finsterm'ß das Reich des Typhon, ^ p l w i « ,
regn». Durch diesen Theil des Thierkreises erstreckt sich
gerade die Schlange des Schlangenträgers, welche auch die
Schlange des Aeskulaps, des Laokoons u. s. w. heißt.
Eben diese Schlange nun ist das Sternbild, welches im
Lettischen Wels, in der Edda Wile oder Wale genannt wird.
Ueber dem Kopfe der Schlange steht die nördliche Krone,
woher denn oft in teutschen Sagen die Schlange mit der
Krone vorkömmt. Die Krone wird auch Haupt, Schild,
Helm genannt. Daher kömmt der leutfche Vornamen
Wilhelm, d. h., Schlangenhelm.

Es genüge hier, nur noch einige'Nachweisungen aus
den Wörterbüchern beizubringen. Aus dem Litthauischen
von Ruhig: „ V M n a s , der Teufel. T a i W N n o
Darbs , das ist eine teufelische Sache. We ln ißkas , teu-
felisch. W e l n u k ß t i s , ein junger Teufel. W e l n u w ä ,
Teufelswerk." Aus dem Lettischen von Stender: „ W e l s ,
we lnS, Teufel. W e l l a mähte, eine Xanthippe. W e l l a
s lnna ta js , einer der mit dem Bösen ein Verständniß hat.
W e l l i s t s . teufelisch. W e l l a mehnefs, hieß zur Hei-
denzest der Oktober, da sie die Seelen speiseten." (Na-
no3pi«e). Vese letzte Angabe ist besonders merkwürdig,

da sie zugleich für den altertümlichen Calender dient. Viel-
leicht lassen sich auch von diesem alterthümlichen Gebrauche
noch Spuren auffinden. Es käme darauf an zu erfahren,
welches die lettischen Ausbrücke für jenen Gebrauch sind,
und an welchem Tage er stattzufinden pflegte. Jene Wörter
bei Stendcr haben mich eben zur Erklärung des Wile oder
Wale in der Edda geführt. Aus dem Schwedisch-Teutsch,
Französischen Handlericon: „Wittne, m. der Schatten eines
Menschen, vulg. Schemen; in vermeynten Gesichtern und
Erscheinungen, it. die Aehnlichkeit eines Menschen mit ei<
nem Thiere. l'omkrs, leg püle» omkros. W i l l , m. der
vermeinte Schutzengel (goniu») eines Menschen, esprit t»-
miller." Hiedurch wird man an die Stelle im Virgi l
(^en. V. 84.) erinnert, wo Aeneas am Grabhügel seines
Vaters Anchises (der Name selbst weiset auf die Schlange)
Todtenopfer bringt und eine Schlange aus dem geheimen Orte
sich um den Hügel und Altar (beides benachbarte Stern-
bilder) windet. Heyne bemerkt dazu: „denn die Genien
der Oerter oder Menschen stellte das ganze Alterthum, vor,
nehmlich die Etrusker und Römer durch Schlangen vo r ;
vermuthlich aus mehreren Gründen, z. V. um den väter-
lichen Boden, das Leben, die Unsterblichkeit ic. anzudeuten."
Der Ort des Thierkreises, wo die Sonne in das Schatten-
reich hinabsteiget, war durch die Schlange (Ovhis, daher
die Ophiten), Wi le , Wels, angezeigt. — Es mag noch
erwähnt werden, daß Schlangen, welche ein Kreuz, das
Sternbild des Schwans, die 4 Weltgegenden andeutend,
umringen, auch auf den Runsteinen als Sinnbild vorkom-
men. So viel über den Wels.

Bei der Erklärung des lettischen I o h d s , is l . Io tun,
sehen, wir uns auf dieselbe Himmelsgegend hingewiesen.
Nach meiner Auslegung geht nehmlich der Iohds auf das
Sternbild des Centauren Chiron, welches südlich von der
Waage, nahe bei dem Skorpion steht. Das in den Dame-
sagen oft vorkommende Iotunheim, dänisch durch Trollb-
kiempeland übersetzt, erkläre ich durch die Gegend vom
Centauren Chiron bis zum Sternbild des Schützen, welches
ebenfalls in Centaurengestalt vorgestellt wird. Nach der
Edda liegt Iotunheim am Seestrande, eben wegen der süd-
lichen, niedrigen Stellung der Centauren. Doch zunächst
ist hier der Centaur Chiron zu verstehen, welchen ich auch,
bei Auslegung des Nibelungenliedes, als das Sternbild
des dort vorkommenden Hialprekurs, »emiler, nachgewiesen
habe. Der Centaur gehört nemlich zu den zwiefachen Zei-
chen ; er ist halb Mensch, halb Thier. Durch dieß Vterw
bild erkläre ich auch den Gorr, welcher, nach der schwedischen
Sage, das Erndteopfer eingesetzt haben soll. I . Grlmm
sagt ( D . Myth. 2. Ausg. S . 220.) , Formotr sei nicht zu
deuten For-»niotr, primus oecupang, vielmehr Forn—iotr,
der alte I o t r , ein für jene Riesen zumal treffender Aus-
druck, und, wie später dargethan werden solle, genau zu-
sammenhängend mit Io tunn, ags. roton selbst (alte Ein,
wohner, Fresser). Meine Auslegung weicht davon in beiden
Theilen ab. Forn heißt viotima, kosti», Opferthier, förma
opfern, wahrscheinlich eine Buchstabenversetzung für fröna
32«:riko2r6. Es ist also der Opfer - Centaur, so genannt
wegen des neben ihm stehenden Ovferthieres und Mars .
Für Iötunn wird sich uns die Bedeutung schwarz ergeben. —
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Das Sternbild des Centauren kömmt noch unter andern
Namen und in verschiedenen Sagen vor. Doch auf diese
Untersuchungen lann ich hier nicht weiter eingehen.

Es möge nun aus den angeführten Wörterbüchern
das Hiehergehörige folgen. I m Litthauischen heißt I o d a s
oder I u o d a s , schwarz. I u o d i s , 8ut». mob. ein schwarzes
Pferd, Kuh :c. I u o d i k i s . m. ein Pfennig, pecunla. I u o -
din u ich schwärze, nicht sehr gebräuchlich. I u o d b e r i s s u d .
mod. ein schwarzbraunes Pferd. Das Litlhauische giebt
uns also die ursprüngliche Bedeutung des Namens an, und
wie sehr diese Bedeutung auf das beregte Sternbild und
jene immer als dunkel bezeichnete Gegend der Hinlmels-
kugel paßt, brauche ich nicht erst bemerklich zu machen. I m
Lettischen heißt Iohds Feldteufcl, Waldteufel, Gespenst.
I o h d i Nordlicht. Iac. Grimm hat (S. 892): „Be i den
Letten sind I o h d i und M u r g i Gespenster, Seelen Ver.
storbener; wenn ein Nordl icht flackert, sagen sie: I o h d i
kau jahs (Geister schlagen sich), kar ru lauschau dweh-
scles kaujahs (Gefallener Krieger Seelen schlagen sich).
Stendcrs lclt. Gr. 4783. ?. 262.266." Daß das Volk solche
auffallende Erscheinung einem Teufel, Riefen oder Gespenst
zugeschrieben habe, so wie Donner und Blitz dem Gölte
Perkunas, ist ganz begreiflich. Aber so wie Jupiter mit
dem Donner allein nicht erklärt ist, so würde auch die Er,
klärung des Iohds durch Nordlicht eine sehr ungenügende
sein. Ueberhaupt haben Volksvorstellunge,'.-, Volkeabcr«
glauben, für die Sagenlchre nur insofern einen Werth, als
sie Ausflüsse des altcrlhümlichen Dichtens und Wissens sind,
und uns also auf die Ansichten der Ctcrnbeobachler und
Ealendermacher, der Nun^r, zuruckschließen lassen. So führt
Iac. Glimm ( D . M . S. 8t6) cinc von Watson in den
Iahrcsvcrhandlungen der Kurl. Ges. für L. u. K. mitge-
lheiltc Überlieferung an, welche sich mit der 36. Dame,
sage der Ncsenischeu Edda zu berühren scheint. Sie han-
delt von einem starken Mann Namens Kinle, welcher mit
einer cinzigru weißen S t u t e die größten Stemmassrnzu-
sammenführte. „Des Kintc weiße Stute, sagt Grimm,
gleicht der Evalhilfari des nordischen Schmieds, die Stö-
rung des Niesen in seinem Bau erfolgt auf andere Weise."
— I n der lateinischen Uebersehung der Ncsenischcn Edda
wird Iötuar bald durch NiKnntLs, bald durch l^clopes,
bald durch l^nwul-i gegeben, welcher letzte Ausdruck der
richtigste ist. Das schwedische Wörterbuch hat: I a t t c , m-
der Riese. Hüne, z^ant. I ä t t - G r p t o r , p!. die Grabhügel.
vulF. Niescngräber. I ä t t i n n a , s. die Nicsin,,. !» Flianle.
Auch im Teutschen heißt es Iä t l c , Jette. Daher wahr'
schcinlich der Ietlenbühel (Nieseubucke!̂  bei Heidelberg.

Die litthauischen Stämme, deren Spuren sich auch noch
im Dniepper-Gcbiete und bis an das Schwarze Mccr finden
sollen, haben zwar, durch die Ungunst des Schicksales, keine
so vollständigen Denkmäler ihres Alterthums aufzuweisen,
wie die scandinavischcn Stämme. Aber so wie sich das
tcutsche Alterthum an dem scanbiuauischen aufrichtet, so kann
dieß auch mit dem litthauischcn geschehen. I n der so ge-
diegenen und formreichen Sprache und in den Volksge-
bräuchcn der Litthauer und Letten haben sich viele leben-
dige Überlieferungen erhalten. Iac. Grimm hat, wie wir
oben gesehen, davon schon Manches in seine teutsche Mp-
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thologie aufgenommen. Es ist hier ein Feld, wo ein ein-
heimischer Sprach- und Alterthumsforscher einem Iac . Grimm
wenigstens nacheifern kann.

II. Der Unterstang „des ersten September."
Es dürfte, meinen wir, den Lesern dieser Blätter nicht

unangenehm sein, einige Details über den vor nicht langer
Zeit verunglückten, dem Revalschen Handlungshause Maver
K Comp. gehörigen Schoner »der erste September" zu
erfahren, um so mehr als wir die Thatsachen, über die wir
zu referiren gedenken, theils aus dem Munde der Gerette-
ten, theils aus Berichten von Augenzeugen zu entnehmen
im Stande sind.

Am 29. Novbr. 58i9 a. S . segelte „der erste Septem-
ber," nachdem er eine Ladung Steinkohlen und Steinkoh'
lenlheer an Bord genommen, unter Führung des Capt. I .
C. Wcllendorff, von Dundee ab. Das Schiff war mit
einem Steuermann und 8 Matrosen, letztere sämmtlich
Dagöer, bemannt. Schon der Beginn der Fahrt war nicht
gut; das Schiff hatte gleich zu Anfang mit Hefligen Stür-
men zu kämpfen und langte erst am 49. Decbr. a. St . in
Helsingör an , wo es Ladung an Bord nahm und seine
Neise fortsetzte. Der Wind wechselte mehrfach, und als der
Schoner am 26. Decbr. mit Süd-Ostwind Odisholm pas-
sirte, stieß er bereits auf etwas Treibeis. Am 27. Dec.
wehte der Wind ein wenig von Westen her, und die Kälte
stieg in der Weise, daß er zwischen den Leuchtthürmen von
Surrup und Packerorth einfror und mit dem Eise zwischen
Surrup, Odisholm und der finnischen Küste hin. und hergc-
trtebcn wurde, worauf er im Angesichte von Odisholm vier
Tage fest eingefroren lag, während die Kälte anhaltend sehr
strenge war. Am «0. Jan. d. I . brach ein heftig wehen-
der Stunn von Westen her das Eis und Capt. Wellenborss
dachte anfangs daran mit dem Eise zwischen Packerorlh u. der
Insel Rugoe einzutreiben, wagte es jedoch nicht, etwas dafür
zu thun, weil das Feuer von Packerorth nicht brannte. Der
Sturm trieb das Schiff nach Osten zu, und am tß. Jan.
lag dasselbe bei Tagesanbruch etwa <z Meile von Surrup
fest im Eise, während es in der Nacht vom 14. auf den
48. Jan. wieder unter Packerorth bis etwa ß Meile vom
Lande angetrieben wurde. Am <S. Jan. kamen 4 Bauern
vom Gute Lcetz, welche auf die Entenjagd ausgegangen
waren, nicht ohne Gefahr vom Lande her über das Eis
an Bord und nahmen einen Brief mit sich an das Land.
Der Wind war flauer Südwest und das Eis drang so stark
auf das Schiff zu, daß die Bauern eilen mußten, um sicher
das Land zu erreichen. Der Wind nahm zu, das Eis fing
an stark wider das Schiff zu schneiden. Auf der einen Seite
des Schisses war das Eis fest, auf der andern schlug das
Treibeis gegen dasselbe an und drückte dieses in der Weise
zusammen, daß das Pech aus den Nähten des Decks sprang,
am Außenbord große Splitter aus der festen Haut gerissen
wurden und das Steuer beschädigt wurde. Als sich um
4z Uhr Nachmittags der Eisgang legte, fand sich hohes
Wasser im Schiffe. Der Eapitain ließ die Pumpen in Be-
wegung fetzen. Die Untersuchung ergab, daß vorn an der
Backbordscite, welche gegen das Eis lag, 3 Planken 2 - 2 H
'Zoll durchschnitten, so wie zwei Planken ganz eingedrückt



waren. Man verstopfte die LeFe mit Werg und nageM
Bretter darüser; deynö^. stieg während H e r Wache . M
Wasser. Die stacht war stlll^ und ungeachtet der strengen
Kälte wurde fleißig gearbeitet, das S M ' w i e d e r in getane
M«liu..bMen. ̂ M ^ r g ^ ^ ^,4ß.Ianu^
wehte flauer Südwind. Dle Arbeit der vergangnen Mch t
wurde eifrig fortgesetzt, doch das Wasser im Schiffe stieg
fortwährend. Um 44 Uhr Vormfttags hörte man auf dem
Schiffe von Süden her Stimmen unti Rufen. ZweiMnnn
der Besatzung begaben.sich auf das E is , den Rufenden
entgegen, sahen sich aber, da sie an offenes Wasser kamen,
zum Umkehren genöthigt. Der Südwind, welcher »den er,
ften'Oeptember" mtt dem Eise in der Richtung von Nord,
Nordwest weiter trieb, verwandelte sich in Sturm, während
ein heftiges Schneegestöber eintrat und die Kälte nach wie
vor fortdauerte.

Wenden wir uns jetzt zurück zu den 4 Lechfchen Bayern,
welche am 48. Jan. am Bord des Schiffes gewesen. Diese
hatten an demselben Abend noch Baltischport erreicht und
dun Gerich.tsvogt daselbst den Brief übergeben, welchen sie
vom Bord mitgenommen. Dieser enthielt die Anzeige des
Capt. Wellendorff, daß „der erste September» bereits 2 t
Tage vom Eise umhergetrieben werde, ohne in dieser Zeit
irgend einen Hafen erreicht zu haben, daß er seit bereits
3 Mchen sehr sparsam mit seinem Proviant habe umgehn
müssen, daß seinVorrath höchstens für 14 Tage noch aus-
reiche, so wie daß ein Mann von der Besatzung bereits
einen Fuß Zerfroren habe, und die Bitte, ihm Proviant zu-
zusenden. Von dem Handlungshause Mayer «° Comp., wel-
ches von der. Sache anderweitig bereits Kunde erhalten, zu
diesem BeHufe abgesendet, machten sich am 16. Jan. früh
Morgens die Nargenschen Leute Andreas und Johann Ambro-
sen mit 10 theils Leetzfchen, theils Klein-3fugoeschen Bauern
von Baltischport aus auf den Weg, um dem Schiffe
Proviant, Kleidungsstücke und Arzenei für den unter der
Mannschaft desselben befindlichen Patienten zuzuführen. Es
war ihnen M nur irgeich mögliche Vorsicht anempfohlen
worden; auch war weiter keine Gefahr zu fürchten, da der
Himmel klar, das Wetter still und der Barometerstand ein
hoher und feststehender — 2 0 " Reaumur — war. Sie rück,
ten bis 7 Werst vor Packerorth im Eise vor, wurden aber
dort gewahr, daß der Wind das Schiff mit einer Eismasse
vom festen Eise abgMet und etwa 2 Werst von demselben
abgetrieben hatte. Was nun thun? Die wackern Strand-
bewohner holen sich Verstärkung und ein Boot , um mit
diesem ihren Zweck zu erreichen. Fünf Mann besteigen, das
Boot, ein Thell des Propzanls wird hineingeladen u. das
Boorsticht ln See. Aber ein neues Hinderniß legt sich ihnen
in den Weg, an welches noch Niemand gedacht; vor dem
Schiffe nämlich liegt dünnes E is , sie können nicht tzeWN
und müssen umwenden. Ünierdeß hat der Wind sehr zuge-
nommen, ein Schneegestöber hat begonnen, und der Rück«
wea^vird angetreten. Aber nur 9 Mann im Boote und
einMstnn zu Fuß erreichen etwa um 6 Uhr NachmMgs
Packerorth) und 7 Mann ( 4 aus Leetz, 2 aus Valtischpyrt
und 1 aus Mein.Rugoe), welche mit dem Rest des Pro-
viants auf dey Eise zMückgeplieben sind, treiben Angesichts
ihrer Gefährten auf Wr 'Eisschol le, die sich vom festen
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Eist, abgMset, in die See, hinaus. Zwei her Aeretttten be>
steme^ kühn, nochmals das Boot , dje Gefährten zu retten,
aver eine undurchdrlngMe Schicht zerbröckelten Eisest welche
sie. von der Eisscholle trennte, auf welcher die Gefährten
sich^besinhey,. vereitelt den Erfolg ihrer Bemühungen; sie
mußten umwenden und ereichen endlich halb erstarrt das
Ufer. Unterdessen wurden am Lande alle Anordnungen ge/
troffen, den Abtreibenden Hülfe zukommen zu lassen. Der
stiegende Oturm jedoch und das schreckliche Schneegestöber
machten alle Persuche zum Äusseßen von Böten zu nlchte.

Am 47. Jan. wehte bei anhaltender Kälte und star-
kem Schneegestöber Südost-Sturm. Um Mittagszeit brach
das Eis M d »der erste September" bewegte sich frei. Um
2 Uhr Nachmittags ward er aber so heftig vom Eise zu-
sammengepreß/,.daß das Deck 4z Fuß. bei den Masten auf-
ging und die Nahten sich einen Zoll begaben. Die Stöße,
die das Schiff von den Eisschollen erhielt, waren so heftig,
daß man auf dem Verdeck kaum stehen konnte. Das Was-
ser, im Schiffe stand 3 Fuß hoch uyd die. Pumpen wurden
wieder in.Sewegung gesetzt. Um 3z Uhr legte sich der Eis-
gang, und als der Capitain. sich in den Schiffsraum begab,
um das Leck aufzusuchen, hörte er an vielen Stellen das
Wasser stark einlaufen; am Außenbord sah man, daß die
Vackbordseite ganz eingeschraubt war. Nach angestrengtem
Pumpen war der Wasserstand im Schiffe immer noch 8 Fuß;
man verdoppelte die Anstrengungen, aber demungeachtet
stieg das Wasser um 2 Fuß.

Jetzt war die Lage unserer Seefahrer in der That eine
verzweifelte zu nennen. Dqs Leck befand sich am Außen-
bord unter Wasser, innerhalb des Schiffes aber unter der
Ladung; die vielfachen Anstrengungen, die mangelhafte Nah-
rung und die eisige Kälte hatten die Mannschaft gänzlich
ermattet; ein Mann derselben war, in Folge erfrorener
Füße seit 8 Tagen bereits arbeitsunfähig, — und dazu nun
noch die Gefahr, jeden Augenblick mit dem Schisse zu sin-
ken. Da ward denn endlich der Beschluß gefaßt, vom
Schiffe zu flüchten und die Rettung dem Himmel anhcim
zu stellen. Und dieser vergaß seine wackern Seeleute nicht,
wie wir sehn werden. Um Hz Uhr Nachmittags ward das
große Boot ausgesetzt, die Mannschaft begab sich in das-
selbe mit. dem, was sie grade am Leibe hatte, so wie mit
einer Sec<Charte, einem Compaß und einem halben Sack
mit Brod, und erreichte glücklich das feste Eis. Das Boot
ward auf das Eis hinaufgezogen und die Mannschaft sah
das Schi^ forttreihen. Um einigermaßen Schutz für die Nacht
zu haben, wandte man das Boot nach der Wetterseite zu und
Verschanzte sich unter demselben. Die Nacht brachte zwar
nicht neue Schrecken, aber die alten in vergrößertem Maaß-
stabe, dieselbe Kälte, denselben Sturm, dasselbe Schneegestö-
ber.; dazu eine bis aufs Zleußcrste gesteigerte Ermattung
und die stete.Sorge« sich vor dem Einschlafen in Acht zu
nehmen, da bei dieser Kälte der Schlaf sehr leicht in den
ewigen Ruheschlaf übergehen konnte. Auch mußte in der
That die letzte Kraft aufgeboten werden, um den Schlaf
fern zu halten. Doch, wo die Noch am höchsten, da ist
die Hülfe a»y,nächsten. Als am 48. Jan . früh Morgens
dasWetyx,sich „ausslätte, da stieg wohl.das Pankgehet des
Se.enMN,5 . z M Himnttl f m M , zu dem Himmel, dem er



gWbig. seine Rettung anHeim gestellt uyd der sein nicht
vergessen hqfte^ — denn, in der^RichtUng von SD-Südwest
ward in einer Eutftryung von circa 2zMei len das Feuer
des.'Odisholmschen-Leuchtturms sichtbar. Von neuer Kraft
btteb^ verließ man das Boot und schlug die Richtung nach^
dem sichtbar gewordenen Leuchtfeuer ein. Etwa eine Biet,
telmeile vom Lande trafen die der Rettung nahen See-
leute Bauern a n , welche zu ihrer Hülfe herbeikamen.
I n der Freude sich gerettet zu sehn und um nur schneller
das feste Land zu erreichen, warfen sie den Brodsack
und selbst' die im Augenblicke sie beschwerenden Kleidungs-
stücke von sich, und um 1 t Uhr Vormittags erfreuten
sie sich bereits der Gäststeundlichkcit der Bauern auf Odis-
hylm. — Tages darauf bestiegen die Geretteten den Otis-
holmer Lcuchlthurm, um nach „dem ersten September" aus-

Korrespondenz.
N i ^ a . Die im Jahre 1827 gegründete Feuer-Ässe-

curanz-Compagnie macht bekannt, daß für Narwa unv
Umgegend Herr Richard Bolton zum Abschluß von Ver-
sicherungen ermächtigt ist. — Eine in der Nähe von Riga-
belegene große Zuckersiederei ist zu verkaufen durch den
Confulenten N- Büngner. Herr Karl Wilhelm Brandt,
Chef des Nigaschen Handelshauses Brandt Gebrüder ist
als Hamburgischer Consul in Archangel anerkannt. Die
Administration des Rigaschen Waisenhauses spricht in d.
Nig. Stadtbl. Nr . 11.ihren Dank aus für das im Decem-
ber 1833 aus 8t. Huen «nr 8eine pro» «!o kari» einge-
gangene Geschenk von 8000 Francs von dem am 1. Decbr.
1760 zu Riga geborenen, in den Jahren 1770 bis 1773
im Waifenhause erzogenen, vor ungefähr 6 bis.7 Jahren
verstorbenen Johann Heinrich Karl Albrecht, der bei dep
hiesigen Handlung Conrad Schroeder (nicht Gottfried Schroe«
der und Sohn, Wittwe) den Handel erlernt und später
ein Glück in Frankreich gemacht hatte, auch durch einen
chriftstellerischen Versuch bekannt geworden war. Ueber
ein Gescheut zum Besten des Waisenhauses haben die

Rig. Slädtbl. schon früher eine Miltheilung gemacht. - '
Einige Russische Nheder halten sich im Januar 1849 bei
dem Herrn Finanz,Minister darüber beschwert, daß die
ausländischen Fahrzeuge, welche an Russische Schiffs-Eigen-
lhümer verkauft würden, ihre alle Flagge wcchselsweise mit
der Russischen, je nachdem die Umstände es erheischten,
gebrauchen könnten, wenn nicht, beim Uebergang dieser
Fahrzeuge in Russischen Besitz die alten Schiffs-Documente
angefordert würden und daher darauf angetragen, daß
diese Abforderung der alten Schiffs-Dokumente gesetzlich
angeordnet würde. Der Herr Finanz, Minister war deß-
halb mit dem Herrn Vice.Cauzler in Relation getreten
«nd -halte in dessen Abwesenheit der Herr Verwalter des
Ministeriums der auswärtigen. Angelegenheiten mittels
Schreibens vom .1«. Juni v. I . sich gegen d»e Einführung
dieser Maaßregel ausgesprochen und es für genügend er-
klärt, daß beim Uebergang ausländischer Schiffe in den Ve,
sitz von Russischen Nhedern auf den ausländischen Besitz,
Dokumenten notirt werde, welchergestalt diese Fahrzeuge
aufgehört.haben, ausländische zu sein. Dieser Vorschlag
»st durch Mas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1 . Dep.
v. 7. Nov. 1849 Nr. 42, 036 als Gesetz publicirt worden.
— Aufgestoßene Zweifel darüber, bei welchen Feuer-Affe,
curanzen Immobilien, die den Stadtgemelnden gehören,
versichert werden sollen, haben zu der Entscheidung geführt,
daß alle im Reiche befindliche obrigkeitlich anerkannte Feuer-
Assecuranz-Compagnieen hierin gleich« Rechte genießen und
die Stadtgemeinden versichern lassen können, bei welche
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zuschauen, der sie doch früher so manches M a l wohlbehal-
ten durch Sturm und Gefahren hindurch/an den Deimath-
lichen Heerd zurückgeführt halte. Cr trieb nach Südwesten
hin. Als sie aber am 20. Januar wieder nach dem alten
Freunde ausschauten, sahen sie denselben aufOdisholm zu,
treiben. Am 12») Jan. begaben sie-sich in Begleitung von
12 Bauern an das Schiff, welches 2z Meilen vom Ufer
entfernt l ag , um wo möglich noch etwas zu retten; aber
sie fanden es bis zum Deck mit Wasser gefüllt' und nuv
noch vom Eise getragen.

Und "die sieben'kühnen Stranvbtwohner, welche die
Eisscholle mit sich fort in die See geführt? Sie sind
nicht zurückgekehrt und nicht wieder gesehen worden. —
Friede ihrer Asche!

AffecuranziGesellschqft sie wollen. — Die Nigaschen Kauf-
leute Hecker u. Pychlau haben beim Departement der Ma-
nufacluren und des inner« Handels um ein äjähr. Privi*
legium auf hermetisch schließende Thüren zu Stubenöfen
nachgesucht.

T a ft esch r o n i k.
N i g a am 23. März. Der Winter wi l l uns noch

immer nicht verlassen; die Kälte von S—10° R. hält noch
immer an, und Alles ist hoch mit Schnee bedeckt, der gro-
ßentheils so locker liegt, daß die häusigen starken Winde
ihn umhenreiben, und die Fahrwege verderben, indem sie
die eben gemachten Spuren schnell wieder verwehen. Die
andauernde Kälte ist jetzt wohl Allen unerwünscht: dem
Städter, weil er seine Oefen immer noch mit thcuer er-
kauftem Holze speisen muß; dem Landmnnn/ weil er die
Au'ssiHt'has;' der tief gefrorene Böden werde noch jlangv
nicht aufthauen, und die Feldarbeiten beginnen lassen, so.
daß sich später Alles so drängen wird, daß man nicht Hände
genug haben wird.

V l iga am 23. März. Auf den in Livland im Jahr
1849 vorschriftmäßig angestellten Wolfsjagden sind im
Ganzen 97 alte und 130 junge Wölfe getödtet worden.

D o r p a t . Die General - Versammlung des Vereins
Livländ. Brandweins - Lieferanten wird am 2. Ma i d. I .
Vormittags um 1 l Uhr im Saale der Ressource siattsinden.

Nach zehnjährigen Beobachtungen zu D o r p a t waren
der Tag des Aufganges des Embacheises und die Dauer
der Eisbcdeckung die folgende:

1841.
1842.
1843.
1844.
1848.
1846.
1847.
1848.
1849.
1830.

M i t te l :

Ausgang.
März
März
März
März
April
März
April
März
April
März
März

17. a.
17.
20.
27.
3.

14.
8.
3.
4.

23.
23.

St.
Dauer.

120
88

143
140
146
135
141
87

131
133
129

Tage.

„
Tage.

Mädler.
Die Einnahmen des DomwaisenhauseS in N e v a l im

abgelaufenen Jahre betrugen:
Saldo vom Jahre 1 8 4 8 . . . . 833 Rb. 14z ss. S .
Die regelmäßige Einnahme, beste-

hend in VerwiNigungen der Ehst-
ländischen Ritterschaft u. in Ka-
pital-Zinsen 1637 — ß —
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Nn Vermächtnissen, Geschenken und
andern außergewöhnlichen Ein«
nahmen ül'ngen ein . . . .

Kostgeld und Beitrag zur Erhaltung
einiger dem Waisenhause überge-
bener supernumerärer Alumnen .

1230 — 34 —

2 6 2 — 6 0 —
in Allem 3685 3td. 4 i -

Die Ausgabe betrug:
Für den Unterhalt der Waisen, ihre

Bekleidung, Schulbedürfnisse, für
theilweise Besoldung der Lehrer u.
sonstige Erfordernisse . . . . 1673 Rb. 49z K. s

Für Bauten und Reparaturen. . 233 — 95z —
Zugezahlt wurde bei Umwcchselung

der Landschaftlichen Bco.'Obligat.
um eine gerade Summe in Silber,
Papieren zu erhalten . . . .

Für den Ankauf einer Landschaft!.
Obligation 10«4 —

Saldo am 5. Januar 1830 . . .

8 7 — 1 3 - .

in Allem 3683 Nb. 4z K. S .
Die Anstalt ist im abgelaufenen Jahre so glücklich gewesen,

teins der ihr anvertrauten Kinder durch den Tod zu ver-
lieren. I m Laufe der letzten »6 Jahre starben in der
Anstalt drei Kinder. — I n der mit dem Waisenhause ver-
bundenen Elementarschule wurden außer den Zöglingen der
Anstalt 21 Kinder gegen Entrichtung eines jährlichen Schul-
gelbes von 6 Nbl. Si lb . , welches den Lehrern zufällt, un«
«errichtet. — Aufgenommen wurden im abgelaufenen Jahre
11 Knaben und 3 Mädchen; entlassen wurden 6 Knaben
und 3 Manchen — Bis zum Jahre 1808 befand
sich kein Inscriptionsbuch bei der Anstalt. Aus den
zerstreuten Nachrichten wurde damals ein Verzeichniß derer,
die seit der Stiftung des Waisenhauses bis dabin aufge,
nommcn waren, entworfen, welches freilich lückenhaft ist.
— Von 1726 bis zum Anfange des Jahres 18U8 sind die
Namen von 768 Zöglingen der Anstalt verzeichnet. Von
1604 bis zum Anfange dieses Jahres sind 497 Waisen in
der Anstalt versorgt worden, in Allem 1265.

Die von der Weisenhaus Direction verwaltete Armen«
Casse. hatte im verflossenen Jahre eingenommen:
Saldo vom Jahre «848 . . . . 1»8 N. 8 N K. S .
Zinsen . 236 — 23 -
Jährliche allgemeine Eollecte . . 3 l 6 — 53 --

in Allem 69 l M. 33 z K- S .
a u s g e g e b e n :

An 93 Anne und Kranke wurde ge«
reicht 840 R. 22 K. S .

Zugezahlt bei Unnvechselung der
Bco. - Papiere 14 —

Saldo vom 1. Januar 1830 . . 136 —
in Allem 691 N. 3 3 H K . S .

^ N a r v n . D i e N c t t u n g s a n s t a l t f ü r arme und
s i t t l i ch v e r w a h r l o s t e K i n d e r , bisher im Dunlcl der
Verborgenheit nur von Wenigen gekannt, wagt es mit
diesem Bericht über d. erste Jahr ihrer Wirksamkeit an das
Licht der Oeffentlichkeit zu treten. Vielleicht, vaß sie sich
teilnehmende Herzen, dem Zweck und Ziele ihrer Bestre-
bungen Freunde und Fürsprecher gewinnt. — Am 11.
November 1848 feierte die Anstalt den Tag ihrer Bestä-
tigung.

Seitdem nun hat die Anstalt in ihrer Stellung nach
Außen und Innen sich emer gesegneten Veränderung zu
erfreuen gehabt. Sie ist ein Gegenstand größerer Theil-
" a A e und allgemeiner Aufmerksamkeit geworden. Die
6ayl ihrer Zöglinge hat auf 20 Knaben und 10 Mädchen
"nVnder N ^ " ' " « ' Dic Geschlechter sind streng von

Der Gedanke, der die Anstalt gegründet und hervor»
gerufen, der Zweck, den sie seitdem verfolgt, ist: armen,
sittlich verwahrlos'ten Kindern eine rettende Zufluchtsstätte
zu bereiten. Sie wil l helfen, retten, bessern, erziehen, dem
Leben wiederum gesund zuführen, was ohne solche Pflege
als krank verderben würde. Sie wi l l dem Staate treue
Unterthanen, der bürgerlichen Gesellschaft fleißige Bürger,
der Kirche Christi lebendige Glieder erziehen. Gottes Wort,
christliche Zucht, Pflege nnd Erziehung im Leben, und
Unterricht sind die von ihr gebrauchten Mi t te l ; Lesen,
Schreiben, Rechnen, Kirchengesang die Gränzen ihres Unter,
richts. Die Knaben werden zu Handwerkern, die Mädchen
zu fleißigen Dienstmädchen erzogen.

Der Anstalt steht in Erziehung, Unterricht und Beauf-
sichtigung ein Hausvater mit seiner Ehefrau vor; ihnen
zur Seite stehen zwei Gehilfen und eine Gehilfin. Das
Alter der Kinder ist zwischen 7 und 13 Jahren. Nur eins
von den 30 Kindern hat beide Ellern, 12 haben Wittwen
zu Müttern, die übrigen sind älterulose Waisen. Der
Schulunterricht nimmt zwei Stunden am Morgen, von 6z
bis 7 z Uhr, und drei am Abend von 3 bis 8 Uhr, ein.
Die Ergebnisse dieses Unterrichts sind erfreulich. Lesen,
schreiben, rechnen können bereits zwei Drittel der Kinder,
im Kirchengesange machen sie bemerkbare Fortschritte, und
in den Lehren des Evangeliums haben die ältesten eine
gute, ja mehre eine vollständige Erkenntniß. Die übrige
Zeit ist zu Haus«, Hof- , Feld- und Gartenarbeiten be-
stimmt, die namentlich in der kurzen Sommerzeit, mit Aus-
nahme einiger Erholungsstunden, den ganzen Tag in An-
spruch nehmen. Alle bisherigen Schuhmacher-, Schneider,,
Bäcker., zum Theil auch Tischler <, Waler- und Mauer-
arbeitcn wurden von den Kindern unter Anleitung der
Gehilfen selbst besorgt; in weiblichen Handarbeiten, als:
Nähen, Stricken und Waschen lc., thaten die Mädchen das
Ihrige. Vor Allem aber wurde die Kraft der Kinder für
den großen Gemüsegarten benutzt, wodurch dieser weite
Arbeitsraum reichen Gewinn uud namhaften Vortheil
brachte. Die von den Kindern geleistete Arbeit und dadurch
der Anstalt baar ersparte Ausgabe ist für das Jahr 1849,
nach mäßiger Rechnung, auf 863 Nbl. 73 Kop. zu vcran-
schlagen, wozu außer der Versorgung des eigenen Bedarfs
noch ein baarer Erlös aus Garten-Producten von 87 Nbln.
42 Kop. S . zuzuschlagen ist. Eben so ist der größte Be-
darf au Brennholz »Kit den der Anstalt gehörenden Pferden
von den Knaben selbst aus einer der benachbarten Sage-
mühlen herbeigeführt worden, deren freundlicher Besitzer
die Brelterabfälle unentgeltlich verabfolgen ließ. So bringt
auch eine kleine Kraf t , weise und zweckmäßig benutzt,
namhaften Gewinn.

Eine Uebersicht der Einnahmen und Ausgaben der An-
stalt vom 1«. Novbr. 1848 bis zum 3 1 . Decbr. 1849
folgt später. Indem wir diesen Bericht hiermit veröffent-
lichen, fühlen wir uns zugleich gedrungen, allen freundlichen
Gebern, die unserer Anstalt im Laufe des verflossenen
Jahres mit so großer Liebe und Aufopferung gedacht haben,
unfern wärmsten und herzlichsten Dank darzubringen. Dies
aber gilt noch besonders mehren warmen Freunden und
Versorgern in der Residenz, namentlich auch mehren daselbst
wohnenden Narvensern. Sie haben auch, in der Ferne
und unter andern Verhältnissen lebend, sich das alte, treue,
anhängliche Herz an ihre alte Vaterstadt Narva bewahrt.
Unser Dank, und was mehr ist, der Segen Gottes wird
sie erreichen.

Fernere gütige Beiträge zur Unterstützung der Anstalt
werden die wohllhätigen Geber höflichst gebeten, ,'e nach
ihrer Bequemlichkeit entweder an Herrn Ferdinand Klemtz,
Cassirer der Anstalt, in Narva, oder an Herrn A. Neu»
m a n n in St . Petersburg, wohnhaft im Hause der Evan-
gelischen Alexandra-Erziehungsanstalt auf Wassili-Ostrow,
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in der 9. Linie zwischen dem Mittlern und kleinen Prospecl,
addressiren zu wollen. ^

Der V e r w a l t u n g s r a t h
der Rlttungs-Anstall für arme und

verwahrloste Kinder.
V t i t a n am 23. März. Bei Einem Kurl. Domänen,

Hofe werden am 4. und 3. Ma i d. I . Torgtermine zur
Verpachtung der Kronsgüter Angern, Neuhof bei Letzen,
Dserwenhof , Wagenho f und A b e l h o f , v. 42. Juni
4830 ab auf 6 Jahre, abgehallen werden.

L i b a n , den 23. März. Am 6. März d. I . feierte
man hier den 28jährigen Stiftungstag der Mauschen Spar-
kasse in einer Weise, wie solches wohl niemals vorgekom»
men ist, und am wohllhuendsten waren die Deputationen
der Letten, in einer Anzahl von Hunderten, die mit Ehren-
geschenken, selbst verfaßten Gedichten, freien Anreden, Be-
alückwünfchungen für die Segnungen der Libauschen Spar-
kasse Dank bezeugten. — 7800 Mitglieder sind seit den 23
Jahren beigetreten gewesen u. noch 5000 Mitglieder dabei,
welche jetzt die Summe von 800.000 Nbln. S . Einlagen
haben. I n den 23 Jahren sind den Mitgliedern nahe an
200,000 Nbln. S . Zinsen von dieser Anstalt zugekommen
und über 24,000 Nbln. S . an reinem Gewinn als Fond
der Anstalt erworben. Nach den neueren Statuten soll
dieser Fond nur auf 23,000 Rbln. S . wachsen, und dann
das Uebrige zu neuen rrohlthätigen Anstalten für Libau
verwandt werden.

Aus dem Iakobstädtifchen, d. 58. März. Seit dem
9. d. M . hat sich der Winter von Neuem mit einer großen
Masse von Schnee eingestellt; dabei friert es nicht nur in
der Nacht bis — 44°, sondern auch am Tage. Die Frtth-
lingssonne kann den Schnee nicht schmelzen, da der Himmel
fast immer trübe ist. — I n unseren Wäldern werden viele
Eichen zum Schiffsbau gefällt, um nach St. Petersburg
geschafft zu werden; unter ihnen gilbt es manche Niesenciche.
Die größte, die bis jetzt gefällt worden, ist über 6 Faden
lang und hält 6 Fuß am dicken Ende. Sie soll 36 Pferde
erfordern, um bis Iatobstadt geführt zu werden. Man
hat berechnet, daß der Transport bls St . Petersburg für
diese Eiche über 300 Rbl. S . betragen wird. — Die Futter,
noth hat sich bei den Bauern schon eingestellt, und noch ist
kein Ende dieser Noch so bald abzusehen. Wenn der Land-
mann doch einmal lernen würde, in guten Jahren zu sparen.
Warum werden nicht Heu- und Slroh-Vorraths,Magazine
angelegt? Sie würden gewiß eben so wohlthätig sein, als
dieGetraide-Vorraths-Magazine. — Heute früh zeigte das
Thermometer — 44" bei Rauchfrost.

Iakobstadt , d. 2 l . März. Heute war unsere Stad^
in voller Bewegung, denn Jung und Al t , Vornehm und
Gering strömte hinaus, um die Rieseneiche ankommen zu
sehen, die das Kennerauge des Kaufmanns l . Gilde, Herr
Hellmann aus Mitau, im Vuschhöfschen Kronsforste aufge-
funden hatte, und zum Dünastrome nach Iacobstadt führen
lassen. Die Vorkehrungen zum Transport dieses selten
starken, langen und durchweg gesunden Stammes, der 6
Fuß im Durchmesser am Stammende, 8 Fuß am Toppenbe,
bei einer Länge von 42 Fuß enthält, waren auch großartig,
denn obgleich tie Winterbahn gut ist, so hatten dennoch 36
starke Pferde, die daSAngespann bildeten, unter Begleitung
und Nachhülfe von 80 Arbeitern vollauf zu thun, um den,
selben fortzubewegen, der, gelagert auf fast nur aus Eisen
bestehenden Schlitten, und mit schweren eisernen Ketten be-
festigt, hier anlangte. Am Vorderlheile des Stammes war
eine Fahne aufgepflanzt und unter Gesang der russischen
Arbetttr und unter Begleitung des schaulustigen Publicums
hielt der Koloß semen Einzug in Iacobstadt, der nun unter

. vielen Hunderten von Eichen liegend, alle andern an Größe
weit überragt und täglich noch Neugierige herbeilockt.
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Dieser Riesenbaum, ein treuer Zeuge einer Vorwelt-
qeit dürfte wohl ein Jahrtausend allen Stürmen und dem
Wechsel der Jahreszeiten getrotzt haben ; 'nse.n er Laubkrone
habm wohl Millionen befiederter Sanger ,hr fröhllches L.ed
W ? s , ! n lassen und tausende von lebenden Wesen ,m

lanae noch siegreich trotzen tonne und möge!
^ D o b l n Der im Flecken Doblen

am 23 April stattsindende Jahrmarkt w.rd der einfallenden
Osterfeiertage wegen am 2S. April abgehalten werden.

Handel und Schifffahrt.
l» iaa. d. 46. Februar. Bei einer sehr starken Zu-

fuhr von F achs machte sich ein bedeutender Umsatz dann,
e standen Preise?. Sie schlössen mit 30-33 R. für

Krön, in der
26 für » 6 , 2t r i w , 20 Nv, 29z ? l w , 46z N. für I I » ,
und dürfte zu den Zwischenpreisen, die aus den Notlrungen
der voriaen Woche hervorgehen, nur wemg gemacht sem. —
Flachsheede bedang 42 N. - Hanf behalt Frage; vr.
e>mn, wurde gemacht zu 24tz, 23^ und 22 N., mit Hand-

225 A -^Sch lag le lnsaa t . Die
Frage beschiänlt sich auf hole G a ^ u ^

wurde gemacht 444 pfünd. Waare zu «z, 409 pfünd. zu
7z N. mit 40A Vorschuß. - Hanfsaat. Es war keme
Rede davon- - Getreide. I n Roggen 4,6-417 pfünd.
Kur scher zu 36z N-, « 7 - 1 4 U pfünd. zu 38 R. mit 40L
Vorschuß zum Abschluß. Von Gerste wurde emer für
404-403 pfünd. zu 30 R. vr. compt. bekannt. Hafer
wurde für Russische Rechnung zu 44 N. mit 40H etwas
genommen; dieser Preis wie ein zu 40 R. baar gemachter
dürfte nicht als maßgebend zu betrachten sein. — Der am
Montag bei t 0 " Kälte heitere Himmel wurde bei über 0
erhöhter Temperatnr von dichten Nebeln bedeckt; erst heute
schienen sie weichen zu wollen. Die Winterbahn muß in
dieser Woche stark gelitten haben.

N iga , d. 23. Febr. Wir halten in dieser Woche
wechselnde Witterung bei Hefligen Stürmen, keine nach,
haltige Kälte; dem in der letzten Nacht stattgehabten ist
nicht, wie bisher, Thauwctter gefolgt. Die Bahn ist wohl
als geschwunden anzunehmen. — Flachs, die Zufuhr in den
ersten Tagen der Woche stark, war in den letzten beschränkt.
Das Geschäft blieb belebt zu den Notirungen: von 30 bis
33 R. für Krön, 27 für r ü k , 26 L6, 21 ?kv , 20 KV.
Hofsdreiband wurde mit eine», halben Rubel höher bezahlt.
^vrui) 33, r n o 30, l i o 2? R. — Hanf. Es war
Umsatz darin zu verschiedenen Preisen. Man bewilligte
24, 22tz—2ltz R. baar und 23z, 24 und 22§ mit 40 L
Vorschuß. Eine Partie von 4000 Berkow. unter welchen
700 V«rkow- Neinhanf, wurde halb baar, halb mit Hand-
geld gemacht: zu 24, 22z u. 2iz u. 23I, 24 u. 22tz N.
Etwam'ge Abweichungen von diesen Notirungen sind durch
Assortiment bedingt. Langer schwarzer Paßhanf bedang
22H N. baar. — Schlagleinsaat, nur eine Kleinigkeit
in hoher Waare wurde zu 7zz R. baav genommen. —-
Hanfsaat bleibt fortwährend unbeachtet und hat zu 8 ^
R. mit 40A Vorschuß Verkäufer. — Hanföl zu 28z R.
mit Handgeld, 28? R. baar etwas am Markt, war unter
ersterer Bedinguug zu 28 N. vielleicht zu lassen. — Ge,
treide. Roggen blieb ohne Umsatz, es war leine wesent-
liche Frage dafür, aber auch kein Angebot. Für 404—405
pfünd. Kurische Gerste wurde 32 N. mit 40A Vorschuß
geboten. Hafer: Ein paar Partien wurden zu 42 R.
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,mit L 0 ^ Vorschuß genommen, auH etwas zu ^ 0 R.
baar gemqcht.

Markt^Preise zu Rlga am 44. März.
20 Garnitz Gerste .93—<00 Kop.; Hafer 70 — 76

K.; Buchwaizengrütze 323—330 K.; Hafergrzî e 240-230
K.; Gerstengrüße 540—480^ ; Erbsen ^ l f t—t<z0K. ;
2z Pud grobes Roagenmehl «03—l10 K.; Waizenmepl
M 0 - 2 8 0 K. — t Pud Butter 360-630 K. — 4 Pud
Heu 30 Kop. — 4 Faß Halbbrandwein 600 —623 Kop.,
Zweidrittel, Brand 730—762.

Unlversitiits- und Schulchronik.
Zufolge Allerhöchsten Befehls v. ,43. März d. I . ist

die philosophische Fakultät der Dörptschen Universität, ohne
Aufhebung der Sludienpläne und Eraminationstabellen der-
selben in zwei besondere Facultäten, -^- eine l)istorifch,phi«
lologische u. eine physilo»mathematische Fatpltät, .^- gethcilt.
worden. Zur ersten gehört das Studium der Philosophie,
der Hltclassischen Philologie, der russischen Sprache und Li-
teratur, der statistischen und geographischen Wissenschaften,
der Historischen -Wissenschaften, der Kamera!«,. Finanz- und
Hqndelswissenschaften; zur zweiten: das Studium der M a ,
ihunaltt, der Astronomie, der Physik, der Chemie, der Bo-
tanik, der Mineralogie, der Zoologie, der Oeconomie und
Technologie.

Gelehrte Gesellschaften.
Bericht über die 148. Versammlung der Gesellschaft für
Geschichte und Altcrthumskunde zu Riga d. 8. März 4860.

Dle seit der letzten Sitzung im Februar für die Sammlungen
der Gesellschaft «ingegangenen Geschenke bestanden in mehreren Kur-
ländijchen Verfassung'-Beiträgen von Sr. Erc. dem Kurland. Hrn.
Landhofmeister v. K l o p m a n n , in der übersichtlichen Darstellung des
Rlgischen Handels für 1840 und in mehren auf die Geschichte und
Statistik des Handels von Riga Bezug habenden Drucksachen von dem
Herrn KommerzbanklDirektsr, Kollegienrath H. u. Brackel , in ver-
schiedenen Darbringungen der Herren Oberpastor v,-. (5. A. Berkholtz,
v r . ine«! I . C. Schwartz und Literat I . C. D. Müller in Maa,
Hofgerichtt-Advokat u. Landgerichts-Notär 3l. F. Politour in Dorpat,
Staatiraty, Prof. l)> L i ndg rön in Kasan (Ueder die Entwickelung
der Hospitalklinik an einigen Universitäten Rußlands. Kasan 1650,
84 S. gr. 8.), kehrer W u n d e r b a r in Mitau (Biblisch-Talmudifche
Medicin » . Riga 1850), in den von der Finnländischen Societüt der
Wissenschaften zu Hllsingfors neuerdings herausgegebenen Schriften,
ln den Ehstnischen Volksliedern, Urschrift und Uebersehunz von H.
Neu«, I. Lieferung, herausgeg. von der Ehstländ. litcrär. Gesellschaft,
Reval 1850, in einer reichhaltigen Sammlung von Alterthümern, welche
lm ehemaligen Polnischen Livlande, dem jetzigen Dünaburgschen, Ros-
sttenschen und Luclynschen Kreise dfs Witel'skischen Gouvernements,
entdeckt worden sind, von Sr. Erlaucht dem Herrn Grafen Adam
Plater zu Kraölaw, in verschiedenen handschriftlichen Mitteilungen.

I n Bezug auf die von dem Hrn. Grafen Adam P la te r einge.
sandten, von der Hand des Herrn !)>-. Karl Bornhaupt als Lonfcr-
vator des Museums sorgfältigst geordneten und in 53 verschiedenen
Nunvrn auf 4 Papptafeln zur Benutzung befestigten Polnisch-llivlän«
dischen Alterthümcr wurde nach dem eingesandten Register de« Hrn.
Grafen Plater und nach den in den alteren Sammlungen der Gesell-
schaft enthaltenen Nachweisungen, mit Zugrundelegung der über diese
Nterthümer handelnden Schriften und Werke, eine Verglcichung an-
gestellt und die große Mühe gebührend anerkannt, welche Herr Dr.
Noryhaupt durch die systematische Ordnung an den Tag gelegt hatfe.

Herr Kollegienrath Dr. N a p i e r s k y referirte sodann über den
Inhal t einer das Deutsche Leben lm Baltischen Norden und die Chri-
stianisirmig der Ostseeländer im 12. u. 13. Jahrhundert behandelnden
neurrschlenenen Schrift, betitelt: Livlanb und die Anfänge Deutschen
Lebens im Baltischen Norden, von Kurd von Schlözer, Verlag von
N . Hertz, Berlin 1850, knüpfte daran einige Vemerkunaen über hie
in der Beilage zum Preußischen Staats - Anzeiger Nr. 71 vom 13.
März n. St, erschienene Anzeige dieses inhaltseichen Wertchens und
theilte aus Gadebusch's handschriftlichen Beweisen zur Livländischen
Adelsgeschichte, Thcil ! l l . S. 755, Cusrlculum vifZe des ä<lri3ni
VeiZinü, l'aztllrj« in t)6enpee, äeHcrinlum l)orni,li annn 17W/
9. ^nr. , mit, wovon der Abdruck für das '2. Heft des 5. Bande« der
Mittyeiluneen aus der kivländifchen Geschichte bestimmt ist.

Zum Schlüsse mrlas der Sekretär aus der van bely Hrn. Pastor
ZU' Hheohor Kallmeyer zg Laybsen, und Hasau ln Hurlan.h fiftge-
sanhten umfassenden Abh'afiylung: DK Begründung dep ProteststnUchen
"'ra»e ,n Kurland durch Herzog Gotthard den dritten und letzten

Abschnitt, enthaltend die ersten Schritte Kettler«,zur AnordMng lit«
Hirchenwesens, den Plan, eine Hochschule in Bauske zu gründen, die
Berufung'Stev^ünWülows «ls ersten Kurlündischen Superintendenten,
die Kirchen,Visitation in lKurland zur-Prüfung der kirchlichen N « -
hältniss« 1566, die Ergebnisse d«rselben, Mangel an Kirchen, untaug»
lichkeit der Prediger, Heidenthüm und Gittenlosigkeit des Volks, den
religiöse»/Glauben der Letten, ihre-Feste und sittliche Gesunlenheit,
die Niederlegung.der Nülowschen Superlittenbentur.

Die nächste.Versammlung findet am 12. April statt.

Personalnot ize«
») C l v i l .

Er .nannt wurde: der Inspektor der 3. adlichrn Pension des
ersten Gymnasiums zu Kiew, Graf Eduard K e l l e r zum Kammer»
junker ties Kaiser!. Hofe«. , ^

B e f ö r d e r t wurden: zum Kollegien-̂ Assessor: d. Oberarzt bei
Kraßn'oßtloschen Kriegshospitals, Medlco^Chirurg Tit.'Rath R i t t e r ,
zu« Titulair-Rath: d. Arzt b. Kurskischen Kameralhofs Medlcui l .
Abth. G u t z e i t .

Zu R l t t e r n wurden e r n a n n t : 1) des St . Annenordens 2.
K l . mit der Kaiser!. Krone: der Ober-Arzt des Kownoschen Krieg«-
hospitals, Koll.-Ylath Schultz; 2)dess. Ordens 2.Kl>: d.Ordinatoren
des Warschauer Kriegshospitals, die alteren: Koll.-Rath Michae l i«
u. Hofrath Schumacher, so wie b. jüngere: Hofrath O e t t i n g e n ;
3)dess. Ordens 3. K l - : der altereOrdinator desRig. Kriegehöspüäl«,
Hofrath Tomson und der jüngere Arzt b. 1. Reserve-Sappeurbat,
Tit.-Math M ichae l i s .

l>) M i l i t ä r .
E r n a n n t wurden: der bei b. Kavall. und d. 2. Drag.-Dlois.

stehende Gen.-Major Kau lba rö I. zuwKommand. b. 2.Wrig. d. l .
Kürassier-Divis.j b. Obrist v. Leibg. Semenowfch«n Reg. Graf Reh»
bin der zum Kommand. d. 2. LehrlKarabinier-Reg. j der beim Kom»
missariats-Grat steh. Obristlieut. M a y b e l l 5. zum 'Pdlizllmeister b.
S t Petersb. Münzhofes! der ^ieut. der 19. Flottequipage B a u m -
gar ten 3. zum Adjutanten der l . Brig. der 3. Flotte'Division, mit
Ueberführung in d. 20. Flottequipage.

Uebr rge füh r t wurden: d. Lieuts. d. Flottequipagen: b. 12.
S i e v e r s 2. in d. 14, d. 24. Anrep 1. in d. 15., d. 22. K lugen
in d. 13., d. 1. Be rg 3. ln d. 10.

Umbenannt wurb-: d. Erzieher d. Kaiser!. Rechtsschule, frü-
her Stabskapitain des Leibg. Finnland. Äegim., gegenwärtig Hofralh
M ü l l e r zum Kapitain mit Zuzählung zu demselben Regimente und
mit Verblribung in derselben Funktion.

Be fö rde r t wurden: zum Obrlst: d. Major b 3. Lastequipage
Starckz zum Major: ' der Kapit. v. Reserve-Bataillon des Modiin-
fchen Inf.-Reg. S c h i l l i n g ; zum Kapitain: d. Stavskapit. v. Be-
lewschen Iägcrreg. Ritscherz zum Sccondlieut.: der Fähnrich v.
Schlusselburgschen Iagerreg. Bu rme is te r .

Zu R i t t e r n wurden e r n a n n t : ! ) des St . Annenordens 2.
K l . : d. Obristen: d. Kommand. b. Dragonerreg. S. K. H. d. Großf.
Nikolai Nikolajewitsch, Kastfer I . , vom Kinburnscheu Dragonerrcg.
Baron Rosen 5., v. Generalstabe u. Ceumern und d. Kommand.
d. reit, leicht. Artlll.-Batt. Nr. 2« P e t e r s , d. Obristlieut. v. Dra-
gonerregiment S. K. H. b. Großfürsten Nikolai Nikolajewitsch, Graf
Kreutz 2. ; d. Major v. Dragonerrcg. S. K. H. des Großf. Throns.
Väsarew. Ko lbe ; die Kapitains: v. Kinburnschen Dragonerreg. Koch,
v. Draganerreg. Prinz Emil v. Hessen M o l l e r und K l o t v. J ü r -
gens bürg und d. reit. Artill.-Batterieen-Batt. Nr. 25 Baron Ro-
sen; 2) dess. Ord. 3. K l . mit d. Schleife: d. Stabskapit. v. 2<cher«
nsmorischen kinienbat. Nr. 5 Tiesenhausen; 3) dess. Orb. 3. K l . :
d. Kapit. d. 1. reit.Pionicr-Divis. P is toh lkors , d- Adjut. d. Chefs
b. 1. Dejour-Division, Stabskapit vom Neurtuß. Dragonerreg. Ar -
n o l b i und der beim Generalstabe stehende Lieutenant v. R i t t e r .

Nekro log
I n der Nacht vom 4. auf den 5 Januar d. I . entschlief, nach

jahrelanger Kränklichkeit tn Simferopol der Kriegshospitall-Apothettr,
Kollegien - Assessor Alerander T r ü l l in einem Alter von 45 Jahren
und 5 Monaten.

Am 7. März verschieb zu Riga nach langen, schweren Leiden der
bim. Rittmeister Friedr. v. Renn ga r t en .

Am 18. März starb im 58. Jahre seines Leben« Joh. Friedr.
Wilh, y. H a h n , Major.flts.herr auf Memelhof.

Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpat's.
G e t a u f t e : in der Gemeinde der St . I o h a n n i s « K i rche:

des Arrendqtors A. I . Rothe Sohn Carl Friedrich Günther; de«
Raths«Canzellisten A. F. M o nicke Sohn August Heinrich Ebükrd.

P r o k t a m i r t e : in der Gemeinde der S t . Iohannls ' 'K ' t rche:
der Apotheker in Nowachopersk, Alexander Wilhelm Gchütz mit Gu-
dorie von Pxotopopow.

Vers to rbene: in der Gemeinde der S t . I o h a n n i a - K i r c h e :
August Heinrich Eduard Monlcse, alt 14 Tage.

,n?^ -̂̂  > ^ I m Namen des Generalgouvernements von Liv-, Ehst- und Kurland gestattet de» Druck - « . ^ . . ^. ,
(Nr. »5.) Dorpat, den 3. April 1850. <5. G. v. Brock er , Ecnkr.



^ t3. Montag, den l t t . A M . t»3ft.
Vom » I n l a n d " erscheint

wöchentlich I Bogen. Der
Pränumerations - Preis be-
trägt für Dorpat ^ j Rbl. S.,
im ganzen Reiche mit Zu-
schlag des Postportos 6 Rbl.
S . , - - für die pädagogi-
sche B e i l a g e allein resp.
1 und iz Rbl. S . — Die
Infertions-Gebühren für Ute,

Aiv^. Ehst

Eine Wochenschrift

rärlschl und ander.« geeignete
Anzeigen betragen 5 K N für
die Zelle— Man abonnirt bti
dem Verlege«, dieses Blatte«,
dem Buchdrucker H. Laat-
mann in Dorpat, ft wie b,l
allen Deutschen Buchhandlun-
gen und fämmtlichtn Post,
Komtoirs de« Reichß.

für

und Kurlands Geschieht^ GeograHie, Btatistik und
MteraWr.

F u n f z o H u t e r I a h r g a N g.

I. Siegmunds Freiherr» zu Herberstein
B e r i c h t ü b e r

Livland, die pleskauer Schlacht 4602 , den wackern
Fähnrich Conrad Schwar tz und den Über-

läufer Lucas H a m ers te t t er.

Die Provinz Lcifiand ^lwoni«^ erstreckt sich der Länge
nach am Meere. Die Hauptstadt darin ist Riga, der Lan-
desherr ist der Meister Teutsches Ordens. I m Lande sind
außer dem Erzbischof zu Riga noch-die Bischöfe zu Nest
Mvzlia^ und Osl l^ssi l i^. Es hat mehrere Städte und
Flecken, die namhaftesten Städte aber sind drei: Ryg IN>F»^
am Flusse Duna ^l)^in»^ nicht weit von der Mündung,
ferner die Städte Refl ^N,«>v»li^ und Derbt; Rest nennen
die Neissen ^utnenH Coliwan l^olnvan^ ' ) , Dcrbt aber
Iuriöwgorob ^«^n^vß«»r»a2, Riga behält seinen Adamen
Lateinisch, Tcutsch und Reissisch. Das Lal,d hat zwei schiff-
bare Flüsse, die Duna ^N.n!,on) und Nanva ^er^va^.
Außer den Meistern Teutsches Ordens, die auch die Fürsten
im Land, und den Brüdern des Ordens, unter denen die
Ersten Comture genannt werden und auch Landesherren
und Mitglieder der Regierung sind, findet man noch andre
Vornehme angesessen im Land, die erbliche Güter haben,
darzu die Bürger in den Städten; sie sind fast alle Teutsch.
Das gemeine Volk ist, wie es sich ungefähr dreier Sprachen
bedient, so ick ch in drei Classen Frames ^ u tr ldu«^)
eingetheilt. Auch'führt man nach Leifland aus den deut-
schen Fürstentümern Gülich l^ulineensisi, Cleff, Geldern
^«lllronsi») und Münster ^o,ln8terion8l5^ gemeiniglich
alle Jahr neue Diener, Kriegsleute und Reiler ein, die
theils an der Verstorbenen, theils an Deren Stelle ein-
rücken, die, wenn sie ihres jähn'gen Dienstes erledigt und
weiter im Land zu diene« nicht willens sind, wie Freige-
lassene auch wieder ausgeführt werden und in die Heimat
zurückkehren. An Pferden und reisigem Zeug sind sie so
ausnehmend reich und stark, daß sie, allenthalben an den

I ) Verdruck! Itoli^vl»,. Ueber den Nam«n K o U w a n vgl. des
H H . Neue Vchrift über die Namen Revalö. — 2) Gemeint offen«,
bar dle EH sie n , die L e t t e n unb,:als drjttekVolklivahM«Wch!'die.n
L i v e n ; auf leytlrsi mußte ilM schpn.z«r,Nay,t Lipland führen. An-,
dere Schriftsteller älttnx 3tif,nennm m M M l djf Kur.«n .fälsch«,
licher Weife als ein besonderes Volk mit seiner, «igenen, Sprache.
Des Wortes ililms dedient sich Herberftein hier wohl recht absichtlich.'

Lithischen") und Moscovitischen Webiet.en sitzevd^ bis.hcr noch
sowohl des Königs von Poln ^ o l o w ^ als auch des Groß^
surften von der Mosqua MoL«avlali feindliche und häufigtz
EinfWk in ihse Gebiete tapfer.ausgchalten und sich wscker
verteidigt und also bei dem Ihrigen erhalten habê n. ESO ein
unmäßiges uyd übermächtiges") Trinken ,der Orten.

I m tausendfünfhundert und andern Jahr des Herrn,
im Monat September hat König Alerander.zu Poln und
auch Großfürst in Litten ^Wnvani»), mit! den Leifiändern
cin Bündniß wider Mosqua gehabt (der Meister war
Walther von Pleterberg ^), ein gar trefflicher Mann), da-
durch er Diesen bewog, daß er mit Heeresrüstung die Pro-
vinzen des Großfürsten von der Mosqua angriff; wenn er
des Feindes Land betreten, wollte Alerander auf einen Tag
und benannten Platz mit einem großen Heere zu ihm stoßen.
Als aber des Ks„igs Volk zur bestimmten Zeit) wie ep's
übernommen hatio")> nicht kain (dk Königischen gaben der
Königin, des Moscoviters Schwester, die Schuld) und die
Mostoviter ^ los«) ^ Feinde Ankunft inne wurden, sind^
sie, wie sie's in Brauch haben, mit großen Haufen an den
Meister gekommen. Wie Dieser sich nun verlassen sah und
nicht ohne die größte Schande und Gefahr sich zurückziehen
konnte, viel minder mit der Flucht, vermahnt er nach Ge«
legenhcit der Zeit zuerst die Scinigen mit kurzen Worten,
läßt bald darauf die Geschütze los, die sind wohl ange^
gangen, hat sich wacker an den Feind gemacht, hat beim
ersten Angriff die Reissen davon gestäubt und > in die Flucht
gebracht. Aber da der siegenden Reisigen.gegen dl> viok».
Haufen der Feinde zu wenig waren und> witwohl"sio «die
Moscoviter oft zerstreut und in die Flucht gebracht/ doch/
durch ihre schwerere Rüstung gehindert̂  den leichten') und
so vielen nicht weiter nachkommen konnten, fassen die
Moscovitcr, wie sie das merken, wieder ein Herz, stellen
sich von Nu««« in Ordnung, und fiel ein Theil derselben
auf tPletenbcrgs Fußknrchte wacker darein ^), die etwa bei
fünfzehnhundert Mann star! in Schlachtordnung dem Feind«!
sich entgegenstellten, schössen die hart mit.'den Bogen.' Der
Hauptmann war Malhes lMi»tt!laQu^ Pernauer, unk sein

-3) Dt« littauisch««^ — 4) dedva n gt s , wohl — vel»emen»,
b?rt'yj3w^ über Gewalt. — 5^ Nachher nennt chlrbersteln ihn richti,
tiger P l e t e n b e r g . — N) rorbpergtz richtig? — ?) ger ingen,
wohl-2 leichtbewaffnet. — «)»88r«»ei »trenn« ««bännt.
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Bruder Hainrich ^ltenrioug^, der Fähnrich war Conrad
Schwartz, sind alle drei geblieben in dieser Schlacht.

Von diesem Fähnrich erwähnt man eine ausgezeichnete
Thal. Als er nämlich mit so viel Pfeilen der Feinde ge-
schossen war, daß er nicht länger stehen konnte, sank er
nieder und rief, noch ehe er zusammenbrach, mit lauter
Stimme: „Ist irgend ein ehrlicher Mann, der komm' und
nehme das Fähnlein!" Auf seinen Ruf eilte Lucas Hamer-
stetter l^N»mer»tete^, der sich einen Sprößling aus dem
fürstlich Braunschweigischen Hause, doch Bastard, rühmte,
alsobald heran und suchte das Fähnlein aus den Hilnden
des Sterbenden zu erlangen. Hielt nun Conrad Denselben
entweder für verdächtig, oder sagte er, daß er ihn elner so
großen Ehre nicht würdig erachte, kurz, er wollte es ihm
nicht übergeben. Aufgebracht über diese Beleidigung zieht
Lucas sein Schwert und haut dem Conrad die Hand mit
dem Fähnlein ab. Conrad erfaßt nichts destominder den
Fetzen ") mit der andern Hand, beißt mit den Zähnen hin«
ein und hält und zerreißt ihn. Der Lucas rafft die Trüm-
mer des Fähnleins an sich und läuft damit, an den Fuß«
knechten zum Verräther werdend, zu den Moscovitern über.
Dadurch, daß er überlief, kam's, daß gegen vierhundert
Knechte von den Feinden jämmerlich niedergehauen wurden.
Der übrige Haufen des Fußzeuges jedoch, dem sich die
Reisigen wieder zuwandten, zog mit diesen in fester Ord-
nung unversehrt wieder heim.

Lucas, der an diesem Verluste Schuld war, wurde von
den Moscovitern gegriffen und nach der Mosqua geschickt,
wo er bald nachher am Hofe des Fürsten in Dienst genom-
men Ward und eine Zeit lang einen vornehmen Posten be-
gleitete. Ist aber auch hier nicht lange geblieben. Ueber
eine von den Moscovitcrn erlittene Belcioigung aufgebracht,
ist er aus der Mosqua heimlich entronnen zum Könige
Chriftiern von Dennemark"); daselbst ward er zu einem
Zeugmeister angenommen (wrmentis praslloilur.) Als aber
mit der Zeit etliche Fußknechte, so obgedachtem Verderben
entgangen und nach Denncmark") gekommen waren. Den
erkannten und seine Verrätherei dem König anzeigten und
neben ihm nicht dienen wollten, schickte ihn König Christiern
gen Stokholm (Stockholm) in die Schwedische Hauptstadt.
Und sobald es sich hernach mit dem Reiche änderte und
Iosterrich(,1o8tLrlou3) "),den man auchGostaum(6lu8taum)
nennt, das Königreich Schweden und Stokholm wiederein-
nahm und den Lucas daselbst vorfand, nahm er ihn unter
die Zahl seiner Diener auf, schickte ihn nach der Stadt
Wiburg und befahl ihm denselben Ort '^) an. Bald kam
eine Klage und Bezichtigung " ) wider ihn an den König.
Ms er Das merkte, wollte er aus Furcht vor'Schlimme-
rem, keiner Weiterhandlung " ) erwarten und floh wieder
in die Mosqua. Man, hat mir Den unter andern Dienst-
leuten des Fürsten im Schloß gezeigt; er hatte einen schwar-
zen Sammetrock an.

So weit Herberstein.

9) D. i. das Fahnentuch, der Fahnenlappen. — w j Denn-
marckht, Dennmarck t , vania. — I I ) Zusammengezogen aus
Gof ta f Er icson. — l2) Fleckhen, oppiöum. — >3) zicht. —
!<) wohl - Welt«ung, weiterer Proceß. —

Ich habe hier versucht, die beiden Berichte Her-
be rsteinS, wie er sie zuerst in dem lateinischen Original
und dann in seiner deutschen Übersetzung geliefert hat
und die nicht in allen Stücken förmlich übereinstimmen, zu
einem neuen Ganzen zu vereinigen, wobei mir freilich au-
ßer der deutschen Moscouia von 1837 nur die lateinische
Ausgabe von Basel 4336 samt deren Abdruck in den
Neruin Hlosoovlticarum »uetorilius vgrÜ8 zu Gebote stan-
den. Allein Jenes war dabei nicht die Hauptabsicht dieser
Mitlheilung. Herbersteins Bericht ist in mancherlei Weise
einerseits durch unsern Nüssow, dem dann Einige nach-
gesprochen haben, andrerseits aber auch durch Johann
Got t f r i ed Arnd t und dessen Nachsprecher — Das sind
die Herren Gebha rd i , F r iede , cm ungenannter
Dichter für's Inland und zuguterletzt auch noch wieder
Oskar Ki,enitz —, die allesamt den Herberstein ent-
weder überhaupt oder doch ordentlich und gehörig sich an-
zusehen nicht für nöthig erachtet haben, dermaßen ver-
unstaltet worden, daß ich es für keine überflüssige Arbeit
einiger Mußestunden hielt, die echte Geschichte endlich
wieder ans Tageslicht zu ziehen und dadurch zugleich das
Andenken an den wackern Fähnrich Conrad Schwartz, für's
Erste so in aller Kürze, in elner würdigen Weise zu er-
neuen. Scheinen doch Pan ta le rn und H i ä r n und
Wagner und Sonntag und auch Karamsin, die sich
mehr als die vorher genannten Herren an die rechte Quelle
ihrer Erzählung hielten, vor dem Wör tergetümmel
jener ungründlichen Geschichtschreiber hier ganz in den
Hintergrund getreten zu sein!

Indessen finde ich in einem alien Buche, daß bereits
v o r N ü s s o w s Z e i t der polnische Geschlchtschreiber
5<>!lHNN68 I l s r l i u r t u » l la l ' u I s L F t i n in seinem Werke
„OlironlLÄ, 8IUU IlistorinL kolomea« ealnpenülnsk» vh
geriptio" (Lnsileao 137l, 4 " ; dann wieder Noüani 4609,
NasU. 16l3, 4° und Noliani 1647, H°, auch in's Franzö-
sische übersetzt von ^l»no. Laläu!,,., Ilistoir« ^08 Ha^8 et
rrinco» l!o ralogne, rai-is 1373, H°) die Geschichte un-
seres Fähnrichs Conrad Schwartz in einer vom herberstein-
schen Bericht abweichenden Gestalt mitgelheilt hat. So
möchte ich diejenigen unter den Freunden unserer inlän-
dischen Geschichte, denen Fulszslins Werk etwa zu Gebote
steht, hiemit angelegentlichst ersucht haben, mich auf einem
beliebigen Wege mit der Erzählung dieses sarmatischen
Unbekannten bekannt zu machen. Denn ich vermnthe, daß
auch er bereits nichts Anderes als die schon genannten
Historiker gemacht, d. h. Herbcrsteins Erzählung entstellt
habe. Dann gedenke ich nächstens mich weiter dar-
über auszulassen, wie es bis auf unsere Tage manchen
Herren beliebt hat, recht wie absichtlich zum Arger aller
philologischen Borniriheit, Geschichten zu machen und
eülem gutmüthige« Publikum zu impom'ren mit ihren
Machwerken.

Zunächst kann ich allen Livonisten damit vielleicht einen
Dienst erweisen, wenn ich dieselben für berechtigt erkläre',
in Nüssows Chronik da, wo von der pleskauer Schlacht
die Rede ist, bei Gelegenheit der T rummen, d. h.
T r o m m e l , mit welcher der Lucas Hamerstede zu den
Russen übergelaufen sein soll, die Trümmer einer Fahne
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als Berichtigung zuzufügen und darnach dann auch diese
Stellen im V e n a t o r , Kelch und im A r n d t , welcher
der Trommel freilich schon keinen rechten Beifall zu
schenken scheint, in der angegebenen Weise zu glossiren.
Wo nämlich der lateinische Text Herb erst eins von v e x i l i i
l r » F M L n t i 8 spricht, da hat der deutsche den Ausdruck d ie
d r ü m e r , und hieraus hat Nüssow seine wunderliche
T r o m m e l gemacht. Ober hatte jener Überläufer vielleicht
Aussicht, bei seinen neuen Freunden nachher als Tambour
eine Cani«re zu machen? Daß er's in der Schlacht bei
Pleskau wie der Hase bei der Trommel gemacht, der
Vorwurf ließ sich schwerlich gegen ihn machen. Er war
immer, wie man sagt, ein firer Junge und darf wegen
Dessen, was er that, von uns nicht so ohne Weiteres ver-
dammt werden, als es von seinen Zeitgenossen und auch
nachher gewöhnlich geschehen ist. Überhaupt ist in der
Welt viel weniger Bosheit, als die große Masse des
frommen, 5es patriotischen, des wissenschaftlichen, des
poetischen Volks zu glauben für gut, angemessen, bequem
und — nützl ich findet. Sehet doch lieber zu, wie ihr
selber es treibet, ihr Herren! Um aber nicht allzuweit von
meinem Thema am Ende abzuirren, behaupte ich, daß die
Herren Arndt, Gebhardi, Friede, jener unbekannte Poet
und Kiem'h unfern wackern Fähnrich weit mehr mißhandelt
haben, als es Lucas Hamerstetter gcthan hat. Daß ich
dieser Gesellschaft noch jenen polnischen Castellan hinzu-
fügen möge, dazu verhelfe mir , wer es kann. Ob sich
aber unsere leichtfertigen Historiker dadurch, daß man Hnen
ihre Mängel und Gebrechen aufdeckt, werden bessern lassen,
statt wohlverdiente Rügen übelzunehmen, das steht dahin.
Es wird wohl bleiben beim alten Liede:

Zwar solltet ihr euch schämen:
Doch laßt ihr Nichts euch grämen;
I h r Seligen bleibet frisch und froh
Und drescht gedroschene« Haberstroh!

Eduard Pabst.

l l. Die inländische belletristische Literatur
des Jahres R84V.

Es war? vielen-Lesern des Inlandes sehr angenehm,
wenn dieses Blatt regelmäßige Besprechungen und Veur-
theilungen der literarischen Erscheinungen der Ostseepro,
vinzen brächte. Leider ist dies, namentlich bei schönwissen-
schaftlichen Werken, nur selten der Fal l , und geschieht es,-
so verhüllt der Veurtheiler sich in den dunkeln Schleier der
Anonymität. Wer mag aber auf ein Urtheil Werth legen,
dessen Verfasser nicht einmal den Muth hat, unter seine
Meinung seinen Namen zu setzen? Wer urtheilen wi l l ,
muß auch sein Urtheil vertreten. — I n den folgenden
Zeilen beabsichtige ich eine kurze Uebersicht der inländischen
belletristischen Literatur des Jahres 4849 zu geben. Ich
verlange nicht, daß man die beigefügten Urtheile für allge-
mein gültige nehmen soll, — und bin weit entfernt, wie
es wohl geschieht, dieselben diktatorisch als unfehlbar hin-
zustellen, sondern gebe nur meine individuelle Meinung.

Aus d e r E i n s a m k e i t , L ieder von R. Grosewskv .
Mitau und Leipzig, G . A. Revher's Verlagsbuchhandlung.

434 S . kl. 8. M i t Recht kann man diese Gedichtsamm-
lung voranstellen, denn sie bringt uns wohl das Beste,
das wir seit Jahren auf diesem Felde der Literatur em-
pfangen haben, und ist doch bis jetzt von der inländischen
Journalistik mit Stillschweigen übergangen worden, wäh-
rend manches Schulprogramm eine sehr überflüssige Be-
sprechung erfährt. M i t Recht nennt der Verfasser seine
Gedichte: Lieder, denn sie sind fast durchweg musikalisch,
zur Composition geeignet und auffordernd. Wir heben unter
Andern als Beweis für diese Behauptung: „ 0 « pro uodi»"
hervor. Frische, Wohllaut., eine große Gewandtheit im
Versbau und ein gefälliges Darstellungstalent zeichnen fast
alle diese Gedichte aus. Wo sie sich nicht mit der Liebe
beschäftigen, find sie auch origt'nel/, selbstgeschaffen und hin-
gesteht.'. Den Valladenton tiisst der Verfasser vorzüglich,
wie sein „Wanderglück", vielleicht das ausgezeichnetste Ge-
dicht des Buches, bezeigt. Von jeder Seite spricht ein tüch«
tiges, echtes Dichtertalent, dem nur die Anerkennung zu
wünschen ist, die es reichlich verdient, dann, hoffen wir,
wird diese zartgestimmte Leier noch manchen lieblichen Ge-
sang ertönen lassen. — Die Lieder sind der geehrten Dich-
terin Minna von Mädler gewidmet, und die äußere ge-
schmackvolle, höchst elegante Ausstattung entspricht dem in-
neren Werthe.

Gedichte von E d u a r d B a u m b a c h . Dorpat, in
Commission bei Karow; 138 S . 16. Der Verfasser hat
den Götheschen Vers

„Und das Alter wie die Jugend,
Und der Fehler wie die Tugend
Nimmt sich gut in Liedern aus!"

in seinem Motto, spricht auch öfters von „Höherer Weihe"
und „des Parnassus Höhen", ohne daß man viel davon
gewahr wird. Eine große Selbstgefälligkeit spricht sich überall
aus, ohne viel zu ihrer Begründung mitzuteilen. Einige
niedliche Gedichte, z. B. ..die Alpcnköm'gin" finden sich,
dagegen stoßen nur zu häufig Stellen auf, wie folgende/

Wo aber einem Dichterbusen
Begeisterte Gesäng' entgeh'». (S. 19.)

Sieh, da erschien auch die Schöne,
Sie gewährte mir viel — (S. 24.)

Und der Priester sprach den Segen.
Ja bei Gott! er blieb nicht a u s ;
Bald fühlt Schätzchen es sich regen

Unterm Herzen,, bang beklemmt. (S. 45.) ^

I n allen andern Strophen des Gedicht's, aus welchem
die letzte Probe genommen ist, reimen sich die 2te und 4te
Zeile. Sind „aus" und »beklemmt" Reime?

Als ich mit emgefall'ncr, bleicher Wange
Verschlafen ging die burchgeschwarmte Nacht. (S. 63.)

Erst wenn Du Viele geküßt, kriegst Du das Küßen recht los:' (S. N2.)

I n dem Gedichte: „Thronen", S . 136 kommen in «
einzeiligen Strophen die Worte .,Vrust" und „Lust" sechs-
mal , das Wort „Herz" viermal, und „Schmerz" fünfmal
als Reim vor. Freilich gehört das Lied zu den Jugend-
gedichlen, die der Verfasser als Anhang giebt. Weshalb
that er aber das?

" X . _ .
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I n dem Abschnitt: „Critl lttrl l l lg an die Schweiz",
findet sich oft geradezu gereimte Prosa. Stellen, wie fol-
gende, sind häufig:

Wlr nehmen schnell den «rsten besten Nachen,
Der uns hinüberträgt zum nahen Schlff,
Und werfen eilig uns« Reisesachen
Hlneinj das Ruder in das Wasser gr i f f . (S. 68.)

Ist das höhere Weihe"? — Singt man so auf »des
Parnassus Slrahlenhöhen" ?

I a r o p o l k , T raue rsp ie l in f ü n f A u f z ü g e n von
Ernst v. Re in tha l . Dorpat, 164 S . 12. Dieses Trauer-
spiel bildet das dritte Vändctzen von des Verfassers „Cyklus
dramatischer Bilder aus der Geschichte Rußland's", dessen
ersten beide, enthaltend: „ I l d a , die Heidin", und „Swä,
toslaw" im Jahre 1848 erschienen. Die Aufgabe, die der
Verfasser, ein Bewunderer Shakespeare's, sich geseht hat,
ist groß, und ihr gegenüber verdient die Ausführung Er-
munterung und Lob. Die Tragödie ist fleißig gearbeitet,
zeigt uns ein getreues Bild der Zeit, die es darstellen soll,
und bei den meisten der Hauptpersonen eine richtige und
konsequent festgehaltene Charakterschilderung Etwas mehr
Gluth, etwas mehr Begeisterung wäre hier und da zu
wünschen, wie auch, daß Pischka und sein Liebchen nicht
„Hektor'S Abschied" von Schiller parodirten, was sehr stö-
rend wirkt. — Wir hoffen, daß der Verfasser seine Arbeiten
fortfetzen und uns demnächst den versprochenen „Wladimir"
geben werde.

D a s untreue Mädchen, Ba l l ade , gedichtet von '
dem Gymnasiasten C a r l N e u m a n n aus R e v a l .
Reval, 8 S . 8. Dieses kleine Schriftchen, dessen Verfasser,
wie aus dem Titel hervorgeht, noch sehr jung sein muß,
heißt Ballade, man weiß nicht warum, handelt von dem
bekannten Thema, Untreue in der Liebe, und ist in Suj t t ,
Ausführung und Pathos so trivial, alltäglich phrasenhaft
und lang ausgespo^nen, wie möglich. Hie und da zeigt
sich eine Spur von besserem Talent, das sich aber nie deut-
lich zeigen wird, wenn der Verfasser es nicht etwas reifen läßt.

Wir kommen nun zum „Dörptschen Ka lender auf
das J a h r 1 8 8 0 " , Dorpat, 134 S . mit 6 Stahlstichen,
der in diesem Jahre im Gewände der in Deutschland so
beliebten Volkskalender auftritt, und somit hierhergehört.
Der Gedanke, ein solches Unternehmen für unsere Ostsee-
provinzen herzustellen, war ein glücklicher, und würde sich
bei guter Redaktion auch gewiß als solcher bewährt haben,
— aber ach! was ist daraus geworden! Sämmtliche Auf-
sätze sind, wie man gleich aus der Manier erkennt, vom
Verfasser des „Brodkoib's", und es spricht sich in den pro-

saischen'Aufsätzen dieselbe Nutzlosigkeit, die Witz sein möchte,
dieselbe barocke Flachheit, Fadheit und Wunderlichkeit aus,
die uns schon früher zu viel wurde. Aber mehr noch als
dies, — die Erzählung „Selma" ( S . 101) wird zum Bei-
spiel Niemand lesen können, ohne sie widrig, um nicht zu
sage.« empörend, zu finden. — Was die Verse, — fast
hätte ich gesagt, Gedichte, — betrifft, so mag folgende
Probe aus den „ K i n d es gee ichten" hinreichen, sie zu
beurtheilen: ( S . 87.)

K i n d und Gouvernante .
ES war ein Kind, die hieß Ludmilla,
Sie hatte nicht gesehn die S c y l l a , (ah«'.)
I h r Heimathhäuschen nur allein, —
Doch in der Seel' ihr etwas lebte —
O glaubt nicht, baß sie d a f ü r (!) bebte;
Nein, nein, ihr Herz war noch zu rein.

Es war die Poesie, ihr Streben,
Sie wollte ke imen, wollte leben,
Doch Keiner zeigte ihr den Weg, —
Und als sie selbst einmal sich regte,
Daß sich das Herz vor Freud' bewegte,
Da sperrte Jemand ihr den Steg.

Wer war's, wie kam das? wird man fragen,
'Wer wollt' ersticken Dir den Keim?
Die Körnchen, die im Herzen lagen,
Und die auch hat t ' einst Pa te r G l c i m (oh! oh!!!)
Ach ja, die liebe Gouvernante,
Sie war es, die den Geist verbannte u. s. w.

Es wirb genug sein, und ich bin überzeugt, daß kaum
Jemand früher so etwas gelesen hat, — und von solchen
Stellen wimmelt es im Buch. Möchte der Verfasser doch
um'S Himmelswillen bald die Feder — weglegen.

Noch führe ich der Vollständigkeit wegen an, daß im
Jahre 1849 erschienen sind: N i z z i o , T rauersp ie l in 8
Aufzügen vom Unterzeichneten. Dorpat, 106 S. 8 und:
des Seemann 's Ende, Gedicht, von Demselben.

Endlich im Auslande von unserem Landsmann A. v.
S te rnbe rg dasPrachtlverk: T u t « . Phantastische Erkur-
sionen und poetische Episoden, mit Illustrationen von Svl -
van. Leipzig, I . I . Weber 206 S . Ler. 6., in welchem
die Illustrationen ebenfalls vom Verfasser sind, — ferner
die zweite Auflage des Noman's: die Noya l i s ten , Bre-
men, Schlodtmann. V l l l . und 348 S . 8., — dann: D i e
beiden Schützen, ebendaselbst, V I l . u. 291 S . 9 . , —
und endlich: W i l h e l m , Berlin, Duncker. 2 Bde. 9. —
Ueber alle diese Sternbergschen Schriften sind bereits in
den gelesensten ausländischen Journalen Besprechungen er-
schienen. N. Graf Nehbinder .

Korrespondenz.
R i g a , den 23. März. Die erste Nummer des lau-

fenden Jahrganges des Inlandes enthielt eine Notiz wegen
der in der Kaiserlichen Eremitage zu St . Petersburg auf-
bewahrten silbernen vergoldeten Schüssel, auf der nach et-
ner dabei befindlichen Nachricht Seiner Majestät dem jetzt
regierenden Herrn und Kaiser bei Allerhöchstseiner ersten
Anwesenheit in Riga die Schlüssel der Stadichore überreicht
sein sollten. — Spätere Anfragen von dem Herrn Hof-
warschall.Seiner Kaiserlichen Majestät, Grafen Schuwalow,
und am hiesigen O'rte dulch Befragung sämmtlicher Gold-

schmiede und Durchstöberung der Archive eingezogene Aus-
künfte haben ergeben, daß diese in der Kaiserlichen Ere-
mitage zu St . Petersburg aufbewahrte silberne vergoldete
Schüssel, welche nach der eingesandten Beschreibung acht-
eckig, z Werschock tief, 8 Werschock lang und ÜH Werschock
breit ist und düs Gepräge der ersten Hälfte des vorigen
Jahrhunderts trägt, nach den Emblemen des auf ihr im
das reli«k abgebildeten Stadtwappens aber jedenfalls aus
der Kaiserlich-Russischen Negierungs-Zeit herstammt, indem
die von Peter dem Großen verliehenen Russischen Adler
als Schildhalter angebracht sind, zur festlichen Krönung
Ihrer Majestät der Höchstseligen Kaiserin Anna Iwanowna,
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früheren Regierenden Herzogin von Curland, bei Ueber-
reichung eines Krönüugs.Carmeiis durch DchuNrte der Stüd't
Riga mit Hbtsbr.acht,worden ist. Eine nach Rig<pHversandte
Abbildung 'witd'bei 'den hiesigen Sammluilgen über diesen
Gegenstand aufbewahrt; in der zu erwartenden Beschreibung
der Kunst, und Mertl)ums>Schätze in der Kaiserlichen Ere-
mitage wird von diesen Gegenständen wol ausführlicher
die Nede sein.

N i f t a , d. 24. März. Nach dem auf dem letzten Oe-
selschen Landtage gefaßten Beschlüsse überreichte eine De,
putation der Oeselschen Ritterschaft Sr . Durchlaucht dem
Herrn General-Gouverneur Fürsten Suworow vor Kurzem
das in St . Petersburg höchst sauber und geschmackvoll ge,
arbeitete Ehren, Diplom als Mitglied der Oesclschen Rit-
terschaft in glänzender Ausstattung.

N i g a , den 23. März. Nachdem der L a n d t a g am
< März , wie altherkömmlich und durch die neueste Codi-
fication des Provincial-Nechts noch besonders vorgeschrieben
worden, durch feierlichen Gottesdienst in der St. Jacobs
Kirche eröffnet war, zu welchem der versammelte Adel des
Landes nebst den städtischen Deputaten von Riga sich bei
Glockengeläute unter dem Vortritte des Herrn Landmar,
schalls von Fölkersahm vom Nitterhause aus begab, began-
nen auf dem Saale die Verhandlungen mit der Eröffnungs,
Rede des Herrn Landmarschalls; gleichzeitig nahm die Ge-
neral-Versammlung der Interessenten des Credit, Systems
ihren Ansang, in welcher der Herr Landrath von Hage-
meister zum Sprecher gewählt wurde; mit wenigen Unter,
brechungen dauerten die Berathungen bis auf den heutigen
Tag, und wurden die zur Besprechung vorliegenden Gegen-
stände fast sämmtlich erledigt; in den letzten Tagen nahmen
hauptsächlich Wahlen die Aufmerksamkeit der Anwesenden
in Anspruch, wie denn z. B . die durch den Tod des Hof-
gerichts.Präsidenten von Loewis of Meuar und Hofgerichts-
Vice-Präsidenten v. Tiesenhausen vacant gewordenen beiden
höchsten Justiz-Stellen des Landes durch erneuerte Wahl
besetzt wurden; noch während des Landtags hatte am 20.
d.. M . die Hofgerithts'Imidik ihren Anfang genommen und
war nach altem Herkommen durch feierlichen Gottesdienst
m der St . Iacobi-Kirche eröffnet worden; das Wolle» und'
Vollbringen, welches beim Beginne ans Herz gelögt worden
war, hatte während nur vierwöchentlicher Dauer des Land,
tags mannigfachen Stoff und vielseitige Anknüpfung ge-
funden, die Hauptgegcnstände der Erörterung wurden mit
'einer allgemeinen Theilnahme behandelt, die auch in ent-
fernteren Kreisen den lebhaftesten Anklang und unter den
Rednern ihre> glücklichen Vertreter fand.

D o r p a t , d. 8. April. Der in mehreren in- und aus"
ländischen Blättern gepriesene Virtuose auf der Flöte, Königs
Hannoverscher Kammermusikus, Herr C. He inemeye r ,
hat sich in diesen Tagen auch bei uns zweimal öffentlich
hören lassen, am 4. Aftril in der Aula, am 7. April im
Saal der Ressource u. nebenher auch noch in Privatcirlcln,
und überall den Beifall geerntct, den er zu hören gewohnt
ist und der ihm für seine Leistungen gewiß mit vollem Rechte
gebührt. Was den Ton seines Instrumentes anbetrifft,
so ist derselbe wirtlich ein Flötenton, wie ihn die Idyllen-
dichter aller Zeiten sich gedacht haben, und durchaus frei
von aller Beimischung, wodurch er bei den gewöhnlichen
Flötenbläseru nicht allein seinen idealen Zauber verliert,
sondern auch das allgemeine Vorurtheil rechtfertigt, daß die
Flöte sich nicht dazu eigne, im Koncett die Hauptstimme
abzugeben und ihrer selbstwegen die Zuhörer zu fcfseln.
Herrn Heinemeyers Flöte ließ jedes andere Instrument ver»
gessen und blieb nicht nur in der mittleren Region der
Töne, sondern auch ebenso in der höchsten Höhe wie in ih-
rer tiefsten Tiefe in ihrem hinreißenden Ausdruck sich selbst
getreu. Ueber die Fertigkeit des Künstlers, mit welcher er
die Zaubertöne seines Instrumentes zu den großen Ton-

fchöpfungen, die er vortrug, ordnete, hat das hiesige P u ,
1>litum nur Eme OtinMe, 'die der Bewunderung und des
Dankes für den Hochgenuß, den cr^den hiesigen KmMeun-
den. bereitete. Nicht aNein die gespannten Anforderungen
an den Virtuosen unserer Zeit, der die capriciösesten Ideen
ohne Anstoß nnd ohne Anstrengung auf seinem Instrumente
durchführen muß, wenn er Anerkennung finden soll, hat
unser Künstler vollkommen befriedigt, indem er mit un-
fehlbarer Präcision die schwierigsten Aufgaben lösete,
sondern auch diejenigen zur Bewunderung hingerissen, die
dem neuesten Kunstgcschmacke nicht huldigen,. sondern
ihn für einen krankhaften Auswuchs halten, den die Zeit
bald überwinden wird. Herr Heincmeyer ist im Reich der
Töne ebenso unumschräulter Gebieter auf der Flöte, alö
Ernst auf der Violine; dieser Ausspruch eines hiesigen Kunst-
freundes möchte mit kurzen Worten ungefähr den Eindruck
wiedergeben, den Erster auf unser Publikum gemacht hat.
I n beiden Concerten wurde der Künstler durch den lieb-
lichen Gesang unserer Nachtigall vom Berge und das kunst-
volle Klaviersplel unseres Gastes, des in diesen Blättern
schon erwähnten Fräuleins Lamberg, so wie im zweiten
Concert durch vierstimmigen Männergesang, von-Studirenden
ausgeführt, unterstützt.

L i b a « , Ende März. Die Eisberge an der Rhede
sind geschwunden und seit dem 23. ist unser Hafen wieder
frei. Am 26. ging man noch über die Eisdecke. So stör-
risch ist hier wohl lange kein Winter gewesen. Die jetzt ein-
gelaufenen Schiffe (die ersten crlchienen Ende Februar)
erzählen ihr ausgestandenes Ungemach. Eins ist 11 Tage
eingefroren gewesen und hat nachher Manches von der
Ladung über Bord werfen müssen, um sich flott zu- erhal,
ten. Auf andern ist die Mannschaft in der letzten Zeit auf
halbe Nationen gesetzt gewesen. Jetzt jubelt jede Jacke bei
verdoppelter Thätigkeit.' Schiffe laufen ein und aus. Das
Seeleben hat doch immer sein Schönes!

L i ban als Badeor t . Wir Inländer sind ein eigenes
Völkchen! Durchhiebt ein Tourist unsere Fluren oder besieht-
ein reisender Gelehrter die Erdscholle, auf welcher wir
wohnen, so gehen wir auf Stelzen, um uns in ihren Zeich-
nungen nur ja nicht «n ininlatnro behandelt zu finden.
Läßt uns ein solcher- nun auch nach Möglichkeit Gerechtig-
keit widerfahren und versieht es in Einem, sei es auch nur
eine Eigenthümllchkeit seiner Schreibart: gleich wird er vor
das Forum eines unbarmherzigen Kritikers gezogen, der es
laut ausspricht, es wäre besser, gar Nichts zu sagen, als
Etwas, was nicht Allen nach Sinn ist. Es ist wahr, die
literarischen Müßiggänger der Gegenwart greifen zum
Theil der Zukunft vor. Sie geben manche Andeutungen,
welche vielleicht den Alterthumsforschern späterer Jahr-
hunderte im Wege sein könnten. Doch sollte uns dieser
Umstand wirklich des Rechtes berauben, unsere harmlosen
geselligen Verhältnisse ein wenig zn besprechen, wenn
Solches mit der Rücksicht geschieht, die wir werdenden und
schwindenden Interessen schuldig.sind? Was nachstehende
Zeilen anbelangt, so wünsche ich nur, daß sich Andres
ihretwegen nicht umsonst Sorge« machen möge.

Weder besonders angepriesen, noch ausposaunt, ist
M a u ein sehr besuchter Badeort, den Viele aus weiter
Ferne jährlich aufsuchen, ungeachtet ihnen mancher andere
näher gelegen ist. Dieser Umstand spricht ;u Gunsten dieser
südlichsten russischen Hafenstadt an der Ostsee und findet
ftll'e Erklärung wohl in mancher Eigcmhümlichkelt derselben.
Eme derselben ist wohl die: wir bekümmern uns höchst
wemg um unsere Dadegäste. Es wird der Eine oder der
Andere wohl auch immer ein bischen auf diese Zeit specu-
l i ren, aber Lebensfrage ist diejetbe für Niemanden. Die
Preise steigen oder lallen nicht mit dem Erscheinen oder
Verschwinden der neuen Ankömmlinge.

Wenn nun dicfcr Mangel an besonderer Aufmerksam-



Wä 236

keit Manchem einerseits unangenehm sein könnte, so findet
er doch bald auch die gute Seite heraus. Man genirt oder
übervortheilet Niemanden. Libau gewährt dem Großstädter
«ine ländliche Ruhe und verlangt von ihm dafür fast nicht
mchr, als auch der einsamste Winkel eines Dorfes fordern
würde, dena es ist hier, andern Badeorten gegenüber, wohl
Alles beispielsweise billig. Wenn eine größere Familien-
wohnung mit Bedienung, Möbeln, Betten, Holz u. Stall«
räum 100—200 N . lostet, so wird ein Einzelner wohl für
den lOten Thcil dieser Summe untergebracht. I n der
Restauration bei H. Wirckan hat man einen Miltagstisch
von 2 — 3 guten Speisen für 3 Nbl. monatlich. Mutter
Robert, die seit 40 Jahren jeden Gast freundlich empfängt,
verlangt für die perpeluelle Benutzung ihres achtzelligen
Vadehauses für die Saison 2 Nbl. Die Fremden klagen
freilich bisweilen, über Mangel an Comfort, aber sie,sind
ja gleichsam auf dem. Lande. Nach Benutzung des guten
Seewassers, dessen Wellen, von einem starken West gepeitscht,
uus ertra Grüsse von unfern Schissen bringen, steht ihm
(.zum billigsten Preise) Libauscher Nothwein, marinirter
Häring und englischer Porter zu Gebot. Das Register ist
nicht sehr lang, muß aber doch ten jetzigen Nachfragen ge,
nügen, denn sonst würde gewiß mehr da sein. Equipage
ist schon etwas kostspieliger. Die tägliche Benutzung einer
Droschke würde monatlich 5 - 6 M l . S . kosten. Concerte
80—73 Cop., u. wenn auch der selige Paganini sich hören
lassen wollte, Theater wenn eins da ist*), 30 Cop., Bälle
glaube ich, «lit«. Dabei badet man hier fast vom Anfange
Juni.bis Ans. Octoler, wobei es einzelne Libaucr auf 230
Bäder bringen.

Was die Merkwürdigkeiten der Stadt anbelangt, so
kann sich Jeder, wenn in dieser Beziehung Nachfrage sein
sollte, dieselben selbst heraussuchen. Der Fremde könnte
es vielleicht schon merkwürdig finden, wenn man deren suchte.
Der Pavillon mit seiner hübschen Promenade, eine Werst'
von der Stadt gelegen, erleidet gegenwärtig in seinen Um-
gebungen einige Verschönerungen und Erweiterungen. Vom
t . Ma i an ist dort 2 M a l wöchentlich Musik im Freien.

Man spricht hier von einer Verbindung Libau's mit
St . Petersburg durch die Dampfschissfahrt. Ob dieselbe
schon für dieses Jahr zu Stande kommen werde, weiß ich
nicht, doch tritt Libau in einem solchen Falle, was Peter-
burger Badegäste anbelangt, in nicht unbedeutende Niva-
lität mit den andern Badeörtern, sei es auch nur durch die
Neuheit der Verbindung. Wir selbst aber hätten zu fürchten,
daß die Herren Peterburger en massos unserer Palriar-
chalität einen derben Stoß versetzen. M i r fällt dabei eine
Historie ein, die ein Historiker für überflüssig halten wird,
dessenungeachtet in einem Badeort unserer Provinzen etwas
wirklich Fürchterliches gehabt hat.

Ein Peterburger im schwarzen Frack nimmt auf Ein-
ladung eines freundlichen Insassen eine Whistparchie zu 23
an und verliert 2 Points. Er legt eine Note von 30 N.
(man rechnete damals nach Banko)'auf den Tische und will
sich eben entfernen, als man ihm teilnehmend bemerkt, er
bekäme noch 49 Nbl. 30 Cop. heraus: man hätte ja zu
^ 3 Csp. und nicht zu 23 Nbl. den Point gespielt. Sein
Erstaunen schien jetzt nicht minder groß, als das seiner
Gegner Indeß steckte cr höchst anständig seine Note wieder
em und wandte der Gesellschaft den Nucken. Heber diese
Parthie wurde später Nichts gesprochen. Nach den neuern
Bulgarinsch'en Mittheilungen scheint das einer von Denen
genasen ;u sein, welche Preference zu ^ N. den Point spielen.

Ich schieße meine Mittbeilung über unfern Badeort
mit dieser Kar/enparthic, was letzterer vielleicht entschuldigen
dürfte. Ich glaube in derselben den allseitigen Anforde-
rungcn nach Kräften entsprochen zu haben: die Nedaction

'). Was für l8.»<1 zu hoffen oder zu fürchten lst, wenn Hr. Ha-'
l'us nicht etwa endlich sein Engagement nach Reval anm'mml-

verlangt Kürze, die Kritik keinen Witz und das Publicum
Plls Recht, Mes langweilig zu finden.

T a st o s ch r o n i k.
R i g a , am 24. März. Am Ende der vorigen Woche

trat endlich entschiedenes Thauwetter ein, welches ohne Un-
terbrechung durch Nachtfrost bis letzt angehalten hat; die
Wärme ist zwar nicht über 4 — 3" N. gestiegen, allein in
der Umgegend von Riga Hai sie den Schnee auf Feldern
und Wegen fast gänzlich aufgelöst. Mündlichen Nachrichten
zufolge ist der letzte Schneefall, welcher die Bahn wieder
erneute, tiefer im Lande sehr viel bedeutender gewesen, als
bei uns; im kurischen Oberlande soll der frisch gefallene
Schnee über zwei Fuß hoch gelegen haben. Bei dem anhal-
tend warmen Wetter thaut dieser lockere Schnee rasch auf,
und so kann es wohl sein, daß uns bald der Eisgang in
der Düna bevorsteht, der bei der noch bedeutenden Stärke
des Eises wohl ein schwerer werden kann. Von Seiten,
der Behörden werden bereits zweckmäßige Anordnungen
getroffen, um etwanige Gefahren abzuwenden; so sind auch
die Bewohner der Hölmer auf die nahende Wasserstuth auf-
merksam gemacht und angewiesen worden, die derselben
am meisten ausgesetzten Wohnungen zu verlassen, und sich
an sichere Orte zu begeben, wo man für Unterkommen ge-
sorgt hat. Wir haben schon öfter die Erfahrung gemacht,
daß grade, wenn man einen schweren Eisgang befürchtete,
Alles ruhig und gefahrlos vorüber ging, allein auch die
entgegengesetzte Erscheinung ist nicht selten gewesen, daß
bei schwachem Eise und Anfangs nur geringem Strome das
Wasser plötzlich zu bedeutender Höhe anwuchs, und große
Überschwemmungen verursachte; es ist also gewiß noth-
wendig, sich jedes Ma l auf einen schweren Eisgang gefaßt
zu machen. — Ein eigenthümlicher Versuch wird in diesem
Jahre angestellt, indem ein Kanal im Eise ausgchauen wird,
der ein Paar Werfte lang in der Mitte der Düna verläuft
und bis auf die Nhede hinaus geht; man beabsichtigt da-
durch, besonders an einigen Stellen, wo sich das Eis bis
auf den Grund gestaut hat, Luft zu machen, und sa den
Eisgang zu erleichtern; dann hofft man auch, die größte
Stärke des Stromes in eine beltimmte Richtung zu leiten,
wo durch ibn selbst das Fahrwasser vertieft, und so vielleicht
ein Bedeutendes an den jährlich wiederkehrenden hohen
Vagqerkosten erspart werden könnte. Es läßt sich theoretisch
viel für und gegen die Wahrscheinlichkeit des Erfolges sa-
gen, jedenfalls ist die Idee gewiß des Versuches der Aus-
führung werlh, da sie im Falle des Mißlingens leinen großen
Verlust, beim Gelingen aber einen bedeutenden Nutzen
bringen kann.

N i g a . Am 26. März d. I . wurde der an Stelle des
emeritirten Pastors Theodor Bereut als Prediger zu Sun-
zel ernannte Eandidat der Theologie Emil Lopvenowe
in der KronSkirche zu St . Jacob in Riga ordinirt.

N i g a , am 27. März. Der Rigasche Kaufmann t .
Gilde, Hr. Jacob B r a n d e n b u r g , ist nebst seiner Gattin
Malwine Elise und Sohn Karl Jacob von Einem Dir igi-
renden Senat in den erdlichen Ehrcnbürgerstand erhoben
worden.

Siissa. Die alljährlich resp. am 24. Juni u. 29. Sept.
auf dem Nitterfchaftsgute Schloß Tritaten statthabenden
Vieh- und Kram-Iahrmärkte sind resp. auf den 29. Jun i
und auf den t . Octbr. verlegt worden.

D a m p f s ch i ff f a h r t.
Das Dampfschiff..Düna," Capt. G- Böhme, wirb

auch in diesem Jahre eine regelmäßige Verbindung zwischen
Riga und dem Auslande unterhalten und nach erfolgter
Ankunft von Lübeck die erste Fahrt von Riga nach Umstän-
den in den letzten, L a W des April- oder den ersten Tagen
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des Mai-Monats antreten, und alsdann dieselben regelmä-
ßig alle 44 Tage fortsetzen. Ob diese Fahrten nach Stet-
tin oder kübeck gerichtet sein werden, wird zugleich mit den
Abgangstagcn baldmöglichst bekannt gemacht werden.

Handel und Schifffahrt.
N i g a , d. 4. März. Wir haben ^inen Nachwinter

erhalten. Es hat sich selbst eine, wenn auch nicht Schnee-,
so doch Eisbahn gebildet. Eine Kälte von 40 " spottet
der Märzsonne. Die Zufuhr von Flachs bis zum Schluß
Februar weist c. 62,300 Verkow. aus. Gepackt sind c.
40,000 Vrr low. Das Geschäft in dem Artikel war sehr
umfangreich zu den bestehenden Notirungcn; eö blieben
Ncymer. - » Flachsheede bedang 42 — 4 3 Nub. nach
Qualität. — H a n f . Der Umsatz darin war beschränkt.
Die Preise modisizirten sich nach dem Assortiment, den An,
Haltspunkt für sie dürften die Notirungen von 24, 22s u.
2 N R. baar, wie 25z, 24 u. 22? Nub. geben. — tan ,
ger schwarzer Pahhanf bedang 22? N. baar uno 22Y N.
mit Handgeld. — Schlaa. le insaat . — Nur am Platz
wurde 440— 44<vfd. zu 7 ^ N. baar gemacht. — H a n f ,
saat hatte keine Frage. — H a n f ö l war zu 2« N. mit
40F Vorschuß zu haben. — Getre ide. Roggen u. Gerste
hatten keine Frage. Elfterer in 420pf. Waare auf M imo
Ma i , konnte kein rechtes Gebot erlangen. — Hafer bn'eb
zu 62 N. mit 30F Vorschuß preishaltend; eine Kleinig-
keit wurde gemacht.

L i b a « . I m I . 4849 liefen hier 486 fremde und
44 Russische Schiffe ein, gegen 406 und 34 im I . vorher.
Es gingen dagegen ab 488 fremde Schiffe und 44 Rus-
sische, gegen resp. 407 u. 33 im I . 4848.

Ausfuhr: » 8 4 8 .
Gerste 24,44 l
Hafer 27?
Roggen 27,897
Weizen —
Flachs - 22,42t
Säeleinsaamen 2,3l9
Schlagsaat 57,333
Rohe Häute 413
Bauholz für 22,620

«84V
74,460 Tschtw.
23,088
73,830
8,379

62,620 Pud.
4,684 Tonnen.

26,239 Tschtw.
83 Pud.

43,803 Nub.
Werth 403,486 937,476 R. S .

Einfuhr:
Salz 223,442 233,283 Pud.
Hemme 6.834 43,673 Tonnen.
Rohzucker 4,307 4.336 Pud.
Kasse 232 244
Wein 4,448Stek.u.4839Vout. 2,808Stck.«.2,347Vout.
Gewürz für 4,093 4,444 Nub.
Früchte „ 40,09l ^,636

Werth 99,330 437,437 N. S .
Am 4. Jan. 4849 lagerte hier Salz 422,324 Pud

29 Pfund, wozu während der Navigation 360,952 Pud
23 Pfd. kamen, zusammen 483,477 Pud 42 Pfd., von
denen 233,283 Pud 33 Pfd. am Zoll bereinigt wurden
und zum I . «83(1 243,49! Pud 49 Pfd. übergingen.

Die Zolleinnahme betruq 443,86? N. 33 K., oder
30,438 N. 80 K. mehr als im I . 4848.

N a r v a . Während der Navigation von H849 ward
unser Hafen von 447 Schiffen, die vom Ausland lamen,
besucht. Darunter waren 4 Russische mit Waaren, Eng-
lische 6 t mit und 3 ohne Ladung, Schwedische und Nor,
weglsche 40 mit und 48 ohne Ladung, mithin in Allem 92
Schiffe mit Waaren und 33 in Ballast. Von hier segelten
444 Schisse. — Die Hauptausfuhr bestand in 469,630 Pud
Flachs, gegen 461,992 im I . 4848; 44,332 Pud Flachs,
heebe, gegen 43,964 Pud im I . vorher, und 459,343
Stück Brussen, Bretter und Stangen, gegen 491,083 St.
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im I . «848. Der Werth dieser Einfuhren belief sich inr
I . 4849 auf 316,194 N. gegen 342,704 N. S. im I .
4846. — Der Salzvorrath am 4. Jan. bestand in 443,496
Pud, wozu im Lauf des Jahrs 73l.403 Pud kamen, oder
«44,448 Plld mehr als 5848. — Vereinigt wurden 643,244
Pud. — (5s wurden 44,574 T. Heringe eingeführt; d. h.
6,7l6 T. mehr als 4848. — I m Ganzen wurden einge-
führte Waaren am Zoll bereinigt für 490.294 N., orer
für 87,743 N. mehr als im I . 4848. — Die Zolleinnahme
erreichte 4 ^ 9 die Summe von 2l8,U06 N. und war um
8l22 3t. größer als im I . 4848.

Windau , d. 28. Febr. — Nach dein Bericht des
vootsell'KommandeurS Heinrich Wcgner, vom 27. d. M.,
ist eine Peilung vorgenommen und auf der Bank folgen-
der Wasserstand befunden: im Süden 42 Fuß, in der
Mitte 42 Fuß, im Norden 40Z. Ein Thril des Hafens
ist vom Eise befreit. .

Markt-Preise zu Riga am 29. März.
Buchwaizenarütze 273—300 K.; Gerstengrütze 440—

430 K.; 2z Pud grobes Roggemnchl 503-510 K.; Wai,
zenmebl 260-290 K. — 1 Pud Butler 360-580 K. —
H Pud Heu 30—32 Kop. —

Universitäts- und Schulchronik.
P, r o m o v i r t sind auf der Dorpater Universi.ät

(seit der letzten Mittheilung im Inlande von 5849, Sp. 206
u. 207) zum Kandidaten der Theologie: Eduard I ü r -
gensen aus ElMand; zu graduirten Studenten der Theo-
logie: Friedrich Mas ing , Julius Bäckmann, Wilhelm
Schultz, Woldemar Thörner, Alerander Heyer, Dittmar
Treu , Gustav Blumenbach, Emil Bosfe, Theodor u.
Remhold Girgensohn aus Livland; Carl Walther, Ni ,
colai Mickwitz, Wilhelm Schmidt, Carl Landesen aus
Ehstland, Adolph T i l i n g , Wilhelm Seeberg, Bernhard
Becker, Theodor Stender, Alfred Wal te r , Julius
Ullmann aus Kurland, Constantin Mo czulsky ans dem
Kownoschen, Michael CzpglowSky aus dem Minskschen,
Ferdlnand Haf te, August Hirszowsky aus dem War-
schauscheu Gouvernement; Emil Hackmann und Ernst
Prüß aus dem Auslandc; — zu Magistern der Rechts-
Wissenschaft: Hermann Schütze, August Vulmer incq
aus Lwland, Adolph Baron Hahn, Nenatus Ul lmann
aus Kurland und Joseph ^ang aus dem Cbarkowschen
Gouvernement; zu Kandidaten der Rechtswissenschaft:
Theodor Bunge, Eduard Barclay de To l lu , Friedrich
St i c insky , Alerander Schröders, Eduard v. Saß,
Freunund Hesse, Balthasar v. Rehren , Carl Jung.«
melfter aus Vivland, Friedrich v. Gern et, Wilhelm Het-
l l n g , Rudolph und Eduard Hörschclmann, Alerandcr
Luther, Alerander Koch aus Ehstland, Iohanu S tah r
aus Kurland, Heinrich Döpp aus St. Petersburg und
Alerandcr v. Äaer aus dem Auslande; zu Kandidaten der
diplomatischen Wissenschaften: Woldemar Münch
aus dcmOrelschen, Alcrandcr Zeligowsky aus demWil-
naschen, Woldemar Kröber aus dem St. Pcteröburgschen
und Wladimir Po lewoi aus dem Mookauschen Gouver,
nement; zu graduirten Studenten^ der Rechtswissenschaft:
Alexander Kemmer aus Livland und Emil Iohannsen
aus Kurland; zum graduirten Studenten der diplomalischeu
Wissenschaften: Constantin v. Bistram aus dem Wilna-
schen Gouvernement; — zum Magister der historisch-
Phllologischcn Wissenschaften: Carl Pauckcr aus
Kurland; zu Kandidaten derselben Wissenschaften: Eugen
Schmidt aus Vivland, Sergius Nwarow, Avcrky K<,,
tenew, Andreas Oerström, Aler. Wernander aus
dem St. Pelersburssschen, Wladimir Czarnocki aus dem
Minökschcn, Alerander Fahlenberg aus dem Woronesh,
schcn und Adolph Korabicwicz aus dem Kownoscken
Gouvernement; zu graduirten Studenten derselben Wissen-
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schalten: Carl Robst und August Helwich aus Livland,
Friedrich Sonne aus Kurland, Peter Nottbeck u. Theo-
dpr Schar bau aus dem St. Petereburgschen, Heinrich
Roßmann v. Alexander Gulack aus dem Warschauschen
und Michael Turgenew aus dem Simbirskschen Gouver,
nement; —- zu Magistern der phpsiko-mathematischen
Wissenschaften: Raimund Pacht aus Livland, Peter K i -
r i low und Leopold Schrenck aus dem Charkowschen Gou-
vernement ; zu Kandidaten derselben Wissenschaften: Her-
mann Samfon v. Himmelstiern und Georg Gerst-
feldt aus livland, Carl Grünberg u. Carl Westberg
aus Ehstland, Nicolai Andreae aus dem Pultawaschen,
Ignalius P i lawsky aus dem MinskschcN, Hirsch Scha,
pi r aus dem Kownoschen, Alerander Vein aus dem War-
schauschen Gouvernement, Aug. Struve, Ludwig Schwartz
und Adolph Göbel aus dem Auslande; zu graduirten
Studenten dcrs. Wissenschaften: Ernst Große nbach, Paul
Menyendor f f , Arthur Esch'scholtz und Alerander
Weyrich aus Llvland, Constantin Palczewski aus dem
Grodnoschen Gouvernement und Conrad Linck aus dem
Auslande; — zu Doctoren der Med ic in : Ioh. Aug.
Woldcmar v. Roth. Friedrich Stackmann, Adolph
Schrenct und Martin Hehn aus Livland, Leopold Wii>
Helm Kortmann, Peter Magnus Friedrich v. Mayde l l
und August Maye r aus Ehstland, Johann Odin aus
Kurland; Peter Friedrich Pau lson , Gustav und Carl
Zimmermann aus dem St. Petersburgschen Gouver-
nement; zu Aerzten: Friedrich Hachfeld und Carl
August Christiani aus Livland, Michael Albrecht, aus
Ehstland und Dlcdrich Locwenstcrn aus Kurland; zum
Geburtshelfer der Dr. Alcr. Aug. Vidder aus Kurland;
— zu Operateuren: Leop. Wilh. Kor tmann und Venj.
Georg Lange;»— zu Kreisärzten: Eugen Platon Lam,
bert i aus Livlaud, Michael Alb recht und Leopold Wil-
helm Kor tmann aus Ehstland und Benjamin Georg
Lange aus Kurland; — zu Zahnärzten: Ludwig Eduard
Hcf f t le r aus Ehstland, Adolph Eruard Bar thes und
Ernst Carl Ludw. Diedcrichs aus dem Auslande;— zu
Provisoren der Pyarmacie: Christoph Eduard Angelbeck
und Friedrich Leopold Haacmann aus Livlanb, Leopold
und Julius Antonius, Richard Gomm, Johann Julius
Carl Walcker und Friedrich Stcrnheim aus Kurland,
Gustav Schreiber aus dem Wilnaschen, Hirsch Schapir
aus dem Kownoscheu Gouvernement und Werner Vrinck-
mann aus dem Anstände; — zu Apothckergehilfen: Carl
Ioh. Nie. Langer, Job. Wilh. Wagner, Gustav Adolph
Beck, Franz R inne , Robert Kaupc, Julius van der
Be l len , Friedriä, Pabo und Leonhard ldirschfeld'aus
Livland; Alcrandcr Hcrm. V3o l f ram, Peter Sto lpe,
Wold. Wilh. Heinr. Abel, Vaul Sengbusch und Carl
Ebcrbach aus Ehstland; Johann Adolph Lankowsky,
und Johann B e r g , Nicolai Gocldner , Carl Gottsr.
Mül ler , Friedr. Adolph Venefeldt^Heinrich Schlegel,
Carl Eggcr t , Gustav Otto Kup f f c r , Throlor Lind-
blohm, Augujl Richter, Job. Ed. Marquis und Eduard
Vöth aus Kurland, Alerander Klooß aus dem St.
Petersburgschen, Adolph M a j e w s l i und Anton Po Ha-
ie wski aus dem Kownoschcn und Carl Sa edler aus
dem Wilnaschen Gouvernement; — zu Hebammen: Anna
Math. Const. Erasmus, Elifab. Höhnscn geb. Metzler,
Anna Louise Wilh. Me l tau grb. Kellner und Ioh. Doroth.
Schwan geb. Iankcwitz aus Livland und Wilhelmine
Li lgenburg aus Kurlands

Persollstluptizen,

^., su R i t t e r n wurde» e r n a n n t : I ) des S l - Annenorbens 3.
- .^ l . : dcr Olonetzkische Gouv.-Schulendirector, Koll.-Rath Alerander
^ " ^ " / ^ ̂ . «l»i!. Kür! B o r n Haupt.
« , ^ ? « . . ? , ^ " entlassen wurden: b.Arzt d. Kiewschen Do-
?,- ^ ? N ̂ ^ ' t u n g Kleine d. Tischvorsteher im l . Depart.

l») M i l i t ä r .
E r n a n n t wurden: derKommand. des Ltibg. Lithauischm Reg.,

Generalmajor Baron Saltza 4. zum Kommand. der 5. Garde-Int.-
Brig.« der Komm, des Warschauer Inval.-Komm-, Odristl. 3lahber
zum Komm, des Samoßschen Garniftnbataillon<.

Be fö rder t wurden: zum Kapital«: der Stabökapitatn vom Re-
servebat, des Grenadierreg, Erzherzog Franz Karl Taube.

Zu R i t t e r n wurden e rnannt : l ) des St. Wlabimirordcns
3. K l . : der Kommand. des 2. Militair-Bezirks des Orenb. Kosaken,
Heeres, bei der Kavallerie stehende Roop I . , 2) des St. Annenordenö
3. KI . : der Narvasche Platzmajor, bei der Armee steh Major Th.
Gnospe l i us , der Lieut. des Ssaratowschen innern Garnisonbat.
Peter Arendt l . ^

Des Dienstes entlassen wurden: Krankheit halber: der
Stabsrittm. v. ulanenreg. S. K. H. des Großf. Nikolai Alerandro»
witsch P is toh lkors als Rittmeister mit Uniform; wegen hauslicher
Verhältnisse d. Rittmeister v. Charkowschen Ulanenrea.. Hi lchenal«
Major und um im Civildienst angestellt zu werden; der Stavskapit.
u. Muromschen Inf.-Reg. Rudakow mit Umbenennung zum Kolle-

, glen«Sek«tär; Krankheit Halfter der Major vomRefervebat. be'sNi»
forschen Iägerreg. W i l l e n als Obristlieut. mit uniform.

AI« verstorben sind aus den Listen gestrichen: d. ehemalige
Konimanb. des Iekaterinoslawfch. Grenadierreg. Sr. K. H. b. Großf.
Throns. Cäsarew., Generalmajor Stackelberg ! . ; das Mitgl. deö
Conseils und Inspektors der Militair-Lehranstalten, Gencral'Licute.
nant v. Bradke.

Aus dem meteorologischen Tagebuche der Sternwarte
Dorpat.

" " " l830.März
Vnr. Therm.

a.St. n.St. b.^inN^l„im. >,axi„
l? Feb. I
1«
1!»
20
2!
22
23
24
25
2«
27
28
!Mrz.I3
2 14

17,
!<>
l?
18
l!1
20
2l

10
II
,2
l3
lä

I?
18

22
23
24
25
2«
27
2«
2!)
30
3l

27. U,94
27. <>.32
27. «M»
27. 5,, 7
27. 8,58
27. 8,8«
27. 2,55
27. 0,5 l
27. w,Ul
2«. I,7«i
27. 2,90
27. ?,2tt
27. !),53
27. li,0l>
27. l).?0
27. l0,0'.
27. l l ,«0
28. 0,20
27. 8,68
27. 0,04
27. !»,??
27. .»1,46
27. 7,97
27. 7,57
27. 7,03
27. 7,35
27. 8,«2
27. «,,35
28. 0,l7
28. 2,l)4
27. l l ,50

- 1,0
-l- 0,3

0,0
!- l,2

— l».5
^ 12,2

0,0
- 5,8
— 8,2
— 14,0
— 3,8
- 0,0
— 11.1
- 7,8
— 10,l
— l z.0
- > 5 , 0
- 13,0
-14 ,7
- 12.2
— 10,0
- l 0 , 7
— «3,1
— !4,0
— 5.0
— 4,5
—10,2
— 4.!»
— 8.5
— !».<>
— N.0

4-

—

—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

-!-

—

2,4
2,8
3,0
3,8
8,0
2,5
3,4
2.0
:l,3
3,1
4,3
2,8
0.0
7.0
8,<i

7,"
«,8
3,8
3.0
0/.»
2.0
2,3
1.8
2,0
1,8
0,0
2,0
1.3
2,0
1,0

Wind. Wi t te rung.

5>V trüb. Nachts Schnee
«W Schnce

>»XV2 Regen
.^>V tr.z Nachts Heft. Schnee
i>i tr. Nachts strk. Schnee

8VV2 tr. Nachts Schnee
>V4 , tr. Nachts Schnee
5iW viel Schnee
>V heitr,; Nachts Schnee
>V trüb, Schnce
VV viel Schnce
i>'tt t r . i Nachts Schnee
>V2 trüb, Schnee
>'3 trüb, Schnee
?<3 bcwölkt, Schnee
>'2 hell, wolkig
.>" hell, wolkig
iX hell, Strcifwolken

?^V trüb, Nachts Schnee
^ hell

>!<.» hell
!X t r ü b . Nachts Schnee
<> heiter, Strcifwolken

02 starker Schnee
5 0 starker Schnee
5<» Schnee
>'l^ Schnee
t) Schnce
<» Schnee

>i(> hel l , ws l t i g
?i hell, starker Schnee.

N o t i z e n a u s den K i r chenbüche rn D o r v a t ' K .
G e t a u f t e : in der Gemeinde der St. Johann is . -K i rche:

5Leontlne Ludouica Dorothea.
P r o k l a m i r t c : in der Gemeinde der S t . I o h a n n is-Kirche:

der Gutsbesitzer Oduard Tdeodor von W u l f mit Charlotte Elisabeth
v. S t r y k . — I n der S t . I o h a n n i s , und M n r i e n - K i r c h e :
der Schuhmachcrmeister Johann, Wilhelm Frey mit der Wittwe Hen-
riette M a b d i s f o n , geb. Seck-, der Buchhalter bei der Veterinär-
Anstalt Gotthard Gustav Constantin Kieferitzky mit der Wttwe
Auguste Amalic Andrese n, geb. Kräckler. — S t . Mar ien-Ki rche:
der zünftige SchneibergeseU Friedrich Simcon Herbst mit Wilhelmme
Iacobson.

Verstorbene: m der Gemeinde der St. I ohann i s -K i r che :
der Handlungs'Commis Johann Martin Hauboldt, alt 2U'/. Jahr;
die verwittwete Majorin Dorothea v. Stackelberg, geh, v. Wulf,z
alt 79 I . ; vr . me«l. Friedrich Robert Fählmann, alt 51'/» Jahr.

Am Palmsonntage in der St. M-aricn-Kirche deutscher Got-
tesdienst nebst, heil. Abendmahlsfeier um l2 Uhr Mittags.

<?i.-. 00.) Dorpat, d e n ^ 0 . T ^ , 8 5 0 . ^""algouoernementö von Liv-, Ehst° und Kurland gestattet de« Druck- ^ ^ ^ ^ ^ ̂  .
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I. Rede
gehalten am Jahrestage der Eröffnung der Dorpater

Veterinairschule am 22. Januar I8Z0
vom

Prof. Fr. Un te rbe rge r .
Hochverehr te V e r s a m m l u n g ! Es läßt sich wohl

mit großer Wahrscheinlichkeit annehmen, daß die Entste-
hung der Thierheilkundc in keine spätere Epoche fällt, als
jene der Menschenheilkunde, denn noch als Nomade lebend,
mußte der Mensch schon, gleichzeitig mit den eigenen Ge-
brechlichkeiten die Krankheiten seiner nutzbaren Hausthiere
bemerken, und wenn er sie bemerkte, auch Alles was in
seinen Kräften stand, thun, um die Leiden derselben zu
mildern. Jahrtausende aber vergingen, bevor die Behand-
lung kranker Thierc sich zu einer besonderen Kunst gestal-
tete und'"lange schon hatte- ihre durch Umstände begünstigte
Schwester sich einen - ehrenhaften und wohlverdienten Ruf
erworben und immer noch machte die Prterinainnedicin
sich als Wissenschaft nicht bemerkbar.

Von den einzelnen Menschenärzteu, die sich schon bei
den Aegypteru, bei den Griechen und Römern, später bei
den Italienern, Deutschen und Franzosen mit den gesunden
und kranken Thieren beschäftigten, konnte sie nun einmal
ihr Heil nicht erwarten; denn diesen war es in den meisten
Fällen nur darum zu thun, um aus den an Thieren an»
gestellten Versuchen, Anwendungen auf den Menschen zu
machen, namentlich zu jener Zeit, als Vorurtheile die Zer-
gliederung todter Menschen nicht erlaubten. Die eigent-
lichen Heilkünstler der Thiere aber waren Hirten, Acker-
bauer, Scharfrichter und Schmiede. Diese, immer aus
den niedrigsten Schichten der Gesellschaft hervorgehend und
ohne die geringste wissenschaftliche Vorbildung, konnten
noch weniger für die Wissenschaft, thun. Ihre^ ganze Kunst
beschränkte sich gewöhnlich auf sympathische Mi t te l , einige
unsinnige Recepte und verschiedene mitunter grausame und
dabei nutzlose Operationen, von denen sich manche, wie
das Feifelschneiden, Kernstechen und Schwimmblasenaus,
schneiden bis auf die neueste Zeit erhalten haben.

So stand es noch um die Veterinairmekicin bis zum
Anfange des vorigen Jahrhunderts. Da ^tra^ ein furcht-
bares Unglück ein. M i t einer, früher noch- nichts bemerk«
ttn, Bösartigkeit überzog, von der Tartarei ausgehend,

eine eigeMümliche Pest, die
die Heerden fast aller Länder Europa's. Kein Mit tel ,
kein Scgensprechen, kein Bitten und Flehen war von Er-
fo lg ; die.,berühmtesten Aerzte wurden in Anspruch genom-
men und ^ Alles vergebens!

Nun aber untergräbt keine Kalamität, welcher der
Landlnaun ausgesetzt ist, so sehr die Grundpfeiler seines
Wohlstandes, als ein Viehsterben. M i t der Heerdc geht
sein Reichthum zu Grunde, mit dem Verluste der letzten
Kuh ist Reich und Arm — gleich arm. Das konnten die
Regierungen nicht ruhig mit ansehen und als der berühmte
C o t h e n i u s , damals Generalstabmedicus in Ber l in , als
das einzige Mittel die Errichtung von Vcterinairschulen
anrjcth, da befolgten fast alle Länder Europa's, ja selbst
Asien und Amerika seinen Rath , nachdem Frankreich schon
Lrühe^,mk,.gutem , Beispiel vcraiMgqngrn, und, überall
entstanden, Schulen, deren Aufgabe es ,va r , Ve/erinair-
ärzlc zu bilden.

Es ist nicht meine Absicht, über die Nützlichkeit dieser
Anstalten das Wort zu führen; würde, wenn di? Nütz-
lichkeit sich nicht bewährt hätte, die hochverehrte Versamm-
lung sich, ja nicht in diesen Räumen eingefunden haben.

Die Beantwortung einer andern Frage ist es, die ich
mir heute als Ziel gesetzt habe, die Frage nämlich: ob
denn wirklich einzig und allein nur eigenes, Interesse den
Menschen veranlassen konnte, seine nutzbaren Hausthiere
im gesunden und kranken-Zustande zu -pflegen, oder, oh er
auch, nachdem er als der geistig Stärkere die Thiere zu
sclqv.en knechtete, die moralische Verpflichtung übernahm,
sie nicht nur als belebte Maschinen, sondern M . beseelte
Geschöpfe zu behandeln?

Ich finde für die Beantwortung der bezeichneten Frage
diesen Ort und den heutigen Tag besonders geeignet,
denn heute feiert ja unsere Schule, jeit ihrer Begründung
ihr erstes Iahresfest. Sie ist freilich n/cht die erste Pchule,
die von den, immer für das Wohl ihrer Unterthanen be-
sorgten, Monarchen unseres Vaterlandes gegründet wurde;
sie ist, aber die erste, die pnter der gegenwärtigen gfor-
reichen Regierung S e i n e r M a j e s t ä t des Ka jse rs , mit
besonderen Vorrechten versehen und emancipjrt von.den
beendenden Fesseln mcnschcnärzlichcr Vormundschaft eine
größere Aufgabe zu lösen hat.
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M i t Vertrauen sieht nicht nur unsere Regierung, son,
dern auch der entfernte Viehzüchter Rußlands auf unsere
Anstalt und die Anforderungen, dle man einst den ehe-
maligen Zöglingen dieser Schule machen w i r d , werden
größer sein, als man sie je einem russischen Veterinair
stellte. Ist unsere Schule ja in jener Stadt gegründet,
die, obgleich eine kleine Kreisstadt, bekannt ist in allen
Gegenden des mächtigen Reiches, bekannt durch den Nutzen,
den ihre Hochschule dem Lande gebracht. I n wie fern sie
diese Aufgabe lösen wird, muß die Zukunft lehren. Nach
einjährigem Bestehen läßt sich nur der Wunsch aussprechen,
daß die Kräfte der Lehrenden und die Intelligenz der Ler-
nenden ausreichen möchten, um das vorgesteckte Ziel zum
Wohle .unseres großen und erhabenen Vaterlandes zu
erreichen. —

An die von mir früher aufgestellte Frage- ob wir
unsere Hausthiere als beseelte Geschöpfe zu behandeln ver-
pflichtet sind? knüpft sich eine andere: ob denn überhaupt
unsere Thiere eine Seele haben?

I m gemeinen Leben wird der Ausdruck „ S e e l e " von
unseren Thieren nicht gebraucht, ja ich möchte sagen, mit
einer gewissen Scheu vermieden. Gewöhnlich hat der Laie
eine sehr verworrene, dunkele und verschiedene Ansicht von
der Thierseele und wie uns die Geschichte lehrt, divergiren
hierin nicht nur die Ansichten einzelner Individuen, sondern
auch jene ganzer Völkerschaften.

Wenn bei den Israeliten das Thier eigentlich für
seelenlos gehalten wurde, so lehrte der Indier eine Wan-
derung der Menschenseele durch Thiere, um in diesen für
sündenlos und heiliger gehaltenen Wesen geläutert zu werden
für eine bessere Welt. Sterbend eine Kuh ergreifen, konnte
zum Himmel helfen, denn die Seele ging dann direct in
die Kuh und diese gehörte dem Himmel an. Sonst müßte
die arme Seele durch mehre andere Thiere wandern, bevor
sie selig wurde.

Erkannte das mosaische Gesetz nur Pflichten der Ge-
rechtigkeit gegen das Thler für die dem Menschen geleisteten
Dienste, so ging der Indier und nach ihm viele andere
Völker weiter; sie beteten das Thier an. Der Apis, ein
Stier mit gewissen Zeichen und Farben, wurde bei den
Aegvptern wie eine Gottheit geehrt und angebetet; er wohnte
in einem Pallast, aß und trank aus goldenen Schüsseln
und die ersten Männer des Staates hielten es für den
größten Eigen- und Familicnruhm, ihn zu bedienen. Für
die kranken Thiere waren besondere Anstalten errichtet, wo
die Siechen und Invaliden gepflegt wurden. Ja selbst
ganz nutzlose Thiere, wie die Affen, hatten in Indien
ihre bestimmten Tempel, in denen sie sorgfältig gefüttert
wurden.

Diese zwei psychologischen Grundansichlen von den
Thieren machten sich auf der ganzen Welt geltend, die
israelitische nämlich und die indische. Die erstere war
anfangs auf den kleinsten Raum beschränkt, während die
andere beinahe die ganze Erde eroberte. Das Christenlhum,
auf die israelitische Ansicht gestützt, machte aber die indische
allmähilg sinken. Die Verschiedenheit besteht in der Ver-
wechselung yder Nichtverwechfelung des Geschöpfes mit
dem Schöpses.

Auch in dem Streite, der sich Jahrhunderte lang bis
auf die neueste Zeit zwischen den Gelehrten fortzieht, leuchten
immer die zwei psychologischen Grundansichte», mehr oder
weniger mobisicirt, durch.

Wenn der berühmte «le» Oarteg zuerst, und nach ihm
viele seiner Nachfolger, im Thiere nur seelen-, empfindungs-
u. gedankenlose Maschinen sahen, deren Schmerz und Freude
nur leerer Schein, deren Bewegung nur Wirkungen eines
bewußtlosen Instinktes sein sollte, so war das gewiß eine
große Ungerechtigkeit dem Thiere gegenüber, während
Andere vielleicht zu weit gingen, wenn sie den Satz ver-
theidigten, daß, wenn der Mensch göttlichen Geschlechts ist,
dasselbe auch vom Thiere gelten müßte. Meier in Halle
stellte die Thiere fast höher als die Menschen, indem er
unter Anderem als Argument anführt, daß es unter den
Menschen mehr Narren gebe, als unter den Thieren.

Die neueren Philosophen, gestützt auf die ausge,
sprochenen Sätze Plato's, suchten beide Ansichten zu ver-
einigen, und wenn sie unter „Seele" eine Kraft oder Ver-
mögen verstehen, durch welche die Thiere im Allgemeinen
sich selbst bewußt sind, d. h. indem sie erkennen, daß sie
leben und in einem gewissen Zustande von Wohlbehagen
oder Unbehagen sich befinden, durch welches ferner Vor-
stellungen von der Außenwelt mittelst der Sinne entstehen:
— so müssen wir unsere Hausthiere als beseelt betrach-
ten, ohne Veseeltsein mit Lebendigsein für gleichbedeutend
zu halten.

Die Seeleuthätigkeit äußert sich auch bei ihnen in drei
Hauptrichtungen, nämlich als Erkenutnißvermögen, Gefühls-
oder Empfindungsvermögen und als Vegehrungsvermögen.

Durch das Erkenn tu ißvermögen hat das Thier Bewußt-
sein, es macht sich Vorstellungen, besitzt Urtei lskraft, es
hat Gedachtniß und Einbildungskraft. Es kennt und unter-
scheidet seine Nahrung, Wohnung, Nachbaren, seinen Herrn
und Wärter, seine Freunde und Feinde, Menschen und
Sachen. Wi r wollen dies durch Thatsachen erläutern.
So kennt das Pferd den einmal gemachten Wcg oft viel
besser, als sein Herr. Seiner Kenntniß gewih, widersetzt
es sich an einem Scheidewege fest, starrsinnig dem Unrecht-
führer. Die Cavalleriepfecde wissen größtentheils alle Töne
und Variationen der Trompete zu unterscheiden; sie kennen
die Töne zur Netirade, zum Galopp, Schritt, Trapp und
Carriere; ferner die Signale zum Füttern, Tränken und
Ausruhen. Wäre dieses alles möglich, wenn sie sich nicht
die sie umgebenden Dinge vorstellen konnten?

Vorstellungen von der bevorstehenden Gefahr müssen
die Pferde leiten, wenn sie in der Provinz Chile von Löwen,
in den Steppen Rußlands von Wölfen angefallen werde»;
denn dann stellen sie sich in einen Kreis zusammen, nehmen
dle Füllen in ihre Mitte und bei dem Anfallen des Fein-
des schlagen sie hinten aus, um ihn zu verwunden oder
zu tödten.

Kann man glauben, daß die Pferde nur als belebte
Maschinen handeln, wenn sie in Arabiens Wüsten, bei
Annäherung der für sie giftigen Luftsäulen, die Nase fest
an die Erde drücken bis die Gefahr vorüber ist? oder wenn
sie in Is land die Gefahr bn'ngenden sumpfigen Stellen
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vermeiden? werden sie mit Gewalt weiter getrieben, so geht
gewiß Pferd und Reiter zu Grunde.

Die Thiere besitze» auch Gedächtniß, oder die Fähigkeit,
sich etwas vorzustellen, was sie schon einmal gedacht oder
empfunden haben. Wie schnell erkennt das Pferd den
Gasthof wieder, wo es schon einmal eingekehrt ist, aber
auch wie hartnäckig glaubt es, wieder einkehren zu dürfen!
Es ist, wie wenn es glaube, der Führer, der Reiter kenne
den Gasthof nicht so gut, als es ihn kenne, als ob es ihn
corrigiren wolle. Ist 's einmal beim Gasthofe vorüber, so
lä'ufts wieder ganz wil l ig. Es scheint sich zu corrigiren
und zu denken, sein Führer habe doch wohl nicht Unrecht,
denn er wolle nun einmal da nicht einkehren. Es merkt
auch augenblicklich, ob ein anderer Mensch, als der ge<
wohnliche, auf seinem Nucken sitze oder die Leine führe;
bisweilen guckt es rückwärts, um sich darüber wirklich ins
Neine zu setzen.

Es haben vielleicht nicht alle der Hochverehrten An-
wesenden beobachtet, wie sinnvoll, wie geistig ein Pferd
sein neues Ncbenpferd, seinen neuen Kutscher anschaut.
Ist es dem Hunde einmal gelehrt worden, den Sinn der
Wor te : „hol ' mir die Pantoffel, den Hut, den Stock," oder
„ w i e spricht der Hund?" zu verstehen, so vergißt er es
nimmer. Sieht er den Herrn die Stiefel ausziehen, so
erinnert er sich an die Pantoffel, selbst wenn das Schicksal
ihn viele Jahre von diesem Herrn trennte. Dem Hunde
bleibt jahrelang die Form und Farbe feines Herrn in der
Seele. Odpsscus kehrte nach zwanzigjähriger Abwesenheit
in sein Haus zurück. Außer seinem Sohne Telcmach er-
kannte ihn Niemand mehr wieder. Nicht eben seine
zwanzigjährige Abivesciihelt, sondern die Götterkunst der
Athene, seiner Gönnerin, Halle ihn so unkcnntll'ch gemacht.
Odpsseus spricht im Hofe lebhaft mit Eumäus. Argus,
im Hofe auf Stroh liegend, hört ihn , streckt Ohren und
Kopf hervor und — erkennt ihn, seinen allen Herrn! Ver-
lassen am Wege, steinalt, räudig und von Niemandem ge-
pflegt lag cr da. Ddvsseus sah ihn, erkannte ihn sogleich
und trat ihm näher. Da legte Argus dic Ohrcn nieder,
wedelte mit dem Schwänze und wäre seinem Herrn gern
näher gekommen, allein cr konnte vor Schwäche nicht mehr.
Gleich darauf nahm ihn der finstere Tod von der Erde,
kaum daß der treue Hund seinen Herrn nach zwanzig Iah»
ren wieder gesehen und erkannt hatte! — Er starb vor Freude.

M i t dem Gedächtnisse des Thiercs steht aber auch feine
Einbildungskraft in genauer Verbindung, weil es von dem
ehemals wahrgenommenen Gegenstande gleichsam ein Bi ld
behält, an das sich Erinnerungen knüpfen. So erkennt, wie
schon früher bemerkt wurde, das Pferd die Herberge wie-
der, wo cs sonst einkehrte und gut gefüttert wurde, und
will wieder hinein, weil die Einbildungskraft die Vorstellung
des erhaltenen guten Futters in ihm hervorruft. Der bloße
Anblick des Stockes oder der Peitsche jagt ihm Furcht und
Schrecken ein, weil die Vorstellung dieser Züchtigungswerk-
zeugc die ehemaligen schmerzhaften Eindrücke vor seiy gei-
stiges Auge führt.

Abwesende Gegenstände, Empfindungen, die auf Täu-
schung beruhen, können der Seele als anwesend erscheinen.
Dieses geschieht bei Thieren im Traume. Der Hund läßt

ein leises, unterdrücktes Bellen hören, zeigt Aeußerungcn
der Freude oder Beängstigung im Schlafe durch verschiedene
Körperbewegung und Modulation der Stimme; das Pferd
wiehert, schnaubt und stöhnt.

Das höchste Scelenvermögen des Menschen, die Ver-
nunft fehlt den Thieren allerdings, denn sie sind nicht fähig,
über etwas Übersinnliches nachzudenken, die Allmacht des
Schöpfers zu erkennen; cs fehlt ihnen mit einem Worte
der än/os; aber die Urtheilskraft oder der Verstand ist ih-
nen keineswegs abzustreiten.

Die Handlungen, welche gebildete Pferde vorzunehmen
im Stande sind, wie wir dies namentlich in neuerer Zeit
sehen, setzen uns in Erstaunen. I n früheren Zeiten wurde
ihnen eine solche Kunstfertigkeit oft schlecht bezahlt. I m
Jahre 460t machte man einem solchen Pferde in Frankreich
den Proceß und es sollte als vom Teufel besessen verbrannt
werden. I n Lissabon wurde im Jahre t6<8 wirklich ein-
so geschicktes Pferd zum Feuertodc verdammt, weil man
seine Kunst für übernatürlich hielt. Plinius erzählt, daß
es zu seiner Zeit schon Pferde gegeben, die im Schlachtge-
tümmel Spieße und andere Waffen, die auf der Erbe la-
gen, aufgehoben und ihren Herren dargereicht haben. Wenn
bei den Mauren der kleine Reiter, oft nur vier Jahre alt,
vom Pferde fällt, so bleibt dasselbe nicht nur stehen, sondern
es kniet nieder, schmeichelt dem Kinde und fordert es gleich«
sam auf, sich wieder aufzusetzen, indem es demselben so
viel als möglich Beistand leistet.

Bei der Überschwemmung einer Elbinsel im Hanno-
verischen siimmclten sich eine Menge Pferde auf einem l lc i ,
ncn trockenen Räume und hatten sich zusammengedrängt.
Das Wasser stieg noch höher; sie zogen sich unter Wiehern
auf dem höchsten Punkt zusammen und schienen zu iiberlegcn,
was zu lhun sei, um ihre Füllen, die nur noch mit den
Köpfen aus dem Wasser hervorragten, zu retten. Alle
Pferde nahmen dann eine besondere Stellung ein, sie bil-
detcn einen Kreis, worin alt und jung abwechselnd standen.
Zwei alte Pferde drängten sich nun so an einander, daß
das zwischen ihnen befindliche Füllen aus dem Wasser ge-
hoben wurde. So machle cs die ganze Gruppe und in
dieser Stellung blieben sie '26 Stunden lang unbeweglich,
bis das Wasser verlaufen war.

Wenn wir solche Handlungen sehen, so müssen wir den
Thieren Scharfsinn, Klugheit und Schlußvermögcn einräu-
men. Oder ist es bloßer Instinct, wenn ein Hund, um
einen warmen Platz am Ofen zu erlangen, aufsteht, an-
schlägt und bellt, worauf ihm die anderen Hunde zur Thüre
folgen und der Unruhstifter, selbst schnell zurückkehrend, den
besten Platz cinnimml? Oder wenn die Katze, ohne abge,
richtet zu sein, die Klingelschnur zieht und in der Zeit,
während die Köchin die Thüre öffnet, den Braten stiehlt?

Findet hier nicht in der Seele der Thiere eine Asso-
ciation der Vorstellungen, ich möchte sagen fast eine Vc<
griffbildung statt? Hört man darum auch nicht oft im ge-
wöhnlichen Leben: „Me in Hund ist klug wie ein Mensch,
schade nur, daß cr nicht zu sprechen versteht." — Aber der
Hund versteht ja zu sprechen! Jedes Thier hat eine Sprache,
man muß sie nur verstehen können. Ih re Sprache ist ent-
weder Gebärden- oder Tonsprache. Th ine , die Hörner
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Hufe oder Klauen haben, bedienen siH derselben zur Ver<'
theinizung und diese Vdrtheidigung ist denn doch eine und'
zwar sehr vernehmliche Sprache. Wenn das Pferd die Oh-
ren in den Nacken legt und der Hund knurrt, so haben sie
nichts Gutes im Sinne.; wenn aber der Hund mit dem
Schwänze? wedelt, so bedeutet das Freundlichkeit, während
es bei der Katze gespannte Auflnerksamkeit andeutet u. s.w.

Die Katze ist schon im Besitze eines ziemlich großen
Wörterbuchs. Der Hund hat eine atticulirte Sprache,
seine Töne sind isolirt, von einander abgerissen und es
kommen darin schon die weichsten Mitlauter vor. Jeder
versteht nur nicht ihre Sprache; man meint alle Wörter
müssen deutsch klingen. — Es ist, als ob sich der Hund
bisweilen ärgere, daß wlr ihn "nicht verstehen und oft mag
auch er wohl denken: „Schade, daß mein Herr nicht zu
sprechen versteht, er wäre sonst ein ganz vernünftiges
Thier." — (Schluß folgt.)

ll. Beiträge zur Geschichte Kurlands.
Kurlands Staatsmänner.
(Fortsetzung, s. „ I n l . " 1S5U «r. l2.)

Ebe rha rd Christoph v o n Medem. Als König!.
Cavitain, wurde er im Jahre 1718 d. 3. Sept. auf dem
Landtage als Mit« Gesandter der Ritter- und Landschaft
ernannt, um der Krönung des Königs von Pohlen Au-
gust I I . beizuwohnen, so wie im Jahre 1727 d. ̂ . März
von der Kurl . Ritter- und Landschaft an die Stelle des
Herrn von Rutenberg zur ferner« ^ z o c o erwählt.
(Land-T. 93 u. 96.)

Weil er auf dem Landtage 1726 d. 8. I u l y als De-
putirter für Hasenpolh und Grobin, zu der Wahl des
Grafen Moritz von Sachsen, als Nachfolger des Herzogs
Ferdinand, sobald selbiger unbeerbt mit Tode abgehen
würde, sehr viel wirkte; so wurde er seiner Freiheit beraubt.

Aus den Verhandlungen der in Folge Aufforderung
d. königl. Kommission v. 26. Apr. 1727 stattgehabten, vom
16. September bis zum 17. Dec. 1727 währenden Ver-
sammlung der Kurl . Ritter« und Landschaft, — die ur-
sprünglich auf d. 26. Aug. angesetzt war (Ooä. «liplom.
V. n. 290.) — geht hervor, daß der Deputirte von Medem
schon arretirt war, als die Verhandlungen ansingen. Auf

bttl Antrag des Quartier-Meisters von Koschkull wurde
zwar vom Landtage aus bei der Königl. Commission die
Intercession gemacht, daß der Landes - Deleglrte Capitain
von Medem'seines Arrestes enthoben würde, in Folge dessen
die Commission zwar versprach, dahin zu wirken, daß er
hierher (nach Mi tau) kommen könne, da auch die ihm ab-
genommenen Akten daselbst befindlich wären, allein weder
ritte General-Amnestie noch' auch eine Resolution könne
Von ihr erfolgen. Er war aber nicht der einzige in dieser
Sache Beteiligte, denn selbst die Ober-Räche waren untet
Wache, weil sie, w îo die Kommissarien sagten, f remde
G ö t t e r angebetet hä t ten . Der Kanzler von Key-
serling (früher wahrscheinlich hievon benachrichtigt), retirirle
sich in die Catholische Kirche, begab sich nachher zum B i -
schof, verlor aber dennoch erst dann die Wache, als die
Kommissarien mit der von seiner Seite gestellten Caution
zufrieden waren.

Von dieser Zeit an zog von Medem sich zwar von
den öffentlichen Angelegenheiten zurück, allein er hatte noch
im Jahr 1733 d. 3 1 . I u l y , als Pi l tenscher Landra th ' ,
einen Prozeß vor dem Königl. Preuß. Tribunal in Königs-
berg. Da derselbe aber auch Landes-Sachen der Kurländisch.
R. und Landschaft mitbetraf, so forderte er von obiger
Ritterschaft auch einen Beitrag zu den Kosten mit 300
Nlhlr. Alb. was aber aä d6lil,«ran<!llm bis zum nächsten
Landtag verblieb und nachgeblieben ist. (Landtag-Akt.)

Die Wahl-Akte des Herzogs Ernst Johann vom Jahre
1737 erwähnt seiner als desjenigen, der das Paktmn
zur Wahl des Herzogs angefertigt Hatte. (Landtag-M.)

Nachdem er die i?andes-Akten, im Jahre »738 d. 10.
Jan., wo er sie bisher zum Gebrauch gehabt hatte, an
den Mann-Richter v. Meerfelb gegell Empfang,Quittung
ablieferte, zog er sich zwar in sofern von der Theilnahme
an Landes-Ängelegenheiten zurück, als er von seinem B r u -
der Alexander Friedrich das Gut Paddern bei Hasenpoth
kaufte. — Das letzte Ma l trat er in Angelegenheiten des
Landes auf, als er auf dem Landtage 173l! d. 18. Dec. die
Pacla mit Herzog Carl unterzeichnete. Er war der Verf.
der Schrift: „Gedanken über den jetzigen Zustand seines
Vaterlandes lc." (>illo seknartL didliotl». w. 79.)

(Fortsetzung folgt.)

Korrespondenz.
R i g a , den 29. März. Vorgestern, am 27. d. M .

wurde der Livländische Land tag nach vierwöchentlicher
Dauer durch einen Schluß-Vortrag des Livländischen Herrn
Landmarschalls wieder beendigt.

V t i g a , den 30. März. Die mehr als erfreulichen
Nachrichten, welche aus Libau über die dortige Feier des
fünfundzwanMährigen Bestehens der S p a r c a s s e her-
übertönen, erfüllen mit dankbarer Freude und gerechter
Teilnahme. Ohne das Verdienst der segensreich wirkenden
Gründer und Erhalter der Libauschen Svarcasse aber auch
nur im Geringsten schmälern zu wollen, können wir dennoch,
wenn überhaupt von einem Rangstreite die Rede sein darf,
Libau nicht den Ruhm lassen, die erste Eparcasse inner,
halb des. Russischen Reichs gegründet zu haben; denn
wahrend das fünfundzwanzigjährige Bestehen derselben erst
A"k / A A ^ - I . gefeiert wurde, besaß Riga bereits im
^apre^ 1824 die erste von der literairisch'praltischen Bürger-

Verbindung Hieselbst gegründete, Sparcasse, die im Jahre
1832 unter Garantie der Stadtgemeinde gestellt wurde
und seitdem von Delegirtön der drei verfassungsmäßigen
Stände der Stadt verwaltet wird. — I n den letzten Mo-
naten haben durch Vermiltelung des Herrn Collegienraths
v r . E. C. U l m a n n , gegenwärtigen Direktors der lite-
rairisch-praktischen Bürger - Verbindung hiesclbst, mehrfache
Sammlungen von Geld und Verkeilungen des dafür an-
geschafften Holzes an A r m e stattgefunden.— Die Grün-
dung eines wirklichen H o l z - C o m p t o i r s für Stadt und
Vorstädte, das den doppelten Zweck der Normirung des
Holzpreises für die Einwohner überhaupt und Versorgung
auch der ärmeren Classe mit kleinen Quantitäten zu wohl-
feilem Kaufe erfüllen sollte, ist zwar öfter beantragt, aber
aus mehrfachen Gründen unterblieben. Ein vor vierzehn
Jahren von der Kaufmannschaft gebildeter F o n d s zur
Unterstützung der nothleidenden Klasse durch wohlfeile Ab-
lassung von B r e n n h o l z in kleinen Quantitäten hat wäh,
rend mehrer Winter wohlthätige Erleichterung gespendet.
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R j g f i , den 31 . März. — Die tiefe Trauer, welche
die zahlrelche Dym-Gemeinde um den Verlust ihres ver-
ehrten ObttPastorsThsobor H e l l m a n n empfand, der
M Am 2- März d. I . im 43sten Lebensjahre entrissen
wurde, sprach sich auf das Deutlichste aus in den Zeichen
der aufrichtigsten Teilnahme für die Hinterbliebenen, in
den Stimmen der Klage und des Trostes, die dem Dahin-
geschiedenen einen. Scheidegruß nachriefen und in der glän,
zenden Totenfeier, welche dem theuren Verstorbenen am
9. März von der Domkirche aus bereitet wurde. Nach
einer Ansprache des Herrn Superintendenten Dr. Pölchau
hielt Pastor Väckmann die Altar-Rede und Pastor von
Hedens t röm feierte das Gedächtniß des Verstorbenen in
der Predigt des Tages. Am Grabe hielt Pastor N ö l t i u g k
im Namen der Amlsgcnossen ein christliches Gebet, und
Pastor von HeVenströM —
Kein Glockengeläut?, das an diesem Tage durch die zarte-
sten Rücksichten sich verbot, bezeichnete das Trauergeleite
des geliebten Predigers und Seelsorgers; aber ein außer-
ordentlich zahlreiches Gefolge der verschiedensten Stände l
und Altersstufen, die hochgestellten Manne»- und zahlreiche
Verehrer und Anhänger, dem Sarge zu Fuße folgend, die
große, gerechte und innige Vetrübniß der Gemeinde legten
Zeugniß von dem Verluste ab. Oberpastor Vr. Be rkdo l z
zu St . Jacob hatte am Sonntage nach H e l l m a n n s Tode
sein Hinscheiden zum Gegenstande der Kanzelbetrachtung
gewählt (die Predigt ist gedruckt unter dem T i te l : Auch
ein Wort dem Andenken unseres b e l l m a n n , weiland
Oberpastors am Dom zu Riga, gest. den 2. März 1830,
gewidmet. Drei ernste Fragen in Zeiten schmerzlicher Heim-
suchung :c.) , die Nigische Zeitung feierte in mrhrcn edel-
gedachten und tiefgefühlten Gesängen das Andenken des
Mannes, der nach nur anderthalbjährig er Wirksamkeit in
unserer Mitte die Herzen gewonnen hatte, und das Bi ld-
niß des Verstorbenen, wenige Tage nach seinem Tode
erschienen, mußte bald in einer zweiten Aussage lithogra-
phirt werden, weil die erste sehr schnell vergriffen war. —
Einem Necxologe sieht man entgege,u

R i g a . Der zum Andenken des verst. Hofgerichts,Vice-
Präsidenlen, früheren Präsidenten der Gesellschaft f. Gesch.
und Alterthumskunde der Ostseeprovinzen zu Riga, Carl
Hermann Friedrich von Tiesenhausen, in der allgemeinen
Iahres-Versammlung derselben am 6. Decbr. 4849 gehal-
tene Vortrag erscheint gedruckt in dem bereits unter der
Presse befindlichen zweiten Hefte des V. Bandes der M i t ,
theilungen aus der Livl. Geschichte. — Dieß zur Antwort
auf die Anfrage des Herrn Professors, Collegieuraths Dr.
Osenbrüggen in Nr. 41 des Inlands. Auch der Vortrag
zur Feier des Andenkens des Hofgerichts-Präsidenten August
Gottharv von Löwis of Menar soll gedruckt erscheinen.

D o r p a t . Am 18. April wurde die sterbliche Hülle
des am 10. früh Morgens an einem Lungenblutsturze im
32. Lebensjahre verschiedenen Vr. me<1. Friedr. Nob.
F ä h l m a n n zur Ruhe bestattet. I n der Traucrwohnung
versammelten sich die zahlreichen Freunde und Verehrer
des so hoch verdienten Mannes, denen sich, nachdem Herr
Oberpastor Bicncmann die Leichenrede gehalten hatte, ,m
Trauerzuge die große Menge derer anschloß, welche sich
vor dem Hause versammelt hatten, um die Leiche dessen zu
Grabe zu geleiten, an den sie das Band inniger Dankbar-
keit knüpfte. Vielen war er ja ein Lebensretter, vielen ein
thätiger Helfer in anderer Noth gewesen! Der Zug ging
nicht, wie es sonst zu geschehen Pflegt, über den Markt,
die steinerne Brücke und die große Petersb. Straße, son-
dern über die hölzerne Brücke, auf den ausdrücklichen Wunsch
des Verewigten, der, wie in allen Lebensverhältnissen, so
wohl auch in der ihm zu erweisenden letzten Ehre, alles
äußerliche Gepränge vermieden haben wollte. An der Gruft
empfing die theurc Leiche eine dichtgedrängte Menge und
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ein Jugendfreund des Entschlafenen, Herr Pastor bollmann
aus Rauge schilderte in der Grabrede mit kurzen aber
kräftigen Worten die bewahrte Wirksamkeit des Dahinge,
aangenen. Einen umständlichen Lebensabriß haben wir in
einer besonder« Brochüre von der gelehrten ehstmschen
Gesellschaft zu erwarten, deren Schöpfer und mehrjähriger
Präsident er war.

D o r p a t , d. 17. April. Sehr angenehm überraschle
uns das Wiedersehen des Herrn G e r d a n i . Wer ist denn
dieser Herr? — Herr J o r d a n — und dieser? — Em
ehemaliger Studirender der Rechte in Dorpat, gebürtig
aus Ehstland, und zuletzt ausgezeichneter Baritonsängcr des
Theaters «loti» sonlu zu Mailand, von wo er seines Passes
wegen in die Heimath zurückkehrt. Die i t a l i e n i s c h e n
Blätter aus Bergamo. Venedig, Mailand sprechen mit
vielem Lobe von seiner,„bell» o rudu8ta vooo, voce 8tu-
penük" und zählen wt"e auch mehrere deutsche Blätter
ihn .,zu den besten Sängern unserer Zeit". Freuen wir
uns, unseren Landsmann und vormaligen Mitbürger als
einen solchen vorzüglichen Künstler begrüßen zu können.
Er wird in der Osterwoche, wahrscheinlich am 23. d. M . ,
allhier ein Eoncert geben; wir beschränken Uns der Eile
wegen nur auf diese kurze, aber jeden Falls erfreuliche
Mitlheilung und verweisen auf die dörptsche Zeitung, die
,nehr über unseren willkommenen Gast enthalten wird.

V i b a u , den 3. April 1630. Eine schöne Festlichkeit
fand Pier am 6. März d. I . statt. Die Libausche Spar-
kasse, deren überraschendes Gedeihen alle Erwartungen weit
hinter sich gelassen, hatte an diesem Tage 23 Jahre ihres
Bestehens erlebt, während welcher Zeit die allgemein ver-
ehrten Bürger Libau's, der Herr Consul und Ritter Frie-
drich H a g e d o r n Hun. und der Herr Bürgermeister F. G.
Schmabl dieselbe mit einer seltenen Hingebung, Uneigen-
nüyigkcit und Umsicht verwaltet hatten. Aus eigenem, in-
nern Antriebe hatte der Ersterwähnte den Plan gefaßt, eine
solche Allstalt, deren bedeutungsvolle Wirksamkeit auf die
Mörattlat und den Wohlstand besonders der Klasse der
wenig Bemittelten kaum genügend gewürdigt werben kann,
in seiner Vaterstadt zu gründen, halte diesen Gedanken durch
rastloses Streben, nach Neberwindung vieler Schwierigkeiten,
die einer Stiftung, wie sie damals in ganz Nußland nicht
enstirte, sich entgegenstellen mußten, endlich zur That ge-
macht und nun mit so conscquenter Beharrlichkeit seine
Mußestunden opfernd, mit thätiger Hilfe des genannten
Hrn. Bürgermeisters Schmahl, seitdem deren dritter eifriger
College, der Herr Consul Laurenz-Mester bereits in eme
andere Welt hinübergegangen ist, für diese schöne Stiftung
gesorgt, wie in dieser von Eigennutz und kleinlichem Streben
geleitelen Zeit unserm Blick nur höchst selten begegnet. —
Diese offenen Thatsachen waren es denn auch, die an jenem
Tage die verschiedensten Stände vereinigt hatten, zur wür-
digen Feier eines so seltenen Festes das Ihl ige beizutragen.
Die beiden Herren waren von der ihnen im Laufe des Ta-
ges so allgemein und großartig erwiesenen Ehre sichtlich
ergriffen, eben so auch alle Anwesenden, deren Jeder deut-
lich fühlte, daß diese Feier nicht leeres Gepränge sei, son-
dern wahrem Verdienste gelte.

Bereits am frühen Morgen fanden die Gefeierten ihre
Wohnungen mit grünem Laubwerk geschmückt; Musik be-
grüßte sie wiederholt, zuletzt begleitet von sämmllichen Offi-
«eren der grünen und rothen städtischen Vürgersahnen;
zugleich waren die Schiffe, so wie viele Häuser der Stadt
mit Flaggen und Fahnen geziert. — Um 11 Uhr morgens
wurven Beide von Mitgliedern eines Committee's, das sich
zur Leitung der Festlichkeiten dieses Tages gebildet hatte,
in feierlichem Zuge nach dem Rathhause abgeholt. Hier
erwarteten dieselben eine Menge Deputationen, Gratulations-
schreiben und Ehrengeschenke. — Eine tiefe, feierliche Stille
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herrschte in den gefüllten Räumen des Nalhhauscs, als die
eingegangenen Addressen verlesen wurden, nehmlich:

Ein höchst schmeichelhaftes Gratulationsfchreiben Seiner
Durch!, des Hrn. Generalgouverneurs der Ostseepro-
vinzen, Fürsten I tal i iski , Grafen Suworoff Rimnikski;

die Addresse der Kurländischen Ritterschaft, übergeben von
dem Herrn Starosten von der Rovv ;

die des Kurland. Kreditvereins, durch den hierzu abdeli-
girten Herrn Directionsrath, Varon Th . von Hahn;

die des Libauschen Stadtmagistrats, der unter Anderm
mittheilte, wie er, zur dauernden Erinnerung an das
um das Gemeinwesen erworbene Verdienst der beiden
Männer, ein Buch als Ehrensaal für verdienstvolle
Bürger Libaus zur Förderung bürgerlichen Gemeinsin-
nes, einzurichten beschlossen habe, in welchem den beiden
Verwaltern der Sparkasse der erste Platz eingeräumt
werden solle;

sodann noch eine Anzahl Addressen von den Korporationen
der Stadt Libau :c. und endlich

die Deputationen von etwa <00 lettischen Gemeinden aus
verschiedenen Tbeilen Kurlands. Manche derselben
brachten nebst Gedichten in lettischer Sprache, geschmack-
und werthvolle Geschenke mi t , wie z. V . 63 Privat,
gemeinden des Grobinschen und basenpothschen Kreises
einen großen silbernen Pokal; die Libau.Perkuhnensche
Gemeinde ein großes silbernes Petschaft zum Gebrauch
für die Sparkasse; die Zicrau-Dscrwensche Gemeinde
einen silbernen Teller ic. Die lettischen Reden dieser
Deputationen sprachen durch ihre Innigkeit allgemein
an und mehrere zeichneten sich durch einen so trefflichen
Vortrag aus, daß alle Erwartungen übertroffen wurden.

Unterdeß war der Vormittag verflossen und die Gesellschaft
trennte sich nun. Darauf wurden alle Letten, die an den
Deputationen Theil genommen hatten, im Hause des Hrn.
Consul Hagedorn versammelt und dort festlich gespeist. Zu
gleicher Zeit speiste die Mansche Kaufmannschaft alle Haus-
armen der Stadt. Um 8 Uhr folgte ein Diner im Nath,
Hause zu Ehren des Tages. Gegen t60 Personen, unter
denen sehr viele vom Kurlandischen Adel, waren versammelt
in dem festlich geschmückten Saal . Allgemeiner Frohsinn
herrschte bei der glänzenden Tafel, und als eine Sammlung
für einen wohlthätigen Zweck vorgeschlagen wurde, brachte
sie die bedeutende Summe von <W0 Rub. S . ein. Beim
Beginne des Deserts hielt der Hr. Stadlältermann U l i ch
eine Festrede, worauf unter begeistertem Zuruf das Wobl
der Gefeierten getrunken und ivnen dann ein in Purpur-
sammet gebundenes Album überreicht wmde, welches ein
sehr gelungenes Gedicht zum Gedächtniß des Tages enthielt.
— Gegen 9 Uhr Abends näherte sich ein Fackelzug, begleitet
von einer Menge Fahnen. Die Menschenmenge, welche den
ganzen Abend auf den festlich beleuchteten Straßen hin und
her wogte, sammelte sich um riefen Zug, wodurch ein unge-
heures Gedränge entstand. Erst spät in der Nacht trennte
sich die Menschenmenge und die Gesellschaft auf dem Nath,
Hause ging auseinander, nachdem der verlebte Tag einen
bleibenden Eindruck auf Alle zurückgelassen hatte.

Wohl oft werden Feste gefeiert, aber ein Fest wahrem,
entschiedenem Verdienste zu Ehren ist so selten! Wenn ein
solches aber doch noch hier und da vorkommt, so kann es
dazu dienen, den Glauben, daß alles Gute doch einmal An-
erkennung findet, in uns zu befestigen. Dieser Glaube be-
darf der Bestätigung recht sehr; wir erleben es nur zu oft,
wie mancher Evle für das Gute glüht, und kämpft und
unterliegt! Möge daher das Andenken an dieses Fest lange
in uns leben, um diesen Glauben in uns zu erhalten
und zur Nacheiferung anzuregen. Ein langer, rastloser
Kampf für das Gute, und — „ d e m Verd iens te w i r d
se»ne K r o n e . " r.
07 A . ^ ' " " d. 1 . Apri l . — Die entseelte Hülle des am
. / . ^tarz verstorbenen Assessors des hiesigen Kreisgm'chts

Herrmann v o n der Br incken wurde heute, nach abge,
haltenem Trauer-Gottesdienste, aus unserer Stadt begleitet,
um nach einem Familienbegräbnisse bei Candau gebracht zu
werden; und wenn es sich je erwiesen hat, daß allgemeine
Theilnahme und Anerkennung dem Guten nachfolgen, so
war solches hier in seltener und rührender Weise der Fall.
Unaufgefordert hatten sich den geleitenden Freunden die
Bürger der Stadt und Glieder der ebräischen Gemeinde
angeschlossen; ein überaus zahlreicher Zug von Personen
aus allen Ständen folgte dem Sarge unter den Trauer«
klängen der von dem Chor des hier stationirten Regiments
ausgeführten Musik. — Äußerhalb der Stadt auf einem
freieren Platze sprach der Rabbiner Worte der Erinnerung
an den Entschlafenen, welcher gerecht und barmherzig ge-
wesen nach Gottes'Geboten. — Thronenden Blickes schauten
wir dem Wagen nach; er trug die Hülle des treuen Freun-
des, der in christlichem Sinne gewandelt, fleckenlos und fest,
33 Jahre dem Staatsdienste gewidmet. — Wir wiederholen
die Tertworte der Leichenrede: „Gehe ein zu Deines Her-
ren Freude!"

T a n o s ch r o u i k.
R i g a , d. 6. April. Der Eisgang ist ruhig vor sich

gegangen, ohne die mancherlei Besorgnisse zu rechtfertigen,
die man seinetwegen hegte. Am 4. d. , Nachmittags um
8 Uhr, setzte sich das Eis zwischen Kleinjungfernhof und
Bettenhof in Bewegung und ging bis an die Spitze des
Hasenholms; in der kleinen Düna, zwischen dem genannten
Holme und dem linken Ufer, auch noch weiter, fast bis zum
Ende des Holmes. Fast um dieselbe Zeit war das Eis
unterhalb der Stadt bei dem Katharinendamme theilweise
gegangen, so daß nur zwischen der Stadt und der Mitaui-
schen Vorstadt eine Brücke von einem Paar Werfte Breite
fest stand, die auch noch immer zum Uebergange benutzt
wurde. Am folgenden Nachmittage fing auch diese Brücke
an fortzugehen; drei Menschen, welche sich grade auf dem
Bretterstege befanden, wurden mit fortgeführt, jedoch rasch
mittels eines Bootes ans Land geholt. Das Wasser reichte
nicht ganz bis zur Höhe des Bollwerks, der Strom war
maßig, so blieb das Eis in der Gegend des Schlosses
wieder stehen, bis es beute früh um 4 Uhr wieder in Gang
kam. Jetzt um 7z Uhr haben wir freies Wasser, und die
Communication durch Böte ist wieder hergestellt; das Wasser
ist etwas höher als gestern, und hat an den niedrigeren
Stellen das Bollwerk überstiegen.; ob an dem letzteren
Schaden geschehen ist, läßt sich noch nicht unterscheiden,
nur hin und wieder sieht man einen seitwärts gedrückten
Pfosten. Weiter oberhalb mag der Eisgang nicht ganz so
zahm gewesen sein, dafür spricht ein Haus, welches mitten
in der kleinen Düna im Eise liegt. Der Strom ist auch
heute mäßig stark, indeß dürften wir doch noch hohes Wasser
und stärkeren Strom zu erwarten haben, wemr starker
warmer Regen die Schneemassen in den Wäldern auflöst,
denen der Sonnenschein nicht viel hat anhaben können.

V o l d e r a a , d. 7. Apri l , morgens. Gestern Nach-
mittag halb 2 Uhr löste sich das Eis bei Katharmendannn
und wurde durch die starke Strömung mit solcher Gewalt
gegen den vor der Mündung des Flusses liegenden Eisdamm
getrieben, daß es denselben westwärts vom Leuchtthurm
durchbrach und die ganze Eismasse nach der See hinaus
führte. Die Strömung ist heute wieder sehr schwach und
der Wasserstand außerordentlich niedrig, überhaupt hat uns
hier der dießjährige Eisgang weder am Lande, noch auf
dem Wasser den geringsten Schaden zugefügt. Ob eine
Veränderung im Seegatt stattgefunden hat, läßt sich der hin-
austreibendcn Eisschollen wegen noch nicht untersuchen.

Zur Prüfung der"Vauerpferde und der Pferde-Aus-
stellung in Livland wild die Schau-Ausstellung von Pfer-
den edler Nace in Fellin am 20. Juni und in Wolmar am
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49. Septbr. d. I . , so wie Tags darauf die reglementsm5,
ßige Prüfung der Bauerftferde durch Wettrennen und Wett,
ziehen mit Verkeilung von Prämien stattfinden. (Livl.
Amtsbl. Nr. 26.)

Vleval am 3. April. Zum Besten des Domwaisen-
hauses sind eingegangen.- 83 Rbl. 65 Kop. 4 Kühl Rog-
genmehl und 3 Tonnen Grütze.

Dampfschifffahrt.
Das Dampfschiff „ D ü n a " , Capt. G. Böhme wird

laut Anzeige der Rigaschen Börsen,Komit«, am 49. April
(4. Mai n. St.), das Winterlager in Lübeck verlassen, um
die erste Reise direkt auf hier mit Gütern und Passagieren
zu machen. Alsdann wird dasselbe eine regelmäßige Ver-
bindung zwischen Riga und Stettin unterhalten und wie
folgt abgehen:

Von R i g a :
d. 29. April (45. Mai),
« 43. Mai (23. Mai),
„ 27. » (8 Juni),
„ 40. Juni (22. Juni),
« 24. „ (6. Juli),

8. Juli (20. Juli),
„ 22. „ (3. August),
„ 8. August (47. August),
„ 49. „ (34. August),
„ 2. Seplbr. (»4. Sept.)
., «6. „ (28. Septbr.)
« 30. „ (12. Octbr.)

Von S t e t t i n :
d. 49. Mai n. St., morgens.
„ 2. Juni „ » „
„ 46. „
„ 30. .,
„ 44. Juli
„ 28. „
„ « . Aug.

.. 8. Sept. „

., 6. Octbr.,,
20. „ „

Die Preise sind: auf dem 4. Platz 30 Rbl. S . , auf
dem 2. 20 Rbl. S. , Kinder unter 40 Jahren zahlen die
Hälfte; Passagiere d. I.Caiüte haben 100 O, die der 2.
30 //. Gepäck frei.

Handel und Schifffahrt.
Miga, d. 54. März. Der Nachwinter ist durch eine

leichte Schneedecke vervollständigt, die Kälte anhaltend, in
den Nächten bis über 40". — Die Zufuhr von Flachs
war ziemlich bedeutend, das Geschäft blieb belebt. Die
Notirungen unverändert 30—33 R. für Krön-, 27 für
r u v , 26 L 6 , 24 r a n , 20 n o , 33 w r u v , 30 r i l l )
und 27 R. IIl>, so weit sie Partien betreffen in welchen
alle Gattungen einbegriffen sind; wo fpeciel einzelne Gat,
tungen gefordert werden, müssen Käufer eine tleine Erhöhung
bewilligen. — Flachsheede gilt 42 und 43 N. nach
Qualität. — Hanf. Es ging nicht viel darin um, Sotten
blieben gefragt. Die Preise die bewilligt wurden, sind für
Marine-Neinhanf 26^ N. mit 40L Vorschuß, für feinen
Reinhanf 23z N., Ausschuß 24 N. baar, gewöhn». Rein-
und Ausschuß 24 und 26? N., für letzteren allein 23; R.
baar. — Schlag lein saat blieb ohne Umsatz Preise mit
40A Vorschuh stehen zwischen 7tz und 65 R. — Für
Hanfsaat mit Handgeld waren zu 3 ^ N. Verkäufer pro
kompt. war zu 4ZH etwas am Markt. — Getreide. Es
wurden ein paar Partien 443—446pfünd. Kurischer Rog-
gen zu 33 R. mit 40L Vorschuß genommen, nnd eine
Kleinigkeit 404—503pfünd. Gerste zu 32 R. mit Handgeld
gemacht. — Hafer war 42 R. mit 30 L Vorschuß zu
haben, mitunter auch zu lassen.

Neval. Während der Navigation von 4849, die
vom 28. Jan. bis zum 30. Nov. dauerte, kamen vom
Ausland nach Valtischport und Neval 70 Schiffe mit
Waaren und Ballast und ein Dampfschiff, und außerdem
ungünstigen Windes wegen noch 8, also im Ganzen 76,
gegen das Jahr vorher 6 Schiffe weniger. InS Ausland
gingen ab 43 mit Ladung, 46 in Ballast und jene 3 die
wegen widrigen Windes hier eingelaufen waren, in Allem
«4 Schiffe, 2 weniger als im Jahr 1848. — Von Rufst,
schen und Finnländischen Häfen besuchten uns 343 Küsien«

fahrer, und 823 solcher gingen ab ; zur letzleren Zahl ge-
hören denn auch die Dampfschiffe welche 78 Reisen machten.
— Am Revalschen Zollamt wurden folgende Hauvtein-
fuhr-Waaren bereinigt:
Ausgeführt wurde' >8°T8.
Wein N84Ank.u.343Vt.
Manufktw.f. 42,782
Metallw. 2,337
Portcr 3Ank.u.9Bout.
Rum 46 „
Heringe, Nrw. 4,633 F.
Salz
Rohzucker
Kasse
Indigo
Tabak
Favancegesch.

209,623 Pud.

3,079
490
303
332

Alles für 334,096 Nub. S.
Verschifft wurden:

Roggen
Gerste
Weizen
Hafer
Leinsaamen
Flachs
„ Kodille

Hanf
Werg
Knochen
Vorften
Harz

7,468 Tschtw.
4,243

443
870
380

73,635 Pud.
3,443

22
40!

44,833

440 F.
div. Waaren f. 6,883 Rub.

I84f t
4,2WAnk.u.964Bt.

70,303 Rub.
9,440

28 Anler.
89

9,63l F.
219,423 Pud.

4,6l8
4,402

206
34

467,833 Nub. S.

4,447 Tschetw.
2,376

70,393 Pud.
44.408

230
373

45,030
64

4.630 Rub.
Alles für 324,044 Nüb. S. 272,209 Rub. S.

Die Zolleinnahme betrug im I . 4849 468,277 R.
oder 23,363 Nub. mehr als im I . 4848.

M3i»da«, d. «. April. Seit Eröffnung der Naviga-
tion, waren bis zum <. t». M.
Schiffe angekommen 3 mit 226 Lasten

„ abgegangen 4 „ 28 ,.
betrug der Werth der Einfuhr SR. 2390 »2
^ , . 5 , " Ausfuhr ., 2636,««,.
Emfuhr-Artikel: Salz, Livervooler 720 Tonnen
Ausfuhr-Artikel: Saat, Säe- 600

Güterbesitzwechsel.
Die im Talfenschen Kirchspiele der Tuckumschen Ober,

hauptmannschaft belegeuen Wandsenschen Güter sind mittels
Kauf-Contrakts vom 48. April 4849 von dem Hrn. Baron
Johann v. Fircks in den Besitz des Instanzgerichts.Assessors
Am"- u^nt'Ä.' » V hergegangen. (Mg. Kurl.

Darlehnsgesuch.
Bei d. Oberdnectorio d. Livl. adlichcn Kredit-Societät

hat der Herr dimittirte OrdnungSrichter und Ritter G. v.
Krudener auf das im Nigaschen Kreise und Allendorfschen
Klrchsplele bclegene Gut Zarnau um ein Darlehn in Pfand-
bnefen nachgesucht; die resp. Gläubiger, deren Forderungen
N'Ht mgrosslrt sind, haben sich wegen solcher im Laufe von
9 Monaten, gerechnet v. 48. März d. I . zu sichern.

Bei d. Oberdircctorio d.' Livl. adlichcn Kredit-Societät
hat d. Herr dimittirte Stabskapit. Gotth. v. Viet inghof
auf das im Rigaschen Kreise und Mäuschen Kirchspiele
belegcne Gut Schöneck um ein Darlebn in Pfandbriefen
nachgesucht. (Rig. Anzeiger 4830. 27. St.)
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V e r p a c h t u n g .
Vei.Eiqem ^kurl. Domslinenhofe werden am l . u. 3.

Mi der Kronsgüter:
Crbpn'nzhof auf 6 Jahre und Grünwalde und Irtrum auf
42 Jahre, vom 42. Juni d. I . ab, abgehallen werden.

Nach! aßsach e n.
Ansprüche an den Nachlaß der verwittweten Fra<l Ma,

jorin Elisabeth v. Vrevern geb. Vräsin Stenbock sind
binnen einer präclusivischen Frist von 6 Monaten, gepech,
net vom 20. März «830 bei Einem Kais. E M . Oberland-
gericht zu formiren.

Nuiversitäts- und Tchulchrouik-
Nach dem Proclam Eines Kaiserlichen UmversitätSge-

richts v. 27. März 4830 treten aus der Zahl der Studi-
renden aus: der graduirte Student August Hirszowski; d.
8tu«I. tliLol. John von Holst; der 8tu<!, H,ur. Heinrich v.
Zoeckcll, Franz Neumann, Gustav Taube; de.r 8tuä äipl.
Paul Varon Wolss; der 8luä. m«ll. Georg'Hartmann,
Gustav Nosenberger, Hermann öopfenhaus, Christoph
Awakianz, Ernst Ncißner, Carl Wistinghausen. Friedrich
Worms, Adolph Downar, Joseph Kalatewitsch, Georg v.
Knoblock, Johann Stcinberg, Ernst Eichler, Friedr. Beyer,
Carl Schwede, Carl Valentin Schwary; der 8tu6. zilnl.
Eugen v. Lüders, Peter v. Vienenstamm, Dmitri Ammossoff,
Victor Kolbe, Woldemar Krich, Aug. Wagner, Andrei
Plowetzki, Rudolph Gehewe, Carl Billcwicz, Oscar Io<
hannsen und Theodor Frey.

Gelehrte Gesellschaften-
Sitzung des Naturforschenden Vereins zu Riga am 43. März

Hr. Major Wangenheim v. Q u a l e n sprach über die merk,
würdige Insel M f »em Gute Festen in Livland, welche jährlich im
Herbste versinkt und im nächsten Sommer wieder auftaucht, und äu-
ßerte die Absicht, in Begleitung anderer Sachkundiger eine Reise dahin
zumachen, behufs gründlicher Untersuchung. — Hr. Rath Deer jnger
übergab mehre von seinem Herrn Sohn aus Tiflis gesendete Natu-
ralien. — Hr. Neese verlas zwei gedruckte Aufsätze über das Queck-
silberbergwerk von Almadcn und die Geschichte der Zeiegravhic.

Personalnotize«
«) C i u i l ,

A nge stellt wurden:'der Tuckumsche Postmeistersgehülfe, Gouv.-
Sekr. Gushewöky als Rentmeister hej der Kurl. Gouv.-Bau- und
Wegt-Kommission; der Arzt bei der Nowo-Alerandrowschen Damanial-
Bezirks-Lerwaltuttg W iche r t in der Stadt Mohilew als Stadtarzt;
der bimitt. Gouu.-Sekr. H a mme r als älterer Tischvorstehersgehilfe in
der Kanzlei des Kapitels der k. k. Russ. Ordenszeichen; der Kandi-
dat der St . Petersb. Univ. ». G r o t e als Kanzleibeamter mit dem
Range eines Koll.-Sekr. im Asiatischen Depart. des Min . b. Innern.

E r n a n n t wurden: der Hischvorsteher der Livk Gouv^Reg.,
Koll.«Vekr. B i e n e m a n n zum Rigaschen Kreisfiscal; der Präses
des Olonezschen Kameralhofs, Staatsrat!) Hahn zum Präses des
Grobnofchcn Kameralhofs; der verabsch. Koll.-Rath Baron Kor f f z.
Präses des Podolischen Kameralhofs; der Landmesser des Livl. Do-
malnenhofs Gal lmeister zum stellvtr. Rentmeister u. Executor bei d.
Livl. Gouv.-Bau- und Wege-Kommission; der Tischvorstehersgeh. des
Kurl. Domaincnhafs O t to zum stellnertr. Buchhalter ders. Behörde-
der Präparatorsgeh. des zoolog. Museums der Akademie der Wissen-
schaften P h i l i p o w zuin stelivertr. Konservator-des zoolog. Musäums
an der Dorpatschen.Universität.

Uede rge füh r t wurden: der Kontroleur des Kurl. Kameral-
hofs, Koll.-Selr. F i d l e r als Buchhalter m die Kurl. Gouv.-Bau-
u. Weg^KommWon; der Kanzleibeamte der k. Univ. Dorpat, Koll.-
Neg. T w e r i t i n o w als Gehilfe des Directors der Kanzlei und der
Angelegenheiten der Plenar-Versammlung ders. Kommission.

B e f ö r d e r t wurde: zum Koll. - Ackr. der Buchhalter der Livl.
Gouv.-Bau- u. Wegc-Komm., Gouv.-Sekr. Röder .

Zu R i t t e r n wurden e r n a n n t : I) des S t . Annenordcns
2- KI. mit der Kais. Krone: der ehemal. Divisions-Doctor der 14.
^nf.-Division, Kolleg.-Nath W o l f f ; der ältere Hofapotheker, Koll.-
A "V Lorenz« der dem Chef der Tschernomorischen Uferlinie zu be-
<« Mfrägen aggregirte Stabsarzt, KoU.-Rath N a u m a n n ; der
^leg.-^tadsarzt des Kavall. - Ml,sterrcgiments l)r. m«<1. Staatsrat!,

K u p f f e r z 2) dess. Ord. 3. KL: der jüngere Arzt der reit. Artillerie-
Origade, 2it.»Rath K e l l e r .

Eh renbeze igung : das Allerhöchste Wohlwollen Gr. Kaiser!.
Maz. ist Allergnädigst ertyeilt worden dem beim Hofe Sr. K. H. he.s
Großf. Thron5 steh. Medico Chirurg, Koll.-Ratt, v. .Frankenstein.

Des Dienstes entlassen wurden: auf ihre Nstt«: d. Kanz-
leibeamte der Livl. Gauv.-Reg., Gouv.-Sekr. v. K l e i n , der Sekr. d.
HapsalschenZollamts,von der w. Klasse S p r e n g e r ; der Sekret, h.
l . Abth. des 6. Dep. des Dir. Senats,.Tit.-Rath Waran v. M.eng-
d e n, der Walksche Domanialbezirkschef, dim. Kavlt. W e b e r ; Krank«
heit halber: der Odessasche Quaran»aine-Arzt, Tit.-Rath Fleischer,
der Postinspector des 3. Postbezirks, wirkt. Staatsrath Baron
Sch l lppenbach .

l») M i l i t ä r .
Ueb«rge führ t wurden: der bei der Kavallerie im Kommis-

s«r.i.ats-!Gtat ste.y. Rittmeister M o N e r i u s mit Umben.ennung zum
Kapit. in das Sophiesche Seereg.! der Lieut. v. Infanteriereg, des
Generalfeldmarschalls Herzog von Wellington Paap und der Lieut.
v. Grenadier-Scharfschützenbat. in das Gensbarmenkorps.

B e f ö r d e r t wurde: zum Obrist: der Pfortenmajor beim Wm-
terpalais Sr. Kais. Maj. Ovristl. Cube.

Zu R i t t e r n wurden e r n a n n t : 1) des St^ Annenordens 2.
Kl . mit der k. K. der Kommand. des ResvNat. des Saworzlchen I a -
gerreg. Obristlieut. B e r g 5.; 2) dess. Ord. 2. K l . der Kommand. d«r
3. Brig. der Neferuedivision des 7,. Infanteriekorps, S^lst y. 3le-
jervebat. des Modllnschen Infanteriereg. Linck^ der Kommand. d. 3.
Res.-Sappeurbat. Obrist Loh mann l . und der Obristl. v. VergeLini-
entosakenreg. S c h i l l i n g 2 ; 3) dess. Ord. A.Kl. der Komm. deKRe-
servebat. des Wolhynischen Infantericreg. Major Baron Mcngden .

Eh renbeze igung : das Allerhöchste Wohlwollen Sr^, Kais.
Maj. ist AUergnadigst ertheilt worden dem Chef t»eü Wal.Men Tiap-
pen-Komm-, Stabskapit. Metzger dafür, daß in seinem Kommando
keine Gemeine während der festgesetzten Zeit entlaufen sind.

Des Dienstes entlassen wurde: Krankheit Halber der Auf«
scher der Grodnoschen Grenzwache, Vrig.-Kapit. J ü r g e n s , als
Major mit Uniform und Pension.

Nekro log .
I n den letzten Tagen des Januars starb zu Riga der Diaconus

der Brüder-Gemeinde, Literat Ludwig Heinrich N e u m a n n , im 55.
Lebensjahre. Bei seiner feierlichen Leichenbestattung fungirte der Haupt-
Vorsteher der Evangelischen Brüder»G«meindc in den Ostseeprovinzen,
Herr Presbyter Furkel aus Neuwelke.

Am I I . Febr. starb zu Riga der Kaufmann Icrmolay Sawin
Popow, Chef der Handlung.- Gebrüder Iermolay und Pawlin S.
Popow <k Walsily K. Wolgin und Inhaber einer der bedeutendsten
Visen - Niederlagen des Orts. —- Früher den Bedarf von Stangen-
Eisen hauptsächlich aus St . Petersburg beziehend, eröffnete er tm
Jahre I64Ä auf dem Gute Hinzenberg ein, von dem Rig. Schlosser-
meister I . F. Zinct geleitetes, großartiges Etablissement zur Btar-
beltung von gehämmertem, gewalztem u. gezogenem Eisen und kaufte
zu diesem Vehufe alles alte Eisen, welches in, den Ostseeprovinzen und
iy, den Gouvernements Wilna und Wttebsk zu haben war, bis zum
Betrage von 1000 Schpfd. jährlich auf, verlegte diesen Eisenhammer
spater in die Nähe von Ztiga auf das Gut Stubbensee und gründete
zuletzt in Riga selbst ein großes Eisenwalzwerk mit Dampfkraft, das
aber noch nicht in Vhatigteit gesetzt ist.

Am 24. Februar starb zu Pleskau der Capitain des Pleskau-
schen, früheren Rigischen Halb-Bataillons der Militair-Kantonisten
Daniel von H o o l im 42. Lebensjahre.

Am 16. März verschied zu St . Petersburg Ida v. Gernet ,
gib. v. Pistohlkors.

I n der Nacht vom 26. bis z. 27. März d. I . starb in Tuckum
der Assessor des dortigen Kreisgerichts Baron Reinhold Herrmann
von der Br. inckcn.

Am li. April Morgens 3 Uhr starb zu Dorpat die verwittwete
Majorin Dorothea v. Stackelberg geb. v. Wulf im 79. Lebensalter.

stotizeu aus den Kirchenbüchern Dorpat's.
G e t a u f t e : in der Gemeinde der St. I o h a n n i s - K i r c h e :

des Gutsbesitzers C. v. Hu eck Tochter Nosalie Therefe Amalie.
P r o k l a m i r t e : in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e :

Nicolai Conrad Peter v. D e l l i n g en mit Anna Helena , . S t r v k .
Vers to rbene: in der Gemeinde der St . I o h a n n i s - K i r c h e :

die Arrendators-Wittwe Charlotte M a s i n g , geb. Gunderstrupp, alt
73'/, Jahr» die HutmachermeistersfrauHelena Caroline Petsch, geb.
Zimmermann, alt «2 Jahr; des Arrenbatorß A. I . No the Sohn
Carl Friedrich Günther, alt 8 Wochen. — S t . M a r i e n - K i r c h e :
Johann Jacob N o s i n i , alt 15 Jahr.

Am 1. Ostertagc in der St. M a r i e n - K i r c h e deutscher Got-
tesdienst um ! ! Uhr Vormittags.

s<Nr lN 1 - ^ 2m Namen, des Generalgouvernements von Liv-, Ehst- und Kurland gestattet de» Druck
'^cr. vt.) Dorpat, den iTI'April 1850 C. G. v. B r ö c k e r , Cenlor.



^ 17. Montag, den 24. April. 183».
Vom » I n l a n d " erscheint

wöchentlich l Bogen. Der
PrHnumeralions - Preis be-
trägt für Dorpat 44 Rbl. S.,
im ganzen Reiche mit Zu-
schlag des Postportos tt Rbl.
S . ; — für die pädagogi-
sche B e i l a g e allein resp.
I und i ; Rbl. S . — Die
Insertions-Webühren fürlite-

Viv^, EHst

rarische und andere geeignete
Anzeigen betragen 5K> S.für
die Zeile.— Man abonnirt bei
dem Verleger dieses Vlattes,
dem Buchdrucker H. Laak«
mann in Dorpat, so wie bei
allen Deutschen Buchhandlun-
gen und fämmtlichen Post»
Komtoirs des Reichs.

Gine Wochenschrift
für

und Kurlands Gesesneßte, Geographie, K t a t i M und
Viteratur.

F u tt f z e h « t e r I a l) r g a « ft.

I. R e d e
gehalten am Jahrestage der Eröffnung der Dorpater

Veterinairschule am 22. Januar 1830
vom

Prof. Fr. Unterberg er.
(Schluß.)

Die Scelenstimmung, welche durch solche Vorstellungen
erzeugt wird, die weniger den Verstand als das Gemein-
gefühl erregen und durch dieses verschiedene körperliche
Zustände herbeiführen, wird Gemüth, und die Aeußerungen
desselben werden Gemüthsbewegungen genannt.

Das Gefühl von Wohlbehagen erzeugt eine heitere,
das Gefühl von Unbehagen eine traurige Gemüthsstimmung;
das Gefühl der Schwäche Furcht, das Gefühl der Stärke
erzeugt den Mulh. Das Thicr, welches freundlich behan-
delt w i rd , zeigt Anhänglichkeit, Liebe und Treue, im ent-
gegengesetzten Falle Abneigung und Widerwillen gegen den
Menschen, der sich bis zur größten Widersetzlichkeit steigern
kann. Das Schaf zeichnet sich durch seine Furchtsamkeit,
das Pferd durch seinen Muth aus. Mitten im Getümmel
der Schlacht, unter dem Tonner der Kanonen, eingehüllt
von Pulverdampf und Feuer, von Wassengcklirr und Lärm
der Trommel umgeben, steht das hrldenmüthige Noß da,
ohne zu wanken, ohne zu fliehen, ja selbst ohne seiner
Wunden zu achten. Aber nicht allein in Gefahren nimmt
das Pferd mit dem Menschen Thci l , sondern es scheint
auch an dessen Ergötzlichkeiten Geschmack zu finden. Es
nimmt mit einer Art von Vorliebe Anlhcil an der Jagd
und anderen glänzenden Aufzügen. Welch' Ehrgefühl im
englischen Wettrenner! Wie schmeichelt sich das Pferd des
Generals! Wie sich eitte Braut in ihrem Schmucke gebärdet,
also das gezierte Pferd in feinem Golde.

Die Treue und Anhänglichkeit des Hundes ist zum
Sprichworte geworden. Der Hund gehört seinem Herrn
gänzlich und bleibt ihm ergeben bis zum Tode; ja oft reicht
seine Anhänglichkeit bis über den Tod des Herrn hinaus
und Beispiele, daß Hunde auf dem Grabhügel des ver-
blichenen Gebieters den freiwilligen Hungertod starben,
gehören nicht zu den Seltenheiten. Darum steht aber auch
der Hund in den Augen so vieler Menschen als die glück-
lichste und vollendetste Eroberung da, die je der Mensch
machte, denn ihm. gehört die ganze Gattung a n , und ein

englischer Schriftsteller sagte, daß der erste Mensch den
ersten Blick auf das Weib, den zweiten auf den Hund
richtete. Kein Thier, selbst das edle Pferd nicht ausge-
nommen, richtet sich so sebr nach den Gebräuchen seines
Herrn, kennt und vertheidigt dessen Eigenthum, ist ihm so
fehr ergeben, als der Hund. Und alles dieses entspringt
weder aus Noth, noch aus Furcht, sondern aus reiner
Erkenntlichkeit und wahrer Freundschaft. Auch ist der Hund
das einzige Thier, welches dem Menschen über den ganzen
Erdball gefolgt ist. Für viele Menschen wäre es höchst
öde auf der Welt, wenn es keine Hunde gäbe. Jedem
Menschen ist eine gewisse Portion Herrschsucht angeboren,
jeder befiehlt gerne. Nr . 1 befiehlt Nr. 2 ; Nr. 2 befiehlt
Nr. 3 und wenn dann endlich Nr. 4 zuletzt kommt, wenn
der arme allein dastehende Bettler Niemandem mehr zu
befehlen hat, so befiehlt er seinem Hund?.

Aber auch Freundschaft unter einander zeigen die Thiere.
Auf der Weide sieht man sie, vorzugsweise Pferde, immer
paarweise zusammen. Welche Sympathie sie zusammenführt,
läßt sich schwer erklären. Wenn es dem einen an einer
Stelle juckt, wo es sich selbst nicht kratzen kann, so geht es
zu dem andern, zwickt solches sanft an der Stelle, wo es
gekräht sein wil l, damit das Andere es sogleich verstehe und
seinem Freunde diesen Liebesdienst erweise.

Auch bei Pferden, die ihrer Freiheit beraubt sind, findet
oft ein hoher Grad von Liebe und Anhänglichkeit statt, wenn
sie zusammen zu leben gewohnt sind. Sie nähern sich mit
den Köpfen, Füßen und liebkosen sich; wird eins aus dem
Stalle geführt, so ist das andere traurig, wiehert, scharrt
mit den Füßen, blickt beständig nach der Stallthüre zurück
und wird erst dann wieder ganz ruhig und zufrieden, wenn
sein Kamerad zurückgekehrt ist.

Ein merkwürdiges Beispiel von der innigen Freund-
schaft dieser Thicre erzählt Vausanclle. Einem Pferde bei
seinem Regiments wurden die Zähne ganz stumpf, daß es
weder Hafer noch Heu kauen konnte. Sechs Monate
hindurch wurde es von 2 Pferden, die ihm zur Seite
standen und aus derselben Krippe fraßen, unterhalten,
indem sie ihm den Hafer und das Heu kauten und ihm
solches zum Hinunterschlucken vorlegten. Er versichert, daß
sämmtlichc Ofsiciere und Gemeinen Zeugen dieser Begeben,
heit ^varcn.
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FrMndschqft zwischen Thieren verschiedener Gattung

findet man auch nicht selten. So lebt oft im herzlichstem
AMrnehmen dqs Pknd mit dem Teufelsbanner in den
Stallen, mit dem Ziegenbocke; ferner nu't dem Hunde und
derMtze. (?I»ym är, l , iLn, erst unglücklicher Karrengaul auf
den Straßen von Paris und dann ein angesehenes Pferd
in den stal len des Lord Godolphin, dessen Namen es auch
später führte, lebte in größter Freundschaft mit einer Katze,
deren Schlafstätte immer auf seinem Rücken war.

Die Gemüthseigenschaften der Thiere können aber auch
B M ä ß i g gesteigert werden, wobei die übrigen Seelen-
träfte, so lange jene dauern, zurückstehen, indem weder
klare Vorstellungen noch Urtheile stattfinden und die Thlere
in ungebändigter Willenskraft Handlungen begehen, die sie
unter anderen Umständen nicht begangen haben würden.

Darum müssen wir bei den Thieren auch Leidenschaften
qnnehme.y. Die Leidenschaften der Thiere aber sind: Zorn,
Furcht, A n M , SAeck, Sehnsucht und Traurigkeit. I n
I r land wurde an einem Pferde eine sehr schmerzhafte
OperMon ausgeführt und da demselben die Augen nicht
verbünde,» waren, so halte es während der Operation den
OMateur erhfickt. Als dieser einige Tage nachher in den
Stast trat, riß sich das Pferd plötzlich los, sprang auf den
Mann zu und streckte ihn in einigen Augenblicken durch
Aa.uen, Schlagen uyd Beißen zu Boden. Ein verehrter
College von mir durfte sich Jahrelang nicht in einer ge-
wissen Straße Kopenhagens sehen lassen, denn immer
W H « er dort, >mjt der größten Wuth von einem Hunde
verfolgt,'dM, er frhher einmal, auf den Wunsch des Eigen-
i h ü l M s , y'ne fKr den Hund nutzlose und schmerzhafte
Operation gemacht hatte.

Solche Fälle sind indessen selten. Die meisten Thiere
rächen sich augenblicklich und schieben nichts auf die lange
Bank.

Furcht und große Angst empfindet das Pferd vor auf-
fallenden Dingen des Gesichts und des Ohres, vor dem
Ehxunge,üb,er Gräben, die ihm zu breit scheinen. Es schaut
5enOrahen, genau an und mißt. Furcht fühlt es, wenn
es du,rch trMes,Wasser soll; es kennt die Tiefe nicht. Er-
schrecken kann jedes Thier. Schreck ist plötzlich entstandene
große Furcht. Aber erstaunen kann nur — der Hund,
d. h, es kann sein.e Beurtheilungskraft still gestellt werden.
Ein Hund, ein Pudel, verfolgte einen aus dem Käsige ent-
sprungenen Maben auf ejner Wiese. Der Nabe stellt sich
gegen ihn. Auf einmal ruft er dem Hunde zu: „Spitzbub!
Gpltzbubl" EWrocken fährt der Hund zurück. Sein Ver-
stand stand <fhm,stille. Ein Thier, ein Vogel, und efne
Menschenstimme! Das ging über seinen Horizont.

Sehnsucht und Traurigkeit fühlen alle Thiere. Beispiele
von Traurigkeit nach dem verstorbenen Herrn habe ich schô n
angeführt. Traurig ist auch das von dem Herrn oder
Warter verlassene Pferd und Sehnsucht fühlt die Katze n,ach
dem Hause, in welchem, sie lange leble, ja Sehnsucht fühlt
selbst der Egoist unter den Hauschieren, das Schwein, nach
seiner Pfütze! Nicht aber als ob das Thier Sinn für sei-
nen, S M «nd sein Haus, als für sein Eigenthum habe.
Wenn dcr.Hund das ihm Anvertraute beschützt, so.thut
er's auch ausseid. Er läßt das hungrige Rind vom Heu-

haufen nicht fressen, obschon er ihn nicht nöthig hat. Man
sagt, der Neid sei die alltäglichste Sünde des Menschen.
Unter den Thieren kommt er am meisten beim Hunde vor.
Auch hierin wäre demzufolge der Hund das dem Menschen
ähnlichste Thier. Neid deutet nun aber ebenfalls auf ein
wenig Eigenthumssinn. Hierher gehört auch die tägliche
Erfahrung, daß der Hund nur in seinem eigenen Hause
muthvoll und frech, im fremden hingegen still, ängstlich,
gedrückt und so furchtsam ist, daß ihn jedes Kind austreiben
kann. Es fühlt sich da anders, fühlt sich nicht seines Rechts.
Sonst nimmt jedes Thier alles, was ihm vorkommt, unbe-
kümmert, ob es Jemandem, Menschen oder seines Gleichen,
oder ob es Niemandem gehöre, als ob des Apostels Paulus
Spruch: „Alles ist Euer" für das Thier geschrieben sei.
Was es hat, hält es für sein Eigcnthum und vertheidigt
es, so gut es kann.

Die dritte und letzte Hauptrichtung der Seelenlhätigkeit
ist das Vegehrungsvermögen.

Dieses Seelenvermögen erzeugt den Wi l len , durch
welchen das Thier mittelst seiner Muskeln, die dieser Kraft
gehorchen, Handlungen begeht, und durch welche entweder
ein Verlangen oder Begehren befriedigt, oder etwas dem
Thiere Widriges gemieden, wird.

Ein fester Witte, etwas zu thun oder nicht zu thun,
zeigt sich bei den Thieren ebenfalls und manche verrathen
dabei einen nicht geringen Grad von Klugheit; der feste
Wille wird aber auch zur offenen Widersetzlichkeit und wird
dadurch dem Menschen unangenehm, oft gefährlich.

Das sich selbst überlassene Thier beschränkt seinen Willen
und seine Begierden n ie ; nur die Scheu und Furcht vor
dem Menschen, oder vor stärkeren Thieren zwingt es, ihn
für einige Zeit zu unterdrücken. Daher wird auch das Be-
ge^ungsvermögen bei den Thicren so leicht zur Sucht oder
zum Triebe und dieser äußert sich bei ihnen hauptsächlich
als Trieb der Selbsterhaltung und als nisug Zoneratiouig.

Der erste tritt als Nahrungstrieb auf, durch welchen
das Thier auf jede nur mögliche Weise seinen Hunger und
Durst zu befriedigen sucht, so daß selbst furchtsame Thiere
durch ihn kühn werden. Der Trieb der Selbstcrhaltung
leitet auch das Thier, Lebensgefahren zu vermeiden, oder
sich bei Angriffen auf sein Leben bis aufs Aeußerste zu
verteidigen.

Der ni»u8 F«nsr»tioni3 dient zur Erhalmng der Gat-
tung und zeigt sich ferner als Liebe und Sorge für die
Jungen. Der Mutter-Liebe zu den Jungen ist zuweilen
wahrhaft rührend. So bereitet die Katze für die noch Un-
geborenen eine Art Nest oder legt sie in Betten. Glaubt
sie dieselben unsicher, so trägt sie sie im M a u l , nur zart
mit den Lippen angefaßt, oft lange herum, bevor sie einen
sicheren Aufenthaltsort glfun,den. Sie kommt, um zu essen
und geht schnell wieder zu ihren sie rufenden Kindlein.
Sind die Jungen größer geworden und wollen sie spielen,
so sitzt die Alte, wie eine sanfte, unermüdlich geduldige
Hausmutter, zwischen ihnen. Schön ist ihre Gemüthlichkeit,
schHn der Anblick ihres innigen Wohlbehagens im jungen
Kreise, schön wie sie sich herabläßt, mit ihnen zu spielen.
Raubt man ihr die Kinder, so rast sie im ganzen Hause
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herum. Lange, lange tröstet sie sich nicht und will sich nicht
trösten lassen; denn es lst aus mit ihnen.

Haß der Mütter gegen ihre Kindtt, sagt man, koMMt
zuweilen brlm Menschen vor ; bei dem weiblicheli Thlere
nie. Das läßt sich aber auch nur von diesen sagen; das
männliche Thier bekümmert sich nicht viel um die Svroßen
seines Stammbaumes. Seinetwegen können sie alle in's
Findelhaus oder in den Fluß geworfen werden.

Wir haben nun die Seelcnäußerungcn dcrThicre nach
allen drei Hauptrichtungen verfolgt. Wir haben gefunden,
daß die Thiere Bewußtsein haben, sich Vorstellungen macheu
kötmett, daß sie Urteilskraft, Gebächtniß und Einbildungs-
kraft besitzen; daß̂  sie ferner GemüHsbewegttngeli uiitirwbr-
fen sind', die unter Umständen bis zur Leidenschaft' gestei-
gert werden können, daß alle unsere Hausthiere Willens«
kraft haben, und, die weiblichen Thiere wenlgstens, sich
durch Liebe und Sorge für ihre Jungen auszeichnen. Wir
haben, in Kürze gesagt, gefunden, daß Unsere Thicre er-
kennen, empfinden und wollen, und, was erkennt, empfindet
und wil l , hat eine Seele.

Nur Ungerechtigkeit könnte uns bewegen, unsere Haus-
thiere für nicht beseelt zu halten, und weil sie eine Seele
haben, so sind wir verpflichtet, sie wie beseelte Geschöpfe,
d. h. menschlich zu behandeln. Der Ewige licbt auch das
Thicr. Er hat es neben uns gestellt, damit es an den
Freuden und Leideu der Menschen auf Erden Theil nehme,
denn es ist nicht nur um des Menschen willen, sondern auch
um seiner selbst willen geschaffen.

Das Thicr hat freilich keine Pflichten gegen uns, und
will mau daher Pflicht gcgcn Pflicht gesetzt wissen, so fallt
die Pflicht gegen das Thier weg. EAglebt jedoch,Pssschien
von unserer Scite> ohne daß lhin ähnliche von Seitrn 5tr
Thiete entgegenkommen. Ist denn wirklich der Mensch
gcgcn Thiere, die er ihrer Freihcit beraubt, die er an-
spannen und tragen macht und die nur dem Rechte des
geistig Stärkeren weichen müssen, nicht verpflichtet? Jeder
gute Mensch wird indessen auch diese Pflichten in dem
Grade erkennen und erfüllen, in welchem er überhaupt
Pflichten anerkennt und erfüllt.

Wie muß es über den Thittfreund schmerzen, weiw
er sieht, wie schonungs, und erbarmungslos so oft die
edelsten unserer Hauslhiere behandelt werden. Und Thier-
quäler giebt es überall, 'giebt es auch leidrr bei uns und
braucht man sie gerade nicht unter — den Fuhrleuten zu
suchen. Das sind die Anhänger der israelitischen Thier-
Grundansicht, ja sie sind unbarmherziger als die Juden,
die Moses in die Wüste trieb, denn diese hatten doch
wenigstens Mitleid mit dem Esel, der sich verirrt hatte und
brachten ihn wieder auf den Weg.

Keineswegs kann man aber auch den Anhängern
der indischen Ansicht unbedingt beipflichten. Zu den Br-
kenncrn derselben wären jene Damen zu rechnen, die ihren
Vi jcur , M 'mi und jene Herren, die ihren Caro, Trouvel
u. s. w. im Himmel wieder zu sehen hoffen.

Wir sollen M für die Thiere M p f i M l n V wttt wir
sonst den Wcrth der Dinge-zu vekwirrtn anMgrn . Wir
dürfen das Thier brauchen, schlachten und üns mit seMin

M
M e bekleiden. Schott die älteste geschriebene Urkunde ep
klärt den Menschen für den Herrn der Thier?. So wi l l
es der Herr und das Thier darf nicht murren, eben so chs,
mg, wie der Meiisch murren darf, daß er einmal öem nie-
drigsten Thiere zur Speise diene'« Muß; aber wir sollen
die Thiere nicht mißhandeln, nie mehr Leistungen V°0n ihnen
verlangen, als ihre Kräfte gestatten, und sie siit ihre M
erwiesenen Dienste liebreich pflegen. — Das ist ben Z M -
ren angenehm und Gott wohlgefällig und schon die heiligt
Schrift sagt: „Der-Gerechte erbarmet sich seines Viehes;
aber das Herz der Göttlosen ist unbarmherzig."

II. Antwort für den Herrn Grafen N. Rehbinder,
den Rccensenten dev „Gedichte von Gduarb
Bamnbach.« Inland 4U50, Nr. 4S.

Motto: Alias 2', 2N—2?^

Wenn es wahr ist, daß wer es unternimmt mit seinen
Dichtungen öffentlich aufzutreten, den Beruf zum Dichter
fühlen muß, so gilt das gewiß nicht weniger dem, der es
unternimmt Dichtungen zu dcurtheilen -^ er muß dazu be-
rufen sein, und von einem Solchen wäre es denn auch
gewiß gut, seine „regelmäßigen Besprechungen und Beur-
theilungen literarischer Erscheinungen" dem Publicultt vor-
zulegen. „Leider ist dieses aber nur selten der Fal l" , fährt
Necensent fort, was ich ihm nicht zugeben kann; denn seine
eigenen Gedichte (?) haben ja sogar ihrett Veurthciler ge,
funden. Ferner heißt es: „Wer mag aber auf ein Nrlheil
Werth legen, dessen Verfasser nicht einmal den Müth hat,
unter seine Meinung seinen Namen zu sehen"? Ein Jeder
dem u» dr«, Nrchcll, und nicht an dem Nft,ne>, des Veuv-
thcllerS «etwas gelegen ist. Ferner: wer urthtilen wi l l , muß
auch sein ttrtheil vertreten." — Nichtig! wenn er es ka'ün
nehmlich, wozu er übrigens seinen Namen riicht zu neicken
braucht. Sehr bezeichnend für sein Urthell. sagt Rezensent
ferner: „ Ich verlange nicht, daß man die beigefügten Ür-
theile für a l l geme in g ü l t i g e nehmen soll, und bin M i t
entfernt, wie es wohl geschieht, dieselben diktatorisch, als
unfehlbar hinzustellen." Wie bescheiden! Das M röohl
eine Anspielung auf den zwar anonymen, aber bennoch üfch«
tigen Necensentcn der „Hütte bei Moskau", glorreichen An-
gedenkens! sein, „sondern ich gebe n u r " , heißt es weiter
„meine i n d i v i d u e l l e Meinung." Weshalb Hat i r aber
das? — Gerade das ist, dächte ich, bäs Kriterium eines
Urtheils, daß es allgemein gültig ist, versteht sich bei den
Urteilsfähigen. Die individuelle Meinung aber ist U 'Mt ig ,
selbst wenn der Verfasser die Dreistigkeit hatte, (nicht Muth)
unter diese Meinung feinen Namen zu setzen.

Doch sehen wir nun was an der „ i n ' d i v i d u e t t e n
M e i n u n g " , da wir ja keine andere hier, bekommen sollen, ist.

„Einige n iedl iche Gedichte, z. B. die Älpenkönigin,
finden sich." Wo in aller Welt hat der Herr Graf den
stereotypen Ausdruck her? So was' hört man ja in -THee-
üesellMften, unb von SchüMchsen. Sas mag individuell
sein. „S ind „ a u s " und „ b e k l e m m t " Reimes" wird
gefragt. — New l5Äs sinv keine Reilfir. Auch darin hat
Recensent Recht, daß in dem Gedicht „"Thränen", in eilf
e inze i l igen (?) Strophen ( M lvohl Versen heißen) die
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Worte „ V r u s t " und „Lust" sechsmal, das Wort „ H e r z "
viermal, und „Schmerz" fünfmal, als Reim vorkommen.
I n der That! der Herr Graf versteht richtig zu zählen.
»Freilich gehört das Lied zu den Iugendgedichten, die der
Herr Verfasser als Anhang giebt. Weshalb that er aber
das?" Ein Kritiker von Beruf würde diese Frage wegge-
lassen haben, und hätte statt dessen an den Iugendgedichten
einen Fingerzeig für sein Urthcil genommen. Was die an«
gezogene Stelle:

Wo aber einem Dichterbusrn
Begeisterte Gesang' entgch'n,

anbelangt, so ist sie einem Gedicht, das einem Dichterling
zugeeignet ist, entlehnt, einen Solchen aber sollte man ei-
gentlich nur mit Knüttelversen abfertigen. Daß dieses Ge-
dicht übrigens dem Herrn Grafen nahe gegangen sein mag,
wil l ich gerne glauben. Dann mrd aus den „Erinnerungen
an die Schweiz" eine Stelle

„Wir nehmen schnell den ersten besten Nachen,
Der uns hinüber trägt zum nahen Schiff,
Und werfen eilig unfre Reisesachen
Hinein; das Ruder in das Waffer griff",

ganz aus allem Zusammenhange herausgerissen, und für
gereimte Prosa erklärt, während eine Dichtung doch in ih-
rem Zusammenhange aufzufassen ist. An einzelnen Stellen
mäkeln, falsche Neime und dergleichen nachweisen, kann

Korrespondenz.
D o r p a t . Der am 6. und 9. d. M . Nachmittags

und Abends gehaltene Bazar zum Besten der Armen hat,
wie wir hören, trotz des zweifelhaften Prognostikons, wel-
ches man ihm stellte, recht erfreuliche Resultate geliefert.
Drv Clttul! dessewen war gegen 700 n . S . , wovon 600
R. zur Gründung eines Stammkapitals der Klein-Kinder-
Vewahranstalt angelegt, und die übrigen 100 N. zur
Deckung der verhältnismäßig sehr geringen Kosten und zu
andern milden Zwecken verwandt worden sind. Wir fühlen
uns um so verpflichteter, nochmals unfern Dank für dieses
in jeder Beziehung so gelungene Unternehmen auszuspre-
chen, da wirklich alle Theile, davon im höchsten Grade
befriedigt sind. Die geehrten Verkäuferinnen werden ihren
schönsten Lohn gewiß in der Erreichung jenes wohlchätl'gen
Zweckes finden; und die Käufer und übrigen Besucher des
so sinnig angeordneten Vazar haben denselben nicht minder
zufrieden verlassen. Da war von keinen der vorher so
gefürchteten Ueberbietungen und Uebertreibungen beim Ver-
kauf der Sachen die Rede, und so geschmackvoll und hübsch
auch viele derselben waren, so hatten sie doch alle ihre sehr
mäßigen, festen, daran bemerkten Preise, für welche sie
der zuerst gekommene Käufer erstand. Die ausgestellten
Sachen waren schon fast alle in den ersten paar Stunden
vergriffen, und man beklagte nur, daß nicht noch mehr
davon zum Verkauf vorhanden war. .Der kleine, eben-
falls zum Besten der Armen, von Damen besorgte Er-
frischungshandel im Saale, so wie das geringe Entr»!e
außerhalb, renlirten auch auf das Beste, und wenn vielleicht
einer oder der andre nach eignem „var w l o»t ,non
plalslr" die bescheidenen Forderungen etwas reichlicher er-
füllte, so wollen wir gern diese kleinen Extravaganzen,
die ohnehin ja nur den Armen zu Gute kommen, dank-
baA verzeihen.

T a g o s c h r o n i k .
s t iga , h. HF. U M . Bei der zwar anhaltend warmen,

aber fast regenlosen Witterung, welche wir seit drei Wochen

Jeder, er tritt aber nicht mit seinem Urtheil öffentlich auf.
Und doch glaube ich, daß der Herr Graf in einiger Verle-
genheit wäre, wenn ich ihn nun aufforderte, statt der an-
geblichen gereimten Prosa, gereimte Poesie anzubringen?

Um den Maßstab für ein kritisches Urtheil zu finden,
so mag Necensent eine Aesthetik etwa Hegel's lesen, wenn
ihm diese verständlich ist, auch ein aufmerksames Durchlesen
eines Distichons in der Sammlung meiner Gedichte, Seite
119 könnte ihm nichts schaden. Daß ich übrigens durchaus
nicht selbstgefällig bin, hätte Necensent, wenigstens doch aus
dem Epilog zu meinen Gedichten, ersehen können, wenn es
ihm auch sonst aus dem Buche nicht klar wurde, wo ich,
auch für ihn verständlich, im Gefühle der Mängel des Ge-
leisteten, allein mit S e l b s t g e f ü h l , spreche, was einem
Dichter doch wohl zukommt, und das Urtheil denen anHeim
stelle „die schon errungen haben eine Krone" , zu denen
freilich Graf N. Nehvinder nicht gehört. Schließlich erlauben
Sie mir noch Herr Graf, daß ich Ihnen die Worte auch
eines Grafen — Platen's, zur Veherzigung für ctwanigc
spätere Necensionen, zurufe:

«Geschwatz'gen Krittlern gönne du die Kleinheit,
Wald bieß und das zu tadeln und zu loben,
Und nie zu fassen eines Geistes Einheit."

Eduatd Vaumbach.

haben, schmilzt der Schnee in den Wäldern langsam weg,
ohne den Wasserstand in der Düna bedeutend zu erhöhen:
der Eisgang ist allmählig, ohne große Überschwemmung
und ohne Schaden vor sich gegangen. Bei dem niedrigen
Wasserstande beabsichtigt man, noch in dieser Woche die
Brücke aus ihrem Winterlager in den eigentlichen Strom
zu führen, und so können wir hoffen, zum Osterfeste die
Düna zu Fuß und zu Wagen zu passiren.

Die Erde ist aufgethaut, und auf Feldern und in
Gärten wird schon fleißig gearbeitet; mancher Baum steht
schon in Vlüthe; seit fünf Tagen sind auch die Störche an<
gelangt. Der Frühling hat begonnen, aber mit Sehnsucht
harrt der Landmann auf einen durchdringenden warmen
Regen, damit das Gras schneller hervorsprieße, da dcrMangel
an Winterfutter sich schon sehr fühlbar macht. ,

Die nalurhistorische Gesellschaft in Riga hielt am 10.
April ihre letzte Versammlung für diese Wintersaison, in
welcher die Herren Vr. H o l m , Dr. B rach m a n n nnd
Apotheker Necse, nach abgelaufenem Termin, ihre bis-
herigen Functioncn als Secretair, Bibliothekar und Vor-
steher der physikalischen Section niederlegten. Die Gesell-
schaft erwählte sofort zum Secretair Herrn I . Vuhse ,
zum Bibliothekar Herrn V o l m e r « n g e , H e l m und und
zum Vorsteher der physikalischen Section den Candidaten der
Philosophie Herrn M . G o t t f r i e d .

V o l d c r a a , d. 18. April vormittags. So eben wird
das erste Schiff im Ansegeln gesehen.

v i v l a n d . I n dem Oeselschen Kreise wüthete am 17. u.
18^Ianuar ein heftiger Sturm mit Schneegestöber; während
dieses Unwetters sind erfroren, auf dem Wege sich brftn
dend, 12 Bauern und 1 Bäuerin.

Am 2. Februar kamen in Folge Dunstes um auf dem
Privatgutc Schujen,Palen, im Wolmarschen Kreise, die
Bauern: Peter Kertfche, 88 I . alt, Iahan TekaS, 1?
I . alt und Libbe N a d sing, 36. I . alt.
- Ehst land. Am 17. u. 18. Jan. wüthete in den Kreisen

Hamen u. der Mick, so wie in Reval u. dessen Umgebung



265

ein beftiacs Unwetter, das mehrere Unglücksfälle zur Folge
aebabt! Das Journal d. Minist, d. Innern ( M ä r z , und
Avril-Heft) berichtet über folgende: 4 ) I n Neval hatte
die Wittwe eines Tanzlehrers, Elisabeth S i r o w i , 35
Jahre alt, am Abend des 17. Januar sich in eine Bude
begeben, um daselbst Lichte zu kaufen. Zurückkehrend ver-
fehlte sie wegen des heftigen Schneegestöbers u. Frostes den
Weg und gerieth auf einen Kohlgarten in der Medwäshji-
Straße, von wo sie sich nicht mehr herausfinden konnte; dort
fand man sie am folgenden Morgen erfroren, die Lichte in
den Händen. 2) Dcr Vauer des Gutes Sage, Mart O w j a ,
der an demselben Tage Grand aus dem Erküllschcn See
nach Neval geführt hatte, wurde am folgenden Tage auf
dem See in seinem mit einem Pferde bcspannlen Schlitten,
sitzend gefunden, — aber nicht mehr lebend, sondern schon
aant erstarrt. 3 ) Auf demselben See erfror der Bauer
Hans Lutz, von dem Gute Kobal, im pernaufchen Kreise
Avlands, der ein Faß Salz nach Ncval führte. 4) im
West-barrienschen Kreise wurde auf der See, dem Gute
Lee) aeaenüber, nicht über 2 Werfte vom Ufer, erfroren
aefunden der in dcr ehstlcmd. balbbrigadc der Grcnz-Zoll.
wache dienende A l e n i n ; derselbe war am 17. Ian r . Mit
einein Couvcrt von dem Posten Loggosar nach dem Polten
Leetz abgesandt worden. 3 ) in demselben Kreise wurden
8 Personen, Bauern hier bclegcner Güter (7 Männer und
4 Weib) erfroren gefunden; sie alle waren in der Nacht
vom 47. auf den 18. Jan. bei dem heftigen Stümwetter von
dem Wege abgekommen und ein Opfer des strengen Frostes
aewordeü. 6) im Süd-HaniensclM Kmsc gericch dcr
zum Gute Pikfcr gehörige Vauer Jan P a t t , mit seinem
igjähriaen Sohne, auf dem Rückwege von Neval nach Hause
von dem Wege, und am folgenden Tage fand man beide
erfroren auf rinem Moraste ganz in der Nähe ihres Dorfes.
Außerdem wurden in den Kreisen Süd-Hanien und Land-
Wiek und in der Umgebung Ncvals nfroren aufgefunden:

7) der Bauer Lauri I u r r i P r e e s , vom Gute Neinhof,
8) der revalsche Schuhmacher.Grselle Pctcr Koch, 9) der
Vauerknecht Iu r ry M a nd, vom Gute Klostcrhof, <ty dcr
Vauer Jan des Dorfes Sallotaggo, und 5«) vcr Bauer
Michel I o h a n n s c n vom Gute Tamsal.

Go ld i ngen . I n Folge nach anhaltender Kälte plötz,
licb eintretenden Thauwctters hat die durch Goldingen
fließende A l e r (ein Wßchen, das che es auf die jetzige

eue Mühle geleitet wurde, einen 56 Fuß hohen Wasser-
fall bildete, dessen Steingerippe nun trocken dasteht) ,n
diesem Jahre einige Ma l ihre Ufer so überschritten, daß
mcht dlos Keller, sondern auch selbst einige Hauser und
andere Gebäude in dcr Stadt mit Wasser gefüllt wurden.
Bei einer dieser Überschwemmungen, am 5. Februar,
wurde cin junges Mädchen in Folge Unvorsichtigkeit, von
der starken Strömung des Flüßchens ergriffen und wegge-
führt, und gewiß wäre es ertrunken, wenn nicht der Unter-
Offizier des Narvaschen Jäger-Regiments Viuceut Gor -
schewskp ihm zur Hülfe herbeigeeilt warc.

Handel und Schifffahrt.
N i g a , d. «8. März. Wir sind wieder vollkommen

in den Winter versetzt. Ein, überreicher Schneefall, der
dem im Januar kaum nachsteht, ließ eine Erhobung der
Temperatur erwarten, es trat aber eine Ermedngung cm;
in der letzten Nacht stieg die Kälte auf 42«. Auch aus
dem Auslande kommen Berichte über ähnliche Witterung;
sie hat aber bis jetzt noch keine Einwirkung auf die Meinung
für die Saaten gehabt. Die Preise von H a n f s a a t blieben
in Folge dessen, hier unbeweglich, nur Weniges konnte aus
erster Hand zu 3 ^ N. mit 10A Vorschuß und 4 ^ N-
haar Placirt werden; es blieben Verkäufer. — SchlaH-
le insaat . Der Umsatz beschränkte sich auf eine Partie in
hoher Waare, die aus zweiter Hand zu 7 ^ N. mit 40A
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Vorschuß abgegeben wurde. — Flachs. Nach einem unge,
mein lebhaften Umsatz in den ersten Tagen der Woche,
war es in den letzten ein wenig stiller, doch blieb Frage.
I n Preisen ist keine Veränderung anzugeben. — H a n f
blieb preishaltend; gemacht wurde Ncinhanf allein zu 24?
N. auch mit Sorten, die 23z und 22 N. bedangen. —
Get re ide . Das Geschäft in Roggen zu 83 N. für « 3
bis 416pfünd. mit Handgeld hatte keinen weitem Fort,
gang; 1 t7-118pfünd. wurde auf 38 N. gehalten, 120
pfünd. wäre allenfalls zu lassen gewesen. Gerste 404 bis
403pfünd. wurde zu 32 N. mit 10 A Vorschuh gemacht.
Von Abschlüssen in Hafer ist nichts bekannt geworden.

R i g a , d. 23. März. Nachdem bis gestern die Kälte
sich zwischen 10 und 3« erhalten, ist entschiedenes T a u -
wetter eingetreten. I n Geschäften war wenig Leben. —
F l a c h s ; wenn auch nicht ohne Handel zu den letzten
Preisen, so weniger gefragt, wogegen Verkäufer aber sich
in ihrer festen Haltung nicht erschüttern lassen. — H a n f
wenig beachtet und wenig am Markt. — Hanfsaat . Eine
kleine Frage 3 ^ N. nut 10F Vorschuß wurde befriedigt.
Es blieben Verkäufer. Die wenigen Vcrkaufsanträge pro
compt. sind zurückgenommen.— Sch lag le insaat . Es ist
kein Abschluß bekannt geworden; mitunter wird wohl ein
Gebot gemacht, aber stets ein einseitiges, gegen noch immer
hohe Forderungen, für irgend ansprechende Proben. —
Get re ide . Roggen und Gerste ohne Umsatz, doch wohl
preishaltend. Bei Hafer, da in der Jahreszeit so weit vor-
gerückt, von Kontrakten leine Rede.

Markt-Preise zu Riga am 29. Mutz.
2z Pud grobes Noggcnmehl 400—443 K.; Waizcn,

mebl 290-300 K. — 4 Pud Butter 760 -760 K. —
4 Pud Heu 30 Kcp.

Obr igkei t l iche Best immungen «. V e r o r d n u n g e n .
Die für das Jahr !8ßZ angefertigte»^ von dem curl.

Domaincnhofe bestätigten Ho l z ta ren sind mittelst Patents
d. curländ. Gouv.-Neg. v. 17. Ian»ar 1830 publicirt.

Aller!), bestät. Neichsrathsautachten v. 26. Dccbr. 4649
über die Abänderung des 8 9 dcr Verordnung für die
Studirendcn dcr Dorpatschcn Universität, — im Sen. Uk.
v. 20. Januar 1830, — publ. durch Pat. d. curl. Gouv.'
Ncg. v. 2 i . Fcbr. 4830. Spc. Nr. 16.

Vorschrift des Hrn. Finanzministers v. 13. Oktdr.
1849 enthaltend die Entscheidung, daß nur in denjenigen
Tracteurö und ähnlichen Anstalten, welche Zeugnisse über
die Berechtigung Tabackspfeifen und Cigarrcn zu reichen,
besitzen, den Gästen gestattet ist, ihre eignen, mitgebrachten
Cigcnren und Pfeifen zu rauchen, — publ. durch Pat. d.
curl. GouveruementSrcg. v. 3. Januar 1830 Spc. Nr. 1

Sen. Uk. vom 29. Novbr. 1849, betreffend die Er,
laubniß, daß die in Stadtämtcrn dienenden Pcrsoncn bei
den Torgcn zur Ucbernahmc des städtischen Eigenthums
participircn können, — vubl. durch Pat. d. curl. Gouv.»
Neg. v. 3. Jan. 1830 Spc. Nr. 3.

Nescript Sr. Durchlaucht des Hrn. Generalgouverneu-
ren der Oftsee-Gouverncmentö vom 12, Dccbr. 1849, über
die zollfreie Einfuhr dcr K a r t o f f e l n vom Auslandc in
die Häfen dcr Ostsee. Gouvernements, — publ. turch Pat.
d. curl. Gouv..Ncg. v. 12. Januar 4830 Spc. Nr. 6.

Manifest v. 11. Jan. 1830, über die neunte V o l k s -
z ä h l u n g , — publ. durch die esthl. Gouv.-Neg. am 10.
Februar Spc. Nr. 3, die curl. Gouv.-Neg. am 14. Febr.
Spc. Nr. 12. und die livläud. Gouv.'Ncg. am 17. Febr.
Spc. Nr. 8.

Hinsichtlich der R e p a r a t u r b a u f ä l l i g e r hö lzerner
Häuser in den Städten des curländ. Gouvernements hat
die curländ. Gouv.-Reg. mittelst Patents v. 20. Deccmber
5849 Spc. Nr. 16t folgende Regeln bekannt gemacht:
t ) ein jeder Besitzer eines baufälligen Hauses in den Gou-
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Verneinents- und Kreisstädten ist verpflichtet, zu dessen Re-
paratur die Erlaubniß der Gouv.-Vau-Commission zu er-
hstten. 2) Die Vau-Commlssion gestattet die nachgesuchte
Reparatur der Häuser, wenn diese Häuser Besitzern armen
Standes gehören, und wenn die kändereien, auf welchen
die Häuser stehen, längs der Straße nicht weniger als 40
Faden Länge haben, bei andern Häusern aber nur in dem
Falle, wenn hiezu die äußerste Nothwendigkeit vorhanden
ist. 3) Dle Gestattung solcher Reparaturen erstreckt sich
nur auf diejenigen Häuser, in welchen die Grundbalken bis
zu den Fensterbrettern nur angefault sind, ober aber sich
blos aus der Linie herausgebogen haben; bei Häusern je-
doch, wo die Wände vollkommen baufällig sind, wird gar
leine Reparatur zugelassen und müssen solche Häuser nach
den bestätigten Fayaden neu umgebaut werden. 4) Außer
den Gattungen der beregten Art Reparaturen kann die
Commission auch das Verseyen der Thüren und Fenstern
und andere Reparaturen in den Häuser« aMehmia.cn, wenn
nur dadurch die F^ade des Hauses nicht abgeändert wird,
und nur so, baß diese Versetzung, die Fatzade nach Mög-
lichkeit verbessernd, weder den allgemeinen Verband, noch
die Festigkeit des Gebäudes selbst schwäche.

I n Veranlassung des Uebelftandes, daß von einzelnen
Gütern in Livland, namentlich von der den Poststationen
nahe belegenen, unverhältnißmäßig viele Gememde.Glieder
als Postkn echte in Dienst treten, so daß dadurch den
Gemeinden oft alle rckrutenfähige Subjecte fehlen, ist vor-
läufig die Bestimmung getroffen worden, die Eremtion der
Postlnechte von der Nekrutenpflichtigkeit dahin zu beschränken,
daß von jeder, Gemeinde bis 300 Seelen nur einer, und
in dem Verhältnisse weiter fort, zu ersmiren'ist. (Pat. d.
livl. Gouv.-Neg. v. 9. Januar 4850 Svc. Nr. l.)

Landwirthschaftliches und Gemeinnütziges.
I n dem Wochenblatt für Land, und Forstwirchfchaft,

herausgegeben von d. K. Würtembergischen Cenlralstelle
für die Vandwirthschaft v. 2. Juni tl!49 n. St. Nr. 22
finden wir ein neues Vorbeugmigsmittel gegen die Kar-
toffelkrankheit angegeben, welches für viel zuverlässiger
und sicherer gehalten wird, als alle bis dahin bekannten.
«Man setzt im Frühling die Kartoffeln auf gut gedingte
„Aecker, jedoch die Reihen etwas weiter als gewöhnlich.
„Später beim Häufeln hacke man zuerst die Etde auf einer
»Seite um, nehme alsdann eine olre« 4 Fuß breite, t0 Fuß
..lange, an ihren Enden mit Pfählen zum Einschlagen ver-
sehene Latte und lege sie über die heraufgezogene Erde
«an, dann ziehe man die Erde auf der, andern Seite bis
„an die Latte herauf. Diese muß den Stengel so lange
„niederhalten, bis die anderseitige Erdmasse durch ihren
„Druck denselben seitlich niederhält und der Stengel geht
„ungefähr aus der Mitte des Haufens hervor und hängt
„abwärts in die Furche, streckt sich aber später von dem
„Bogen wieder auf." Man kam nämlich nach immer
schärferer Beobachtung in Garten und Feld auf die Ver-
mulhung, daß die Krankheit nicht in der Keimkraft, über-
haupt nicht in der Kurtoffel, wohl aber in atmosphärischen
Einflüssen, besonders im Regen ihren Gruub haben müsse
ll'.,d fand, daß gerade diejenigen Kartoffelstengel am Misten
faillc Knollen trugen, welche eine senkrechte Stellung ein-
nahmen. Die senkrechten Stengel überhaupt bewegte der
Wind in der Weise, daß sich um dieselben eine trichter-
sörmige Verliefung bildete, die den vom Stengel berab,
n'n»enden Regen aufnahm. Nach Anwendung des vor-
stehenden Vorbeugungsmittels aber läuft der Regen nicht
inrhr am Stengel ab, sondern träufelt in die Furche, wodurch
der Grund der Krankheit gehoben wird.

Darlehnsgefuch.
. . > " " H " r Kreisdeputirte Baron v. B ru in ingk ljät
de» vem Oberdirertorio der Livl. adligen Kredit, So cictät

um Erweiterung des auf folgenden Gütern, dem im Riga-
schen Kreise und Noovschen Kirchspiels belegeNen Gute
Stolben, dem im DZrptschen Kreise und Ringenfchen Kreise
belegenen Gute Alt« und Neu-Kicrumpäh, dem in dem-
selben Kreise und Kawelechtschen Kirchspiele belegenen Güte
Klein-Kongota, so wie dem in demselben Kceise und Ooen-
pähfchen Kirchspiele belegenen Gate Arrol bereits haftenden
Pfandbriefs-Kredits nachgesucht. (Nig. Anz. 28. St.)

Bei d. Verwaltung d. E M . adlichen Kredittaffe haben
die Besitzer der Güter Arrohof, Appertinenz von I m l i s ;
Arroküll in Ierwen, Fonal, Heinrichshof, Iedbefer, M g -
nushof und Söderby und Wechmuth und Lollikütt um Dar-
lehne aus der Kreditkasse nachgesucht.

Bei dem Oberdircctorio der Livl. adl. Kredit-Societät
hat der Herr Kreisgerichts-Assessor Gustav v. Vuddenbrock
auf das im Wendenschen Kreise und Schujenschen Kirch-
spiele belegene Gut Schloß Schujcn um ein Darlehn in
Pfandbriefen nachgesucht. (Nig. Anz. 30 St.)

Nnlversitäts- und Schulchronik
Se. Maj. d. Kaiser haben am 13. März d. I . dle

Ausdehnung des Allerh. Nkases v. l t . Octbr. v. I . , be-
treffend die Rettorwahlen an den Universitäten, auch auf
die Universität Dorpat zu genehmigen geruht und zwar »'tt
folgender Grundlage:

t ) Der Nector dieser Universität wird von dem
Minister der Volks-Aufklärung aus der Zahl solcher Per-
sonen, welche einen gelehrten, Gr.id erlangt haben, auf
undeilimmte Zeit erwählt und zur Allerhöchsten Bestätigung
vorgestellt.

2) Das Dienstvcrhältniß dieses Beamten, der seiner
amtlichen Stellung nach zur 3. Nangklasse gehört, wird
zum Lehrfache gerechnet, und sind mit demselben alle Vor-
rechte verbunden, welche die Professoren genießen.

3) Indem der Nector sonttch von der Verhfllchtunst,
Vorträge in der Eigenschaft eines Professors zu halten,
entbunden ist, da dies mit der unmittelbaren Aufsicht über
tie Universität unvereinbar, bezieht derselbe ein Gehalt V.
1600 Rbl. S. , nebst 400 an Tisch- und 200 Rbl. S. citt
Quartiergeld, zusammen 2200 N. S. jährlich. Die Summe
v- 283 N. 92 K., welche bisher die Zulage des jedesmal.
Ncctors ausmachte, wird in dies Gehalt mit eingerechnet
und die Fehlenden 19l4 Rbl. 8 Kop. auf Rechnung deS
Reichsschatzes gestellt. (Sen.-Zeit. v. 44. April 1830.
Nr. 30.)

Angestel l t sind: Tier sandratt, Friebr. v. Vuxhövben —
als Ehren-Inspektor der Arensburgschen adeligen Areisschuls; der
Magister der Phil. Carl Paucker — als Oberlehrer der griechischen
Sprache am Mitauschen Gymnasium; der Prtvatlehrer Friede. Will).
Ro th« — als wissensch. Lehrer der Dorp. Kreisschule; die Zöglinge
des Dorp. Elementarlehrer-Seminars Eduard Ferd. A l l «mann bei
der Plltenschen, Ioh. W i h t o l bel der Iacobstadtschen, <5arl 3Üirle
bei der Grobinschen Elementarschule als Lehrer.

Ueberge füh r t sind: Der wissensch. Lehrer des'Dbrp, Ghw-
Tit.-Rath F ränke l — zu dem Amte eines Oberlehrers der latein.
Sprache dei derselben Anstalt, der wissensch. Lchrer der Dorp. Kreis-
schule T r a u t v e t t e r — als wissensch. Lchrer zum Borp.Gymn.; der
Lehrer der Gesch. u. Geographie bei der Opotschkaschen Kreiöschule,
S a n d e r — als Lchrer der ruß. Sprache zur Iacobstabtschcn Kce.i«-
schule; der Lchrer der Piltenschen Elementarschule Letz zu dem Amte
eines Aufsehers und Lehrers der MitauschcN hebräischen Kronöschule,
der Leyrcr der Iacobstadtschcn GieM.-Schule D s i r n e — als'Liyrier
der Mitauschen 3. Elementarschule.

B e l o h n u n g e n haben erhalten: der Inspektor und wisstnsch.
Lehrer der Dorp. KreissHule O e t t e l , und die Lehrer der ruß, Spr.
am Darpatschen Gymnasium Ait-Rath Nosberg u. derHapsalschen
Kreisschulc, Oouv.-Secr. Sorgewi tz — mit Geldgratlfinttiotten^

Die Berechtigung zum Privatunterrichte haben durch Ärrlilhun^
von Diplomen erhalten, als Privaterzieher: Robert S töpöel 've^g,
Gustav B lumenbach, Pastor Georg N ö l t i n g l , als Hauslehrer:
Richard J o h n s o n , Carl B a u e r , Rudolph W a l l i s , , .Tyevdor
Rode, Rudolph Postel, als Hauslehrerinnen: Marie Nsenemann,
Mriae Schneider, EmMlline Lof f renz, Johanna «schrie ps, OlgÄ
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Iuck/e, Marie S t r s u s , Johanna H a u s m a n n , Elwine Heiden-
relch. Maxie Af tkuhinow, Iofephlne Lammers, NadeschbaIwa»
no.w, Maxa W u l i n , Ljuhyw Messerschmidt.

Die Hrlaubniß zur Anlegung von Privatschulen ist «rtheilt wor-
den: 5>er Hauslehrerin, Baronesse UerküU-Güldenband für eine
Priuatschule für Mädchen in Riga; — dem Kirchen - Kollegium der
S t . Zacobl-Kirche in Riga — zu einer unter dem Namen der S t .
Iacobi'Kirchenschule zu errichtenden Schule für arme Kinder der Ge,
meine; — der Dem. G r ü n f e l d t zu einer Privatfchule für Kinder
beiderlei Geschlechts in Mltau.

Gelehrte Gesellschaften.
VtonaissilMg der Gesellschaft für Literatur und Kunst,

zu Mitau, am 8. März 4850.
Hie^Sitzung wirb in der Wohnung des Geschäftsführers gehalten.

Der Einlauf ist: Von.der Akademie der Wissenschaften .zu <St. Peters-
burg das Bulletin phys. Math. >82, 163, hist. phil. ^55—^59. —
Hon der -freien ökonom. Gesellsch. zu S t . Petersburg deren Mittheil.
letzte« Tertialheft 18^9. — Vom Gouv.-Schuldirettor v. Be iago
zwei Schulschriften: Herweg Vedürfniß und Aufgabe, der höhern Bür«
gerschule I6W, Nerling die sieben Rechnungsarten mit Buchstaben
Dorpat 16<l9. — Von der archäologisch - numismatischen Gesellschaft
zu St . Petersburg: Mmnireg <̂ c. supplöment I85U. — Von der
Naturforsch. Gesellsch. zu Moskwa deren Bulletin !8l8. l l . — Vom
Holl.-Rath Vr. u. Nap ie rsky die livländ. lettische Zeitg. 1349. —
Vom Staatsrat!) Prof. Dr. M ä d l e r zu Dorpat: Beobachtungen der
Hörplschen UniverMtssternwarte 1850. X l l . — De« Geschäftsführer
liest ein Schreiben des Herrn Ewertz zu Dünaburg. Man kommt
überein am 14. Juni eine öffentl. Sitzung zu halten, worauf eine all-
gemeine Versammlung zur Wahl neuer Mitglieder l t . folgen soll. —
So'oann giebt der Geschäftsführer einen Bericht üver die wichtigsten
literarischen Erzeugnisse im Laufe der letzten 5 Monate, aus dem Fach
der.Biographien, der Geschichtswissenschaft, der neuern Länder- und
Völkerkunde, der deutschen Sprache u. Altertümer, der russ. Sprache,
. M klassischen Alterthums, der Sprachvergleichung und Archäologie,
der Naturwissenschaften, der Mathematik, der Astronomie. — Unsere
Gesellschaft hat durch den Tod (1. Sept. n. St . 1849) eine« ihrer
Mitglieder (seit l835) verloren, den Herrn K. Fr. von Posern-Klett
zu Leipzig, seit 1825 Vorstandsmitglied des dortigen Alterthumsver«
«ins, bedeutender Numismatik«. — Ein Schreiben des derühmten
Orientalisten Staatsrath Dr. Franz v. E r d m a n n äußert sich über
die in unserm Sitzungsbericht von l949 vorkommenden Sprachwen,
düngen so-. „Wenn es keiner in Abrede stellen kann, daß die deutsche
Sprache ganz nach .dem. Genius der persischen gebildet und geformt
ist, so entssixechen Ihre Sprachneuerungen, ganz der letztern,, lienn der
Perser trennt in seinen zusammengesetzten.Seitwbrtern nie die Partikel
von dem Zeltwort. Und. daher gebe ich Ihnen in der von Ihnen an,
genommenen Schreibweise vollkommen Recht, wenn sich das verwohnte
europäische Ohr auch vielleicht nicht gleich dazu verstehen möchte", —
worauf der Geschäftsführer zur Begründung der von ihm vorgeschla-
genen Sprachwendung eine kurze Betrachtung aus Lichtenberg vortrug
— Hr. Landhofmeister Baron K l o p m a n n trägt einen Aufsatz vor,
überschrieben: „Nähere Nachrichten über die zweimalige Ergebung des
Schlosses und der Stadt Mitau an die schwedische Heeresmacht in den
Jahren 1621 und 1625" enthaltend genaue Kopien von mehrern theilö
im kurländ. Museum thtils im Oberhofgerichtsarchive aufbewahrten
Aktenstücken, mir einem dazu gegebenen gelchichtlichen Vorwort. Ein
willkommener Beitrag zur Specialgeschichte Kurlands, indem diese
aenauern Umstände der erwähnten bciden Uebergaben Mitau's an den
Feind, bisher in den Archiven verborgen gelegen haben, und unfern
Geschichtsschreibern völlig unbekannt geblieben sein müssen, da sie der-
selben nicht erwähnen. Um so dankenswerther ist diese mit der sorg-
fältigsten diplomatischen Treue vorgenommene Mittei lung der voll-
ständigen Urkunden. — Herr Staatsrath Dr. von Vu rsy liest zwtt
Originalbriefe von Tiedge an die edle Frau, deren zu frühes Dahin-
scheiden Kurland und insbesondere Witau noch lange schmerzlich em-
pfinden wird, die Gehcimeräthin Dorothea v. Schoppingk geborene
Reichsgräfm v. Medem. Diese Briefe, die in dem Nachlaß der Äcr«
storbenen mit ihrer eigenhändigen Ueberschrift als «dem kurlantnschm
Museum verliehen" sich,befanden, haben für uns nicht bloß den Werth
der Autographa des Sai'gers der Urania, sondern sie sind auch wich,
tlg beziehendlich allf ihren Inhalt. I m Jahr 1827 geschrieben, wurden
sie veranlaßt durch den Tod des Vaters der Geheimcrathin, des vor»
maligcn kurländischen Landesbevollmachngtcn Rcichsgrafen Karl von
Medem auf Altautz «. tt. Er war ein Ehrenmann, ausgezeichnet
durch Biederkeit des Charakttrs, strenge Rechtlichkeit, und j/ne Würbe
der äußern Erscheinung welche der Abglanz des innern Adels der Ge»
sinnung ist. Dag sind zwar Eigenschaften, welche auch jetzt noch hin
uno wieder vorkommen. Der Verewigte aber verband damit eine
seltne Geistesbildung bei ächter Religiosität, er anerkannte bereitwillig
auch das unscheinbare Verdienst, er zo^ es in seine Nähe, nicht aus
Eitelkeit senden, um es in der eignen Achtung zu wben. Frei und
fern von allem Standesvarurthcil für, das Wohl seiner Mitbürger
wirkend, lebt er in dem Gedächtnih seiner Zeitgenossen unvergeßlich als
ein Abbild des alten Kurlands wie es vor sechszig Jahren war. Daher
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konnte Tiedge mit vollem Recht in solcher hingebenden Ehrerbietung
von ihm sprechen wie er es in diesen Briefen thut. Auch uns« Ge-
sellschaft war ihm hoch verpflichtet. — Nach Anzeige des Staat,srath3
Bursy ist dem Museum verliehen worden „Septembermoos, Lieder von
R. Grosewsky, Mitau 1850." I n Hinsicht der rypographlschen^us-
stattung stellt sich diese nicht für den Buchhandel bestimmte Samm-
luna den geschmackvollsten Erzeugnissen auslandischer Pressen an ble
Seite. Die ehrende Anerkennung welche der Ntr'chterstatter dem I n -
halt dieser Liedersammlung gewährt, veranlaßt den Geschäftsführer,
den Verfasser Herrn I)r. v. Grofewsky als Witglub unserer Gesell-
schaft in Vorschlag zu bringen. - Herr Konsistorialrath B u t t n e r
hatte eine Abhandlung «ingesendet «deutsches Urworterbuch" nnt dem
Wunsche, baß die Arbeit einer Begutachtung unterzogen werbe. Ober-
lehrer Pf ingsten u. Kollegienrath Nr. v. T r a u t o e t t e r lesen lhre
Berichte über die Schrift, und übergeben sie zur Beförderung an den
Verfasser.

Persoualnotizen
a) C i v i l

Angestel l t wurde: d. Kcmd. d. Kaiser!. Univ. Dorpat v. Saß
als Tranölateur mit Koll.-Sekretairsrang bei bem Oeselschen Evang'
Luth. Konsistorium.

B e f ö r d e r t wurden: zum Koll.-Assessor: der Sekretair beim
Kanzlet-Direetor des Mimst, d. Kalserl. Hofes, Tit.-Rath W u l f ; zu
Kollegien-Sekretairen: d. jüngere Beamte für brsond. Austr. bei S r .
Durch«, d. Kriegs-Gouv. v. Riga und Gen.-Gouv. v. Liv-, Ehst- u.
Kurl., Gouvts.,Sekr. Radece i -Miku t i cz , o. Ierwsche Postmeister
Barschewsky, d. Tuckumsche PostmeistersgMfe, jetzt Rentmeister,
d. Kurl. Wouvts.-Bau- und Wege-Komstnssion Gushewsky.

l>) M i l i t ä r .
E r n a n n t wurden: d. Kommand. d. 7. Artill.-Brigade, Gene«

ralmajor Man be l l 2. zum Chef d. Artil l. d. Reservetruppen, mit
Zuzählung zur Artillerie j der Kommand. d. Batterien-B'att. Nr. 3
d. 8. Artillerie-Brigade, Odrist v. Wi lc ten 2. zum Kommand. d. 7.
Artill. - Brigade.

Uebcrgeführ t wurde: d. Major v. Reservebat, des Moblin-
fchen Infantcriereg. S c h i l l i n g in die Grenzwache.

Be fö rde r t wurden: zum Obrist: d. Kommand. d. I . Scharf-
schützenbat., Obristlieut. Hahn 2. ; zu Obristllcutenants: o, Majore:
beim Infanteriereg. Konig v. Neapel Hagen 2., v. Neu-Ingerman-
länd. Ins-Reg. v. R ü h l und v. K i lchen, beim Kaporskischen Ja-
gerreg. R e i m e r s ; der Kommanb. d. leichten Batterie Nr. 7 der 3.
Artill.-Brig. Buchholh, beim Naryaschen Iägerreg. Wachsmuth l .z
zum Rittmeister: d. Adjut. d. Kommand. d. l . Inf.-KorpS, Stabs»
rittm. v. Husaxenreg. S . K- H; drs Hcrzais Marimllian u Leuch-
tenberg v. Reu te rn mit Aerbleibuig in seiner gegenw. Sunction;
zu Majors: die Kapitains: beim Ins.Reg König v. Neapel Boch»
mann, beimAItlIngermanlanb. Ins-Reg. Schmid t ; zu Kapicains: die
Stabskapitains: beim Sophieschen Seereg. G e r v a i s , beim Kaporö-
kischen Iägerreg. Kor f f , d. Adjutant des Chefs d. 2. Inf-Division,
v. Revalschen Iägerreg. Schuber t ; zu Etal'ekapitains: d. Lieuts.:
b. Adjut. d. Krkgs-General-Polizeimeisters d. activen Armee, v. Inf . -
Reg. König v. Preußen v. Rosenberg 1. mitVerblribung in seiner
gegenwart. Function, H a r f f , d. l . Artill.-Brigabe M e y e n d o r f f .

3u R i t t e r n wurden e r n a n n t : 1^ des St . StanislausordenS
l . K l . : d. Kommand. d. I . Artill.:Divislon, Generalmajor G r a b e n ;
2) des St . Wladimirordens 3. K l : der Kommandant o. Dünamünde,
bei d. Armee steh. Generalmajor Wanderst ie rna 3.

. Des Dienste« entlassen wurden: Krankheit halber d. ältere
AbM. beim Dejour-General des Hauptstabes Sr. K^ilerl. Majestät,
Obrist v. Ismaiwwschen peibgardereg. N e i d t i a r d l I ; we^en häus-
licher Umstände: d. Fähnrich v Drogonerreg. Prinz Emil v. Hessen,
v. Fö lkersahm als Lieutenant.

B ib l iographischer B e r i c h t

I n den Ostseeprov inzcn erschienene Sch r i t t en .
J a n u a r - M o n a t .

1. Körmtllmiöscd saqsse öppimis'eks nia-rahwalc, tes sakm-keelt,
ja faksa-rahwale, kls ma-kcelt tahhad öppida von I a n n a u Dorpat
I85U. 2^» S. in 8.

2. Merzeichniß h^ halbjährigen Vorlesungen auf der Universität
zu Dorpat l, Sem. 1850. »5 S . in 5.

3. Waimolik tähtramat scllc aasta präle. Dorpal 1650. l i I
S . in »2. ,

ä. Ueber Fütterung, Wartung und Pfleae der Milchkühe,
Supplement von Zuckerbecter. Dorpat 1^50. :tt S in -.

5. Tahhele pannemnne ütte Ustlitko ^en^e Önsuese ulle kenne
Söämen Jesus elläp Dorpat 1850 22 S. in 8

N. Tauflicder. Dcrpat
7. Beerdigungslieder. Dorpat.
6. Die Steckenpferdl. Lustsp. in 5 Aufz. v. Wolf. Personen.

Dorpat.
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9. Zapf und Schwert. Historische« Lustspiel in 5 Aufzügen v.
Gutzkow. Personen. Dorpat.

10. Glückwunsch zum Jahre 1850 von Sapp, Diener in der
Veterinairanstalt. Dorpat 1849.

11. Neuiahrswunsch zum 1. Jan. 1850 v. Stamm, Calefactor
bei der Anatomie. Dorpat 1649.

12. 1650. Neujahr«gruß von den Unio. Dienern. Dorp. 1849.
13. Glückwunsch zum Neujahrstage 1850 v. Saar, Calefactor

der Sternwarte. Dorpat 1849.
14. Neujahr<wunsch zum l . Ianr. 1850 v. Senno, Calefactor

am geburtshilflichen Klinikum Dorpat 18W.
15. Zum Neujahrsfeste 1850 von Mürsep, Ealefactor bei der

Univ. zu Dorp. Dorpat 1849.
IU. Wunsch zum I. Ianr. 1850 von Krüger, Domödiener bei

d. Kaiserl. Univ, Dorp. Dorpat 1849.
17. Neujahrswunsch 1850 von Iohannson, Domsdiener.
18. Zum ersten Ianr. 1850 von Adamson, Calefactor der Kl i -

nik. Dorpat »8l9.
19. Gratulation zum neuen Jahre 1850 von Iuckum, Doms-

dlencr bei b. Kais. Univ. zu Dorpat. Dorpat 1849.
20. Zur Feier der goldenen Hochzeit des Pastors Paortcn und

seiner Gattin Charlotte Eleonore d. 12. Ianr. 1850. Riga 1850.
21. Biblisch-talmudische Medicin. Erstes He/t von Wunderbar.

Riga 1820. 119 S. in 8.
22. Ueber die historische Wichtigkeit des Namens der Stadt

Dorpat von Erdmann. Mitau 1849. W S. in 8.
23. Rigaer Theater-Almanach für das Jahr l850 von Fischer.

Riga 1650. 16 S . in 12.
24. I I . Iahna Williama AustrahliaS apustula dsih^wibaigah-

jums. Riga 1850. 15 S. in 8.
25. Unsere Hoffnung an das Jahr 1850. Mitau 1850.
26. Zuruf an Herrn Aeltesten Vutte zu seinem 50. Geburts-

tage am 15. Ianr. 1850. Riga >850.
27. Olga Dorothea Marnitz geb. b. 31. Aug. 1834 gtst. d. 4.

Ianr. »850. Riga 1850.
23. Zur Stiftungsfeier der Gesellschaft der Muffe am 6. Jan.

1850. Riga 1850.
29. Zur Feier des Stiftungötages der Muffe d. 8. Jan. 1850.

Riga 1850.
30. Zur Feier des 25. Jahrestages Herrn Ed. Ovanders in

Riga am 23. Ianr. 1850. Riga 1850.
31. Der Liebe Bi ld ! Zur Silberhochzeitöfeier des Eoll.-Sektrs.

Huther u. seiner Gattin d, 15. Jan. 1650 v. Grunwaldt. Riga 1850.
32. Sawu mihlu ammata - brahli Willumu Walteru , zeeniga

Rohpaschu mahzitaju, un winna mihlu laulatu draudseni, kad Deews
diwidesmits peezus gadbus winnuS swehta laulibas-kahrta sabeedrotuS
usturrejis 12. Ianwar-deena 1850 von U lmann. Riga 1850.

33. po!onu!«e aus d. Oper: die Bräute von Nenedig für das
Pianoforte von Harzer . Riga 1850.

34. Schnippchen Polka-Mazurka für das Pianoforte von Hä-
drich. Riga 1850.

35. Neun und dreißig Lattons zur Geschichte des Fürsten Ita»
liiski Grafen Suworow Rimnikski nach Polewoi, herausgegeben von
de la C r o i r .

I m Aus lande erschienene Sch r i f t en .
Dorpater Juristische Studien vcn Osenbrüggen. Leipzig

1849. 183 S . in 6-

Nek ro log

Am !? . Februar beendigte der Professor 11r. Andreas Eric
A f z e l i u s im ? l . Lebensjahre zu Riga sein vielgeprüftes Leben. —
Abkömmling eines berühmten Schwedischen Gelehrtm-Geschlechts, das
durch Adam Afzelius (geb. zu Lars in Westgothland am 8. Oktober
1750, gest. am 30. Januar 1637 alS der letzte Schüler Linn«5, feit
177? Docent der Orientalischen Literatur und 1785 Demonstrator der
Botanik an der Universität zu Upsala, 1792 Naturforscher aus der
Englischen Colonie Sierra-Leone in Afrika, nach seiner 1794 erfolgten
Rückkehr 1796 Gesandtschafts-Secretair in London, 1799 wieder aka-
demischer Lehrer in Upsala u 1812 Professor der Diätetik, al< Schrift-
steller durch mehre naturhistorisch« Werke und die Herausgabe der
Sllbstbicgraphit Linnö« bekannt, auch Gründer der von der Univer-
sität Upsala nach seinem Tode angllauften Pfianzensammlung) dessen
Bruder Johann Afzelius tgeb. >753, seit 1784 Professor der Chemie
zu Upsala, gest. d. 20. Mai 1837, nachdem er seit 1820 in Ruhestand
gewesen war) so wie dessen Bruder Pehr von Afzelius (geb. 1760,
seit !80I Professor der Arzneikunde zu Upsala, 1812 zum Königlichen
Llibarzt ernannt und 1816 in den Adtlstanb versetzt und seit 1820
tbenfallz im Ruhestände, einer der berühmtesten praktischen Aerzte
Schweden«) und endlich Arwed August Afzelius sgeb. 178?, se,t 182!
Pfarrer zu Enloeping, durch seine Forschungen im Gebiete Altnordischer
Literatur, so wie als Dichter rühmlichst bekannt, mit Gejer Heraus-
«cb«r der Schwedischen Volkslieder nach den alten Melodien, die theils

von Hissner in Upsala, lheils von Grönland in Kopenhagen bearbeitet
wurden, seit 1640 Herausgeber der Geschichte Schwedens, gegründet
auf Volks-ueberlieferungtn) einen Namen erworben hat, den keine
Zeit je auslöschen kann, hatte er nach gründlichen Vorstudien als Pro-
fessor der Rechtögelehrlamkeit den akademischen Lehrstuhl zu ^bo in
den Jahren 1818 bis 1621 inne. Seine Thatigkeit wurde jedoch un-
terbrochen lyld mußte «r im Jahr« 1831, nach Verlegung der Hoch,
schule von ^bo nach Helsingfors, das Land verlassen, w'urbe, als er
seine Abreise verzögerte, nach Wjatka verwiesen, erhielt 1835 die Er-
laubniß, nach Wlllmannstrand in Finnland zurückzukehren, lebte später
in Wenden und während der letzten Jahre seines Lebens in Riga.

Am 7. März zu Riga der Aelteste der großen Gilbe (seit 1844)
und Beisitzer des Stadt-Caffa,Collegiums Theodor Wilhelm Werner
im 43. Lebensjahre.

Am 29. März auf dem Gute Stubbens« bei Riga der Varon
Hleronymus Julius N o y e , früher Erbbesitzer des väterlichen Gute«
Lindenhof im Wendenschen Kirchspiele und mehrer anderer Güter.

Am 8. April Abends verschied durch eine Lähmung Carl Adolph
R a p p in Mitau.

Am 10. April Morgen« entschlief in Mitau im 81. Lebensjahre
nach schweren Leiben der dimitt. Postmeister, Koll.-Assessor und Ritter
Otto Laue.

Heinrich Gottlieb Pehsch, weiland Oberpastor an der St . Io<
Hannis-Kirche in Riga, in den Nig. Stadtbl. 1850 Nr. 1 u. 2 (nach
der von A. Leithan 1840 zu Riga in Lettischer Sprache herausgege-
benen Sammlung zu feinem Andenken.)

Aus dem meteorologischen Tagebuche der Sternwarte
Dorpat.

Apr i l 1830.
Bar. Therm.

a.St. n.St. H.410N klillln,. !Uax!m. W i n d. Wi t te rung.
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L i t e r a r i s c h e A n z e i g e n .
So eben ist erschienen u. in allen Buchhandlungen vorräthig:

Könuclemiösed ! Ntt terreduugeu
sagge öppimisscks ma - rah- zur Uebung für Ehstcn welche
wale, kes saksa-kcelt, ja salsa- die Deutsche Sprache, und
rahwale, kes ma. keelt tah- für Deutsche welche die Ehst-
hab öppida. — Ma- ja saksa- nische Sprache erlernen wol-

kele scmnadc juhhataj'aga. len. — M i t einem Deutsch,
Ehstm'schen Wörterbuche.

240 S. gr. 8. — Preis geb. 30 Kop. S.
Ma i lma made öppetus. Isseärranis Ma rahwa kool-

mcistritte ja kolide tarwis wäljacmdnud V. Gi lben '
mann. Preis geb. 23 Kop.
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^ Montag, den < Mai. «30.
Vom « I n l a n d " erscheint

,v^cl>entllch I Vogen. Der
'vl-änumerations-Preis de»
«ragt für Dorpat4j Rbl. S.,
im ganzen Reiche nut Zu«
schlag des Postportos 0 Rbl.
S . ! — für die pädagogi-
sche B e i l a g e allem resp.
, und l^ Rbl. S . — Die
Inserlions-Kebühren fürlite»

Vv^. Vhst

rärische und andere geeignete
Anzeigen betragen 5 K S. für
die Zei le— Man abonnirt bei
dem Verleger dieses Blattes,
dem Buchdrucker H. Laal»
mann in Dorpat, so wie bei
allen Deutschen Buchhanblun»
gen und sämmttichen Post»
Komtoirs des Reichs-

Gino Wochenschrift
für

nnb Kurlands GefclnrAe) GeograPPe^ S t a t i M und
Niteratttv.

F « n f z e h n t e r J a h r g a n g .

I Für Vater und Mütter der Gegenwart
«nd Zukunft*).

Geschichte der Pädagogik von Karl von Raumer.
Zweite Auflage. Stuttgard t846. Seite 11 im zweiten Band.

§ t 4 „Wie gegen das Gedächtniß, treten sie (die
Neuerer), doch mehr factisch als theoretisch, gegen die
Phantas ie auf. Der von ihnen unnatürlich und vor-
zeitig angestrengte Verstand der Kinder tödtet die Phantasie.
Vom Schönen ist bei ihnen nicht die Rede. Lehren sie.
Musik, Zeichnen, u. s. w. so geschieht es auf eine rationa,
listische, antikünstlerische Wcise; alle Poesie wird zurückge-
stellt, oder mit lieb- und freudloser Kälte behandelt; Gedichte
analysirt und intcrpellirt man todt..^

Anmerkung tes Abschreibers. Wie
viel Liebesleben, wird im Keime zerstört in eines kleinen
Mädchens Herzen, wenn man demselben das lieblichste
Spielzeug: seine Puppe — vorenthält. Und wie schwer
rächet sich auch diese Unnatur durch störrischen Sinn und im,
praktische Lebenöcntwicllu,ig. Nicht einmal der so nöthigen
Übung im Nähen der Kleiter ftn's spätere Hansleben Hu
gedenken, nein, viel schönere, edlere Dinge verftnkt man
mit dem harten Gebote in's Grab — es ist ein Lebendig,
begraben von: Schönheitssinn, Sorgfalt, Treue, Innigkeit
und hundert und Tausend inneren Gedanken nnd Gefühlen
in der still verschwiegenen Kindesbrust.

Noch eins. Anschauungslehre von C. K.
Was ist eine Puppe? —
Antwort: ein dummes, unnützes Ding von Leinwand

zusammengenäht, und mit Werg ausgestopft.
Wozu dient eine Puppe? —
Antwort: Um dummen, simpeln Kindern etwas gegen

die tödliche Langeweile zu bieten; kluge, verständige und
artige analvsiren lieber der Weile das Fenster.

I n welcher Manier?
Das Fenster lasset die frische Luft herein, und die vrr>

dorbene heraus.

Was lenkt ein dummes und simples Kind bei'm Fenster?
Antwort. Das dumme, simple Kind versteht nichts

Gcscheidlercs dabei zn denken als: Komm', mein Püppchcn,

") Das allgemeine Interesse, wclches der Gegenstand dieses Auf-
satzes, eine wichtige Zektfrage beleuchtend, l'ielet, bestimmte die Redaktion,
demselben die Spalte dieses Blattsn zu öffnen. Tie Sledaction.

woll'n wir uns an's offene Fenster setzen, und Du sollst
hören, wie die Vögel im Garten singen, und schauen, wie
die Blumen blühen; ich wil l D i r auch ein Liebchen vor-
singen, und die Sonne soll dazu scheinen ic. :c.

§. <S. „D ie Anschauung , von welcher bei ihnen
viel die Ncdc ist, deutetaufPfiege der E inb i l dungsk ra f t .
Aber meist scheint es nur so. Durch unaufhörliches Hin-
einreden und marterndes Abfragen stört man die stille Nuhe
der Hingebung, und tobtet alle einfältige Bilderempfäng-
niß durch das unzeitigfte, widerwärtigste Refleciiren und
Nälonnircn. Das Wort ist nicht Ausdruck für den in der
Seele des Schülers völlig gereiften Eindruck; es wird ihm
vielmehr vom Lehrer voreilig in den Mund gelegt: er muß
Dinge'nennen und beschreiben, die ihm durchaus fremd
sind. So werden die sogenannten Übungen der Anschauung
zu leeren Sprechübungen, ohne allen realen Gehalt."

§. <«. «Sie dringen überhaupt darauf, daß die
Schüler, selbst jüngere, alles mit klarem Bewußtsein denken
und thun, auch über jedes, was sie denken und lhun, in
deutlichen, wohlgcseylen Worten gründliche Rechenschaft
geben sollen. Man hält sie z. B. an,, durch stetes Reflec-
tuen über Sprache und Sprechen, es zu einem bewußten
sich selbst sprechen hören, ja sich selbst sprechen lassen, zu
bringen. Auf solche Weise suchen sie den Kindern die na-
türliche Einfalt auozulreiben, und sie zu einer unnatürlichen,
unkindlichm immer sich bespiegelnden Selbstbetrachtung und
Selbstbehandlung abzurichten."

Anmerkung des Abschreibers.
Die livländischen Bauern, verschneit auf ein Bißchen

süßlichen, faden Vaumsaft, — bohren im Frühling, wo
das Gewächs Gottes voll Saftes stehet, um daran ein
langes Jahr zu zehren: mit einem Anschauungsbohrer ein
tiefcs Loch bis in das Herz der Birke, jagen mit Gewalt
eine Rinne da hinein; und da sängt die Maie an zu weinen
über die Hartherzigkeit der Menschenkinder, und tröpfelt
ein Thränchen nach dem andern in den angehängten An«
schauungsspann. — Fliegen, Käfer, Mücken, Gewürm er-
säuft dr in, der schnole Bauer schlürft über den Rand, bis
einmal ein mitleidiger Pilger hintritt, das Loch mit einem
festen Pfropf schließet, den Spann zertrümmert; — und
die gerettete Maie blicket ihm danfbar und gerühtt nach,
bis er hinter dem Walde verschwindet.
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M o t t o : Prüfet Alles, und das Gute behaltet.'

Lassen Sie mich denn auch, mein lieber Herr ,
nach der Gabe, die mir verliehen, die Worte prüfen, die
Sie mir zuschickten. Ich habe wenig über Erziehung ge-
lesen, meine Ansicht kann also nur in sofern einen (wenn
auch noch so geringen) Werth haben, als sie sich einzig
und allein auf Erfahrung stutzt. Beim ersten flüchtigen
Durchlesen fand Naumer's Unheil Anklang in meinem
Herzen; doch bei der etwas gründlicher« Prüfung derselben,
mußte ich mir selbst sagen: er geht zu weit — wenn es
auch ganz hübsch klingt, was er sagt, Nehl's doch nicht auf
gar zu festen Füßen. Phantasie, Sinn für das Schöne,
Lebenspoesie, wer wollte sie aus der Menschcnbrust bannen?
Gott sei Dank! das wird den eingefleischtesten Nationalisten
nie gelingen; — den Odem Gottes trägt der Mensch in
der sterblichen Hül le, und wo der weht, da schlägt das
Herz höher auf bei den Wundern, die Seine Schöpferhand
ln das Weltenall hinausstreute — der Geist ahnt und sin.
det den Geist. Was ist der Grur.dton der ächten Poesie?
eS ist die Sehnsucht, das schmerzliche Verlangen abzustreifen
die Fesseln des Irdischen, sich zu erheben über das Ge-
schaffen?. E i n s zu sein mit dem Ur e inen. — Und Sinn
für Schönheit und Phantasie, wer wollte leugnen, daß sie
rein geistiger Natur , daß auch sie Gestaltungen des Got,
tesgeistes in uns seien? Sind sie aber das, so kann weder
Anschauungslehre noch sonst eine menschliche UnterriclMveife
sie dem Kindesherzen rauben. Der Geist bricht sich Bahn,
und so l l sich durchkämpfen durch alles Materielle, also daß
er sich selbst frei fühlt, unabhängig seinem innersten We-
fen nach von allem Irdischen — so lang er auf der Erde
ist aus dem Irdischen Nahrung für Körper und Seele
schöpfend, und doch sich weit darüber erhebend in dem un-
vergleichlichen Bewuß tse in eines freien Geistes.

Meine Ansicht ist es, das Irdische, Materielle muß vom
Menschengeiste erforscht und erkannt werden, nur dann kann
er sich in ungehemmtem Fluge über dasselbe erheben. Wie
man forschen und erkennen soll, das lehrt die Anschauungs-
stunde das K ind ; aber ein trauriger Lehrer, der diese Stunde
zu einer todten S p r e c h ü b u n g macht. Der Geist gicbt
Leben, a r m ist das Wor t ! Nicht in den Staub der Erde
sollen sich Lehrer und Schüler hineinwühlen, sondern a l l e
Dinge der sichtbaren Welt , seien sie Werke Gottes oder
von Künstlerhand geschaffen, sollen des Kindes Aufmerk-
samkeit nur auf sich ziehen, um es vom Sichtbaren —
Materiellen zum Unsichtbaren — Geistigen zu führen. —
Man wählt in der Anschauungsstunde zuerst nur dem Kinde
bekannte Gegenstände; und indem man es aussagen läßt
was es denkt und thut, wenn man des Kindes schlummernde
Geisteskräfte zum Selbstbewußtse in weckt, das kann nie,
mals die einfältige-Vilderempfängm'ß todten. Nur begie-
riger wird das Kind nach neuen Bildern der Natur und
Kunst; je mehr man eo seine Gedanken klar und deutlich
aussprechen läßt, desto größer wird das Verlangen neue
Eindrücke in sich aufzunehmen, nm sie dann geordnet und
in klaren Sprachausdrücken wiederzugeben. Sollen wir
denn nicht nicht nur uns selbst, sondern auch Andern Rechen-
schaft geben können, von dem was wir thnn, denken,
glauben, lieben, hoffen? Nur das, was wir erkennen, und

dessen wir mis klar bewußt sind, das ist unser eigenste
Eigenthum. — Glauben Sie mir, Herr , so sehr ich
im Anfange gegen die Anschauungsmethode war, so sehr
bedaure ich es jetzt, nachdem ich sie ein halbes Jahr, (gc,
wiß mit manchen Mißgriffen) geübt habe, daß ich in meiner
Kindheit nicht in dieser Weise über die Dinge, die uns
umgeben, unterrichtet worden bin. Ich fühle es, was man
an Geist und w a h r e m Leben einbüßt, wenn man ein
Traumleben führt , ohne Nachdenken über das, was uns
als das Nächste und Nolhwendigste, in Regionen schwär-»
mend, die dem Kindessinne und Kindesherzen gleich fremd
sind. Wie ganz ohne große geistige Anstrengung wird das
Kind belehrt über Alles, was cs umgicbt; es lernt Gott
den Schöpfer erkennen und loben, so gut im Sandkörnchen,
das es mit Füßen t r i t t , als in den unscheinbarsten Ge-
schöpfen der Erde. Denn wenn Sie, um dasselbe Beispiel
zu wählen, dem Kinde gesagt haben, welches die Theile
des Fensters, welches sein Gebrauch u. s. w. ist — erzäh-
len Sie doch dem Kinde auch vom Glase und seiner Be,
reitung; sagen Sie ihm, daß aus Sandkörnchen, Asche und
Salpeter diese durchsichtige Masse entstand, wie sie so fein
und dünn doch die Kälte abhält und uns, auch wenn rauhe
Stürme loben, den Blick in's Freie hinaus nicht versagt,
wie sie das Tageslicht durchscheinen läßt, und den Sonnen-
strahlen erlaubt durch sie in des Menschen Wohnung zu
dringen. Und das Kind wird verwundert stehen vor den
Geheimnissen der Natur, und nachsinnen, wie aus dunkeln
Sandköruchen und Asche so Schönes und Nützliches ge-
schaffen wurde, und eö wird sich freuen des Herrn seines
Goites, der dem Menschen wohlthut an allen Enden. Oder
woraus besteht der Nahmen des Fensters? Aus Holz.
Woher kommt das Holz? Es wächst im Walde. Men-
schenhand bereitete das Glas aus schon vorhandenen Stof-
fen; Gott sendet Regen und Sonnenschein, daß das Sa-
mcnkörnlcin keime, wachse zum großen hohen Waldbaum,
der den müden Wanderer in seine Schatten lockt, in dessen
Zweigen die Vögel ihre Nester bauen, und ihre Iubellicder
singen, der das Auge des Menschen durch sein frisches
Grün erquickt, und ihm sein Holz hingiebt, nicht nur zum
Fensterrahmen, nein zu Tisch und Stuh l , zu Bett und
Wiege und Haus und Sarg. Das Kind denkt nach den
Wohlthaten, die dem Menschen durch ein einziges Samen,
körnlein zu Theil werden. Die Menge und Mannigfal-
tigkeit der Werke Gottes thut sich dem Kindesherzen auf —
man braucht es nur leise darauf hinzuleitcn, und eö wird
sich dessen klar und selig b e w u ß t , daß es ein Kind die-
ses großen und mächtigen GotteS ist, ein unendlich vor
andern Crealuren begabter und bevorzugter Bewohner dieser
Erde, die ihm und Millionen von Geschöpfen zum Wohn-
plal) dient. — Wenn die Anschauungslehre ein solcher Herz-
und markzerstörender Bohrer wäre, um nur eine Rinne in
das Gemüth des Kindes zu bohren, daraus nnn Alles
herausflösse, was es in sich trägt, — glauben Sie denn
wirklich, daß so viele verständige Männer, w a h r e Kinder-
und Menschenfreunde diese Methode verteidigen würden?
Gewiß nicht.

Was S ie , mein lieber Herr , über das Pütt«
vcnspiel sagen, das, sslaubc ich, gehört gar nicht hierher; ein
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klctin'6 Mädchen, das elue Stunde täglich zum Anschalten,
Denken, Sprechen Anleitung erhalt, wird deshalb immrr
mit ihrer Puppe spielen, und derselbe», Blumen und Krauter
und Sterne und Gräser durch'S offne Fenster zeigen kön-
nen? Aus welchem Grunde man dieses Spielzeug dem
Mädchen nehmen sollte, sehe ich nicht ein.

Ich muß zum Schlüsse eilen; ich bin furchtbar weit-
schweifig gewesen: verzeihen Sie mir das, mein bester
Herr . Warum fragten Sie ein Frauenzimmer um
ihre Ansicht, die kann einmal nicht kurz und bündig sein.
Wenn ich Zeit hätte, möchte ich die aus dem Naumer ge-
zogeneu Nummern nebst den Randbemerkungen des Ab-
schreibers für mich abschreiben. Ich habe aber unmöglich
Zeit. Dürfte ich Ihre Schülerin darum bitten? Sie würde
mich sehr durch diesen Liebesdienst erfreuen. Haben Sie
Geduld und Nachsicht mit mir! wenn Sie diese Zeilen lesen.

Immer mit Achtung
31. N .

N. S . A. N. sagt mir eben, sie sei durchaus heute
nicht aufgelegt ein Wort über A n s c h a u u n g s l e h r e zu
schreiben.

Mein bester Herr !
Das Versprechen, das ich Ihnen hinsichtlich meines

Briefes gab — war ein unbedachtes, voreiliges. Wenn
es mir auch wirklich einerlei ist, wie die Menschen ihn bc-
urlheilen, so beunruhigt mich doch der Gedanke, daß er
gedruckt werden soll. Schär fe und T i e f e des Geistes
versagte Gott dem Weibe, dafür schuf Er in ihrem Herzen
ein innerstes Heiliglhum, darans hört sie in schwieligen
Fällen deutlich und sicher die Stimme der Wahrheit, und
sie hat keinen Frieden, wenn sie dieser Stimme zuwider
handelt. Nur zu vernehmlich spricht sie jetzt: des Weibes
Wirken sei in der Stille und einfältig ihr ganzer Wandel!
Dem Manne geziemt Oeffcntlichkcit — das Wcib hat nur
die eine größte Sorge: daß der innere Mensch des
Herzens (in Demuth und Reinheit) köstlich sei vor Gott.

Mein theurer Herr , Sie stören meinen Seelen-
frieden, wenn Sie den Brief drucken lassen. Er ist wirklich
die Druckerschwärze nicht werth. So lang ich meinen Wohn-
ort in N . habe, zähle ich mich zu den Schäfiein Ihrer
Heerdc; ein guter Hirt beunruhigt nicht ohne Noch ein ihm
anvertrautes Hcrz.

Recht bald möchte ich zu Ihnen kommen, um Herz
und Seele mir zu erfrischen bei Ihrer Frau und Ihren
lieblichen Kindern.

Einen Sonntagsgruß Ihnen und den Ihrigen von
A.

N. den 1. Ma i 5849.

Abschreiber dieses Briefes braucht wohl für denkende
Leser — (nicht dcnkcndc möchl' er sich freilich keine Wim,
schen) — «och kaum die Erklärung hinzuzufügen, daß was
im Monat M a i so entschieden abgeschlagen wurde, im De,
cembcr auf nochmalige angelegentliche Vitle gewährt ward,
nämlich: den Inhalt der geführten Correspondenz ( r iu
Fünklein und zwei Flammen) auch dem größeren Publicum
zugänglich zu machen.

Wir dürfen's nicht leugnen, wenn je , so ist jetzt ein
Eifer für Schulen, und Schullchrer, und Schulbücher und
Schulstunden und Anstalten, Pensionen, Privatlectionen,
und Alles, was sich auf Erziehung und Unterricht bezieht, —
erwacht in unsrer deutschen Nation, wie kaum je zuvor.
Wie manche Eltern aber, die noch nach der alten simpel«
Väter- und Mütterwcise unterrichtet wurden, und ganz
brave und tüchtige Leute geworden sind, ohne von den
neuen Lautir- und Secirmethodcn, Anschauungen und An,
Vreisungcn durch eigne Erfahrung ein rechtes Bi ld gewon-
nen zu haben: sind in großer Verlegenheit, welchen Stim-
men sie nun bei dem beginnenden Unterricht ihrer Kinder
den Vorzug geben sollen.

Wenn die nun in Naumer'S berühmter Pädagogik
lesen, und hören, wie durch die neumodische Anschauungs-
lehre alle Phantasie, aller Schönheitssinn und so viel andres
Gute und Naturgemäße zu Grunde gehen soll: wie sollen
sie nicht zusammenschrecken, wenn der neue Hofmeister oder
die liebe Gouvernante mit ihren Weisen und Methoden
dran geht, die kleinen Kinderköpfchen nach bestem Wissen
und Gewissen zu bearbeiten.

Für solche ist nun vornehmlich der obige Brief von
einer Gouvernante, wie wir sie jedem Elternpaare wünschen.
Mögen sie daran sich beruhigen, und noch freundlich ein
Abfchicdswort des Einsenders beherzigen: daß nach seiner
Ansicht nur wenig Erfordernisse nöthig sind, um Kinder
recht zu unterrichten, t . Glaube an Den, der die Kind-
lein zu sich rief. 2. Liebe zu den ihnen von I h m an-
vertrauten Seelen und endlich 3. Hoffnung, daß Er zum
guten Wollen auch das Vollbringen geben wird-

Wenn da nun Erfahrung und tüchtige Schulkenntnisse
dazukommen, so ist's nn't den fünf Dingen abgethan; und
die Eltern mögen getrost das geweihte Werk der Iugenb-
bildung Denen überlassen, die ihre Installation durch einen
Freibrief von Oben zu diesem «Unverantwortlichsten aber
auch allersegcnöreichstcn Amte empfangen von Dem, der die
Arbeiter sendet in seinen Weinberg. Ja , Heil allen Erzie-
hern zu G o t t e s E h r e : auch sie „werden leuchten, wie
des Himmels Elanz, und wie die Sterne immer und ewig-
l ich," — hier in dankbarem Andenken der ihrer Sorgfalt
Anvertrauten, dort aber vor I h m , der da sprach: «Wer ew'
solches Kind aufnimmt in Meinem Namen, der hat Mich
aufgenommen."

II Dio3l«siittgo der Deutsch-Livländifcheu
Geschichte aus platt? und hochdeutschen Chroniken
von Bremen, meistens nach den auf der Bremer

Stadtbidliothck befindlichen Handschriften.
I n ' s «euere Hochdeutsch übertragen von Ednard Pabst.

Fortsetzung von Nr. IN d. Inlands I85U.
4499.2!) Wie die Schwer tb rüder in L i f f l a n d

erst gekommen s ind .
Dieser selbe Papst lInnocentius II I .^ gab ihm l̂ dem

Albert^ Macht und Gewalt, daß er einen geistlichen Orden

5l ) I n einer andern, Note 5 und 50 bezeichneten hochdeutschen
Handschrift ist das Jahr der Entdeckung Livlands, 1159, durch ein

Versehe?! hieher gerathen. Wieder eine andere hat hier I l 98 .
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in diesem Lande mochte stiften nach der Regel der Tempel-
herrn und Denselben das dritte Theil vom Lande und
Leuten geben. Hiermit zog Albertus wieder nach Haus
und bat seine Freunde, daß sie mit ihm wollten reisen in
Wand und dasselbe gegen die Heiden helfen beschützen
und beschirmen. Dies thaten sie, zogen mit ihm'; Denen
gab er Landes und Gutes genug und legte den Christen
in Liflanbe vor, »as ihm der Papst für Macht gegeben
hatte. Da waren etliche gute Leute, die gaben sich hierzu,
nannten sich Schwertbrüder; denn sie trugen zwei Schwert«
zeichen auf der Mantel geschränkt koren einen Meister, ge,
nannt Vinno; Der baute das Schloß Sewolt, Wenden
und Ascherade, gewann den Nüssen Kokenhussen ab und
schlug ihren König todt )

Wie der Deutsche Orden in L i f land gekom-
men ist " ) .

Vorhin ist vermeldet, wie Bischof Albert zu Liffland
den Schwertbrüder-Orden alldar im Lande angefangen.
Desselben Ordens anderer Meister war dieser Zeit Vol«
quinus, ein berühmter Kriegsmann, hatte groß Glück, be-
zwang die Vikischen, schlug die Ehsten, Oseler^), Iervi,
schen, Littouwer, Semigallen zu unterschiedlichen Zeiten.
Derselbe hörte, daß der Deutsche Orden geistlich und ehr«
lich, dieselben Ordensbrüder auch stolze Ritter wären.
Derhalben wurde er mit seinen Brüdern zu Rache und
nahm den Deutschen Oroen an. Aber er wurde kurz dar»
nach von den Littouwern mit 48 Brüdern, vielen Christen
und Vilgrimen ^> erschlagen. Diejenen. so darvon kamen,
wurden von den Semegallen todt geschlagen.

(^Vorher stand 4236.) Darnach zogen die Pelcgrine
aus Lissland auf die Littawen, und dar wurden geschlagen
mehr dann 2000 Pelegrine " ) ) .

Dieses Unfalls wurden die Christen in Lifland hoch
betrübt, doch sandten die Brüder an Herman von Saltze
in Preußen °°). Der erwählte einen Meister von den
Brüdern, genannt Harman Balcke " ) , und sandte Den mit
S4 tapferen Nittersbrüdern in Liffland. Da empfing der
Orden in Liffland erstlich das schwarze Kreuz; welche ^ )
Revel und Vierlande °»), so Ordens waren, annahmen <"),
und legte das Schwertzeichen ab. Doch blieb dieser Unter-
schied, daß sie einen weißen Mantel trugen mit einem
schwarzen Kreuze auf der Brust, und in Preußen »rüg der
Orden einen schwarzen Mantel und weiß Kreuz, unter
einer Regel und Orden.

(Dieser Herman Palcke zog in Nußland, gewann
Isdorch und nahm Pscouw <") ein, welches ihr König Gerport

52) I n andern Handschriften steht l236 oder l237 dabei. — 52)
Auch «Elften, Öselerö". — 54) „Pelegrimen, Pelegrinen". — 55) Aus der
Handschrift Not. 5, 50 und 5 l . — 56) I n einer Handschrift Herman von
Saltza (Salza), Hochmeister in Preußen, um Hülfe und Beistand. —
»Prüßen, Prussen«. — 57) Nuch „Hermann Herman, Nalcko Palckc«.
— 38) Auch: welches. — 59) Eigentlich „Vorland« wierlande, vere
Lande, ueerlanbe", ja selbst Alande." Es ist offenbar Wierland ge-
meint, den Abschreibern scheinen aber die Nierlande bei Hamburg im
^ p f e herumgespukt zu haben Die Notiz leidet übrigens an einer
Konfusion. - 80) Auch .empfingen" — 61) Verschrieben „Iscouw".

übergab, besetzte'") es und zog wieder heim, als rr 900«
Russen erschlagen. Darnach kam der König von Nougarden
und verjagte die Deutschen aus Plescouw und nahm die
Stadt wieder ein.

1237—39. — König Alerander von Susdal, welches
auch eine große Stadt in Rußland ist, kam mit großen,
Volke in Liffland und erschlug 20 Ordensbrüder ohne
ander Volk und fing ihrer 6. Darnach starb Herman
Palcke, als er sechstehalb Jahr war Meister gewesen.
Nach ihm kam Dirict von Gröning

Des Meisters Wapen zu Lifland war erst Maria,
Joseph und ein Esel bei der Krippe und das Kindchen
Jesus darfür liegend. Aber hiernach war es Maria mit
dem Kindchen auf einem Esel sitzend und Joseph ihn lei-
tend, da sie in Egipten entwichen ^").

( lA l s ) Poppo von Osterna 4247 ^starb,) wurte
Hinricus von Leuen wieder gekoren, . . . . Andere hallen,
daß Anno von Sangerhusen Povponi sei im Negimente
nachgefolgt

Anno von Sangerhusen lwurde) l236 ^Hochmeister).
Er war vorhin 3 Jahr Meister zu Liffland gewesen

Conradt von Fuchtwang.... Da der Meister
zu Lissland, Ernst, von den Littouwern geschlagen und
Preußen") dasselbe Jahr von den Littouwern jämmerlich
verheert und Hcrman von Helderungh gestorben, wurde zu
Marborch dieser Conrad zum Hermeister gesayt über
Preußen " ) und Liffland, und regierte 3 Jahr

4343. Hinrich Dusemer ^ führt Krieg in Littauen).
Die Littouwer waren dieweil in Lissland und Sameland
gezogen und verwüsteten die Lande

4348 Gunter Heinrich Dusemcr). Der Meister von
Liffland, Goswin von Herite, zog auch mit einem großen
Heere in Samritcn, that großen Schaden im Lande Tracken,
item zu Knetouwe, Geidegallen, Keluegallen. Die Lande
wurden alle in den Grund verheert; item die Schlösser
Kullen, Busime, Dobisen, Ceila,c. verstörte er )

4216. Moldemar gewinnt Hamburg.) Das ist der
König Woldemar, der Revel in Liefland gebaut und dar»
selbst ein Bischofthum aufgerichtet, welches er zum Erzstift
Lunden gebracht^) hat.

(4246. sWoldemar von Dännemark giebt die Bela-
gerung von Scade auf und zieht nach Hamburg zu.)
Dies i!5 der König Woldemarus, der Revel in Liffland
gebaut hat und zum Christenglauben gebracht^), richtete
dar ein Stift auf und legte es unter das Erzstift Lunden
in Dennemarken«').)

( I n der Zeit lvorher stand 4249) fuhr der König
Woldemarus von Dennemarken mit großer Macht in Esth-
land und baute Revel und bezwang die Lande zu semer
Krone °«).)

(Schluß folgt.)

62) Verschrieben «bestettede.« — Y3) Aus der Handschrift zu welcher
Note 5! gehört. Das Folgende ist wieder aus einer andern. — L<t)
„Prussen, Prußen". — 65) Auch „gelegt". —' 6li) D> h> das Land,
Estland. — 07) Aus der in Rcval befindlichen bremer Chronik. — 68)
Handschrift bei Note 5, 50, 51, 55.



Korrespondenz.
Dorpat. Das Dampfschiff . . Ju l iane Cle»

meutinc" wird auch im Laufe dieses Navigations-Iahres
jeden Sonnabend nach Pskow und jeden Mittwoch zurück
nach Dorpat regelmäßige Fahrten machen. Die Villets zu
diesen sind zu den früheren Preisen 5 3 Nbl. Slb. in der
Handlung von P. M. Thun in Dorpat und in der Buch-
handlung von George Kluge in Pskow, jedoch nur spätestens
am Tage vor der Abfahrt und nicht mehr am Morgen
derselben zu lösen. Die ersten Fahrten werden stattfinden
am Sonnabend den 43. Mai nach Pokow und am Mittwoch
den 47. Mai nach Dorpat.

TasseschVonit.
Nissa, d. 20. April. Am 46. April wurde die Lnther-

schule für tas verflossene Winterhalbjahr geschlossen. Die
Gcsammtheit der literarisch »praktischen Bürger-Verbindung
stattet pflichtschuldigst den bei dieser Anstalt unentgeltlich
mitwirkenden Herren Lehrern, als dem Herrn Candldaten
der Theologie S t o p p e l b e r g , so wie den Herren Agthe,
F r o m m , Likberg und Zapf f , letzterem für seine rühmliche
Aufsicht in derselben, ihren innigsten Dank ab.

Die wichtigste und zugleich schwierigste Aufgabe bleibt
aber immer noch die, einen zahl re ichen und r e g e l -
m äßigen Besuch dieser Sonntagsschule zu bewirken. Als
d as einflußreichste Mittel erscheinen allerdings landesgesetz.
lichc Bestimmungen darüber, wie solche in einigen Staaten
Deutschlands bestehen, und wodurch dem Unfieiß der Schüler,
wie der nicht selten ebenfalls zu bemerkenden ungünstigen
Einwirkung von Seilen der Lehrherren, am kräftigsten vorge.
beugt wird. Neben der Zeit, welche die Lehrlinge auf
Erlernung eines Gewerbes zu verwenden haben, können
gewiß verschiedene Stunden in der Woche herausgefunden
werden, — und sie sollten gefunden und in den Lehrcontrakt
einbedungen werden, — welche zu ihrer geistigen Bildung
in der Sonntagsschule am Sonntag/Nachmillag und in der
Woche »n einigen Stunden des Abends verwendet würben.
J a , in jedem S t a d l t h e i l e sollte eine solche Sonntags-
schule geschaffen werden. Der gesetzliche Besuch dieser Schule
durch die Lehrlinge aller gewcrblrcibendcn Fächer scheint
übrigens, zumal in sittlicher Hinsicht, auch in so fern von
dem günstigsten Einflüsse zu sein, als sie noch einige Jahre
unter eine genauere Beau fs i ch t igung und zugleich in
ein schulgemüßes Verhältmh gestellt werden, welches den
so gewöhnlichen Dünkel derselben, schon den Gesellen, oder
selbst den Herrn zu spielen, zu unterdrücken wohl am Besten
aeeianet sein möchte. Wer sollte nicht schon bemerkt haben,
wie so viele Lehrlinge mit 43- oder 46jähn'gem Alter sich
für vollkommen befähigt halten, es in allen Stücken den
Gesellen nachthun und nach Belieben Trink, und Spiel-
aesellschaften besuchen zu können, und ohne daß die Polizei
sie daraus entfernt, auch wohl in größeren Städten mcht
genügend im Stande sein mögtc, diesen Besuch zu vcr< ,
hindern. Und doch erscheint möglichste Strenge in wser !
Hinsich» nöthig, da rer Lehrherr allein mit solcher wemg
ausrichtet, weil einige Lehrlinge dann wohl gar in Fabriken >
übertreten, wo sie, zugleich sich einigen Wochenlohn ver-
dienend, außer der Arbeitszeit unbeaufsichtigt und sich voMg
überlassen, daher auch allen Neigungen und Leidenschaften,
und der Verführung durch ältere Arbeiter, nur zu häusig
anheimgegeben sind.

Der Lehrling überhaupt muß erst gehorchen lernen,
um später wiederum Lehrlingen und Gesellen mtt desto
erfahrenerem mid gerechterem Sinne defehlen zu können;
er muß gerade in den schwierigsten Jahren des Lebens
möglichst vor Abwegen b e w a h r t werden; er muß sich
K e n n t n i s s e s a m m e l n , um später eine tcsto erfolg»
reichere Geschäftsbettcibung cusiührcn zu könmn. Wegen
dieser und antenr Grünte scheint es u'opl zulässig, das
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Lehrlingslossprechen in Fabriken und Handwerken von einem
mehr jähr igen Sonntagsschulbesuche, oder wenigstens
von einer P r ü f u n g in Hinsicht der in solchen zu erlangen,
den Kenntnisse und Fertigkeiten, eben so abhängig zu machen,
als von einem wahrhaften Beweise ihrer praktischen Ge-
schäfts-Geschicklichkeit, einem von einer Eommission geprüften
Gesellenstücke, damit unverständige und ungeschickte junge
Leute vom zu zeitigen Eintritte als Gesellen und zumal von
dem diesen an einigen Orten im Auslande erlaubten, oft
so leichtsinnigen Etabliren und üblen Geschäftsbetrieb ab-
gehalten werden, durch welches die Waare in Mißcredit
gebracht, deren Preis heruntergedrückt u. überhaupt Treue u.
Glauben im gewerblichen Fache mehr und mehr verdrängt,
und somit den geschickten und redlichen Meistern vielfacher
Nachtheil gebracht wird. (Rig. Stadtbl. Nr. 46.)

R i g a , d. 22. April. Vorgestern sind die ersten 4
Strusen bei der Stadt und gestern die ersten 2 Schiffe in
Bolderaa angekommen. — Gestern früh hat man begonnen,
die Dünafloßbrücke zu legen. Des starken Stromes wegen,
der Mittags das erste bereits durch 3 Pfähle befestigte
Vrückenstück losriß und eine kleine Strecke hinunterlrieb,
wo es durch Taue wieder bald befestigt wurde, ist die
Arbeit beschwerlich und wird längere Zeit als in früheren
Jahren erfordern. (Zuschauer Nr. 6746.)

Für die S t . Iakobi«Kirchen«Freischule sind bis zum
48. April e. 478 Rbl. 43 Kop., für die Waisen» u. Taub-
stummenschule der lltträrlsch-practischen Bürger-Verbindung
83 R- 73 K. eingegangen. (Rig. Stadtbl. Nr. 46.)

P e r u a u , d. 48. April. Nachdem am 8. d. M . bei
ziemlich hohem Wasserstande und starkem Strome, ohne
jedoch sehr beträchtlichen Schaden anzurichten, unsere Pernau
der Eiodecke sich entledigt hatte, ward auch die hiesige Nhede
am 4H. bei scharfem !>!(), der schon mehrere Tage anhält,
vom Eise befreit. Die Kommunikation mit dem jenseitigen
Ufer über den Strom war nur am Tage des Eisganges
unterbrochen. Bis heute sind weder Schisse angekommen
noch abgegangen, auch leins im Ansegeln. (Pcrnausches
WocheiN'l. Nr. 46.) ^

V a l t i s p v r t . B is zum 42. April sind hiesclbst 7
Schiffe angekommen und 4 Schiff abgegangen.

M i r a « , d. 41. April. Der heutige Tag war für die
hiesige israelitische Bevölkerung ein seltener Festtag, indem
an demselben die feierliche Eröffnung der hiesigen hebräischen
Kronsschule (bis hierzu die erste im Kurländischen Gouver-
nement) stattfand. Nach geschehener Einladung vcrsam,
weiten sich im Schullocale um 42 Uhr mittags die Honora-
tioren und Autoritäten dieser Stadt nebst den Deputaten
und Notablen der hebräischen Gemeinde, sowie auch die
Zöglinge dieser Schule sammt ihren Acltern. Nachdem nun
der hiesige Gouvernementö.Cchuldirector, Herr Collegienrath
und Ritter v. B e l a g o den Allerhöchsten Ukas an den
Herrn Minister der Volks-Aufklärung, die Organisirung der
hebräischen Schulen überhaupt und die Acte über die Grün-
dung dieser eben erwähnten Mitauschen hebräischen Krons-
schule insbesondere betreffend, verlesen hatte, sprach der
hiesige Rabbiner, Herr Iacobsohn, in hebräischer Sprache
über die Zulälsigkcit der Vereinigung des Unterrichts der
israelitischen Religion mit den allgemeinen Wissenschaften,
vom Standpunkte der israelilischen Orthodorie aus, und
bewies, daß auch schön die Allvater der israelitischen Nation
und die ältesten Rabbiner diese Vereinigung nicht nur ge-
stattet, sondern sie nachdrücklichst empfohlen hatten. Hier-
auf hielt der bei dieser Schule angestellte Haupt-Religions«
lehrer, Herr N . I . Wunderbar (bisheriger Lehrer der
Allerhöchst bestätigten Hebräerschule zu Riga) eine Rede
in Deutscher Sprache. (Ertrabl. zur Nig. Zeit. Nr. 9k.)

M i t a u , den 49. April. Orgel - Conccn in der S t .
Trlnilalie.Knchc zu Mitau d. 47. Apul 4M0. Dich Con<
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cert war unter Mitwirkung des hiesigen musikal ischen
Vereins veranstaltet worden, um das Publikum das in
Schlesien neugebaute Orgelwerk hören zu lassen und zugleich
durch die Einnahme etwas von den, noch nicht ganz ge-
deckten, Kosten zu bestreiten. Es sollen auch ohngefähr
zwölf Hundert Billete gelöst worden sein. Da Hr. Agthe
aus Riga zur Aufführung herüber zu kommen verhindert
war, so wurden von Hrn. Postel aus Wenden sännntliche
auf dem Concert-Zettel angezeigten Orgelstücke ausgeführt.
Wir hörten im ersten Theil zuerst ein Vorspiel auf der
Orgel von Herrn Poste l , dann den Choral: „Lobe de»i
Herrn, den mächtigen König," hierauf eine Phantasie auf
der Orgel von M . G. Fischer, und „kve verum cai-pus",
von Mozart. I m zweiten Theile zuerst die große Fu^e m
a mali von Seb. Vach, den 13. Hsalm von Fcöka, Phan-
tasie und Fuge in 0 moll comvonirt u. gespielt von Hin.
Pos te l , „Preis D i r o Jesu" (salvo rogin») von Häser,
und Freie Phantasie auf der Orgel von Hrn. Postel. Das
Concert hat gewiß Alle befriedigt, wiewohl man aus viel-
fachen Urtheilen abnehmen konnte, daß auch hier, wie wohl
ziemlich überall, einem großen Theile der rechte Sinn für
Orgel- und Kirchenmusik fehle. Dabei kann übrigens der
Geschmack fürBühncn< und Kammermusik sehr ausgebildet
sein. Bei der großen Vach'schen Fuge, unstreitig dem
Glanzpunkte des Concerts, schienen Viele nur ein Gewühl
von Tönen vernommen zu haben. Unter den obengenannten
Sachen hat vorzüglich das ,,ä.v«" von Mozart allgemein
angesprochen. Auch die Gesangstücke von Feska u. Häscr
nähern sich schon mehr dem neueren Geschmackc. Hr. Postel
hat sich in jeder Hinsicht als ein ächter Organist bewährt,
und steht, unsers Erachtens, so wohl im Spiel als im Savc,
einem Kittel nicht nach. Er hat sowohl die Vorzüglichkeit
des Werkes (mit dessen neuer Bauart sich bekannt zu machen,
er nur wenig Zeit hatte) als auch die Eigentümlichkeiten
des Orgelspiels, in Begleitung, in Vorspielen, variitten
Choralmelodien u. s. w. nach allen Seiten gezeigt. Wir
sind »hm zu großem Danke verpflichtet. — Abends versam-
melte sich der musikalische V e r e i n zur wiederholten
Aufführung der Cantale: „Die Hoffnung" einer gediegenen
Composstion des Hrn. F. v. Maczewskv, dem der Ver-
ein schon mehrere gelungene Liedercompositionen verdankt.

(Mi t . Zeit. Nr. 31.)

ltnglückschronik.
Nach dem Journal des Ministeriums des Innern haben

im Laufe des Jahres 1849 folgende bemerkenswerthere
und bedeutendere Unglücksfälle in L,'v-, Ehst-

und Kurland sich ereignet.
1. Bedeutende A n z a h l Menschen in einer

Riege ve rb rann t . Am 20. Iai ir . , auf dem Pn'vatgme
G u l d e n , im Illurtfchen Kr. in Cmland, beim Löschen der
brennenden Hofsiiege; 41 Menschen verloren das Leben,
der Niegenauffther Wasan, 3 Arbeiter und 3 Mädchen.
Das Feuer entstand wahrscheinlich aus Unvorsichtigkeit des
Niegenanfsehers, und griff so schnell um sich, daß, unge-
achtet dessen, daß eine Thürc der Dreschtenne ganz geöff-
net, die andere nur angelehnt war , von den 12 in der
Tenne schlafenden Dreschern nur 2 sich retten konnten, ein
Arbeiter durch eine Thüre, der dabei stark vom Feuer
beschädigt wurde, und cm Mädchen durch die e.ge ^ke
der Riege.

2. Er t runkene. Am 16. Mär; ertranken H Bauern
des Krongutes Pe rkühnen in Curland; ihrer 6 hatten
stch auf die See begeben, wurden auf ihrem Wege von
heftigem Sturme überfallen und î von ihnen kamen dabei
um. - - Auf demKrongllte N e u - B e r g f r i e d im Doblen»
uhkn Kr. ertranken in kurzer Zeit nach em.inbcr 2 Kinder
oes -üauerwirthen Kum'ng Jurre, 1 Knabe von 4 Jahre,,

und 1 Mädchen von 5 Jahren, in einem Brnnnci:. — Am
2 l . August ertranken im Windanschen Hase», durch das
Umschlagen eines Botes, von den 8 in demselben befind'
lichen Personen 3. — Am 22. August bei Per-iau, gleich-
falls durch das Umschlagen eines Boles, die in demselben
befindlichen 3 Bürger und eine Bäuerin.

3. Durch T h i e r e h e r b e i g e f ü h r t e Unglücks-
fä l le . I n Mitau wurde, in der Nacht ai>f den 49. Apri l ,
ein Bauer, der mit der Reinigung eines abgelegenen Ortes
bei dem Nachtwächter Eckardt beschäftigt war, von den
Hunden des Nachbars, Gerbers bauder, die durch das Ge-
räusch herbeigerufen unter der Pforte in den Hof gedrungen
waren, überfallen und so zerfleischt, daß der Unglückliche
bis znr Ankunft des Arztes, nach dem man sogleich nach
Wahrnähme des unglücklichen Verfalls geschickt hatte, seinen
Geist schon aufgegeben hatte.

H. Culvose T ö d t u n g . Am 8. August tödtete auf
dem Güte N e u - L a i n e y der 17 Jahre alte Meschtschanin
Otto S i l i n g seinen 20 Jahre alten Bruder Karl durch
einen unglücklichen Schuß mit der Flinte.

8. Feuerschäden: in L i v l a n d : 13. Januar, auf
dem Gute K a r r i d a l auf Oesel, eine Niege mit Getraide,
Schaden 1100 N. S . 49. Januar, auf dem Privatgute
Hinzenbera. im rig. Kr., ein zur Papierfabrik gehöriges
Gebäude, Schaden 1000 Rbl. S . An dems. Tage in der
Stadt W e r r o ein Haus des Kaufmanns Viclrose, nebst
Bude und Ambare, Schaden H000 N. S . — 17. Februar,
auf d. Gute M u r r e m o i s im Wolmarsch. Kr. ein Haus
und Ambarc des Bauern Iaan Iacobson, an Werth ZLäU
N. S- — 18. Apr i l , im Werroschen Kreise aus dem Pr i -
vatgute Er res t fe r , eine Vranntwcinsküche, die 2000 N.
S . kostete. — 26. April, auf dem Privatgutc S u m e l im
Dorvatsch. Kr. eine Branntweinsküche, der Schaden 1000
N. S. — Am 7. Septbr. im Dorpatschen Kreise auf dem
Gute N a t h s h o f ein Gebäude, in dem Heu aufbewahrt
wurde; der Schaden 1600 R. S . — Am 23. Ottober auf
dem Gute Lansbcrg im Ocsclschcn Kreise, alle Gebäude
des Veihofes Otto n. einige Gebäude des Vcihofes Michkli;
der Schaden 5737 3i. S . — «. Novemb. im Wendenfch.
Kr. auf dem Privatgntc Sch loß -Wenden ein Viehhof,
Schadcn 2000 N. S. (Schluß folgt.)

D a m p f s ch i ff f a h r t.
Das der neuen Aboer Dampffchiffs-Compagnie gehö-

rige Dampfschiff „ S t o r f n r s t e n " geführt vom Capitain I .
F. H a l l t e n , wird bei Eröffnung der Schifffahrt u. wäh-
rend der diesjährigen Navigation, Neifetouren zwischen Abo,
Helsingfors, Neval und Zt. Petersburg, wie auch, insofern
keine Hindernisse eintreten, ebenfalls nach Stockholm bewerk-
stelligen. Dir Abgangstage sind fürs erste folgender Weise
festgestellt, a ls : jeden Montag von Abo nach Helsingfors,
jeden Dienstag von Hclssngfors nach Neval u. am selbigen
Tage von Reval nach Cronstadt, jeden Freitag von Cron<
start nach Neval, jeden Sonnabend von Neval nach Hel-
singfors und jeden Sonntag von Helsingfors nach Abo. —
Die Preise der Pläl^e sind wie im vorigen Jahre, die
Restaurations-Abgabe ist aber bedeutend'herunter gesetzt
worden. — Außerdem wird weiterhin in diesem Sommer
das der Compagm'e gehörige, jetzt ,m Bau befindliche neue
Dampfschiff..Fürst Mensch iko f f " ebenfalls Nciselouren
zwischen vorbenannten Orten unternehmen und ist dieses
Dampfschiff so gebaut, daß es d i rcc te nach St. Petersburg
hinaufgehen kann, wodurch es den Passagieren die Bequemlich-
keit gewährt, nicht wie früher von Cronstadt mit einem andern
Dampfschiffe nach St. Petersburg transportirt zu werden;
auch nimmt das Schiff Frachtgüter mit nach allen den Orten,
wo es anläuft.
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Handel und Schifffahrt.
Sliga, d. t . April. Die Witterung nimmt einen der

Jahreszeit angemessenen Verlauf und giebt der Hoffnung
Raum, früher als man glaubte, unfern Strom ent-
fesselt zu sehen. Die Zufuhr von Flachs dürfte im
vorigen Monat über 23M0 Vcrk. betragen haben, und
somit in diesem Jahr nahe an 90,000 Verl., wogegen im
v. I . in den ersten 3 Monaten N7,300 Verk. angebracht
waren. Gepackt sind in diesem Jahr 92,800 Verl., 43,000
mehr als im vorigen. — Ist für den Artikel auch nicht
lebhafte Frage, so stockt der Umsatz doch nicht und er bleibt
preiohallcnd, zu den Notirunqen von 30—33 N. für
Maricnb.. 27 N. für r « 6 , 26 U6, 2 ! r i l v , 20 1W,
33 >v rn l i , 80 r i i o , 27 N. für I l v , wobei bei Krön-,
auch feine üitthauische Waare 24 N., graue 34-36 N.,
Spanische wriße Gattung 37—2« N. zu notircn ist. —
Hanf war ohne Geschäft; die Forderungen erhöhen sich
bei den Verkäufern aus erster Hand. — Schlagleinsaat.
Abgesehen von einem unbedeutenden Verkauf in hoher
Waare zu 7z N. baar, war kein Geschäft. — Hanfsaat
blieb unbeachtet. — Getreide. Ein Ankauf von 1800
Tschtw. alten 118—1t6pfünd. Nuss. lagernden Roggen zu
80 N. baar, galt zur Ordnung früherer Verkäufe pro
ultimo Mai. — Gerste ohne Verkehr, doch zu 82 R. mit
R0A Vorschuß wohlpreishaltend. — Hafer vernachläßigt,
43—42 N. mit 40A. — Salz. Selten ist die Erwar-
tung über den Absatz so getäuscht worden, wie in diesem
Jahr; die in 2tcr Hand befindlichen, ziemlich bedeutenden
Vorrächt haben zu erniedrigten Preisen nicht geräumt
werden können. Während der Wintermonate konnten aus
ler Hand nur kleine Partien Terravechia zu 83 und 82,
Liverpool zu 68 N. placirt werden. St. Uebes fand zu
72 und 71, Lissabon zu 71 und 70 N. keine Käufer, und
andere Gattungen blieben ganz unbeachtet. — Heringe
fanden erst im Lauf des vor. Monats einige Frage und
wurden die Vorräthe in 1. Hand theils zu 87 und 90 R.
baar und 90 und 93 R. für Bergcr, bei weit ausgesetzter
Zahlungsfrist, so ziemlich geräumt, so daß beiläufig 2600
T. unverkauft bleiben, meist in 2er Hand, die, wenn die
Zufuhren nicht zu früh eintreffen, wohl placirt werden
dürften.

Markt-Preise zu Riga am 29. März.
Vuchwaizcngrütze 273—300 K.; Hafergrütze 240 bis

280 K.; Gerstengrütze 140-580 K.; 2» Pud grobes
Nogqenmehl 405—113 K.; Waizcnmehl 280-323 K. —
4 'Pud Butter 840-600 K. — 4 ' M Heu 30 Kop.

Güterbesitzwechsel.
Das- im Wiekschen Kreise und Merjamaschcn Kirch-

spiele belogene Gut Moisama mit Ad- und DevcndenO'cn
ist zufolge des zwischen dem Herrn Maimrichter Peter von
Stackclberg und dem Hrn. Eduard Alexander v. Wcnndrich
am 23. August 1849 abgeschlossenen Pfand-Kontracts auf
drei auf einander folgende Jahre für den Pfandschilling
von 41M0 Nbl. in den Besitz des Letztern übergegangen
und zwar mit der Vefugniß, dieses Pfandrecht zu ccdircn
und in der gesetzlichen Ordnung auf einen Andern zu über-
tragen, auch ohne fernere Eimvilliguug des Hrn. Vevpfän«
ders oder seiner Erben diesen Pfand-Coniract bis auf neun
Jahre, unter Beobachtung der gesetzlichen Vorschriften, gegen
Zahlung der augeordneten Pfandvoschlme zu verlängern.

(Nevalsche wöchenll. Nachrichten Nr. 16.)

Darlehnsgesvch.
Der Erbbesitzer des in der Oberhaupimannschaft Gol-

ringcn und dem Kirchspiele ssrauenburg l'clegcnen Gutes
Scssilen nebst Alt-SeDcn u. Wilhelmincichrf, Herr Baron
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Heinrich Ernst von den Vrincken hat um die Aufnahme be-
sagten Gutes in den Kur!. Kredit<Verein, unter Bewilligung
eines Pfandbriefs-Darlehns nachgesucht.

(Allgem. Kurl. Amts- u. Intellig. - Vl . Nr. 32.)

Gelehrte Gesellschaften»
Monatssitzung der Gesellschaft für Literatur und Kunst,

zu Mitau, am 12. April 1830.
Der Einkauf seit der letzten Sitzung ist: Vom Departement de»

öffentlichen Unterrichts die Zeitschrift Oklbr. Novbr. 1849, und Febr.
März I85U. — Vom Prof. Dr. E. Gerha rd zu Berl in: „Delphi
und Melaine." Antikenkran; zum neunten Berliner Winkelmanns«
fest geweiht von Theodor Panofka. Nebst vierzehn bildlichen Darstel-
lungen. Berlin 18494". IU". Vom Akad.Str. v r .v .Morgensternzu
Dorpat, dem ehrwürdigen Nestor unfrer Philologen, (geb. Magdeb.
28. August 1770) dessen von Krichuber zu Wien im April 1828 ge-
zeichnetes von Mansfcld in Stein gelegtes sprechend getroffenes Bild,
welches derselbe auf Bitte des Geschäftsführers übersendet. — Vom
Professor Dr. L indgron zu Kasan ein Schreiben vom l .März nebst
dessen Schnft: „Die Hospitalklinik an einigen Universitäten Rußlands."
Kasan 1850. 8°. 84". — Won Hrn. Carl v. Paucker dessen Inau-
guralschrift: „Do sopdnclo mellicl kerol» süceräote äizyuiLitioin»
3«!nie»tio l'llrticula l . D u r ^ l , I85l). 49." — Vom Hrn. dimitt.
Gouvern.-Landmesser I . V . v. Hinzenfeld-Potitt dessen „Addreßcharte
von Riga aufgenommen 1815, herausgegeben 1648." — Vom Grafen
Nikolai Rehb inder dessen Gedicht: „Elfenmährchen. Dorpat 185U.
46". — Von Hrn. Ewertz zuDünadurg ein handschriftlicher Aufsah
über die Newtonsche Lehre von der Schwere. — Bon der naturfor-
schenden Gesellschaft zu Moskwa deren Bulletin I85V. ! . — Hr. Ober-
lehrer Blase überreicht seine Schrift „die Feldmeßkunst. I . Lieferung
Mitau I«50 6°. 35.« — Der Geschäftsführer liest ein Schreiben de?
Herrn Pastors Kienitz zu Libau, welcher mehrere Beitrage für die
Sammlungen der Gesellschaft zusagt. Dieses Anerbieten wirb mit
Erlenntlichkeit angenommen. Desgleichen zeigt der Geschäftsführer
die Druckschrift „Gustav Carlbloms Entwurf zur Kirchen- und Ncli-
gionsgeschichte Ghstlandö bis !792, fortgesetzt bis auf die neueste Zeit
von Dr. C I . A. Paucker." Diese. Schrift ist ein Sonberabdrucl
aus dem Archiv für Geschichte u. f. w Band V l . Heft I . welches
bisher von Bunge herausgegeben wurde. An dessen Stelle tcitt nun
der obengenannte Verfasser als Herausgeber des Archivs. — Hr. Dr.
F. Meyer liest einen Aufsah, überschrieben «ein W o r t über vorge-
schlagene Sprachwendungen." — HofrathNikolitsch liest einen
Aufsatz, worin aus verschiedenen russischen Schriftstellern nahercNach-
richten über die Insel Kolgujew gegeben wcrdcn. — Der Geschäfts-
führer schließt die Sitzung mit der Anzeige daß das mit dem Wilde des
Akademiker«; Eichwald gezierte achte Heft der Arbeiten d. G. in diesen
Tagen erschienen ist und baldigst vercheitt werden wird.

Sitzung der gelehrten Ehstnischen Gesellschaft zu Dorpat,
am 12. April 1830.

Die im Laufe des verflossenen Monats eingegangenen Geschenke
waren: von der Nedaction des Journals des Ministeriums der Volks»
Aufklärung das Oktober- undNovembcrhcft, von der ehstländisch-lite-
rarischen Gesellschaft die von derselben herausgegebenen estnischen
Volkslieder, von dem Hrn. Pastor Oehrn zu Wenden zwei geschrie-
bene estnische Lerica des Pastor Cläre zu Odenpä l732, von dem
Hrn. Landgerichts-Archivaren P o l i t o u r eineBelehnungsurkunde lxs
Erzbifchofs Johann Habundk mit dem Gute Orcllen, ausgestellt in
Lcmsal im Jahr 1421 mit dranhängendem Sacratsiegel; von dem Hrn.
Kaufmann Re inho ld ein in diesem Frühjahr aus dem Emvach beim
Fischen gezogenes Strcitbeil, und von dem Hrn. Apotheker Walc ler
in Narva eine Zeichnung eines inNarva befindlichen eeichenstein'es. —
Die Nedaction der „Verhandlungen" legte den relp. Hrn. Mitgliedern
das erschienene 2. Heft zum 2. Wände vor. — Hr. Staatsrats Prof.
Dr. Kruse sprach zuerst einige Worte der dankbaren Erinnerung an
die Verdienste des am 12. Apr. gestorbenen bisherigen so hochverdien-
ten Präsidenten des Vereins und ging dann über zu der Darstellung
der Verdienste dreier anderen dem Dahingeschiedenen in ihrm Bemü-
hungen für die Geschichte und das höhere Altcrthum des nördlichen
Europa gllichenden Gelehrten: A r n ^ , Magnusen, Finn Magnu»
sen und R a f n . Dann legte er des letzter« ausgezeichnetes, auch die
Ostseegegcnden besonders mit betreffendes großes Werk: ^nliquite»
Ii»,88«8 l. Thcil der Gesellschaft vor, charactcrisirte den Inhalt dieser
wichtigen Arbeit, sprach von der Entstehung derselben, ihren Quellen
und ihrer Tendenz und verthcidigte d«n Verfasser sowohl «Is Firm-
Magnusen gegl» die neuesten Angrisse eines jungen Gelehrten auf die
Art ihrer Geschichtsforschung im Allgemeinen. Endlich legte er auch
der Gesellschaft die ersten 28 Bogen seines vom I . 777 beginnenden
Werkes: Oln-on icon I X o i t m a n n o r u m vor, und zeigte wie sein
Werk die ^ntinui»e8 1tu»»e«, und dies das ftinige ergänzen sollten
und tonnten. Durch das statutenmäßige Ballotemcnt wurde zum Mit?
ssliede aufgenommen der Hr. (^»ml. .j„r, Eonstantin S t « in dach.
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Versoul»lnottz«u
a) C i v i l .

Angestel l t wurden: d. Kmd. d. Kais. Univ. Dorp. Rkem-
fchneiber als Buchhalter d. Mitauschen Stadt-Cassa« Kommission
mit Kollegien-Sekretairsrang; d beim ersten St . Peteröb. Militair-
Lanbhospital dienende Stabsarzt, Koll.-Assessor M e n d als jüngerer
Arzt bei der l . Flottequipage; der Kanzleibeamte des Polangenichen
Zollamt«, GouvtS.-Sekrt. Kestner als Postmeistersgehilfe des dor-
tigen Post-Komptoirs.

Be fö rde r t wurdenz zu Kolleg.-Assessoren: d. ältere Ordinator
de« Kriegshospitals zu Pätigorsk, Stabsarzt, Tit.-Rath Frantzen,
b. Beamte zu befonb. Auftr. bei d. Tiflisschln Kommissariats - Kom-
mission, Tit.-Rath Lehmann, zu Kollegien-Sekretairen: d. Sekret,
d. Oeselschen Bauer-Kreisgerichts v . 'Rehren gemäß seines Grades
als Kand. d. K. Dorpater Univ.; d. jüngere Tischvorstehersgehüfe m
d. Kanzlei d. Statthalters v. Kaukasien u. Transkaukasien, Gsuvts.-
Sekret. Wichmann.

Zu R i t t e r n wurden e r n a n n t : des S t . Annenorbeas 3. K l . :
d. Stabsarzt d. Alt-Ingermanländ. Infanteciereg., Kolleg. - Assessor
E g g e r t , d. längere Ordinator b. 1 St . Petecib. Kriegs - Landho-
spital«, Stabsarzt Hofrath Goßler.

Des Dienste« entlassen wurde: der Director des Kaiser!,
botan. Gartens, wirkt. Staatsrath Fischer.

Belohnungen u. Ehrenbeze igungen: Se. Majestät der
Kaiser haben dem Diener des Baldohnschen Friedensgerichts, Bauern
Jahn M a u r i n g , für thatsächliche Beweise von Menschenliebe eine
silverne Medaille zum Tragen im Knopfioche am Wladimirbande Al-
lerhöchst zu verleihen geruht.

b) M i l i t ä r .

Ernannt wurden: der Obrist v. Iägerreg. d. Generalabjut.
Fürsten Tschernyschew M a y d e l l 4. zum Kommand. dieses »leg.; d.
Kommand. d. 14. Ar t i l l . , Brigade, General,Major Wagner zum
Kommand. d. 15. Artilleriebrigade.

Be fö rde r t wurde: Zum General der Infanterie: der Vurator
de« dörptschm Lehrbezirks General-Lieutenant C r a f f s t r ö m .

Zugezäh l t wurde: der Major v. Mohllewschen Infant.-Rcg.
» lüd iger der Armee.

A g g r e g i r t wurde: b. Stabskapit. d. Ksnducteur-Kompagnie
der Ober-Ingenieurschule v. H i l d c b r a n d t den Sappeur-Nataillons.

Ue he rge füh r t wurden: die Lieuts. d. Flottequipagen i d 5.
Koschkul u. d. 13. Nie mann in d. Marine «Kadetten-Korps; d.
41. Gbeling in b. 13. u. b. Midshipman d. !3, Flottequipage Poh l
in die 29.

Bibliographischer Bericht
I n den Ostseeprovinzen erschienene S c h r i f t e n .

F e b r u a r » M o n a t .

3ss Inäe« 3clicil2rum in Dinversit. llttor. (!3e». Norz». p«l
»eme«»sl> prlu» anni 1850 nalienclllruin. l)orn»l> 1850. 4. 40.

37. Die Feldmeßkunst von Blase V. Lief. Mitau 1850. 35
S. in 8.

33. Namentliches Verzeichniß der aufs Jahr 1650 in Riga zu
den drn Wilden gesteuert habenden Kaustcute :c. l t . Riga 1850.
5l G- in 9.

39. Das Barometer ein Wetterglas von Fircks. Mitau 1650.
91 S. in 8.

40. Glfenmährchen von N. Graf Rehdinder . Dovp. 1850.
46 G. in 16.

41. Ehstnische Volkslieder. Urschrift u. Übersetzung v. Neus
1. Abth. Reval 1850. »36 S. in 8.

42. Sitzungeberichte der kurländ. Gesellsch. f. Liter, u. Kunst.
Erstes Heft. Mitau !85l). 53 S. in 8

43. Iosepi clloramat 1850. Dorp. 1850 70 S. in 12.
44. Iehkaba Wrid^ika Bankawa nelaika Dundangas mahzitaja

Spreddilu-Grahmita. Mitau 1849.
45. Allgemeine Usancen für Schiffer, Schisss-Abressen, Befrach»

tungen, Löschen und Laden in Riga. Niga !850.
48. Zur Beerdigung der Frau Baronin von Campcnhausen.

Riga 1650.
47. Zur Feier des Stiftüngstages dc6 Vereins: dcr erneuerte

Vustand am 4. Febr. 1850. Riga «850,
48. Gesänge bei der Bestattung des Professors Nr. AfzeliuS.

Riga 1850.
49. Vegrabnißlieder. Dorpat 1850.
50. Gesänge bei der Beerdigung des Hrn. Langer. Riga 1850.
21. Gesänge bei der Beerdigung des Hrn. Böncten. Riga 1850,
52. Runbgesang z. Stiftungsfeier d. Krankenpflege. Riga 1850.
53. Toaste am Stiftungstage der Krankenpflege am 12. Febr.

1850. «iga 1850.

54. Prolog zur Stiftungsfeier der Krankenpflege am 12. Fcbr.
1850. Riga 1830.

55. 'Zur Generalversammlung der Rigaschcn Bibelgesellschaftö-
Section. Niga 1850.

50. Gesänge bei der Bestattung der Frau Pastorin Taubc.
Riga 1650.

57. Zur Feier des Stiftüngstages des Vereins: der erneuerte
Beistand. Riga 1850.,

58. Preis-Courant der Hecker «L. Pychlauschen luftdichten Ofen-
thürcn mit rundem Verschluß. Riga 1850.

59. Trauungslieder. Riga 1850.
U0, Gmilia Galotti. Trauerspiel in 5 Aufzügen von Lessing.

Personen. Dörpat 1850.
61. Die Memoiren des Teufels. Lustspiel in 3 Acten von

Schneider. Personen. Dorp. 1650.
62. Pee laulaschanas ta janna pahru Heinr. Gilbert ar Kath.

Platin un Ioh. Plahke ar A»na Silbert. Riga 1850.
63. Bekanntmachung über Wasser«Reinigungs - Maschine in I

Err. Riga 1850.
64. Fastnachtstraume, Walzer u. Polka-Mazurka von Cassandra

Blume. Niga 1850.
65. Martha-Quadrille aus der Oper Martha. Strauß.

Riga 1850.
66. De ratian« qnn terrum muletur ln corpore. 1)i85. inZuzl.

quilm cnn8«n8U et »uctositllte ßs»tlo5i ^leclicorom Oräiniz in I^ni-
ves«ili>te litternrlun 0i»e82re2 Do rollten»! »d ßruclum Doctorl^
mellicin.30 rite »^ipisconliuln loon coilHnelo ^ulillce cielenclet sä. 22.
l'elii'Uär.) unctor ^uß»8lu« Hinver , Iil«tonu8. Dor^uti I^ivon.
T'ypi« l i . I^gllllmnnni. 1850. 53 S. in 8.

67. Oe 8opl»acl« mellicl I>ero>8 »ueonlote «l>8lsiii«itlnnlz l>e-
linenllo. p»lliclll» 1. 8crls»8lt et »uctaritZlto nmpllgslmi ?l»>ls>>
«Dsi!>orum Osäini« in tliio«»!'«» I/nivorsitIt« literHruin Oc>sp»ten«l
«rullug I^Ill^!»lri l'lülasoplilnu sit« ol»linen»li eau«a pulllice «lesen-
llet (ä. 2. 5lart) Ollmlu» paucke i - i u», (3. b'.. ̂ Maviun»«, ?ln-
loznn!,!ue Ounclilllltu«. l)l,sli,'<tl I^lvnn. ^y^i« 8cllllnm2nnl vlll»»«
et O. lUottlesem. 1650. 43 S. 8.

63. Mitteilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Ehst«
und Kurland'«, herausgegeben von der Gesellschaft für Geschichte und
Alterthumsk. der Ostsee-Provinzen. V. VdZ. 1. Heft. Riga, 1349.
N. Kymmel's Buchhandlg. 268 S. in 3. (Inhalt : N Die Reforma-
tion in Liuland. Ein Beitrag zur Geschichte Livlanbö sowohl, als
der Reformation, von l)r. Wilh. Vrachmann. S . l—266. 2)
Berichtigung zu Mitth. IV , 2 S. 250—52, von K. H. v. Busse.
S. 267 u. 68.)

69 Zur Erinnerung an August Hansen, Doctor, Lehrer der
histor. Wlffensch. am Gymnasium und an der Universität zu Dorpat,
gestorben am 3. May 1849, Dorpat 1849. Gedr. d. H. tzaakmann.
18 S. in 8.

70. Verhandlungen d, gelchrten chstm'schen Gesellschaft zu Dorp.
11. Vd. 3. H. Dorpat, i,i Commifs. b. Karow 1850. Gedr. bei H.
'̂ aakmann, 9!l S. in 8. (Inhalt: I) Bischaf Aldert und sein Orden.
Vom weil. Collcgienrath l)i-. Hansen. 2) Uebcr den Charakter d.
estnischen Mythologie. Eine Skizze, v. Nr. Kreuz wo. Id. 3) Volks-
sagen und Traditionen aus d. eigentl. Estlanbe, besonders aus Har-
rien und der Wieck. Nach d.n Wittheilungen eines estnischen Altva«
tcrs. M i t einer Einleitung, die estnischen Volkssagen betreffend. Von
Pastor I . No ü b r i g . 3) Der dankbare Fürstensohn. Ehstnisches
Liolksmahrchen. Von Nr. K r e u z w a l d ) .

Nekvoloa

Am 28. April starb zu Dorpat, nach schweren jahrelang,n Leiden,
die Frau des Pastors C. G. v. Reinthal, Olympia Elisabeth, geb.
von Staöl-Holstcm, im 40. Lebensjahre.

Notizen ans den Kircheubucker» Dorpat'S.
G e t a u f t e : in drr Gemeinde bcv St. I a han niö? Kirche

des Schneidergescllen I . <3. HL. Grünbc rg Sohn Alexander August
Carl. — S t . M a r i e n - K i r c h e : des Schuhmachermcisterö Schön»
werk Sohn Carl Julius.

P r o k l a m i r t c - in der Gemeinde derSt . I ohann i s -K i r che :
der Lhstländische Kreisdeputirte Gotthard Eugen Baron v. Ungern-
S t e r n b e r g auf Takfer mit Sophie Juliane v. W a h l » der Ärren,
dator Carl Friedrich F a h l b c r g mit Henriette Cütharina Rosalie
Rauch; der Pastor zu Oberpahlcn, Emil August Heinrich Hörschel-
mann mit Dorothea RosaUe Wilhelmine S o k o l o w s k i . — S t .
M a r i e n - K i r c h e : der Nuchblndcrgesell Carl Go ldberg mit Anna
Catharina Herbst.

Vers torbene: in der Gemeinde derSt. I ohann is -K i r che»
des Verwalters F. I . Reimer Tochter Olga Caroline, alt 4 Jahr;
die Pastorin Olympia Elisabeth v. R e i n t h a l , gcb. Stal?l-Holstein,
all 48 Jahr; V^rwittwete Doktorin Natalie Eva v. Wagne r , alt
48 Jahr. - Ct . M a r i e n - K i r c h e : Lehrers - Wittwe Caroline
I w a n o w , geb. Lampe, alt 67 Jahr.

(Nr. ?l.) Darpat dci,
I m Namen dê  Oencr<ila,0!!l'c>-nkmc!is5 »c'ii i'iv-, ssy?' -ind Kurland gestattet den Druck«
l, Mai 1850. 55 «,'C. G. v V rockc r , C^nlor.



^ Montag, den 8. Mai. 4830
Vom „ I n l a n d " erscheint

wöchentlich i Bogen. Der
Pränumeraflons - Preis be-
tragt für Dorpat 4j Ndl.S.,
im ganzen Reiche mit Zu-
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Gine Wochenschrift
für

Viv^. G«st^ und Kurlands Goseüieltte) Geographie ̂  A t a t t M und
Vitevatnv.

F ü n f z e h n t e r J a h r g a n g .

1. Beschreibung der Insel Nunoe,
in Schwedischer Sprache herausgcg. zu Tawastohuus
in Finnland 4347 von dem Prediger und Dr. plnl.
F. I . Ekmann, vermehrt von dem Pastor omo?

G. Forssc l l .

Kap. I. D a s R u n o e - L a n d .
(Fortsehung>.

S t r a n d u n g s r c g c l n .

Wenn eine Strandung sich ereignet und so lange
di.' Bergung dauert, wird Wache am Strande gehalten,
nicht allein von den beiden Grcnzwächtern, sondern auch
von emrr 3linabl Inselbewohner, wohl zur gegenseitigen
Nonttollirung. Selten crcignct sich ein eigentlicher, bedeutender
Diebstahl, obgleich diese Inselbewohner, die iibilgrils dnv

CignUI'ums-Nccht sehr genau Icobachtcn, aus aller Gewohn-

licit, o^er in dcr Meinung, lein Unrecht zu begehen, wenn sic

sich clw^ö von den? zueignen, was die Wellen cnf solche

^9eis '̂ cinö I l f tr a/.fvicle,,, gcvn^ eine 5clciiu'gkeit, besondere

n̂ cnn sie für d̂ !? tägliche Lebc:'. anw.'r,dl'ar ist, :nit sich

nehmen, als: ein Stück Eisen, ein Vrt t t , cnm; Tupfer,

oder Messing-Bolzen, V lc i , Nägel u. s. w. solche

kleine Diebstähle werden nicht selten verübt, obgleich auch

diese uu't strenger Strafe belegt sind. Denn wenn jemand

bei einem Diebstahl ertappt, oder auch wenn er gerichtlich

überführt wird, bei Jemandem eine gestrandete Waare

gesehen und es verschwiegen, oder derartiges gelaust

oder verkauft zu haben, oder bei einem Kauf zugegen gewesen

zu sein und eö verschwiegen zu haben, so wirb dcr

Schuldige einem Diebe gleich von dem kaiserlichen Ord-

nungsgericht in Alcnsburg, laut den strengen Strandungs-

regcln vom Üt. Ma i 1826, zu harter körperlicher Strafe

vrrurtheilt. Ein Auözug aus dieser Verordnung wird

jährlich, wenn der stürmische Herbst eintritt, von der

Kanzel abgelesen.

Ueber alle Strandnngen und Schiffbrüche, wie auch

die dieselben begleitenden nähern Umstände ist der Pastor,

als die Gutsverwaltung, verpflichtet, an mehrerwähntes

Ordnuttgsgcricht unverzüglich einen genauen Bericht abzustat-

ten, dessen Beförderung nach Arenöburg um so weniger

Schwierigkeiten macht, als außer den Postboten, welche monat-

lich, so lange die Schiffahrt dauert, nach genannter Stadt ab-

gehen müssen, die Bauerschaft verbunden ist, wenn die Amts-

gefchäfte des Pastors es erfordern, gleich nach erhaltener

Anzeige einen Ertra^ostboten nach der Stadt auszurüsten.

Die geborgenen Waareu zusammen mit der Takelage

werden gewöhnlich im folgenden Frühjahre auf einem von

Arenöburg abgesandten Vording dahin gebracht und bort

zusammen mit dem Wrack verauctionirt, worauf die

Inselbewohner, dcr Pastor und die Grenzwächter ihren

Antbeil in dem siebenten Thcile des Auctionsvreises der

verkauften Maaren erhalten ' ) .

I) Gewöhnlich werden die Waaren zusammen mit der Takelage
gleich im Hcrbst oder im Frühjahr, nach Beendigung der Bergung,
mit eincm Arcnsburgschcn Vording dorthin cxpedirt; nur wenn eine
Strandung zu spät im Herbst, wie die jetzt erwähnte vorkommt, und
man nicht mehr wagen kann über See zu fahren, bleibt die Schiffs-
mannschaft mit der Ladung dn, Wl«ter über auf Nunoe. Der Schiffer
und Steuermann wohnen dann gewöhnlich immer auf dem Pastorat
und die Matrosen entweder ebenfalls auf dem Pastorat oder bei den
Bauern, und ehalten während dcr ganzen Zeit ihres Aufenthalts auf
Runoe Kost und Quartier für Rechnung des Schiffs-Gigenthümers.
Die Zahlung erfolgt in Arcntzburg.

Doch zmveilcn wird nur ^ dcr geborgenen Ladung nach Arens-
burg gesandt, denn cö steht dcm Pastor und der Vaucrschaft frei den
ihncn zukommenden Antheil in n.^ura ln loco zu behalten, besonders
wenn es zollfreie Waaren sind, wie z. V. Flachs, Hanf, G-treide
u. s. w. Auch dem 3oll u»terworfene Waaren können,sie in nutui-u
erhalten, wenn sie nur die Zoll-Abgaben tnrrichten; doch müssen
solche Waarrn erst nach der Stadt gebrach? werden, und, nach-
dem Alles in Gegenwart der Berger und Aufbewahre»- aufgewogen
oder aufgemessen, und dcr Zoll richtig bezahle worden, steht es ihnen
frel ihren Antheil dort verauctioniren zu lassen, oder auch denselben
von dort wieder zurückzuführen, und selbst nach Belieben anderwärts
^u verkaufen. Zu diesem Zweck müssen sic von dcr Arensburgschm
Zollverwaltung mit cmcm Attestat darüber versehen sein, baß die
Naavcn, welche sic verkaufen wollen, ihr Bcvge-Amhcil von der bei
ihrer Insel geschehenen Echiffs-Stvandung, sind; im entgegengesetzten
F^II: finden sie keinen Käufer. Vor ungefähr 25 Jahre,, strandete dort
ein mit Muskobad-Zucker beladcncs Schiff. Nachdem dcr Bergelohn
verthcilt worden war, wollten mehrere Bauern den ihnen zugefallenen
Antheil verkaufen und führten 'ihre Waare in mehreren Nöten, mit
einem von der Gutsverwaltung ausgefertigten Passe versehen, nach
Kurland; da sie aber keinen Beweis liefern konnten, daß ihr mit-
gebrachter Zucker ihr von dcr Strandung crhalttner Berge - Antheil
war, wurden sic als Schleichhändler viele Wochen lang in Arrest ge-
halten, bis endlich Einer von ihncn, auf Verantwortung dcr Andern,
die Erlaubniß erhielt sich nach Arencburg zu begeben, um von der dortigen
Tamoscl̂ na ei:, Attestat darüber zu erhalten, daß ihr mitgebrachter
Zucker ihr Bergeanthcil gewesen und daß sie das Recht haben, denselben
zu verkaufen, in Folge dessen erst sie dcs Arrestes entlassen wurden.
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I n älteren Zeiten dagegen scheint bei den Stran-
dungen ein anderer Gebrauch obgewaltet zu haben. Nach
dem Zeugniß des alten Kirchenbuchs entstanden nicht selten
Streitigkeiten um die geborgene Ladung unter der Bauer-
schaft, die der Pastor nach der Billigkeit zu vertheilen ge«
nöchigt war, wobei auch die Kirche ihren Anlheil an dem
Gute, womit der Herr ihre Ufer gesegnet, scheint erhalten
zu haben.

Der M t e Art. des, von Ihrer Kaiserlichen Majestät, der Kaiserin
Katharina im Jahre !78I d. 23. November bestätigten Russisch-Kai-
serlichen Reglements für Handels «Schiffahrt auf Flüssen, Sten und
Meeren, das bis hiezu noch immer Geltung hat, lautet folgendermaßen -
»Jeder, der zur Rettung eines Schiffes oder Fahrzeuges und der dar-
auf befindlich gewesenen Leute, Waaren und Güter, und zur Bergung
und Bewahrung derselben behülflich gewesen, hat ein Recht auf den
Berge- und Bewahrungslohn, wenn er sich nämlich weder das Gebor-
gene noch den geringsten Theil desselben angemaßt, sondern deshalb
nach Vorschrift des 275ten Punkts dem Kceisordnungsrichter Anzeige
««macht hat. Der Berge- und Vewahrungslohn soll (überhaupt für
alle die darauf Anspruch haben) in folgendem destchen-. wenn das
Schiff oder Fahrzeug eine Werst« vom Ufer Schiffbruch gelitten hat
oder verunglückt ist, in dem vierten Theil des Geborgenen; wenn aber
das Schiff oder Fahrzeug dicht am Ufer Schiffbruch gelitten hat oder
verunglückt ist, im sechsten Theil des Geborgenen. Dieser 4te oder
LteTheil soll in vier Theile abgetheilet werden, von welchen 2 Theile
den Leuten, welche das Geborgene aus dem Wasser gerettet haben, ein
Theil denjenigen, welche das Geborgene bewahrt haben, und ein Theil
dem Befehlshaber, welcher die Anstalten zur Rettung und Bewahrung
des geborgenen Guts getroffen hat (wenn er es annehmen wi l l ) , zu
Hhell werden soll- Die Rettung der Leute, soll unentgeltich, aus
bloßem Mitleiden und Menschenliebe gegen lwen tn Lebensgefahr de»
griffenen Nebenmenschen, geschehen."

Nach diesem Gesetz haben also die Runoeschen Bauern als Bcrger,
da ihnen von dem auf Runoe zurückbleibenden '/> oder '/a Theil die
Hälfte zufällt, einen 8ten oder I2ten Thcil und der Pastor für die
Aufbewahrung einen löten oder 24ten Theil von der ganzen Labung
zu bekommen und nicht so wie der Verfasser erwähnt den 7ten Theil.
Nach ArenZburg ist demnach zu befördern: l) die Takelage (wovon
die Berger und Aufbewahrer zusammen '/> entweder in nlttui-u oder
von dem in der Auctlon gelbsten Gelds zu bekommen haben), 2) '/»
Theil von der Ladung, '2) 7, Theil von dem auf Nunoe gebliebene«
vierten Theil, oder der sogenannte Befehlshaber-Theil. Dieser Be-
fehlshaber-Theil wird hrrnach in Arensburg zwischen dem dortigen
Ordnungsgericht, der Tamoschna und den Grenz «Aufsehern der Art
getheilt, baß das Ordnungsgericht die eine Halste, und die andre
Halste der Zoll und die Grenz-Aufseher erhalten.

Von dem dem Ordnungsgericht zufallenden Theil bekommt der
Herr Ordnungsrichter V« i die beiden Hrn. Adjunkten bekommen jeder
für sich '/z und von dem letzten '/- bekommt der Slcrctair '^ ,
Der Protocollist V», der Cancellist '/ö und der Ministerial l Procent
von dem letzten '/». Der dem Zoll zufallende Thcil wird, da die
Herren Zoll-Ofsizianten 8 an Zahl sind, in 6 nach Verhältniß ihrer
größern und kleinern Gage ungleiche Theile verthcilt und die Besucher
erhalten ungefähr l Procent «on dem Theile der Canccllisten. Das
Zollamt hat die Verpflichtung, die ankommende Ladung in seinem Hause
aufzubewahren j weil es aber nicht immer hinlänglichen Raum hat,
so miethtt es zu dem Zwecke Privatpersonen gehörige Speicher, in
welchen diese Waaren bis zum anberaumten Auctions-Termin unter-
gebracht werden. Der Hr. Auktionator erhält 4 Procent Auctionö-
Gebühren.

Bei Strandungen auf Oescl wird auf die nämliche Art verfah-
ren, doch ist hiebet der Unterschied, daß, weil die dem Scrandungsorte
am nächste« liegenden Güter selbst Fahrzeuge zum Bergen haben, sie
nur Menschen ^gen Tagklohn zu miethen brauchen, und dadurch
allem den Nerne. und Aufbewahrungslohn erhalten.

Anmerkung d, Ucbers

Windfälle.
Nicht allein an den Ufern verursachen die herbstlichen

Stürme Zerstörung, sondern oft ruiniren sie auch die
Wäloer; zuweilen werden mehrere Hunderte Bäume auf-
gerissen, umgeworfen oder abgebrochen. I m Jahre 1749
den 18. November wütbete auf Nunoe ein Sturm, der
einige tausend Bäume theils mit Wurzeln aufgerissen, theils
abgebrochen, und die meisten Häuser abgedeckt hatte.

Mondschein.
Für dir unangenehmen herbstlichen Stürme erhält

man dagegen einen reichen Ersatz, wenn der Vollmond am
wolkenfreien Himmel aufgeht. Der Mondschein auf Nuuoe
ist außerordentlich klar und herrlich, im Vergleich zu dem
Schein, welchen der Vollmond über die Gegenden Finnlands
verbreitet. Er besitzt auf Nunoe einen eigenen milden
Glanz, welcher den ganzen Luftkreis zu erfüllen scheint,
auch entferntere Gegenstände dem Auge darstellt, und gleich
wie in einem magischen Lichte sie uns näher bringt. Nach
der Angabe eines glaubwürdigen und bereisten Sce-Kapi«
tain's soll der Mondschein auf Nunoe in keiner Hinsicht
dem so viel gerühmten Mondscheine i:i Italien nachstehen.

D e r W i n t e r .

Der Winter auf Nunoe trifft schr spät ein, gewöhnlich
erst in der Mitte des Januar Monats. Noch in der Nacht
zum I . Weihnacht-Tag des I . <ll4l kamen Nunoeschc
Bauern von einer Sechundsjago an den Ufern des Kirch-
spiels Vl'orko in Finnland in ihrer Heimach an, nachdem
sie die hohe Gefahr einer Seereise in so vorgerückter Jahres-
zeit glücklich überwunden.

Spät erst werden die Böte ins Winterquartier gebracht,
nachdem die Erde längst gefroren, die Luft kalt geworben
und auch schon Schnee gefallen ist, der jedoch, selten eine
Höhe erreicht, welche die Winterarbeiten behindert. Cm
ungewöhnlich starker Schneefall fand 4840 Statt, so daß
das Holzfällen für dieses Jahr bedeutend erschwert wurde.
Die Kälte dagegen ist öfters so streng, daß das Meer
rundum zufriert und so stark wird, daß die Inselbewohner
beinahe alle Winter zu Fuß nach Oescl und Kurland
gehen lönnen.

I m Jahre 4840 unteinahm sogar, der damalige Pastor
auf Nunoe, hernach Pastor in Ansrtühl, Kirchspiel auf
Oesel, C. I . Vröcker, eine Schlittenparthie übers Wccr
nach Kurland; er setzte sich nämlich bei der Dämnurun^
eines hübschen Wintermorgcns in einen leichten finnischen
Schlitten, mit einem Runoeschen Traber bespannt, und
eilie, mit dem Kompaß in der Hand, über die spiegelklare
Oberfläche des zugcfrornen Meeres zum Besuch an die
Kurländische Küste. Doch lange durste dieser Besuch nicht
währcn. da ein Sturm in der folgenden^ Nacht die glatte
Oberfläche der weiten Nennerbahn aufriß und zerstörte.
Am Abend desselben Tages Hütte der Traber das Nunoe-
sche Ufer wieder erreicht und seinen Führer vom nuver.
meidlichen Untergang gerettet.

Obgleich das Meer rasch zufriert, so wird das Eis
doch durch den crstcn heftigen Sturm bald n'kdcr gebrochen,
was den Nunoeschen Bauern auch um so wülischenswmher
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ist, als dann ihre Sechundsjagden wieder beginnen können
(s. Seehundsfang, Kap. 3).

E i s b e r g e .

Stürme treiben die losgebrochenen Eismassen so zu-
sammen, daß sie ordentliche Eisberge bilden, von den Insel-
bewohnern Kalla oder Kallaberge benannt °). — Diese
sind größer und kleiner, einsam stehend und gruppirt,
schwarzgrau, grün, brandgelb, weiß, hellblau und bunt
an Farbe und von mannigfaltiger, wunderbarer Gestalt, so
daß, wenn im Winter dicker Nebel fällt, welcher das Auge
hindert entferntere Gegenstände genau zu bemerken, man
beim ersten Anblick glauben könnte, daß einige mit Bergen,
Wäldern und Häusern versehene Inseln der einsamen
Schwester Nunoe zur Gesellschaft aus dem Meere ent«
standen seien. Zwischen solchen Eisbergen ist der vermessene
Segler zuweilen gezwungen seinen Winter zuzubringen,
wenn er zu spät in diesen Meerbusen sich gewagt. Solches
geschah im I . 4840, als ein aus Riga abgegangenes
Englisches Schiff durch die harten Eisstöße leck wurde und
die theure Flachs-Ladung auSgeladeu werden mußte, um in
der Niege, Dreschtenne und den Böden des Pastorats über
den Winter sicher zu liegen. Hier zeigte sich wieder die
Entschlossenheit des Nunoeschen Volks, welche allein ver-
mittelst unter dem Bugspriet und dem Hinterthcil des
Schiffes gegen das Eis aufrecht gestellte starke Valken-
planken das Schiff rettete. Ohne diese Bekanntschaft
mit der Zähigkeit und Stärke des Eises wäre dieses
herrliche Schiff mit seiner ganzen Ladung in die Tiefe
des Meeres gesunken.

G e s u n d h e i t s z u s t a n d .

Das früher erwähnte Nunoesche Klima in Verbindung
mit der arbeitsamen und einfachen Lebensart der Insclbc-
wolmcr scheint dem Gesundheitszustände zuträglich zu sein.
Krankheitsfälle treffen wohl ein, besonders im Herbst und
Frühjahr, scheinen aber mchrcntheils Folgen von Erkältungen
;u sein, oder auch zuweilen in ungesunder Speise, vielleicht in
zu großer Menge genossen, ihren Grund zu babcn.

E p i d e m i e .

Epidemische Krankheiten haben wohl auch hier zu ver«
schiedenen Malen Verheerungen angerichtet, als: die Pocken
in den Jahren 4731, 1749 und besonders 1788 und 1789,
und die Ruhr in den Jahren 1749, 1780 und 1538; aber
nie in so entsetzlicher Weift, wie im Jahre 1710, als, der
Anzeige des Pastors Drothcnü gemäß, eine schreckliche
Pest in dem Grade grassirte, daß vom Anfang des Scp,
tember bis zum 1. December, also in einer Zeit von
3 Monaten, 213 Personen starben; die Zahl der am Leben
Gebliebenen betrug nur 80. Von den damals vorhandenen
28 Haushaltungen gingen sechs der meist bevölkerten ganz
zu Grunde, I n sirben Häusern blieb nur eine Person.
I n eilf Häusern nur 2 Personen und in den übrigen 3
unv mehrere nbrig. M r in einem einzigen Hause, in

2) Aus dem Finnischen Worte Ka l la , welches dasselbe bedeutet.

Der Verfasser.
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welchem 8 Personen lebten, starb Niemand. Auch der
Pastor selbst verlor ein Mitglied seiner Familie: seinen
Stiefsohn Niclas Peterson Ottening. Er war das Opfer,
welcher den Todesengel versöhnt zu haben schien, denn
sobald er den 1 . December starb, hob der Engel seine
Flügel auf und flog von der Insel weg. — Eine Ueber-
sicht von den Verheerungen der Pest in den Familien
findet sich in einer aus dem Kirchenbuch ausgezogenen Tabelle,
angeführt unter Memoranda während der Zeit des Pastors
Drothenü (siehe Kap. 7).

E n d e ni,' e.
Was die endemischen Krankheiten betrifft, so zeigen

sich von diesen keine andere Spuren, als daß hier vielleicht
öfter als anderwärts Geneigtheit zu Kopf- und Augen«
Iliflammatl'onen (siehe Kap. 3 Seehundsfang), wie auch
Magenkrampf vorkommen. Jedoch sind sie hier selten von
tödtlichem Ausgange begleitet. Gegen den sogen. Kopf,
schmerz ist Vlutentlecrung das verbreitetste Mittel, welches
von vielen Gliedern der Bauerschaft selbst ohne die Hilfe
eines Arztes in Anwendung gebracht wird, indem sie die
an der Stirn laufende Ader (arten» l ronwl is) öffnen,
nachdem sie dieselbe mittelst eines um den Hals festzuge-
bundenen Bandes auftreiben. Außerdem wird sehr oft am
Arm und Fuß zu Ader gelassen. (Fortsetzung folgt.)

ll Beiträge zur Geschichte Kurlands
Kurlands Staatsmänner.

(Fortsetzung, s. „ I n l . " 1850 Nr. !6.)

B e n r d l ' c t Ernst Heucking. Zum erstenmal als
Kirchen-Visitator für Kurland, auf dem Landtage H7t8 b.
3. Ecptbr. erwählt, blieb er es bis zu dem Landtage
<75Ü r. 59. Febr.

I m Jahre 47l9 d. 23. Fcbr. trat er zum erstenmal
auf dem Landtage als Devutirtcr und Landbotenmarschall
auf, wurde zu letzterer Stelle öfters durch Wahl bis zum
Jahre l733 ernannt, und in demselben Jahre als Dcle«
girtcr der Ritter» und Landschaft zur bevorstehenden
Königs,Wahl und Krönungs-Tage erwählt, und wenn
cr gleich im Jahr t73ä d. 5. April auf dem Land-
tage seine Relation dahin ablegte, daß scine Wirksamkeit
ohne Nutzen sei, so wurde er dennoch auf diesem Landtage
erwählt, um dem Könige seine Glückwünsche im Namen
der Kurl. N. und Landschaft darzubringen. Nachdem er
<737 d. <2. Juni auf dem ^onvenw pudlien, seine Rela-
tion abgelegt, auch am 2!i. Juni d. I . als Hauptmann
von Landau die Wahl-Akle des Herzogs Ernst Iohan
unterzeichnet hatte, wurde cr abermals von der Kurl. N. und
Landschaft bestimmt, als deren Dclegirter zu dem auf den
18. Ju l i nach Fremstadt ausgeschriebenen 8«:n2tu8 NonzMo
dem Akte der Lehns-Emvfangniß des Herzogs im Namen
der N. und Landschaft beizuwohnen.

Eine schriftliche Relation auf dem Landtage «738 d.
<3. Jan. ablegend, gab er auch zugleich alle hierauf Bezug
habenden Dokumente wieder an das Nitterschafts, Archiv
zurück und hier endete gcwissermciaßen seine diplomatische
Laufbahn.
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Als Qberhauptmann zu Selburg nahm er zwar Theil
an der Unions-Pakte ä. d. 5749 d. 27. Aug., jedoch muß
er von dieser Zeit ab, in seinen Ansichten nicht allein mit
dem Herzoge Ernst Johann, sondern auch mit der N. und
Landschaft in Miß-Verhältnis gerathen sein; denn in dem
gedruckten Diario der brüderlichen Conferenz vom 10.
Febr. bis zum 11 März 1763 steht z,. 18 die Erklärung:
daß seine l'acta (jedoch unbenannt) sowohl wider den
Herzog als auch N . und Landschaft, von letzterer als höchst
strafbar angesehen werden und sie daher den Herzog bitten
läßt, mit I hm nach Weisung der ̂ ormula llezlmlni^ zu
verfahren, damit diese Gerichtsstelle, denn er war damals
Oberhauptmann zu Mitau, nicht vacant bliebe.

.Seine Erklärung hierüber vor dem 5ioti»rit> pulilica,
auf Befehl des Herzogs am 14. Febr., so wie die I n -
struction an den Instanz-Sekretair dieserhalb sind in den
obenangeführten Akten in den Beilagen Y- und l l . zu
finden.

Auf diesem Landtage blieb zwar diese Sache unaus-
gefochten, allein aus den Landtagsverhandlungen des
Landtags vom 2«. Ma i bis zum 19. Ju l i 5763 ersieht
man, daß obige Beschuldigungen ihm und seinen An-
hängern, infofern sie Gegner des Herzogs Ernst Iohan
waren, galten.

Auf demselben Land-Tage 1763 am 6. Juni wurde
ihm, als Oberhauptmann zu Mitau vom Not. pul)!. Werner
und den Bevollmächtigten sowohl des Herzogs als auch
der Ritterschaft, noch eine Frist von 4 Wochen zur Er-
klärung zugestanden, ob er den Herzog Ernst Iohan an-
erkennen wolle, widrigenfalls er seinen Posten verlöre. —
Er nahm die Frist zwar an, blieb aber bei seiner ersten
Erklärung; wünschte jedoch aller weltlichen Händel über-
hoben zu sein, weil sein hohes Alter von 76 Jahren ihn
bereits kraftlos und unvermögend machte, ftinen Amts-
Geschäften vorzustehen (Landtags-Akt. v. obig. Jahre
Beil. G. p. 64. Seine Erklärung p. 3 l ) .

I n demselben Jahre unterzeichnete er noch als Ober»
Hauptmann zu Mitau nebst mehreren Andern eine Manifesta-
tion vom 27. Jul i in Ansehung des §. 7 der I^rmu!»
Itsgilninis, nach welchem man sie von ihren Posten abfetzen
wollte, so wie am 5. Juni «764 die Supplique an den
König zur Zeit des Krönungs-Reichstages, wegen der
gewaltsam von ihren Vetienungen entsetzten Ofsicianten
der Herzogtümer Kurland und Semgatten.

(Beide Aktenstücke sind in dem Mario des limitirten
Landtags 1763 uom 3. bis zum 30. Apr i l , erstere als
Beilage Nr. 4 9. 26 und letztere als Beilage 7 p. 72
zu finden.)

Er war Verfasser der Schrift Nr. 76 in Schwach
Bibliothek Kurländischer Staatsschriften.

Korrespondenz.
L ibau , d. 24. April. Das Wetter plagt uns noch

" ! " " " - indem es sehr kalt ist und wir plaqen es wieder
als brauchbaren Korrespondenz-Artikel.

O t t o Christoph von der H o w e n . Schon frichcr
als Landes »Bevollmächtigter erwählt, blieb er es auch ans
dem Landtage 1730 d. 6. Sefttdr.; unterzeichnete als
damaliger Hauptmann zu Vauske die Wahl-Akte des Herzogs
Ernst Iohan. Als Oberburggraf unterzeichnete er die
Landtagfchlüsse von 1742 bis 1732, und «738 d. 16. Decbr.,
als Kanzler die Pakta mit Herzog Carl.

Als damaliger Landhofmeister ließ er 1763 d. 16.
Febr. ei» lVZtiinnluuln durch den Notar Werner auf-
nehmen, worin er erklärte:

») Er erkennt den Herzog Ernst Iohan nicht für den
regierenden Herm an, weil es nicht möglich, daß er
reg ie render H e r r sein könne. Er (Howen) könne
daher auch nicht der Einladung zum Her;oge Ernst
Iohan folgen (Diarium der brüderl. Confcrenz vom 10.
Febr. bis 11. März 1763 Beil. 15.).

li) Eine kategorische Erklärung wie die obige cm N.
und Landschaft und daß: „da er einen sehr beschwer«
lichen Z u f a l l an d e n O h r e n bekommen" er sich nicht
in die kalte Luft wagen darf, und folglich weder bei Ih ro
Fürst!. Durchlaucht, noch auch auf der Couferenz-Stllbc er-
scheinen kann (viarinm wie oben Beil. >V.). Aus diesen
Gründe» erschien er auch bei dem nächstfolgendem Land-
tage nicht auf der Landboten-Stube (Diarium des Londtags
vom 26. Mai bis 19. Ju l i 1763 i>. 8 und 30).

Als Landhofmeister , K ö n i g l . Polnischer und
Sächsischer w i r k l i che r Cab ine ts» M in i s te r und
R i t t e r des weißen A d l e r - O r d e n s , Erbherr auf
Vredenfeld, unterschrieb er auch 1763 d. 27. Jul i die Mani-
festation mehrerer kurländischen Ofstciantcn in Ansehung
des § 7 der ^ormul» N«Klmiui8 ( LT . Diarium vom 3.
bis zum 30. März 1763. Bei l . 3. p. 22).

AU Delegirtcr der Kurländischen Landschaft ging cr
1763 nach Warschau, legte auf dem folgenden Landtage
1766 d. 2lt. Januar seine Relation ab und wurde aber-
mals als Delegirter erwäblt (Landt.,Diarium vom 23.
bis 28. Jan. Beil. 8.).

Auch bei der brüderlichen Conferenz, die im Jahre
1767 von 4. Aug. bis zum 2. Septbr. dauerte, wurde cr
schon am 3. August abermals von Ritter- und Landschaft
als deren Delegirtcr nach Warschau erwählt. Da cr aber
auf Anfrage des Herzogs die Stelle eines Landhofmcisters
wieder annahm, und der Herzog ihm zu dieser Delegation
die Erlaubniß nicht ertheilte, so mußte er diesen Antrag
ablehnen (viä? Diarium der Conferenz p. 1 l ) . Noch im
Jahre 1770 d. 19. Feb. huldigte er als Landhofmeister
dem Herzoge Peler.

Er starb d. 27. Novbr. 1773 in seinem 77. Jahre, und
die Anzeige seines Todes geschah durch gedruckte Trauerbriefc
seiner Wittwe E. D. von Mirbach.

(Schluß folgt.)

Am 12. April wurde in der Kirche zur heiligen Drei,
faltigkeit zum Besten der Armen vom hiesigen Gesangverein
ein Concert veranstaltet, in welchem der erste Theil aus
dem Oratorium! „das Weltgericht" von Fr. Schneider
und „der Frühling", erster Theil des Oratoriums: „diq
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VU^o^i t t ' l i " voll Josepli Hapdn unter der Leitung des
hiesigen M u M r « t o i s Herrn Ad. W e n d t zur Auf.
führung kamen.

Ein berühmter Taschenspieler beabsichtigt hier nach-
tiücklich mit dcm Flamen seines Schwagers Vosco das
Haus zu füllen, abcr es zieht nicht mehr, wie im vorigen
Jahre. D a s Kunststück scheint man ihm schon abgelernt
zu haben. Der arme Mensch logirt hicr bei einem jüdischen
Schneider und soll trank gewesen sein. Wenn das sein
Schwager wüßte! . . . .

T a g e s ch r o n i k.
Al iga, d. 20. April. I n tc:, beiden Fastnachls-Ver-

sammlungcn der Aeltestcnbänke und Bürgerschaften, sowohl
großer als kleiner Gilde, sind die nachfolgenden Wahlen
vollzogen und verfassungsmäßig von Einem Wohledlen
Nachc bestätigt worden. V̂. Zum Stadtaltermann der
großen Gilde abermals, und zwar zum sechsten Male,
erwählt der zcithcrigc Herr Aeltermann Johann Andreas
Lemcke; in die durch den Austritt des zum Saatschreiber
erwählten Acllcsten M . W. N. Drachen Hauer und die
Ernennung der Acltestcn Fr. Schaar , C. H. Mein tzen
und I . N. Beck zu Mitgliedern Eines Wohlcdlen Naths
entstandenen Vacanzcn verfassungsmäßig cingetictcn als
Mitglied der Aeltestcnbank der> bisherige Dokmann Conrad
Fchrmann und neugewählt zu Aeltcsicn die Bürger Jakob
Fr. Fastena, Valentin E v e r t s und Conrad Nücker:
ferner zu Beisitzern Eines Löblichen ordinairen Sladt-Cassa-
Collegiums Aeltestcr Conrad Feh rmann und der Bürger
C. L. Kvmmc l auf drei Jahre. Bürger Robert Berner
auf ein Hahr; 2) zu Beisitzern Eines i!öbl. citraordinairen
Stadt-Cassa-Collegiums Acltestcr I . H. S a t o w und der
Bürger I . Hacnsel l auf drei Jahre, zum Mit-Administra-
tor der Sparkasse der Bürger Johannes K o p p auf sechs
Jahre; zum Vorsteher des Waisenhauses Nettester I . F.
Vurchardt auf drei Jahre; zum Mit-Administrator der
Domschlillchrer-Wittwenstiftlmg Aeltcster Carl H a h r auf
drei Jahre; zu Administratoren der a^gemcinen Schullehrer«
Wittwenstistung Acltester C. G. S t a u w e und der Bürger
F. Decters ; 'z l i Mitgliedern der Geträ'nkstcuer-Comnnssion
Aetester Valentin Eve r t s und der Bürger Spakowskv ;
zum Miigliede des Cholera-Waisen Comics Acltester John
H e l m s i n g ; zum Gildc-Notair Aeltcstcr Robert Sigismund
H a f f c r b c r g ; zu Vorstehern der wohlthcmgen Anstalten
auf Alerand crshöhc die Bürger F. G. K e r k o v i u s und
Sergey Schutow; zu Mitgliedern der Commission, welche
eine den Bedürfnissen der Zeit entsprechendere Einrichtung
des Feuerlöschwesens bcrathen soll: Aeltester A. E. von
V u lmer incq und der Bürger W. Nuetz; zu Mitgliedern
der Commission zu Vorschlägen einer bessern Straßen-
reinigung: Aeltester G. L. Gadi lhe, der Dokmann August
H o l l a n d er und der Bürger A. Th. F ie l i t z ; zu Mit-
gliedern der städtischen Nevisions - Commission erwählt
Aeltester H. F. v. Z i m m e r m a n n , aber statt seiner einge-
treten Acltestcr V. E v e r t s , sowie die Bürger 3?. Schi l -
l i n g und Alrrandcr T i c h a n o w s l v ; zum Vorsteher des
Nystaedtschen Convents an Stelle des verstorbenen Aeltcsten
Th. W. W e r n e r Aeltester Sven Heinrich Busch, —
sowie I I . bei der St. Iohannis« Gilde zu Beisitzern Eines
Löblichen ordmairen Stadt-Cassa-Collegiums Aeltestcr G.
C. S t a h l und Bürger I . C. Scheele; zu Beisitzern Eines
Löbl. ertraordinairen Stadt-Cassa.Collegiums Aeltester F.
A. Kreyenberg und die Bürger I . D. E. Krause und
F. He lmbo ld t ; zu der Eommission in Betreff des Feuer,
löschwesens Aellester H. I . H u ickel und Bürger I . G.
H e n n i n g ; zu Mitgliedern der Getränksteucr-Commission
Acltester G. Kreusch und der Bürger P. E. K o h l ; zu
Mitgliedern der städtischen Nevisions-Commission Aeltestcr
Ootth. Kreusch und die Burger Fr. Ch. Iakewi tz und
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Ioh . Heinr. B o l d ; zu der Commission zur Einführung
einer bessernStraßcnbereinigung Aeltester P. I . H. Kücken
und die Bürger I . C. Henn ing und Engelsohn, sowie
endlich zum Vorsteher der Wohlthätigkeits-Anstalten auf
Alerandcrshöhe Instrumentenmacher A. W. Jahn .

Die Navigationsschule der Börsen-Comits schloß am
8. April ihren Lehrcursus für den Winter 1849 — 1850.
Während dieses Termins zählte die Schule 32 Zöglinge,
darunter 6 Freischüler, 4 Voldcraasche Lootjen und 8 Aus-
länder. Von Letztern traten 2 in die Russische Unterthä-
nigkcit und 5 in die hiesige Matrosen-Innung. Von der
hochobrigkeitlich angeordneten Prüfungs-Commission wurden
H9 Zöglinge eraminirt und erhielten die gesetzlichen Atte-
state. — Das Inventarium der Schule hat im letzten Jahre
einen den gegenwärtigen Bedürfnissen entsprechenden Zu-
wachs an Instrumenten, Büchern und Karten erhalten,
und von dem Navigationslehrer, Cavitain K a u f m a n n ,
wurde ein Katechismus über nautische Wissenschaften im
Drucke ausgegeben. Was der Schule noch mangelt, ist
ein angemessenes, eigenes Local, dessen baldige Beschaffung
um so wünschenswerther erscheint, als nicht zu verkennen
ist, welchen großen Nutzen die nationale Schifffahrt aus
diesem Institute zieht. Den besten Beweis dafür und zu-
gleich ein ehrendes Zeugniß für die Anstalt ergicbt sich aus
dem bemerkenswerthcn Umstände, daß von den so eben
entlassenen 19 Zöglingen sogleich 3 als Schisser, 11 als
Steuermänner und 2 als Untcrstencrmänner auf Russischen
Kauffahrthcischiffen Anstellung gefunden haben. — Die
Schule wird im Herbst wieder eröffnet und müssen die
Zöglinge inzwischen zur See fahren, damit so die praktische
Ausbildung für ihren Beruf mit der theoretischen Schritt
halte.

R i g a , 23. April. Durch Befehl des Obcrdirigirenden
der Wc^e-Commnnieation und öffentlichen Bauten, Gene-
ral-Adjutanten Grafen Kleinmichcl, vom ^6. April, sub. Nr.
91 , werten zur Baucomit6. in Riga zur Einrichtung des
Nigaschsn HaftnS ernannt: der Chef der 1. Abtheilung
des <2. Bezirks der Wrgccommunication, Ingenieur-Obrist"
lieulenanut Nolcken, zum Glied des Comics und zum
Chef der Arbeiten zur Einrichtung des Hafens, mit Ver-
bleiburg in seiner gegenwärtigen Function; in die Umge-
bung des Obristll'eutenants Nolcken, zur Bewerkstellig«««,
der Arbeiten, der Chef der 11. Distan; der 3. Abthcilung
des 2. Bezirks der Wegecommunication, Ingenieurmajor
Schnaken b ü r g ; der Gehilfe des Chefs der 3. Abthcilung
des 12. Bezirks der Wegecommunication, Ingenicur-Capi-
tain N a p i c r s k i , und der Gehilfe des Controleurs im De-
partement der Revision der Rechnungen, Ingenieur-Lieu-
tenant C ramcr . (Rig. Ztg. Nr. 93.)

3 i i g a , d. 27. April. Die Hoffnung Vieler, schon
am Osterfeste die Brücke benutzen zu können, wurde ge-
täuscht; es wurde zwar ein Versuch zur Legung derselben
gemacht, das crste Stück war bereits durch eingerammte
Pfosten befestigt, allein die Gewalt des Stromes war zu
heftig; ein armdickes, neues Tau riß, die Pfosten brachen und
das Stück der Brücke mit den beiden daran liegenden Ram-
men wurde fortgerissen. Nur durch ungeheure Anstrengung
der dabei beschäftigten Leute gelang es, das Stück aufzu,
halten, welches gerade auf zwei vor Anker liegende Schiffe
zutrieb, und es am Vollwerk zu befestigen. Endlich, am
gestrigen Tage, war das Wasser bis zwei Fuß unter dem
Bollwerk gefallen, und der Strom um fo viel mäßiger gewor-
den, daß es möglich wurde, das hinuntergetriebcne Stück
gegen den Strom herauszuschaffen, worauf denn auch Nach,
mittags die Legung der Brücke zum zweiten Male begon-
nen wurde. (R ig . Stadtbl. Nr. 17).

M i t a u . Nach einer von sämmtlichen Herren I n -
habern der Poststationcn auf der Tour von Mitau nach
Libau getroffenen Ucbcvcinkunft sind besondere Kutschen
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auf 8 Personen, in der Art der zwischen St. Petersburg
und Tauroggen gehenden Postkutschen erbaut worden,
welche zugleich mit der Post, gemäß der von der Ober,
Post-Verwaltung ertheilten Genehmigung, zwei M a l wöchent-
lich, an den zur Abfertigung der Post bestimmten Tagen,
nämlich von Mitau nach Libau am Dienstag und Freitag
Nachmittags und von Nbau nach Mitau am Dienstag und
Sonnabend 42 Uhr Abends mit Passagieren befördert wer-
den, unter Begleitung eines besondern Postillons. Jeder
Reisende zahlt nach Maaßgabe der Entfernung 20 Kop. S .
für die Meile und außerdem 6 Kov. S. für das Pfund
vom Gepäck, welches üdcr 20 Pfund an Gewicht betragen
sollte. Das Einschreiben geschieht auf den Poststationen in
Mitau und Libau.

(Allg. Kurl. Amts- u. Intclligenzblatt Nr. 32).

Dampfschifffahrt.
(Bericht des Capitains G- Böhme vom Dampfschiff

.,Düna.") Am 2 ! . April (3. Mai ) , morgens, von Trave-
münde in See gegangen, hatten wir westlichen Wind und
gutes Wetter. Am 23. April (3 . M a i ) , abends, legten
wir bei Domesnees bei und gingen mit Tagesanbruch
weiter, wobei wir auf viel Eis trafen. Um 12 Uhr sahen
wir Bolderaa; da aber der Hafen ganz mit Eis besetzt
war, so mußten wir bis zum 23. April ( 7 . M a i ) liegen
bleiben, an welchem Tage wir einen kleinen offenen Strich
längs der tauschen Küste fanden, durch den wir glücklich
Boldera mit folgenden 11 Passagieren erreichten: Frau
Doctorin von Halem nebst 4Kindern. Herren-. Tegeler, Vach,
Haus, Ramet, Leydet, Reichen und Steuermann Lövenström.

Handel und Schiffsahrt.
R i g a , d. 8. April. Der gefürchtete Eisgang hat,

durch Wind und Wetter begünstigt, seit dem 5. einen ge-
fahrlosen Verlauf genommen. Bei der Stadt ist der Strom
nur wenig aus seinen Ufern getreten. Aus Poretschje sind
Nachrichten vom 3 . , man hoffte dort in 8 Tagen freies
Wasser zu haben. — Von Geschäften war diese Woche
wenig Rede. Selbst Flachs hatte nur beschränkten Umsatz,
da Käufer zurückhaltend und Verkäufer dadurch nicht nach-
giebiger wurden. Die amtlichen Ausweise geben die Zu«
fubr im März auf 30,300 Verkw., die in den ersten 3
Monaten des Jahres auf c. 93,400 Verkw., an, dagegen
ist gepackt in diesem Jahre c. 79,000 Verkw. d. i. 43,000
Verkw. weniger als im vor. Jahr. — H ä u f hat in den
Sorten Frage, pro kompl. fehlen Verkäufer und würde
man auch da;u übergehen mit Handgeld zu nehmen, so ist
nur anzukommen wenn Neinhanf mitgenommen werden
kann. — O e l s a a t e n ; vor Ankunft der Barken dürften
sich wohl nicht die Preise für sie feststellen. - Get re ide .
Zum Geschäft darin fehlt von Außen aller Anstoß. —
S a l z . Unverzollt sind c. 6,000 rast, unter diesen 4,780
Tcrravechia, 4.700 St. Ubes und Lissabon, 1,530 Liverpool.

Vl iga, d. 48. April. Heute ist vor dem Eise, welches
bei NO.-Wind noch in der Näue des Hafens treibt, ein
Schiff im Gesicht gewesen. Aus Poretösje waren keine
neueren Nachrichten; die aus Miasma vom 6. setzten den
Abgang nach Vjeloi von beule fest; es war noch winterlich
daselbst. — Die Geschästsstille dauerte fort. — I n Flachs
ist lein neunrnswerthes Geschäft bekannt geworden; Käii-
fer bleiben zurückhaltend, Verkäufer im Allgemeinen nach«-
giebiger. — H a n f : es ist etwas mit Handgeld zu 23z,
24tz und 23^ Nub. gemacht, meist Sorten. — Oelsaaten
bleiben vernachläßigt, von Leinsaamen keine Rede, Hanfsaat
,st etwas auf «,t. Ma i zu 4 ^ N. liquidirt, es blieb dazu
angetragen, ohne anderweitig Käufer zu finden. — H a n f ö l
!^ . ^ k « " ^ für russische Rechnung zu 26H N. mit l 0 L
Vorschuß genommen. — Get re ide M b ohne Verkehr

R i g a , d. 29. April. Schiffe sind angekommen 548,
ausgegangen 2 ; im Ansegeln 4 3 ; «strusen sind angekom-
men 43 l .

P e r n a u . Vom 22. bis zum 28. April si"d 8 Schiffe
angekommen.

V a l t i s p o r t . Vom 44. bis zum 49. April sind 4
Schiffe angekommen, und 4 Schiff abgegangen.

U n g l ü c k s c h r o n i k .

Naa) dem Journal des Ministeriums des Innern haben
im Laufe des Jahres 4849 folgende bemerkenswerthere

und bedeutendere Unglücksfälle in Liv-, Ehst«
und Kurland sich ereignet. (Schluß.)

3. Feuerschäden: in C u r l a n d : 4 — 3. Januar
auf dem Kronsgute N i e d e r b a r t a u , eine Vrantweins,
drennerei; Schaden 8000 Rbl. S . — 20. März, im Hasen,
vothschen Kreise aufdem Privat-Gute Nodaggen eine Malz-
darre und ein Hofsgebäude; Schaden 4800 N. S . — 4. M a i
auf dem Privatgute W e n sau eine Vranntweinsküche und
Getreide, der Schaden 2000 N, S . — 47. Juni im ha-
senpothschen Kreise auf dem Privatgute Aswicken, das
Vranntweinshaus nebst 2 Nebengebäuden; der Schaden
2300 N, S. — 8. August im doblehnschen Kr. auf dem
Privatgute B lancken fe ld , durch Vlitz der Hofostall mit
108 Loof Getreide, Schaden 2000 N. S . und an dems.
Tage der Krug Mal/len, gehörig zum Kronsgute G r o ß -
S e s s a u , Schaden 390 N. S . ; dabei verlor der Krüger
an Mobiliar an Werth 3600 N. S . und ein Kind, das
auf den Armen der Mutter vom Blitz getroffen wurte. —
42. August im grobinschen Kr. auf dem KronsguteNieder-
V a r t a u , eine Riege, Schaden «423 N. S. — 46. Aug.
in ^ibau die auf dem zum Hause des Kaufmanns 2ter
Gilde I . Wirkau gehörige Branntwein-Distillatuv-Anstalt.
Das Fcucr cutstand dadurch, daß der im Nessel einge-
schlossene Branntwein durch die Kraft der Dämpfe den
Deckel des Kessels sprengte, und die ausströmenden Dämpft
an einem brennenden Richte sich entzündeten. Der bren-
nende Branntwein verbreitete sich schnell im ganzen Ge-
bäude. Die Flamme war schon bis zum Dache gestiegen,
als durch die zur Hülfe herbeigeeilteil Leute das Feuer
bald gelöscht wurde. — Am t8 . Septbr. mif dem Privat-
gute N e u w a s c h e n , im hasenpothschen K r . , die Hofs»
riege mit den darin befindlichen c. 4000 Pud Gerste, t»
Pud Kleesaa-.nen, Stroh und den Wirthschafts-Gcräthen
u. s. w., Schaden 2241 N. S .

Feuerschäden: in E s t h l a n d : 49. M a i , in d.
Stadt Reval, bei heftigem Sturme, 3 Häuser und ein
Wachthaus bei einer Ambare zur Aufbewahrung von
Brettern; um dem Weiterverbreiten deö Feuers vorzubeu-
gen, mußten mehrere Heuser abgedacht werden; der Schaben
4032 N. S. — 48. Jul i , auf dem Gute Kach tc l , in
einem Dorfe gl. N., durch den Blitz cin Krug, eine Schmiede,
47 Baucrbäliser und 6 Lostreiberwohnunssen; der Schaden
6322 N. S . — 43. Octbr., auf dem Gute N e u e n h o f
der Schaafstall und der mit ibm verbundene Viehhof, wobei
200 Stück Merino-Schaase, 40 Stück Milchkühe umkamen
und eine große Menge Stroh und Klee verbrannte;
der Schaden beläuft sich auf 6000 N. S . — I m Septbr.
auf dem Gute M a n au der Hofs,Viehstall und der mit
ihm unter einem Dach befindliche Pferdestall; dabei kamen
um l Kutscher, 9 Pferde, 420 Schaasc, 440 Schweine
und 140 Stück Hornvieh, und gingen zu Grunde veifch.
Vorräthe und eine ansehnliche Menge Viehfuttcr, Schaden
8000 N. S.

6. Uebe rschwemlnungen : I n Bioland wurden,
in Folge Erqießmig der Flüsse und Seen in der letzten
Hälfte des Apr i l , mehrere Gegenden des rigischen, wol«
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marschrn, dörptsche,,, fellinschen, waltschcn und werroscheu
Kreises, desglcichen die Stadt Perliau von Ueberschwem,
mungen heimgesucht. - I n Folge der im Anfange Septbr.
stattgehabten anhaltenden und starken Regen traten an
vielcn Stellen des Walkschen Kreises die Flüsse aus, wo-
durch viel Schaden angerichtet wurde; der auf dem Gute
Adsel-Neuhof angerichtete erstreckt sich auf 5300 N.

7. Haa, e lschäden: Am 3. August in Curland im
Friedrichstädtschen Kreise erlitten durch Hagel bedeutenden
Schaden, die Winter- und Sommerfelder des Kronsgutes
W i n d s heim un5 A l t o u a , die Hofofelder zu 378, die
Vaucrländereieu zu 390 N. S . , und an demselben T'age ,
wurden in Bioland im wolmarschen Kreise auf 4 Gütern !
die Getreidefelder durch Hagel <o sehr beschädigt, daß ein !
Verlust von 4896 N. 'S . abgeschätzt wurde.

6. Ka r t o f f e l k rankhe i t . I n Esthland herrschte sie
in allen Kreisen, in Livland verbreitete sie sich Ende Aug.
immer weiter, jedoch nicht mit solcher Schnelligkeit, wie ,
im vorigen Jahre; man beschleunigte daher das Aufneh, !
men der Kartoffeln. I n Curland zeigte sich die Krankheit !
Anfang August und im vorigen Monate hatte sie sich schon
über alle Kreise verbreitet, und an einigen Orten steigerte sie
sich so sehr, daß die Kartoffeln gänzlich verdarben.

Gelehrte Gesellschaften.

Bericht über die 149. Versammlung der Gesellschaft fü r .
Gesch. und Alterthumök. zu Riga, d. 12. April. 1830.

Die Kit der letzten Sitzung für die Sammlungen der Gesell,
schcft eingegangenen Geschenke bestanden in der zweiten Lieferung
von Herrn Oberlehrers Pabst in Reval : Meinharo, Livlands Apostel,
von dcm Herrn Herausgeber, in mehreren Darbringungen des Herrn
Regielliügs-Buchdruckerö W. Peters-Stessenhagcn zu Mitau, in dem
neuesten Bulletin der Kaiserl. naturforfchcndcn Gesellschaft zu Moskwa,
in der neuesten Lieferung der von der archäologisch-numismatischen
Gesellschaft zu Et, Petersburg herausgegebenen Memoires, in m^rc-
ren für die Bibliothek eingegangenen Vermehrungen zum Theil un-
genannter Personen. , , ^ i <

Won dcm unter Protektion Vr. Mai. des Könlsss von Wür«
tcmberg stehenden literarischen Wcreine zu Stuttgart zur Herausgabe
älterer Deutscher Geschichts-Denkmale, dem die Gesellschaft als Mit-
glied angehört, war dessen 18. Publikation eingesandt.

Aus der Kanzellei des Liviandischen Herrn Civil-Gouverneurs
war die in officiellcr Veranlassung vor einigen Jahren in Wenden
angefertigt« Abbildung des dortigen Stadtwappens zur Aufbewah-
rung bei den Sammlungen der Gesellschaft emgea.z«gen. Der Se-
kretär legte niedrere ihm zur Beprüfung übergedene geschichtliche
Merkwürdigkeiten zur Ansicht vor.

Vorgelegt wurden der von der Kaiserl. archäologischen Gesell-
schaft zu St. Petersburg bekannt gemachte Plan einer zu veranstal-
tenden Sammlung und Herausgabe von Inschriften Allrussischer
Denkmäler, die Abbildung und Beschreibung einer in der Kaiscrl.
Eremitage zu St. Petersburg befindlichen silbernen vergoldeten Schüs-
sel mit dem Wappen der Stadt Riga und eine Abbildung der im
gräflich Scheremetjewschen Familien - Kabinet befindlichen beiden gol-
denen Schlüssel, zum Andenken an die Kapitulation der Stadt Riga,
so wie eine zu entziffernde merkwürdige Urkunde.

Vorgelesen wurden eine vollständige Beschreibung der zu Libau
am 6. März d. I . begangenen Vierteljahrhundtrts-Feier der dortigen
Sparkasse, ein Bericht über Graf Krosinskiö religiöse Geschichte der
Slawischen Nationen und endlich die Hauptabschnitte aus dcr 2, Lie-
ferung von Oberlehrers Pabst: Meinhard, Livlandü Apostel.

Die nächste Versammlung findet am II). Mai statt.

Personalnotizen
u) C i v i l .

Angestel l t wurden: d- Arzt l . Abth. Hencko als Vaustc«
scher Kreisarzt 5 d. Kand. d. Kaiscrl. Univ. Dorpat Godcl als La-
borant beim chemischen Kadinct gen. Univ. mit dem Range eines
Kollegien-Sekrts.

E r n a n n t wurde: d. Bürgermeister von Riga Groß zum
Präsidenten des Rig. Euangel.-Luth. Stadt-Eonsistoriums.

Be fö rde r t wurde: zum Koll.-Sekr. d in d. besond. Kanzlei
des Obirdirigirenden d. Ober-Verwaltung der Wege-Kommunikationen
und öffentlichen Bauten angestellte Gouvts.-Sckrt. v. W i t t c n h e i m .

Belohnungen u. Ehrenbezeigungen: d. kaiscrl. offentl.
Bibliothek zu St. Petersburg hat in Grundlage der am W. Febr.
!65U Allerhöchst bestätigten Verordnung mit Bestät. des Ministers d,
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Kaiserlichen Hofes den Holleg.-Rath l)r. C. E. N a p t e r s k y , in
Berücksichtigung seiner Würden und Verdienste im Felde der Aufklärung
und Bibliographie, zu ihrem Ehrenmitgliede erwählt.

l,) M i l i t ä r .
Ernannt wurden: o. beim General - Stabe stehende Obrist

Schreibers zum Divisions-Quartiermeister bei d. Infant.-Division;
d. ältere Adjut. d. Generalstadsabth. im Stabe des 2. Inf.-KorpS v.
Ho f fmann zum Divifions - Quartiermeister d. 7. Infant.-Division.

Be fö rder t wurden: zum Major: der Kapit. beim Revalschen
Jägerregiment K a n n ab ich mit uedersührung in d. Ehstländ. Jäger-
regiment ; zu Rittmeistern: d. Stabsrittm. beim Manenregiment des
General-Adjut. Fürsten Tschcrnyschew, S p e y e r und d. ältere Abjut.
d. I. leichten Kavallerie-Division B e l l i n g s h a u s e n I . mit Wer-
bleibung in seiner gegenw. Funktion; beim Ulanenregiment S. K. H.
des Großfürsten Thronfolgers Cafarewltfch B i e d e r m a n n ; — zu
Kapitaines: die Stadökapitains beim Narvaschen Jägerregiment
SchülH'unpSi ,eFer; — zu Stabirittmlistern: die Lieutenant« beim
Ulanenrcg. des Veneral-Adjut. Fürsten Tschernyschew Riesenkampff
und F r i b e ö , — zu Stabökapitainö: die Lieuts. beim Koporskifchen
Jägerregiment v. S i m o l i n I , beim Infant.-Regiment Prinz Karl
von Preußen d. gcwcs. Adjut. des General-Lieut. Mirkowitsch, Baron
W r a n gel l mit Ernennung zum Adjut. des Wilnaschen Kriegs-
Gouverneuri, General-Gouverneurs von Grodno, Minsk und Kowno,
General-Abjut. B i b i k o w 2 j beim Neu-Ingermanlänb. Infanterie-
Regiment Adjut. d. Chefs des Stabes d. l . Infant.-Korps Lieut. v.
K l o t , mit Belassung in seiner gcgenw. Function; — zu Licuts.:
die Korncts beim Manenreg. des Gen.-Adj. Fürsten Tschernyschew
Sa lzmann und M e w e s , beim Manenreg. S . K. H. d. Großf.
Throns. Den f fe r ; d. Secondlieuts.: beim Ins.-Reg. König von
Neapel Varon v. Nehb inder und D r e y e r , beim Sophieschen
Seereg. K l e i n , beim Narvaschen Iägerreg. W i g a n t , beim Kopors»
tischen Iägerreg. v. o. Osten-Sacken und P i s toh l ko rs , .»eim
Inf.-Reg. Prinz von Preußen, Baron v, Rosenberg , A l b a u m
l,nd H i e l b i g ; — zu Secondlieutö: die Fähnriche- beim Infant.-Reg.
König von Neapel Schaumann, Rieck und La imeng, beim
Sophieschen Secrcg. T o l l , beim Narvaschen Iägerreg. Vuchmeier,
beim Koporskischcn Iägerreg. v. Becker, beim Inf.-Reg-, Prinz
von Preußen v. L isander l und 2 , Winckler und V o ß , beim
Neu-Ingermannland. Inf.-Reg. K l o b t - I ü r g e n s b u r g .

Zu R i t t e r n wurden e rnann t : 1) d.St. Annenordens 2. K l .
mit d. K. Krone: d. Regim.-Kommandeure, Obristen: v. Inf.eNeg.
König u, NeapelViUebeis, v. Neu-Ingermanl. Inf .-Rrg. Abier-
be rg 3., der Obristlieut. v. Ssumschen Husarcnrcg. v. Ram dachj
2) desf. Ord. 2. Ffl.: b. Regimcnts-Kommandcure, tDbristen: v. We-
likoluzklschen Iägerreg. Baron W r a n g e l l ^. und desKaporökischen
Iagerrcc,. Schwebs; d. Obristlicut. v. KlMizschen Husarenrcaim.
Baron Stacke! berg 2.; d. Majors: v. Infant.-Reg. des Prinzen
Karl von Preußen N ie l sen u. v. Revalschen Iägerreg. M a h l er ;
d. Adjut. d. Kriegß-Gouvs. von Wilna, General-Gouvs. v. Grodno.
Minsk und Kowno, Gen.-Adjut. Bibikow, Stabsrittm. d. Husarenrcg.
S. K. M . d. Königs v. Würtemberg u. H a l l e r ; 2) dess. Ord. 3.
Kl. mit d. Schleife: d. jetzt dimitt. Rittmeister v. Manenreg. S . K.
H. d. Großf. Nikolai Aleranbrowittch P is toh lko rs , b. Rittm. vom
Husarenregim. I . K. H. der Großf. Olga Nikolajewna Baron u. d,
Osten-Sacken 2., d. Lieut. v. Manenreg. S . K. H- d. Großf. Ni>
kolai Alexandrowitsch V i e l i n g h o f f 2. , d. Feldingenieur, Lieut. de
W i t t e u. d. Kornet v. Husarenreg. I . K. H. d. Großf. Olga Ni -
kolaftwna S i e v c r s ; 4) oess. Orb. 3. K l . : b. Kapit. v. Inf . -Reg.
König v. Neapel G e r m a n n , d. Stabörittm. v. Husarenreg I . K.
H. d. Großf. Olga Nikolajcwna v. W u l f , d. Rittm. d. Ssumschen
Husarenreg. D ie te r i ch , d. Stabikapitaine: v. Infanteriereg. S. M.
d. König« V.Neapel v. Ncbbinder u. v.Alt-Ingermannländ. Inf.-
Reg.. Andersohn 2. ; 5) desselb. Ord. 4. K l . mit der Aufschrift „ für
Tapferkeit": der jetzt dimitt. Stabsrittm. v. (5barkowschen Ulanenreg.
S i e b e r g , d. Lieut. dess. Reg. S c h l ü t t e r , d. Licut. v. Ulanenreg.
S- K, H. des Großf. NikolaiAlexandrowitsch N i e t i n g h o f f ; 6) des
St. Wladimir-Ordens 3. K I . : die Generalmajore: b. Kommanb. des
Ssumschen Husarenreg. Aoe rkae , der bei d. Armee steh. Ger net t
! . ; d. Kommand. d. Leibg. Ulanenreg. S . K. H. d. Großf. Throns.
Obrist K u r s s e l l 1.

Des Dienstes entlassen wurde: Krankheit halber: d. Chef
d. 2. Distanz d. 3. Sektion des 12. Wege-Kommunikations-Bezirks,
Kapitain Beh r l . als Odristlieutant mit Uniform und Pension;
d. Gehilfe de« Aufsehers d. Ehstländischen Halbdrigade d. Grenz-
wache, ^ieut. G r i g o r j e w , mit Uniform und der-ganzen Gage als
Pension.

Als verstorben ist aus den Listen gestrichen : der beim Gcneralst^dc
stehende Obrist Baron TiescnHaufen 2.

Bibliographischer Bericht
I n den Ostseeprovinzen erschienene Schriften.

M ä r z Mona t .
* ?l. Piibli Nanu"t, mis Tarto Piibli scltsl polsst nchat korda
triikki antalse. Dorpat l8l?. 4. wl?7.



303 " 0 5

72. Pöllomehhe ait. Pernau 1849. 8. I l 9 .
73. Beobachtungen der Kaiser!. Univ. - Sternwarte. Dorpat

12. Bd. v. Mädler. Dorpat 1850, 4. 124.
74. Vorschlag einiger Modifikationen der Statuten der Sterbe-

kasse, genannt „die Menschenliebe." Riga 1850.
75. Zwei und dreißigste Iahres-Rechenschaft des Frauen'Vereins

zu Miga. Riga 1850. ä. 18.
76. Mittheilungen über einen im Wilnaschcn Gouvernement

beobachteten Insecten - Regen von Graf Tizenhaus zu Postawy.
Riga 1850. 6. 7.

77. Bußtags Predigt am 15. März 1850 gehalten von Polchau.
Riga 1850. 8. 10.

7s. Die Herstellung des verlornen Friedens in der Welt.
Predigt von Hillner. Mttau 1850. 8. 22.

79. Jahresfeier der Rigaschen Section der Evangelischen Bibel'
gesellschast in Rußland. Riga 1850. 8. 50.

80. Katechismus über Navigation und Nautische Astronomie.
Riga 1650. 8. 73. ' ^ ^ ^ ^ > ^ ^ .

81. Drei ernste Fragen in Zeiten schmerzlicher Heimsuchung,
Predigt von Berckholz. Riga 1850. 8. >5. » *

82. Verhandlungen der gelehrten thstnkschcn Gesellschaft zu
Dorpat, 2. Bd. 3. Heft. Dorpat 1850. 8. 93.

63. Anhang zur 32sten Iayrts-Rechenschaft des Fraueu-.Vereins
zu Riga. Riga 1850.

84. Personen-Angabe von drei Lustspielen. Dorpat 1850.
85. Wilhelm Pantenius. Jelgawas latweeschu draudses rihta

mahzitajs von Schulz. Witau 1850. 8. IW.
80. l l l . Pamahte Wahra. Riga 1850. 6. 29.
87. Üts koddo palwuöse-ramat, wäljaantu fest Preiösi kunninga

Möisa kerkcssandast mmmega Ehrenberg Dorpat 1850. 8 192.
8Z'.VMeije Iüsanda Iefusse Kristusse Wa'stne Testament.

Qovpat 185tt. 9-.-052. ,t ^ - - " . . . . ' . , X . " V
«^89. Veränderter Kostrn-Verschlag des Frauen-Bereins zu N i , ^

für das Jahr 1859. Riga 1850.
W. Athalie von Racine, Musik von Mendelssohn-Narthol^y.

Riga 1850. ,
U l^ . Gesänge bei d>r Bestattung, dos Herrn Kehl. Ri^a l8^0.
92.. Den 19,, März 1850. Vor der Trauung. Riga Il-"0.
93. V u Bestattung des Herrn Voß. Riga 1850.
9^. Gesänge am 31. März 1850 bei der Bestattung dcr ,^rau

von Wiecken. Riga 1350. 7
95. Gesäng« am 13. März 1850 bei der Vcstattlin,-, dcö Tl'.

Werner. Riga 1850.
90. Lanbtags-Prcdigt. Riga 1850.
97. Gesänge am 9. März 1850 bei b?r Bestattung dcö OX'i'.

p^stors Hellmann. Riga lk5,0'
98. Rcichruf an meine Freundin Laura v. d. Nopp, von (ib. v,

R. M i tau 1^50.
99. Zur Frier des 25jahrigcn Ghe-Inbiläums des K ^ ü ^ . l ^

Postmeisters v. Jung mit feiner Gattin Amalic, 3iiga 1850.
100. Ein lithographirteö Portrait des 3)berp<torö Hc!lm:ün.

Riga 1850.
101. Johanne-Galopp von Pfob. Riga 1850.
102. Abschieds ? Marsch von Donizetti, arrang. von Hi^'^r,

Riga 1850.
>03. Hochlandler oder die ländlichen Freuden com von Har'cr.

Riga 1850.
Russische J o u r n a l i s t i k .

Anzeigen und Recen f ionen : .1) Mittage zur Geschichte u
Archäologie vom Chersonesos in Taurien, herausgcg, von I><-. V. v.
Kot>ne, — im liullotin <1e l» cla«5e «lo »c. lii^lcili«^!«!» «ll^. ,le
! ' ^ l i , l l . linl». <ie« »c. «1e 8t. p. I . Vl l Nr. 5 ff., - von Prüf, L.
Stephan»', li) Kritische Bemerkungen zu den Rafn'schcn /Xn<!,jüit«5
1tn»8e« und zu dem Kruseschcn l^Ili-ouicon IXur<lil,in!nur<in!. l.i!'cr
Beitrag, daselbst Nr. 9—11 (daraus auch bes. ahgedr.), vom Aka-
d.miker Kunik.

Rcisebemcrkungen über die Landwirthschaft in Finnland, von
Dr. J o h n s o n « , in den Lp^a« der Kais, freien öcou. Gesell. 1l̂ 50
Bd. l l . Nr. 4. — Ueber die Narrichtungen zum Heizen (o-r«,n.,il«ux,.'
von N. W i t t e , das. Nr. 3 ff. — Uevcr eine »cue Art dcr Gewin-
nung des Runkelrüben-Zuckers, von Dems., das. Nr. 2. — Uebcr die
Erhaltung des Holzes, von Dems. das. Nr. ! u. 2.

Ausländische J o u r n a l i s t i k .

Ueber Balgkröpfe, — von Prof. Abe lmann , in Ammon's
Journal f. Chirurgie und Augenheilk. Bd. 9 H. 2 G. 169—2^3.

Beobachtungen über eine liwcißartige Substanz in Krystallform,

u. Prof. Re icher t , — in Müller's Arch. b, Anat,, Phystol. Il?rg
16^9 Hft. 3 S. 197 — 252.

Ein Cholerafall als Gegenstand einer ss^richtsär^tlichen Unter-
suchung, — v. Prof. V los f 'e ld zu Kasan, in Hcnkes ^tschr. f. d.
Staatsarzneikunde 29. Ihrg. 18-19, 4. Vierteljahr!). S. 309 — 32.

Anzeigen u. Recensioncn: 3) Die Cooptation dcr Römer,
von 1),-. v. Merck l i n , — in Bergk's u. Cacsar's Itsch. f. d. Alter-
thtlmcw. 1849 Hft. 1 Nr. 9 — 12. — l») Jonathan Pereira'ö Hand-
buch der HeilmitMlchre, — verarbeitet von Or. R. Buchhcim, —
in Schmidts Ihrb. Ihrg. 18<«9 Nr. 9 S. 376, v. Richter in Dresden.

Nekro log .

Am 15, April zu Riga der dortige praktische Arzt Coll.-Ass. Hr.
med. Johann Jacob P r c v ü t , gcb. zu Dorpat den 2. März 1797,
stud. seit l 8 ! ^ drei Jahre lang iu Dorpat und dann cbensolang m
Vcrlin Medicin, kchrtc alsdann in seine Vaterstadt zurück und wurdc
später praktischer Arzt zu Riga, woselbst er bis an seinen Tod se-
gensreich wirkte.

Der am 17. Februar 1850 zu Riga verstorbene Professer !>>'>
Andreas Eric Afzclius, war zu Forshelm in Schweden den 25. April
1779 geb.

Der Kaufmann I . S. Popow hatte außer der Olscn-?licdcrlagc
auch eine Seifenfabrik.

Am 19. April starb zu Riga nach kurzem Krankenlager im 03.
Lebensjahre der Nath dcr Oeconomil-Abthcilung des Livlandischcn
Domainenhofs, Collegicnrath und Ritter <3arl von S e h r w a l d , seit
dem Jahre 1841 in Riga beim Domainlnbofc, früher als Otsclschcr
Kreis-Commissair in Arensburg domicilirend.

Bereits vor einem Jahre ist dcr frühere Sckrctair des Oesel-
schen Kreisgcrichts Eonstantin von Ditmar auf Clausholm (Sohn des
früheren Hcrrn Oeselschen Landmarschalls dim, Generalmajors George
v. Ditmar) mit Tode abgegangen.

Am 27. April Morgen« um halb 10 Ukr starb auf seinem
Gütchen Devkinshof >'n der Nähe von Riga einer dcr bekanntesten
uud geschätztesten Schriftsteller LiulaudÄ, dcr um die Freilassung der
Bauern, wie um die Geschichte der Zeit verdiente Dr. Garlieb Hel-
wig Merke l . Geb. auf dem Pastorate Loddiger in Livland, wo
sein Vater, Daniel M e r k e l , damals, noch Prediger war (er wurde
1770 emeritirt), den 21. Oktober I7N9, erhielr er den ersten Unter-
richt im väterlichen Hause, besuchte scit 1770 die Domschule in Riga,
deschaftiqlc sich mit Privatunterricht und Selbst-Studio, lebte von
l79(j all abwechselnd m Jena, Leipzig, Weimar, Kovcnhaa.cn, Drcö.
den, den Hansestädten, Berlin Potsdam, St. Petersburg, bis cr
18<)<l nach Riga zucücktchrle, in dessen Nah« cr sich ansäŝ g machte;
s-itdc,n verließ cr diesen Ort nur in den Jähren 18l2, so wie auf
»incr Äe sc 18lli —1817. Die großen literairischm Verdienste und
dic gerechten Ansprüche auf einen all^emcinverbrcitetci^ Ruf unter
den herrc'N'ciqcnxn Geistern dcr wichtigsten tfpochc der Deutschen
Literatur, welche der Sohn des Livländischen Landprcdigcrs sich in
de,i wcitvtrzwcl'gtcstcn Kreisen während einer la.igcn Reihe von Dc-
ccnnien crward, sichern seinem Namen einen ehrenvollen Plah in der
allgemeinen c.̂ ullur-Geschichtc. — Dic Widersacher und Spötter sind
verstummt; — der bleibende Ruhm des gcistiqen Einflusses auf M i t ;
lind Nachwelt ragt übcr den Grabhügel des 81jährigen Greises hin-
aus, Livland aber betrauert dc!i Verlust eines Mannes, dcr auf scinc
innere Gntwickclung in den letzten Iahrzchenden einen entscheidenden
Impuls durch Wort und That gcült hat.

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

Nr. 15. Sp. 230 ^. 5 u. u. lies „vkerzeiligcn" statt „cinzeilgen".

N o t i z e n <in>0 den Kirchl.° i ib, :c i cii n . D o r p a l ' o .

G e t a u f t e : in dcr Gemeinde der St, I o h a n ni 6 -K i rche :
tc« Semmarinspcctor^ Kollegien-Assessor I . A. v. Werg Tochter
Emma Elisabeth dcs Tischlermeisters I . A. Schlcnckrich Sohn
Johannes Carl Rudolf; dcs Dieners G. Daube Schn Woldcmar.

P r o c l a m i r t e : in dcr Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e :
Der freipracticirendc Arzt , Di-. ,n«6. <3arl Eduard ^ e n z mit W i l -
hclmine v. C u b c ; der Kaufmann Car l Friedrich B r a c k m a n n mit
Marie Charlotte Nötz aus Petersburg; der Gärtner Pcttr ^ e e p i n
mit Mahreta D r o h n e aus Galisburg. — S t . M a r i e n - K i r c h e -
Der chirurgische Instrmncntcnmachcr Car l Gustcv Eduard M ü l l , » , '
mit Anna Carolina J ä g e r ^ > lno ^ c u l l c v

kNr. 75.)
I m Namen dcs Generalgouvernements von ?iv-, Ehst- und Kurland gestattet den Druck:

Dorpat den 8 Mai 1850. E. G. v. V r ö c k c r , C^n.'or.



^ 20. Montag, den 18. Mai. t»3ft
Vom „ I n l a n d " erscheint

wöchentlich l Bogen. Der
Pränumerations - Preis de»
trägt für Dorpat 4^ Nbl.S-,
lm ganzen Reiche mit Zu,
schlag des Postportos 6 Rbl.
S.« — für di'e päoagog i-
sche V e i l a q e allein resp.
l und 1i 5Ibl. S . — Die
Insertions-Kebühren fürlite»

rärische und andere geeignete
H,.zeia.en betragen 5K .S . für
die Zeile. — Man abonnirtbei
dem ^crleaer dieses Blattes,
dem Buchdrucker H. üaak-
mann in Dorpat, so wie bei
willen Deutschen Buchhandlun,
gen und sämmtlichtn Post-
Komtoirö des Nelchs.

Eine Wochenschrift
für

Nw^> Ehst^ unb Kurlands Geseljieyte, VeoFraMe, Atatisti« unb
Niteratur.

F ü n f z e h n t e r J a h r g a n g .

l. Beschreibung der Insel Runoo,
in Schwedischer Sprache herausgeg. zu Tawastohuus
in Finnland 1847 von dem Prediger und Dr. plnl.
F. I . Ekmann, vermehrt von dem Pastor emor.

G. Forsse l l .

Kap. I. D a s N u n o e - L a n d .
(Fortsetzung).

Eigene Kurmethoden.

Auf der Inscl sind auch einige kluge Weiber, die beim
Magenkrampf, außer Lavement und Frottirungen, eine
ga»i eigene Kur anwenden, welche darin besteht, daß äs«»
loolilla mit Heusamen und Stroh in eine Kalk-Pfeife ge-
stopft und angezündet wird, aus welcher der. Patient raucht
und den Dampf herunterschluckt, welches bei ihnen «li-tek»
ruolc sRauchtrinken) genannt wird. I n wie fern dieses
Mittel hauptsächlich krampfstittcnd ist, können nur Aeskulaps
Jünger urthcilen. Daß übrigens auch Bäder in gewöhn-
lichen, nach Finnischer Art gebauten Badstubcn bei jeder
Unpäßlichkeit oft benutzt werden, mag nicht unbemerkt
gelassen werden. Unter andern Kuren muß endlich noch
erwähnt werden das Streichen und Feuer Auf-
schlagen. Die erste Kur geschieht, gleichwie in Finnland
am gewöhnlichsten in der Vadstube; die zweite oder Fcuer-
Schlagen wird bei einem von rosenartiger Geschwulst be-
hafteten Gliede mit Feuerstahl und Feuerstein angewendet,
so daß die brennenden Eisenblättchen ' ) auf die leidende
Stelle herunterfallen. Bei inssammirten Wunden wird all-
gemein ungesalzener Sehlspeck mit Nutzen gebraucht. Unter
den Kindern zeigen sich keine Krankheiten auf Runoe,
ausgenommen zuweilen bei Säuglingen der Anfang zum
Schwamm °).

1) Der Verfasser hat sicherlich an dieser Stelle brennende Feuer-
funken gemeint.

2) Noch haben sie eine Kur, die so viel ich mich erinnere bei
innerlichen Krankheiten gebraucht wird, und darin besteht, daß die
kranke Person sich auf die Diele auf den Magen legt, und von
einem jungen Menschen, der nicht zu schwer und höchstens 14 ober
15 Jahr alt ist, auf den Rücken hin und her getreten wird. Dieses
Mittel soll den Krankn große Linderung verschassen.

Der Uebersetzer.

V o n den gewöhnlichen Krankhe i len der
Runenser.

Ihre Krankheiten sind sehr einfach und leicht heilbar.
Am meisten herrscht das Schleimsieber, ohne Zweifel durch
ihr vieles Vrandwein- und Biertrinken herbeigeführt. Ruhr
und Katarrhe sind seltener. Rheumatismus kommt gar
nicht vor, obwohl Lebensweise und Beschäftigung diese
Krankheit sehr begünstigen. Die Blattern wüthen alle ti5
oder 20 Jahre, und morden durch Verwahrlosung viele

' Menschen. Die Hiesigen lassen sich in ihrem Eigensinn nicht
ralhen; die Köpfe ihrer Kinder bedecken sie dann mit Kissen,
wodurch die Krankheit befördert wird. Sich eines Bessern
belehren zu lassen, verbietet ihnen ihre Selbstklugheit.

Von der Rose hört man unter ihnen täglich; jeder
empfindliche Zufall ist bei ihnen die Rose. Um sie zu cu-
riren, muß Jemand Feuer über der Entzündung schlaget.
Dies ist ihrer Meinung nach die zuverlässigste Kur.

Eine Krankheit aber, deren Namen ich ̂ ) selbst nicht
kenne, betrifft hier Manchen sehr hart. I n diesem Augen-
blick ist er frisch und gesund, im nächsten liegt er ohne
Bewußtsein darnieder. Einst bat meine Dicnstmagd um die
Erlaubniß nach Hause zu gehen, um sich von dort etwas zu
holen. Kaum war sie zu Hause angelangt, als Einer schleunig
zu mir kam und berichtete, die Magd liege in den letzten Zü-
gen. Ich eilte hin und fand sie auf dem Bette liegen mit
starren, in die Höhe gerichteten Augen. Sie war gefühllos
und hörte nicht, so laut man ihr auch zurief. Oft übersiel
sie ein heftiges Zittern, ein den ganzen Leib erschütternder
Schauder. Die Umstehenden gaben sie auf, denn ihr Athcm
blieb endlich ganz aus und ihr Körper schwoll stark auf.
Ich überredete die Leute, ihr eine Ader zu öffnen, was sie
für vergeblich hielten. Allein der Ausgang zeigte, daß die
Abzapfung einiger Tropfen Bluts äußerst nochwendig war.
Die Magd erwachte bald darauf und war sich nur wenig
iyres Zufalls bewußt. So viel konnte sie sich erinnern,
daß sie unterwegs plötzlich erkrankt sei; eö fei ihr gewesen,
als ob etwas durch ihr Herz führe, und in demselben Au»
genblick sei sie so ohnmächtig geworden, daß sie selbst nicht
gewußt, wie sie nach Hause gekommen. Bei ihrer Ankunft

3) Thcilt d. verstorb. Pastor Malmgren in seiner Beschreibung
h, Insel Nunoe mit. D. Uebers.
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sei ihre Zunge erstarrt gewesen; sprach- und ge fMos sei
sie zu Bette gebracht. Aehnliche Zufälle haben ehedem und
neulich noch mehrere Statt gehabt. Nur ein Weib ist zu
meiner Zeit daran gestorben. Leicht ließen sich dem Bauer
dienliche Hülfsmittel reichen, wenn die Krankheit nur zeitig
angezeigt würde, was sehr selten geschieht. So gut sich
auch der Hiesige steht, so verwendet er doch nicht gerne
etwas für Arznei, wenn er gleich ihren Nutzen erkennt.

V a c c i n a t i o n .
Die Vaccination wird von einem dazu gebildeten I n -

selbewohner bewerkstelligt, welcher von der Impfungs-Com-
Mission in Arensburg die Lymphe empfängt und derselben
über seine Wirksamkeit jährlich Bericht erstattet. (Siehe
Kap. 6.)

B l u t i g e ! , Aerzte.
I n altern Zeiten war auf Nunoe in den damals mit

Wasser erfüllten Morästen reicher Vorrath an Vlutigeln; nun,
seitdem die Moräste ausgetrocknet worden, sind sie verschwun-
den. I n Kurland sammeln die Inselbewohner diese Thiere
zum Verkaufe in Arensburg ̂ ). Dadurch geschieht es, daß
beinahe immer Vlutigel auf der Insel zu finden sind, gegen

4) Unter den Sandhügcln, die auf Runoe sind, ist einer mitten
im Walde belegen, der größte, Houberg genannt. Er ist 14 bis 15
Faden hoch, und die darauf wachsenden Tanncn- und Fichten-Bäume
haben eine gleich große Höhe. Es gewährt von der ebenen Fläch«
aus einen recht majestätischen Anblick, wenn man sein Auge zu den
höchsten Gipfeln der Bäume, oder 28 bis 30 Faden koch aufrichtet.
Einen diestr Bäume abzuhauen ist streng verboten, weil sie zum Zeichen
für die Seefahrenden bestimmt sind, denn diese auf einer so hohen
Stelle wachsenden hohen Bäume sind das Erst?, was die Seefahrenden
von der Insel bemerken. Dieser ebencrwähnte hohc Sandhügcl erstreckt
sich in einer ränge von mehr als '/» Werst von Nord-Ost nach Süd-
West. Unter demselben liegt ein Morast, Houbergs-Morast genannt,
an welchen ein zweiter, Baß, Morast angrenzet, welcher näher zum
Dorf« liegt. Diese beiden sind nunmehr abgetrocknet! doch vor l l l
bis I? Jahren hatten sie über I Elle hohes Wasser, worin ein reich-
licher Vorrath von Nlutigeln sich befand/ und womit die Inselbcwoh«
ner einen vortheilhaften Handel trieben, nicht allein in Arenödurg,
sondern auch in Riga, »pernau u. Reval. Seitdem aber ihre eigenen
Moraste ausgetrocknct sind, haben sie während ihres jährlichen Vutten-
fang« in Kurland, gewohnlich zwischen Pfingsten «.Johann», dortVlutigel
gesammelt, welche nicht allein in Arensburg, sondern auch in mehre-
ren andern Städten zuletzt mit l v , !5 und 20 Kop. S . pr. Stück
bezahlt wurden.

Vor ungefähr 3 oder 4 Jahren klagten die Kurlänvischen Bauern
ihrem Gutsbesitzer, dem Herrn Naron v. Sacken, daß die Runocschen
Mauern ihnen Schaden zufügten, indem sie alle Nutten wegfischten,
weswegen es ihnen verboten wurde, künftig dahin zum Fischfang
zu kommen, wodurch ihr Handel mit den Blutigeln ganz aufgehört
hat. Weil die Runoeschen Bauern auf ihrer eigenen Insel aber
nicht einmal so viel Fische bekommen, als zu ihrem eigenen Haus'
bedarf erforderlich ist, so haben sie seit einigen Jahren unter derselben
Bedingung wie auf Kurland, nämlich dem Gutsbesitzer oder auch den
Bauern, unttr deren Land sie fischen, etwa« Bestimmtes abzugeben,
auf mehreren Oesclschen Stellen gefischt, denn es ist ihnen besonders
an einem reichen Butten-Fang gelegen, weil diese Fischgattung, von
ihnen weit besser, al« auf Oescl geräuchert, überall in den Städten
einen guten Absatz findet.

Auch haben sie feit vielen Jahren aus Kurland Bernstein, wel-
cher gewöhnlich nach starken Stürmen von hcr See ausgeworfen wird,
gksammrlt und damit oft einen recht guten Handel gemacht, da Stücke
von der Größe eines mittelmäßigen Apfels in den Städten oft mit
4 und 5 R. S. bezahlt wurden.

deren Application man auch kein Vorurtheil hegt, wenn nur
der Pastor sie selbst appliciren wil l ; denn darauf verstehen
sie selbst sich nicht. So wie er nun in allem Uebrigen ihre erste
und einzige Zuversicht ist, so ist er auch in Krankheitsfällen
ihre letzte Zuflucht, zu der sie jedoch gewöhnlich erst dann
eilen, wenn ihre eigenen Kuren fruchtlos gewesen sind. Er
nimmt dann aus seinem Bücherschrank ein Orakel, welches
seine Fragen beantworten soll. Dieses stets befriedigende
Orakel ist: „Anleitung zur Erkenntniß und Behandlung der
gewöhnlichsten unter den Bewohnern der Ostseeprovinzen
des Russischen Reichs vorkommenden Krankheiten, für Guts«
besitze? dieser Provinzen, von Wilhelm v. Zöckell, Doctor
der Medicin ic. 2. vermehrte Aussage. Riga t828." —
Genanntes Buch, dem Archiv des Runoeschen Pastors zu,
gehörig, wurde demselben vom Kreis-Commissariate in Arens,
bürg den 14. Juni 1830 übergeben, um als „ein immer-
währendes Guts-Document" asservirt zu werden, daher es
auch dem Nachfolger immer gegen Quittung abgeliefert
wird. Nachdem der Pastor darin studirt, und sich über»
zeugt hat, daß in den Vorräthen seiner Haus «Apotheke
das in jenem Buche angegebene Mittel vorhanden ist, be-
giebt er sich nach dem Dorfe. Hat nun der Leser auch Lust
die friedlichen Wohnungen des Runoeschen Volks näher
kennen zu lernen, so stelle er sich erst bei der winkelrechten
Einfriedigung des Austergärdes, mit dem Blick gegen Norden
gerichtet, um einen Begriff von der Aussicht und Lage der
Kolonie zu erhalten, und trete darnach die Wanderung nach
dem Dorfe längs dem Wege, der zwischen dem Pastorat
und Durgäln liegt, an. (Fortsetzung folgt.)

I I . D i e A n f ä n g e der Dontsch-Livländischeu
Geschichte aus platt- und hochdeutschen Chroniken
von Bremen, meistens nach den auf der Bremer

Stadtbibliothek befindlichen Handschriften.
In 's neuere Hochdeutsch übertragen von Eduard Pabst.

Schluß von Nr. 18 d. Inlands 1850.

(^Vorher stand 1217; unter Erzbischof Gerhard.)
Da ward der Abt Hermannus gesetzt zu S. Paul zu einem
Bischöfe Leallense^).)

(1224. ^Bischof Gerd's Vater war Graf Bernd zur
Lippe), der vorzeiten Bischof war gewesen in Seme-
gallen").)

Anno 1226 starb der Bischof (Albert) zu Llfland.
Da brauchte die Kirche zu Bremen ihres Rechtes und setzte
dar wiever einen Bischof, (Meister) Albertus genannt
(Scholasscr zu Bremen), der auch Primas"") wurde in Irland.
Aber die Kanoniken zu Riga koren einen Andern, Nicolaus
genannt. Die zwei Partien stunden lange im Hader, der
Papst aber bestätigte Nicolaum und legte denen von Bremen
ein Stillschweigen auf. Da nun Albertus von Riga ver-
jagt wurde, war er eine Zeit lang zu Lübeck und stund
dem Stift vor, dieweil sich das Capitel alldar nach Bischof
Johannes Tode der Kur halben nicht vertragen konnte unter
sich, und stund dem Stift 6 Jahr lang vor. Endlich wurde
er noch Erzbischof zu Riga.

69) Eigentlich in den meisten Handschriften „Primuö", f. Not. 47.
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(Anno 4240, als Graf Adolph von Hollftein aus
Liefssanb wiederkam, darinnen er 2 Jahr gestritten hatte,

(^Benedictus XI . ̂  der ladete Bischof Iohan lietzt in
Paris, aus Lund durch König Erich verjagt^ und gab ihm
das Stift Riga in Liffland, mit dem Bescheid?, daß er ganz
und gar sollte verlassen das Stift Lunden. Das wollte er
nicht thun, das dem Papste sehr zu Unwillen war. Dar-
nach starb der Papst ^ da gab Clemens V.
dem Jonas, nun Johann genannt, das Stift Bremen,
1307) " ) . )

Darnach kamen Briefe von Rom, daß dar der Bischof
^Iohann^ kommen sollte und endigen die zwistige Sache,
die da war zwischen denen von Rige und den Kreuzherren
im selben Lande. Als er sich darzu bereitete, wurde ihm
geboten vom Papste, daß er bleiben möchte in seinem
Sti f te".) ^

(Von einer theuren Zei t , so dieser Zei t
gewesen ist.

änuo t3t3 und t6 da galt der Scheffel Roggen 24
alte Grolc, das waren da drei Ferdinge. I n denselben
zweien Jahren starben viele Leute von Hunger und Schmachte»
I n Liffland war so großer Hunger, daß die Leute sich unter
einander aßen.

I n denselben theuren Jahren ließ der (ehrliche, gött,
liche, weise) Dechant Herr Böge") der heiligen Kirche zu
Bremen geben (durch die Liebe Gottes) alle sein Korn/
des viel war, und alle sein Mehl das gab er der Armuth
zu Bremen. So ließ er alle Tage einen Scheffel backen
und ließ Jedem alle Tage einen guten Roggen geben vor
seiner Pforte, dar die Armen vorlagen und wachtcten des
Almosens, also daß zum Letzten sein Gesinde sprach: „Herr,
Ihr habt nicht mehr auf der Lucht ^ ) und in den Kasten."
Der Dechant sprach: (Geht auf die Lucht und) suchet allum
und feget die Kasten und gebet durch Gott, alle oie Weile
daß es währet. (Gott und der gute Sanct Peter giebt
uns genug)." Die Diener thaten, als ihnen der Herr
befahl, kamen wieder zur selben Stunde") zum Herren
und sagten: „Herr, wir finden alle Winkel (und alle Kasten)
voll!" Da wurde dcr Dechant von Innigkeit und inwendiger
Liebe") weinend und gebot alle seinem Volke, den Armen
zweimal soviel zu geben durch Gottes willen ^ ) . )

A n h a n g .
Die zuletzt mitgctheilte Legende hat hier deßhalb

einen Platz gefunden, weil sie nicht bloß von dem bremer
Dechanten und außerdem noch vom ratzeburger Bischof
Blücher (im 13. Jahrhundert) und selbst von Holland
her, sondern auch von unserem Bischof Me inha r t in
der livländischcn Neimchronik und darnach in den bremer

70) I n zwei Bremer Handschrift«,. — 71) Auch „Vooch, Vorch"
genannt. — 72) - oberster Boden, Kornboden. — 73) Auch: .in der
Stunde", —zur Stunde, alsbald. — 74) Auch: „vcn göttlicher in-
wendiger Liebe*. - 75) Aus der brcmer Chronik in Zleval, doch wahr,
scheinlich auch in den zu Bremen befindlichen, wie sich diese beiden
Absätze denn auch in der von Lappenbcrg mitgetheilteu (S. 87) befin-
den, woher wir die in Klammern beigefügten Worte genommen haben.

310

Chroniken (f. oben bei Note 34, und von Gunge's Archiv
l l l . , S. 3?) erzählt wird, — eine Legende von sehr zäher
Lebenskraft, ihre erste Gestalt vielleicht schon im Alten
Testamente. Dazu kömmt noch eine ähnliche Geschichte
von unserem Bischof Albert.
«) Heinrich der Lette, eä. «rudor. p»F. 48, Deutsch

bei Arndt I., S. 27.
»Die Liven rücken zum Holme vor und belagern den

Bischof (Albert) mit den Seinigen. Als aber hier die
Belagerten weder für sich noch für ihre Pferde Nahrung
hatten und ziemlich in die Enge kamen, fanden sie endlich,
als sie in die Erde gruben, in verschiedenen Gruben sehr
viel Getreide und Eßwaaren."
^ Diese Erzählung ist wohl ganz historisch; sie bot aber
Gelegenheit, hier eine ausländische Legende anzuknüpfen,
die sich denn allmählich auf den Meinhart wird ver-
schoben haben.
2) Die livländl'sche Neimchronik, Vers 483—480, in

der Uebersetzung von E. Meper, Reval t848, S. t4.
»Wie er (Meinhart) seine Ding' anfing
und was Gott mit ihm beging.
Des will ich euch ein Theil sagen.
Es war m großen Hungers Tagen,
der Milde und der Weise —
alle seine Speise
um Gott den Armen war bereit,
d'rob kam er selber in Arbeit.
Er litt von Hunger große Noth.
Die Kaufleute ihm sandten Vrodj
es war ihm doch zu wenig Das,
gar kümmerlich er nur genas.

Ein Zeichen Gottes an ihm geschah!
Sein Amtmann zu den Kasten sah?
gar wohl er die berathen fand!
Gott hat eine Milde Haud.
Wer ihm was gibt, er vergilt wohl,
sein recht Maß ist immer voll.
Da Das der Herr ward gewahr,
er hieß die Armen kommen dar:
mit ihnen theilte er die Gottesgift.
Er hielt sich nach der rechten Schrift.
Gott spricht in dem Gvcmgelio
zn den reichen Leuten also:
»Was ihr den Armen sonder Wahn
thut, Das habet ihr mir gethau." - "

Diese Erzählung unseres Neimchronisten liegt den Be,
richten der bremer Chroniken zum Grunde. Arnold von
Lübeck redet gMz kurz von munei-idus, Gaben des Mein«
hart an die Heiden, nach ihm dann auch eine bremer
Chronik, s. oben den Tcrt vor Note 33.

3) X r » n t 2 i i Metropolis, II I , . V l l l . . enp. 29, deutsch, m
M ü l l e n h of f 's Sagen, Märchen und Liedern der Herzog»

thümer Schleswig, Holstein und Lauenburg S . 420.

„Der Kirche zu Naceburg stand zu denselben Zeiten
ein ausgezeichneter Mann vor, aus dem Geschlechte dcr
Ministerialen von Blücher. Man liest von vielen Tugent
den Desselben.- den Armen war er ein ausnehmender
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Tröster, in Almosen freigebig, den Werken der Barmherzig,
teit einzig ergeben. Von ihm wird erzählt, daß er seinen
Kornspeicher voller Mehl und Getreide ganz für die Armen
leerte, so daß er für sich und sein Gesinde Nichts übrig
behielt. Noch kamen Arme und baten um ein Almosen.
Da rief er seinen Verwalter und hieß ihn die Armen zu
versorgen und Alles, was nur noch da wäre, ihnen zu
stebc>,. Denn es war eine merkliche Theurung und ein
starker Hunger auf Erden. Der Verwalter wußte, daß der
Speicher ausgeleert sei, und antwortete, es sei Nichts nach,
womit er die Armen trösten könne, sondern Alles zu ähn-
lichen Zwecken verbraucht. Voller Vertrauen sagte der
Bischof zu ihm: ..Geh und sieh, ob vielleicht noch ein klein
wenig da ist, daß die Armen nicht mit leeren Händen
davongehen. Geh im Namen des Herrn und gieb es
ihnen." Er dachte vielleicht, der Verwalter sorge mit zu
großer Furcht für die Zukunft; aber es war in der That
Nichts mehr übrig. Da geschah ein Wunder, mit den
Wundern der Alten wohl zu vergleichen. Er öffnete den
Speicher und fand ihn voller Getraide und Mehl ; da ver-
theilte er reichlich unter die Armen. Als die Sache dem
Priester bekannt wurde, fing er an zu weinen und sagte
Gott, dem Spender aller Dinge, reichlichen Dank."

Müllenhoss vergleicht S . 393 noch W o l f ' s N i e .
derländische S a g e n , die mir eben jetzt nicht zu
Gebote stehen.

NI Beiträge znr Geschichte Kurlands.
Kur lands Staatsmänner.

(Schluß, s. „Inl." 1330 Nr. >9.)
Dicdn'ch Ernst von Heucking. Vom Jahre 574!

bis 1748 war er Deputirter mehrerer Kirchspiele auf den
Landtagen, ging als Landesbevollmächtigter auf dem Land-
tage 4748 d. 2. Octbr. ab und ward Mit-Delegirter der
N. und Landschaft nach Warschau. I m I . 1753 war er
König!. volnisch.sächsischcrKammerhcrr u. später (1759—60)
der Verfasser der Schrift „Politische Betrachtungen über
den jetzigen Zustand von Kurland" (Schwartz S:. 102.)

Seine hier ausgesprochenen Ansichten waren damals
von denen der Kurl. N. und Landschaft ganz verschieden;
denn, wenn er gleich nach seiner vorhergegangenen Mani-
festation auch noch ein rrainemori» an die N. und Land-
schaft über seine Handlungsweise und Rechtfertigung :c.
beides am 3. Ianr . 1764, so wie am 3. Aug. 1764 aber-
mals eine Protestation oder Manifestation bekannt machte,
so brachte diese letztere nur eine Neprotestation der N. u.
Landschaft zu wege. (viäe Diarium des ordinair. Landtags
vom 7. bis 23. Aug. 1764 Beil. N r . )

(über seine erste Manifestat. und sein rrowemoria vnie.
Diarium d. limitirt. Landtags v. 3. bis z. 30. Mz. 1763
Beil. n. 4 i». 26 ; Beil. n. 8 p. 73 ; Beil. u. 6 . p. 163.)

Dagegen erregte feine angeführte Manifestation oder
Protestation vom 7. Aug. 1764 desto größeres Aufsehen in
Warschau und fand dort große Misbilligung; so daß über
ihn daselbst ein gerichtliches Urtheil gefällt wurde des Inhal ts :
„Da feine Manifestation, gegen die, in Ansehung der Her-
„zogthümer Kurland und Semgallen, auf dem, in demselben
„Jahre 176i gehaltenen Convocations-Reichstage, verfaßte
„Constitution gerichtet sei, Er zu 1 Jahr und 6 Wochen
„Gcfäligm'ß im Thurm zu Wilda verurtheilt wäre."

(Aus den Briefen des Lcmdes-Dclegirten von Medem
an den Landesbevollmächtigten v. Grotthuß viä« llinr.:
d.'s Cimit. L. Tags v. 26. Apr. bis S. Ma i 1765 p. 36.)
Zwar erklärte die Kurl. N. u. Landschaft auf dem Land,

tage, der vom 3. bis zum 30. März 1763 gehalten wurde:
Da er durch die Confoedcrations-Gerichte ohne Defcnslon
condemnirt, weil er, seiner ihm aufgetragenen Function ge-
mäß, im Namen seiner Vollmachts-Gcber eine Manifestation
zur Conscrvation ihrer Gesetze zc. bei einem IVatarlo pu-
dlico niedergelegt; so instruirte die Kurl. N. u. Landschaft,
schon am 3. März bei Beginn des Landtags den Landhof-
meister von der Howcn, als ihren Dcputirten, den König
anzustehen, taß das wider Heucking gesprochene harte Ur-
theil gänzlich gehoben werden möge, um so viel mehr, da
es niemals seine Absicht gewesen, 5er Durchlauchtigen Ne,
publique auf irgend eine Art zu nahe zu treten, wie aus
der eingegebenen Zergliederung der Manifestation in den
Anmerkungen der Mal ion zur Gnügc erhellt.

(l>i«r. d. limit. L. Tags v. 3—30. M ; . 1763 Inslr.
Beil. ». i». 170. Erläuterungen von Howen übcr die ihm
von Hrucking eingereichte Manifestation Bcil. G. p. 163.
Schreiben des Landboten-Marschalls in dieser Sache.

Beil. N. O. P. Q. R. S .
Dagegen wurde Heucking in der Deklaration des Nuss.

Ministers von Simolin bei den folgenden Landtags«Vev
Handlungen vom 26. April bis 6. Ma i (Bei l . B. 9. 29)
als Haupt-Person angeführt, nach deren Nachschlagen die
Verhandlungen geführt wurden.

Ob er und wann er seines Arrests entledigt worden,
ist aus den Landes, Verhandlungen nicht mehr zu ersehen;
denn von dic-scr Zeit an findet man ihn nirgends in den
Landes-Akten angeführt.

Uebcr sein ferneres Leben weiß ich mir, daß er als
Erbherr von Pomuß, was er schon im Jahr 1733 kauft?,
sein Testament im Jahre l778 d. 23. Aug. machte.

213. v. D.
-^^> -H! '"^«^^''?^»2^^^?^^^5?'^>^^'l???!^ 33^D^??^>»?^!?M^«?ZW. i"^!^-«5???!^^!'^^3^?^^!T^«^?'H35»

Korrespondenz.
N i g a , d. 30. April. I n Grundlage VejchlusseS der

Gcne ra l 'Ve rsammlung der Cred i t sps tems . In te -
ressenten vom 20. März d. I . , betreffend Bertheilung
des allgemeinen S o c i e t a t s f o n d s und was dem an,
hängig, hat das Oberdirectonum der livländ. adligen
^ " t " . Credit.Eocietat in der ersten Hälfte d. M . zur
Nenntmß der Vnheiligtcn gebracht: 1) auf den Fal l , das,

der Pfandbricfschuldner bis zum heutigen Tage die Anzeige
unterläßt, wclchergestalt terselbe seinen Fondoantheil ver-
wendet habcn will und zugleich die repartitiousmähigen
Zinsen pro April-Termin nicht eingezahlt hat, wird an-
genommen daß derselbe die restirende Zahlung mittels des
Honds-Antticils liquiriren lassen wi l l , und demgemäß den
F'onde-Antheil, so weit er hinreicht, dazu verwendet; 2) auf
den Fall, daß die deßfalsige Anzeige bis zum Octbr. d. I ,
ausbleibt, wird der Foiids-Antheil in Anleilung des Ver,
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sammlungs-Veschlusses als ein von dem Pfanbbriefsschuldner
zur Kapital-Vermehrung durch Zinsen-Zuschlag angelegtes
Capital von dem Ober, Dircctorium ter livländ. adligen
Credit - Societät verwaltet und dem Pfantbricfsschuldner
eine gehörige Zinses - Zinsrecognilion auf feinen Namen
gestellt, ausgereicht. — Für die Verwaltung der l i v l ä n d .
H a u e r - R e n t e n b a n k sind vom jüngst abgehaltenen Land-
tage bis zum Landtage 1834 gewählt worden zum Prä-
sidenten der Ober-Verwaltung der Rentenbank der Herr
Landmarschall Baron Fölkersahm, zu Districts-Direktoren
der Rcntenbünt in Riga der Herr Landrichter Baron
U n g e r n - S t e r n b e r g , in Dorpat der Herr Carl von
Krüdenc r zu Tammist, zu Renten-Einnehmern in Wenden
der Herr Krcisgerichtssecretär von G r o t h u ß , in Walt
der Herr Adjunct von H i r s c h h e i d t , in Werro der Herr
Arthur von R ich te r , in Fellin der Herr Assessor Gustav
von Samson . — Ein Reg.-Patent vom 19. April ver-
öffentlicht Mehres hinsichtlich der neuen B a u e r . V e r -
o r d n u n g . — Die großartigen P läne und E n t w ü r f e
zum Um. und Neubau der Gildestube in Vereinigung
mit der B ö r s e , den Anstalten zur Controlle des Handels
und dem neuen Schauspie lhause, welche in den ersten
Monaten d. I . durch einen hier anwesenden Künstler an-
gefertigt wurden und die daran sich knüpfenden Begut-
achtungen und Vereinbarungen Mit den Besitzern benachbarter
Grundstücke haben die Niedersetzung einer städtischen Com-
mission zur Ausführung dieses Projekts herbeigeführt. Ein
anderer Gegenstand von allgemeinstem Interesse, der wegen
zunehmender Versandung der Dünamüntung nothwendig
gewordene Ha fenbau hat duich eine Seitens ter Börsen,
Committl5e nach St. ?et rsburg gesandte Deputation (Consul
Stephanp, Aeltester PlMvscn und als bcgl. Secretär Svn-
cicus Ed. Franken) die Approbation der Staals,Ncgievung
erhalten und ist auf Allerhöchsten Befehl eine zum Nessort
der Wege-Communications-Anstalten und öffentlichen Bauten
gehörende Commission zur Ausführung niedergesetzt.

Die Q ster b elu stlgungen vor dem Sanvthore, welche
in der Ostcrwoche zum Besten ter untern Klasse in zahl-
reichen, von der Obrigkeit arrangirte:,, von unzähligen
Teilnehmenden festlich begrüßten Vergnügungsanstalten
ihren Sitz fanden, weichen mit dem heutigen Tage der
Regsamkeit des beginnenden H a n d e l s - V e r l e h r s . Nach
bereits vor einer Woche erfolgter Ankunft der listen Strusen
und nach im Laufe dieser Woche glücklich überwundenem
Einlaufe der Neuangekommenen Schiffe in den Dünahafen
ist die Herrschaft des Handels wieder hergestellt und die
Anarchie der Winter-Monate für alle großartigen Handels'
Etablissements wieder aufgehoben, — Die Legung ter
D ü n a f l o ß - B r ü c k e wird heute beendigt und an Stelle
der alljährlich zum Einrammen der Brückenpfähle in Ge-
brauch befindlichen S t a d t j u n f e r tritt nunmehr etne lange
Reihe von See, und Flußfahrzeugen. — Am zweiten Ostcr-
tage, den 24. April Abends fand ein hiesiger Beamter
seinen Tod in dem Graben beim Iakobsthore und am 26.
April Abendö stürtzte ein hiesiger Kaufmann auf einem
Spazierritte vom Pferde und gab nach wenigen Stunden
den Geist auf. — Am 27. April wurde aus der großen
Gi ldestubc das in dem Geist und Wesen der Stadt-
verfassung begründete B r u d e r m a h l in gemüthlichcm Verein
der Feiernden begangen und am 29. April feierten die in
Riga anwesenden ehemaligen akademischen Bürger den 48.
Stiftungstag der Universität Dorpat. — Bei ter am heu-
tigen Tage auf dem Schwarzenhäupterhause stattgefundenen
V e r l o o f u n g von zum Besten des F r a u e n v e r e i n s ein-
gesandten Damen. Arbeiten, Kunst und Gebrauchs-Gegen,
standen haben Wohlthätigkeits- und Gemcl'nsim, wiederholt
ihren Wetlkampf mit dem Fleiß und der Geschicklichkeit
bestanden. — Viele Gaben der Humanität wanlern auf
den Wellen der Tüna stromaufwärts zu den Pflanzstätten
unseres Handels und bitten einei, neuen Austausch der
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Produkte zwischen dem Ursprung und der Mündung des
Flusses. -> Die im parallelen Lauf mit der Elisabethgasse
neu angepflanzte Al lee hat mehre Verlängerungen erhalten.
I m Umkreise des Wöhrmannschen Parks werden mehre
bedeutende Verschönerungen beabsichtigt. — Holländische
Linden sollen die Vaumgänge ersetzen, welche an den Ver-
bindungslinien jenseits der Düna durch die letzten schweren
Eisgänge zerstört sind. — Ueberall schaffen Ausdauer und
Geschicklichkeit Anlagen der Kunst auf den einförmigen
Zwischen Sandfiächen, mit denen unsere öde Küstengegend
umgeben ist und im Innern des Landes bilden die neu,
entstandenen Kunststraßen einen herrlichen Contrast zu
dem alten livländ. Sandboden, ter größtenteils die Wege
im Umkreise der Hauptstadt charakterisirte. Die Söhne
des verstorbenen Schweizer - Vaumwollenzeug - Fabrikanten
Balthasar Glarner hieseldst, Arnold Albrecht (gegenwärtiger
Inhaber der Vaumwollenzeugfabrik auf dem Weidendamme),
Julius Conrad Daniel und Johann Christoph Glarner
haben vom Landamann und der Standes-Commission des
Cantons Glarus unter dem t . Februar n. St . d. I . ein
von der Kaiserlich,russischen Gesandtschaft in der Schweiz
beglaubigtes A d e l s - D i p l o m über ihre Abstammung vom
altadligen und freien Geschlechte der G l a r n e r v. Has len
nebst Beschreibung ihres Wappens erhalten. — Nach dem
gedruckten namentlichen Verzeichnisse der im Jahre 5830 bei
der Stadt Riga zu den 3 Gilden verzeichneten H a n d e l -
t re ibenden steuern zur <. Gilde 4 Edelleute, 44 erbliche
Ehrenbürger und deren Söhne, 9 Kaufieute von denen
einer im Laufe d. I . in den Stand der erblichen Ehren»
bürger erhoben worden ist, der Manufaktur-Verein von
Htammwollen-Fabrikalen, 9 ausländische Gäste (fämmtlich
Engländer) 6 inländische Gäste (aus Archangel, Mitau,
Fneonchsham, seitdem verstorben der Mitausche Kaufmann
R. Gilde Carl Adolph Rapp), zur 2. Gilde 3 Ebelleute,
2 ! erbliche Ehrenbürger und 2 Ehrenbürger-Witlwrn,
89 Kauficute (seitdem 4 verstorben) und 2 Kaufmanns-
Witlwcn, zur 3. Gilde <0 Edelleuie, H0 erbliche Ehren,
bürgcr, S l3 Kausseute, «2 Kausmanns-Witlwen, 4 mländ.
Gäste und eine Kaufmanns-Wittwe aus Nischegorob, Tula,
St. Petersburg, M i tau , 4 inländische Fabrikanten mit
Zahlung, 6 ausländische Fabrikanten mit Zahlung, ein
inländ. Fabrikant mit Frch'ahrcn, 52 Handlungs - Makler
3 Traiteurhalter, 19 handeltreibende Bauern dritter Art,
3 steuernde Conditoren.

Bei dem Durchbruche stehen auf der dort befindlichen
S c h i f f s - W e r f t in diesem Augenblicke mehre neugebaute
Nefige Schiffe auf dem Stapel. — r —

N i g a . Unter d. Titel,, Choralbuch für Schule u. Haus,"
herausgegeben von W. B e r g n e r , Organist an der St.
Petri-Kirche und Gesanglchrer am Gymnasium in Riga,
ist so eben aus der Schnakenburgschcn lvtbographischen
Anstalt ein Werk hervorgegangen, welches, soviel wir wissen,
die erste größere und selbstständige musikalische Arbeit ist,
welche hier am Orte erschienen ist. Die Choräle sind gesetzt
für drei weibliche oder drei Knabenstimmen und eine Baß-
stimme, können aber auch auf dem Claviere oder einem
Positiv vorgetragen werden. Der Herr Verfasser hat bei
der Herausgabe diejes Werkchens die schöne Absicht, der
Choral so recht in das Haus und die Familie einzuführen,
und wir können nur wünsche,,, daß dieses geschehe. Dem
Fremdem ist es z. V. sehr auffallend, daß bei religiösen
Handlungen, die im Hause, im Familienkreise stattfinden,
nicht ror und nach der Nede des Geistlichen ein Lied ge-
sungen wird. Jetzt möchte dieser schöne Gebrauch auch
bei uns leicht eingeführt werden können, denn ein Instru-
ment und einige Stimmen, die einen Choral vortragen
können, findet man wohl überall. Der sehr mäßige Preis
für die Partitur oder Klavierstimme ist 30 Kop. und für
l'ê e einzelne Singstimme 13 Kov. Den Schluß bilden
mehrere Chöre zur Liturgie und einige andere Festgesänge,
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die, wie Referent sich bereits überzeugt hat, von sehr schöner
Wirkung sind. Möge nun die gute Absicht des Verfassers
in Erfüllung gehen, der Choralgefang im Hause und in
der Schule mehr gepflegt und dem Herrn so Lob bereitet
werden »aus dem Munde der Kinder." Eph. S. 19.
Pf. 8. 3. — e —

Vleval. Die Herren Oberlehrer Wiedcmann u. Weber
beabsichtigen im Interesse eines von der hiesigen literarischen
Gesellschaft herauszugebenden statistischen Werkes über Ehst-
land eine naturhistorische (vorzugsweise botanische) Reise
durch das Land zu machen. Da aber die Zeit ihnen nicht
erlaubt alle Güter in Ehstland zu besuchen, und sie in
manche Gegenden nur in dem Falle kommen würden, wenn
eine besondere Veranlassung eine solche Abweichung von
dem vorläufig entworfenen Neiseplan Herbeiführte, so er-
suchen sie diejenigen Herrn Gutsbesitzer, die sich für dieses
Unternehmen und für die Pflanzenkunde interessiren sollten,
4) die Pflanzen, welche ihnen seltener zu sein scheinen,
und an deren specicllerer Kenntniß ihnen selbst gelegen ist,
gütigst zu sammeln, und sie möglichst sorgfältig getrocknet
an die Herren Prediger ihres Kirchspiels zu übersenden,
wo wir sie dann entgegennehmen würden; — 2) an den,
selben Stellen anzuzeigen, ob in ihrem Gebiete sich Punkte
befinden, deren sorgfältige Durchforschung im botanischer
Beziehung wünschenswerth erscheint, und ob sie vielleicht
schon Entdeckungen und Erfahrungen in der Pflanzenkunde
gemacht haben, deren Veröffentlichung die Wissenschaft
fördern könnte. — Auch andere Notizen, die sich auf natur-
wissenschaftliche, antiquarische und dergl. Verhältnisse be-
ziehen, oder die Erlaubniß Sammlungen von bieher ge-
hörenden Gegenständen zu perlustriren, werden d. Herren
Reisenden im Namen und zu Gunsten der genannten
Gesellschaft dankbar annehmen. — Zugleich ergeht an
die Herren Pastoren die ergebenste Bitte, durch vor-
läufige Entgegennahme der gedachten Notizen u. s. w.
freundlichst das Unternehmen zu unterstutzen, welches im
Interesse specieller Landeskunde ausgeführt werden soll.

M i t a « , d. 20. April. Zufolge einer Publikation
der curländischen Gouvernementsregierung sind i» Folge
geschehener Mittheilung des Hrn. Gehcimeraths Grafen
Aludow an den Hrn. Minister der innern Angelegenheiten
dieicnigen Aktenstücke und Urkunden, welche sich auf die
Römisch-Catholische Kirche in Nußland und im Zar-
thum Polen beziehen, in mehren gedruckten Eremplaren
der sie betreffenden Verordnungen und Sammlungen zur
Verkeilung bestimmt. —Das protestantische Kitchen-
recht hat in neuerer Zeit durch mehre Erlasse des Neichs,
General, Consistoriums ergänzende und modificirende Be-
stimmungen des Kirch engesetz es erhallen, die durch eine
vollständige Sammlung dem Publikum zugänglich gemacht
werden könnten. Dahin gehören z. V. die wichtigen Ver-
ordnungen über Kirchenbuße, Kirchensühne und kirchliche
Crmahnung. (Befehle des General-Consistoriums vom 28.
März «847 und 59. Februar 4846). Die curländische
Gouvcrncmentsregierung hat bekannt gemacht, daß der bei
ihr bestehende Tisch zur Verwaltung des Ihren Kön. Höh.
den Prinzen Ernst und Alerander von Würtemberg
gehörigen Gutes Grünhof eingegangen ist und daß die
Pensionaire derselben ihre Zahlungen nicht mehr zur I s -
hanniszeit von der Gouvernementsregierung, sondern direkt
erhalten werden. I n Folge einer von dem Schwiegersohn
des verstorbenen Oberverwalters der Grünhofschen Miller,
Dittmer, Hrn. Titulair-Nath N. Krumm in den öffentlichen
Blättern erlassenen Vekanutmachnng, ist Herr Westcrmann
in Mitau im bevorstehenden Iohannistermine dazu autorisirt,
Zahlungen für die Pensionaire Ihrer Kom'gl. Hoheiten zu
leisten. — Die Allerhöchste Donation der Güter Grünbof

Doktern an den General der Cauallerie Prinzen Aler.
von Würtemberg geschah unter dem 20. Septbr. 4800, die
vcs dabei belegencn Peterberg-, PeterdeMlchof- und Peter-

thalschen Güter.Compleres unter demselben Tage. — Die
Vermögens - Verhältnisse des am 8. April Hieselbst ver-
storbenen Kaufmanns 1. Gilde, erblichen Ehrenbürgers
und Commerzienraths Carl Adolph Rapp haben es seinen
Intestat-Erben zur Pflicht gemacht, seinen Nachlaß nur
»üb beneKclo 1eßi3 «t invenwrii anzutreten. Demzufolge
ist eine Curatel, bestehend aus den Hrn. O. v. d. Necke
und H. A. Schmcemann niedergefetzt, die Commandite in
Riga, welche unter der Firma von „Navy Gebrüder" besteht
unter Verwaltung der Hrn. G. D. Hermarck und I . F.
Berent gestellt, die Erlassung der gerichtlichen Nachlaß-
Proclamata angeordnet und das ganze Vermögen gehörig
inventirt. — Seit der Auflösung der Stöverschm Handlung,
welche bis zum Jahre 4823 gleichzeitig in Riga und Mitau
bestand, hat zwischen beiden Orten kein gleich großes
Hanblungshaus, wie das Nappsche, den Handels-Verkehr
unterhalten. — Für den Iohannistermin 4830 steht der
Beitritt der Güter Wirtrauten, Paulsgnade, Ugahlen,
Virginahl, Vebben, Wandsen, Lieven-Vehrsen, Lustberg,
Neu-Dsirren, Firckshof, so wie der bereits im vergangenen
Jahre augemeldeten Güter Hohenberg, Prohden und Verse«
münde, deren Negulirung im vorigjährigen Iohannistermin
nicht beendet worden, zum curländ. Crcdit-Verein in Ver-
handlung. — Cassaverwallender TirectionF,Rath des Ver-
eins wurde im Wahltermine 484F an Stelle des wegen
Ausscheidens des Gutes Elley aus dem Verein abtretenden
Grafen Peter Medem von El ley, Baron Theodor von
Hahn auf Meschnecken, Vezirks-Curator für Noblen blieb
Baron von Medcm auf Rmnbenhof und für den neu-
gebildeten Mitauschen Bezirk wurde es Graf Wilhelm von
Raczinski auf Zennhof, an Stelle des Dünaburgschen
Bezirks-Cur. Baron Alerander v. Engelhardt trat Collegien-
rath v. Erzdor f f Kupffer auf Sallonav, Vankdirektor,
Staatsratb v. V ie t ingho f f übertrug seine Stellvertretung
dem Dückt.-Nath Baron Ludinghauscn-Wolff.

M i t a u , d. 6. Mai. I n der am 6. Febr. d. I . abge-
haltenen General-Versammlung der Actionaire der Mitau'
Nigafchen Dampfschifffahrts-Gesellschaft wurde beschlossen:

„die bisherige Direction möge nach erlangter juridischer
Ueberzeugung von dem unglücklichen Ausgange des zwischen
der Gesellschaft und den Assecurad euren des untergegan-
genen Dampfbootes „Mitau" in Hamburg obschwebenden
Nechtsstreites, nach Erhebung der dann etwa noch aus-
stehenden Zinsen und sonstigen Gelber, wie nach Be-
richtigung aller Kosten die Schlußberechnung aufstellen,
die vorhandenen Wcrchpapiere umsetzen kNd die cesp.
Actionaire zum Empfange ihrer verhältnißmäßigen Quote
gegen Einlieferung ihrer Acticn in Person c^er statuten-
mäßiger Vollmacht einberufen."

Nachdem nun der den Assecuradeuren als einziges
noch übriges Beweismittel zugeschobene Eid von denselben
geleistet und der diesseitige Anspruch definitiv zurückgewiesen
ist, ergiebt das vorhandene Kapital für jede Actle 28 N.
39 K. S. und kann genannter Betrag gegen Einlleferung
der Actien am 2. Juni d. I . und an allen folgenden Tagen
(Sonn- und Feiertage ausgenommen) Vormittags von 42
bis 4 Uhr in der Buchhandlung von F. Lucas in Mitau
m Empfang genommen werden. — Für verspätete Erhe-
bung dieses Betrages werden Renten nicht vergütet.

Goldittgen. Anfang Mai. Der Frühling ist endlich
bei uns eingekehrt, obgleich häufige und starke Nachtsröste
uns den hartnäckigen Winter nicht so bald vergessen machen
zu wollen scheinen und den Landwirth erinnern, daß er
Pankraz und Serva, (42. und 43. Mai) noch nicht im
Nucken hat. Erst in den letzten Tagen fängt es an etwas
wärmer zu werden und das Thermometer zeigt >f- 40—43",
nur wollen anhaltende und veränderliche Winde sich bis
jetzt noch immer nicht legen. Die Zugvögel sind auch schon
alle zurück, man bemerkt sie aber, besonders Störche, in
weit geringerer Anzahl als in früheren Jahren. Schwalben
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wurden in der Osterwoche zuerst gesehen. Am 27. April
hatten wir hier, nachdem es den Tag über ziemlich schwül
gewesen war, gegen Abend das erste und dazu recht starke
Gewitter, dessen erquickender Regen die Wiesen und Felder
mit neuem Grün bekleidete und dem Landmann sehr will-
kommen war, da es bis dahinrast gar nicht geregnet hatte.
Futtermangel hatte sich auch fast überall eingestellt und
das Vieh fand bei dem zurückgehaltenen Wachsthum des
Grases auf der Weide wenig Nahrung. Die Felder stehen
fast durchgängig recht gut und ist bei einigermaßen günstiger
Witterung kein so schlechtes Jahr in Aussicht, als man
anfangs des so anhallenden Winters wegen befürchtete. —
Von unserm gesellschaftlichen Leben können wir Ihnen
wenig oder gar nichts berichten. Es findet jetzt fast gar
keinen Vereinigungspunkt und ein Jeder begnügt sich damit
sich allem zu langweilen, nachdem er es in Gesellschaft
ebensowenig unterhaltend gefunden hat. Der Klubb leidet
an einer unheilbaren Schwindsucht uud wird wahrscheinlich,
wie alle an dieser Krankheit Leidenden, sobald das erste
Laub sich zeigt in's Grab sinken. Das Mil i tair hat uns
auch vor Ostern schon verlassen und so wird es wohl sehr
still in unserm Städtchen werden, wenn nicht noch eine
Hoffnung bliebe — sich vor der Langweile in Thaliens
Tempel zu flüchten, den Köhler mit feiner Truppe hier zu
beleben beabsichtigt. Wird aber auch diese Hoffnung vereitelt,
dann bleibt nichts übrig als — sich weiter zu langweilen.

9.

T a g e s c h r o n i k .
R i g a , d. 2. Ma i . I n voriger Woche wurde der

Anfang mit Legung der Düna-Floßbrücke gemacht, vorgestern
war sie für Fußgänger passirbar und gestern wurde die
Communication für Wagen hergestellt.

N i g a , d. 4. Ma i . Von einer Rigafchen Polizei-
Verwaltung sind nachstehende Anordnungen für die Last-
wagen getroffen worden und zwar: 1) alle Lastwagen die
aus der Stadt fahren wollen, können durch alle Pforten,
nur nicht durch das S t tnbe r tho r , Passiren;— 2) alle
Lastwagen die in die Stadt here in fahren wollen, können
durch alle Pforten, nur nicht durch das Schaa l tho r , zur
Stadt kommen; — 3) alle Lastwagen, die vom Dünaufer
jenseits der Schleuse, sowie von den Ambaren, in die Stadt
kommen wollen, sollen durch die Karlspsorte Yassiren, und
zwar müssen die mit Rauchwaaren beladenen Wagen direct
durch die Herrengasse zur Waage fahren; — 4) die Equi-
pagen können durch alle Pforten aus der Stadt fahren,
auch in dieselben einfahren, mit Ausnahme des Schaal-
thores, durch welches nicht in die Stadt vor 6 Uhr abends
hereingefahren werden soll.

Die Versammlung dcr Herren Protektoren des Feld-
marschall v o n Lievenschen Familien-Legats wird behufs
der zu ertheilenven Unterstützungen, wegen des auf den
l t . Juni fallenden ersten Psingst<Feicrtages, am Donnerstag
den 43. Juni d. I . , mittags um 42 Uhr, in der Wohnung
des Herrn Hofgeu'chts-Präsidenten, Landraths und Ritters
v o n S a m s o n Ercellenz, im Nebenhause des Credit-
Systems, zwei Treppen hoch, statlfinden, und werden daher
alle Diejenigen, die ihre Eingaben zu machen haben, die-
selben, wie bisher, im von Groteschen Hause am Parade-
vlatze bei dem Herrn Vuchführer Lickberg abzugeben
belieben, durch welchen s. Z. die Auszahlungen gegen
Quittung geschehen werben.

M i r a « , d. 3. Ma i . Gestern Nachmittags um 4 Uhr
trafen Se. Durchlaucht der Herr Kriegsgouverneur von
R«ga, Gencralgouverneur von Lief-, Ehst, und Kurland,
General-Adjutant, General-Lieutenant:c. Fürst I ta l i is l i ,
Graf Suworow Nimnikski hier ein und stiegen im Schlosse ab.

Go ld ingen . Am 4. Ma i ereignete sich in dieser
Gegend ein betrübender Fal l , der einen neuen Beweis
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liefert, wie man nicht vorsichtig genug mit Feuergewehren
umgehen kann. I n einem zu dem Privatgut Ohseln gehö»
„gen Bauergesinde, verheirathete der Wirth desselben seine
Tochter, ein junges, hübsches Mädchen. Gegen den Morgen
geht einer von den Gästen in die Kleete daselbst eine geladene
Flinte zu holen, um mit derselben die bei solchen Festen
üblichen Freudenschüsse zu thun. Unvorsichtigerweife zieht
er sie schon in der Kleete auf, der Hahn gleitet ihm aus
der Hand und der losgehende Schuß trifft die eben in die
Thür tretende junge Ehefrau und verwundet sie dergestalt,
daß sie nach fünf Stunden'unter unsäglichen Schmerzen
ihren Geist ausgiebt. — Man kann sich den Schmerz
des Ehemannes und die Gewissensvorwürfe des wenn
auch absichtslosen Mörders denken.

F rauenburg . (Curland). Da der bevorstehende
Neu.Iohannis mit Pfingsten zusammenfällt, so wird der
dicßjährige Frauenburgsche Markt nicht den Mittwoch nach
den Feiertagen wie bisher, sondern den Mittwoch vor
Pfingsten, also den 7. Juni , gehalten werden.

(Beil. zur Allg. Kur l . Amts- und Intel l . -Bl . Nr. 38.)

Handel und Schifffahrt.
R i g a , d. 4. Ma i . Gestern wurden zwei Schiffe als

eingekommen berichtet, das eine die, Düna", Kapt. Ralting
mit Salz beladen, wird wohl eines Lichters bedürfen. —
Die ersten Barken aus Poretschje trafen gestern ein. I n
Bjeloi hat man am 8. angefangen zu laden. — Am 42.
schreibt man daß noch stets Nachtfröste und man wohl erst
am 46. ausgehen werde. Die Verkäufer von Flachs ver-
standen sich zu ermäßigten Preisen: zu 29—32 Nbl. für
Marienb., 2« für k ü 6 , 23 I M 6 , 49 R. für UV, 32 für
n r i w , 29 für r n o , 26 N. für N v , machten sich einige
Verkäufe. — Flachsheede gilt 42 N. — Hanf . Gemacht
wurde heute: Marine-Hanf zu 26 R. gewöhnlicher Rein,
Hanf 24? N. , feiner Ausschuß zu 24H N. baar. — O e l -
saaten ohne Geschäft. Von Lein keine Rede. Hanfsaa t
bleibt zu 65z Rbl. pro „ l t . Mai angeboten. G e t r e i d e
bleibt unbeachtet.

W i n d a u , d. 29. April. — Am 24. d. M . ist das
dem Herrn Carl Timgren im Björneborg gehörige drei-
mastige Schiff „ Iosephine", Kapt. C. G. Npgren, in
Torrevieja von der Handlung Ant. H. Sanchez und Sohn,
mit 400 Modin Salz, für Riga beladen, drei Meilen von
Domesneß, durch Eismasscn, total verunglückt; dcr Kapitän
mit seiner Mannschaft aus 46 Matrosen bestehend, nebst
Gepäck, auf drei Böten, gerettet.

N i g a , d. 6. Ma i . Schisse' sind angekommen 272,
ausgegangen 2 3 ; im Ansegeln 4 ; Strufen sind angekom-
men 8HH.

P e r n a u . Vom 29. April bis zum 3. M a i sind 7
Schiffe angekommen.

N e v a l . Vom 22. bis zum 29. April sind 43 Schiffe
angekommen.

Markt-Preise zu Riga am 29. März.
!H Garnitz Gerste 480 K.; Erbsen 430 K.; 2z Pub

grobes Roggenmehl 440 -420 K.; Waizemnehl 300-323
K. — 4 Pud Butter 860 -600

Obr igkei t l iche Best immungen u. Ve ro rdnungen .

Auf Vortrag des Heiligen Spnods haben Se. M a j .
der Kaiser am 44. März zu verordnen geruht: 4 ) Aus
dem Vikarial Riga, zur Eparchie Pleskow gehörig, wird
eine besondere selbstständige Eparchie gebildet. Dieselbe
beginnt mit dem 4. Jul i 4880. 2) der Bischof derselben,
der seinen Siy in Niga hat, wird den Titel ..Bischof von
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Riga und Mitau" führen. 3) Die neue Eparchie steht in
der zweiten Klasse der hierarchischen Ordnung und folgt
im Range unmittelbar nach der von Warschau ä). Mit der
Einsetzung eines Konsistoriums in Riga, wird die dort be,
stehende geistliche Verwaltung geschlossen, deren Geschäfte
an das Consistorium übergehen. 8) Die in Niga, gemäß
dem Allerhöchsten Befehle von Jahre 1846, gestiftete geist-
liche Schule führt fortan den Namen „Nigasches Semina-
rium." 6) die Eparchie Pleskow führt, nach der Abtren-
nung derj Kirchen des gegenwärtigen Vikariats Riga
vom Bestände derselben, den Namcn „Eparchie Pleskow
und Porchow" und wird bis auf Weiteres vom Bischof
von Niga verwaltet, und 7) der gegenwärtige Vikar von
Riga, Bischof Platon, wird auf den Bischofsstuhl der neuen
Eparchie berufen.

D a r l e h n s g e s u c h .
Bei dem Oberoirectorio der Livländ. adligen Credit-

Societät hat der Hr. Kreisrichter von Stryk auf das im
Dörptschcn Kreise und Koddaferschen Kirchspiele belegenc
Gut Palla um ein Darlehn in Pfandbriefen nachgesucht.

Nachlaßsachen.
Anforderungen und Ansprüche an den Nachlaß des

weil. Nig. Kanfmanns Iermolai Sawin Popow, so wie
an dessen Handlung unter der Firma: „Iermolai und
Pawlm S. Popow und Waßili K. Wolgin," sind spätestens
bis zum 18. Octbr. d. I . »üb paou« praLolusi bei dem
Nigaschen Waisengerichte, desgleichen an den Nachlaß des
weil. Mitauschen Kaufmanns 1. Gilde, erblichen Ehren-
bürgers und Kommerzienraths Carl Adolph Napp in dem
auf dem 20. >Iuli d. I . anberaumten erstens Angabe-
termine unter Gewärtigung der Ansetzung des 2. mw 3.
resp. Präclusiv-Angabetermines bei dem Mitauschen Stadt-
Magistrate zu verlautbareu. (Nig. Anz. 36. Stück.»

V e r p a c h t u n g .
Zur Verpachtung der Kronsgütcr Groß-Friedönchchof

(regulirt) auf t2 Jahre, Dorotheenhof, Naudittcn und
Schmarden ans 6 Jahre, vom 42. Juni d. I . ab, sind
von einem Kurl. Domainenhofe die Torgtermine auf den
t9. und 20. Mai d. I . angesetzt worden.

Gelehrte Gesellschaften
Siyung dec gelehrten Estnischen Gesellschaft zu Dorpat,

am 10. Mai ». o.
Zugesandt erhielt die Gesellschaft im Laufe des verflossenen Mo-

nats von der KaiscN Academie der Wissenschaften daö Bulletin der
historisch -philologischen Klasse Nr. 15—24, van der Redaction des
Journals des Ministeriums der Volks-Aufklarung das Decemberheft,
von dem Hrn. Pastor Kolbe in Werro zehn alte aus dem Peipussee
ausgespülte russische Silbercopeken, und 2tt silberne Münzen aus der
herrmeisterlichen und schwedischen Regierungsperiode über Livland, von
Sr. Exe. dem Hrn. Landrath v. L i p h a r t einen Thaler des Erzbi-
fchofs von Salzburg Paris Grafen von Ladron vom Jahr 1624, von
der Frau Doctorin F ä y l m a n n den estnisch-schriftlichln Nachlaß ih-
res verstorbenen Mannes, sowie 8 Gemälden in Deckfarben, die sich
auf den Sagencyklus desKallewi pocg beziehen barstellend. Verlesen
wurde ein Schreiben des Ehrenmitgliedes der Gesellschaft Hrn. Staats-
raths Prof. emlr. l)r. Morgenstern und das des Hrn. Pastors Kolbe
in Werro. Hr. O? K r e u h w a l b , der die Bearbeitung der Sagen
über den Nationalhelden der Esten den Kallewi poeg übernommen
hat, von weichem man bis jetzt nur Bruchstückliches verzeichnet findet,
fordert die Mitglieder auf alles dasjenige mitzuthellen, was sie aus
den mündlichen Erzählungen deö verstorb. Präsidenten aufbehalten, da
hieburch die Möglichkeit gegeben werde, manche große Lücke zu füllen.
Um die Bibliothek und das Museum der Gesellschaft für die Mitglieder
zugänglicher zu machen, wurden mehrere Plane und Vorschläge zur
näheren Veprüfung vorgelegt und besprochen, die m spaterer Zeitfolge
in Ausführung gebracht werben sollen. Herr Dr. K r e u h w a l d in
Werro hatte eingesandt eine Mittheilung über die heilige Wetterquelle
bei Laie, und der Hr. Onnä. ^»ri« S t e i n bach theitte mehrere an-
ziehend« Sagm üb« den Oeselschen Volkshelden Töl mit, die mit den

Kallewi poeg Sagen in eine Parallele gestellt/ einen interessanten
Sagencyklus ausmachen dürften.

Persoualnot izen
u) C i v i l .

Angestel l t wurde: der im I . 1845 aus dem Berg-Ingenieur-
Korps entlassene Seconolieut. Hahn als Kanzleibeamter bei der Kurl .
Gauv.-Negierung u> zwar mit Umbenemmng zum Gouvtö.sSekretair.

B e f ö r d e r t wurden: zu wirkt. Staatsrithen: d. Dirigirende d-
3, Expedition der besonderen Kanzlei, jüngerer Rath des Ministerium«
des Auswärtigen, Kammeryerr Richter mit Belassung in feiner ge-
genwärtigen Function; d. ältere Beamte in der 3. Adth. der Höchst«
Eigenen Kanzlei Sr . Maj. b Kaisers L ö w e n t h a l j d. Conseils-Mit-
glied der Ober-Verwaltung des Transkaukasischen Landstrichs/ D i r i -
girenber des PüstwesenS in Kaukasien u. Transkaukasien, Staatsrath
Kotzebue, zu Staatsräthen: 5er Lehrer Ihrer Kaiserlichen Hoheiten
der Großfürsten Nikolai und Micha.! Nikolajewitsch H e l m e r s e n ;
der Beamte für besondere Aufträge bei der Oder-Verwaltung Ost-
Sibiriens S t u d e n d o r f f ; d. Beamte für besondere Auftrage in der
Höchst-Gigenen Kanzlei Sr . Maj. des Kaisers, Koll.-Nath K ran t z ;
zum Gouots.-Sekrr.: d. Kanzleibeamte in b. Kanzlei Sr . Durchlaucht,
des Kriegs-Gouos. v. Riga, General-Gouvs. von Liv, Ehst- u. Kurl.,
Koll.-Reg. Graf P l a t e r .

Des Dienstes entlassen wurde: der Gehilfe des Zollberech'
ners der Rigaschen Tamoschna, Tit . «Rath R a n t h o n .

Be lohnungen« . Ehrenbeze igungen: Sr. Maj d. Kaiser
hat dem Lehrer Ihrer Kaiserl. Hoheiten, den Großfürsten Nikolai u.
Michael Nikolajewitsch, wirkt. Staatsrats Lenz und dem Berghaupt-
mann 6. K l . Kemmerer für ihre Bemühungen Allerhöchst I h r Mo-
narchisches Wohlwollen zu eröffnen gcruht.

I)) M i l t t ü r .
E r n a n n t wurden: d. Chef d. ersten 4 Bezirke d. Ukrainischen

Militair-Ansiedelung, Generalmajor Baron E n g e l h a r b t I. zum
Kommcmdirendcn v. 8 Bezirken derselben Militair»Ansiedelung, d. Chcf d.
2. reit Artillerie-Division, Generalmajor P is toh lkors l . zum Kom«
mandirenden der ersten 8 Bezirke der Neureußischen Milicair-Ansie-
delung, d. Kommand. d. reit. Artill.-Vatterien-Batt. Nr. 19 Obrist
A r n o l d i 3. zum Kommandirenden der ersten 4 Bezirke der Ukraini-
schen Militair^Ansiedelung mit Zuzählung zur reit. Feld-Artillerie.

Uebergeführ t wurden: d. bei d. Artillerie stehenden Fähnriche
Baron V l e t i n g h o f f 1 , 2., und B a l k in die erste Feld-Artillcrie-
Brigade

Be fö rde r t wurden: zum Generallieut.: d. Chef d. l . Bezirks
des Gensdarmenkorps, Generalmajor Graf N u r h ö w d e n mit Belas-
sung in seiner gegenwärtigen Functian; zum Generalmajor: d. Mitg l .
d. Pleliar-Versammlung des Departements der Projekte u. Anschlage,
Ingenieur-Obnst Rennenkampf f mit Verbleibung in seiner gegen-
wärtigen Function; zum Rittmeister: der Stabsrittmcistec v. Lcibg.»
Kürassierreg. S. K. H. des Großf. Throns. Eäsar. v. D e r f e l d e n ;
zu Kapitains: die Stabskapitains: heim Gendarmen-Korps von der
Pahlen, Stackelberg u. Hahnen fe ld , beimLeiba.-Grenadicrreg.
zu Pferde Baron W r a n g e l l , beim »ieibgarde Finnland. Neg. T i e -
sexliausen, beim Leibg. Wolhynifchm Reg. Rosenberg, bei d. reit.
Lelbg.-Artillerie: d. bei Leh-
m a n n « Stacke lberg,d . altere Aojut. beim Stabe b. Inspektors
sämmtlicher Artillerie v. M a y d e l l mit Verbleibung in d. biöh. Funct.»
d. Aufseher d. Ehstl. Grenzwache-Halbbrigade E r d b e r g - K r s c e n -
cz iewök i j zum Stabskapit.: d, Lieut. v. Grenabierreg. Kaiser v.
Oesterrelch Busse, zu Lieuts.: die Kornets: v. Leibgarde Ulanenreg.
S t e n g e r , v. Ehevaliergarde-Negim. I . M . der Kaiserin P i l a r v.
Pi lchau, v. Leibg. Kürassierreg. S. M . b. Kaisers Baron K o r f f 2.,
v. Leibg. Dragonerreg. S. K. H. d. Großf. Cäsarew. Throns. Ho wen
u. W i t t e ; die Seconblieuts. v. Leibg. Semenowsch. Reg. S c h u l -
mann 2., d. Bataillons-Abjutanten Baron Galtza mit Verbleibung
in ». bish. Function u. D ü b e l t , v. Leivg. Litthauisch. Reg. B e r g ,
v. Grenadierreg. Kaiser v Oesterreich T i m r o t h ; zu Secanblieuts.:
d. Feldingenieur.Fähnriche T iedeböh l und M u l l e r , die Fähnriche
v. Leibg. Ismailowfchen Reg. H a r t m a n n und v. Leibg. Grenabier-
reg. v. We fse l , v. Grenadierreg. Kaiser v. Oesterreich P o h l , vom
Leibg. Wolhynischen Reg. W r a n g e l l u . H ü b e n t h a l .

Notizen ans den Kircheudücheru Dorpat'ü.
G e t a u f t e : in der Gemeinde der St. I o h a n n i s - K i r c h e :

des Kanzelistcn bei der Veterinärschule H. B. K a p p Tochter Mathilde
Rosalie Wilhelminej des Umversitätü-Pedell-Geh. C. N ehr ina Tochter
^eontine Elisabeth. — S t . M a r i e n - K i r c h e : de« Schumachers
O. H. V r e h m Sohn Carl Heinrich.

P r o c l a m i r t e : in der Gemeinde der S t . M a r i e n - K i r c h e :
der verablchicdete Staabs-RittmeisterCarl Ludwig S i rach mit Marie
Louise P a u l .

Vers to rbene: in der Gemeinde der St . I o h ann is -K i rche:
der Schuhmachergesell Carl Leber, alt 57 Jahr. — S t . M a r i e n -
K i r c h e : der ehemalige Gutsverwalter Diedrich Wilhelm K i e n ß ,
alt 70 Jahr.

(Nr. 80. >
_ I m Namen des Generalgouvernements von Liv-, Ehst- und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat den »5, Mai »850. C. G. v, B röcke r , Cemor.



^ 21. Montag, den 22. Mai. 1830.
Vom « In land« erscheint

wöchentlich l Bogen. Der
Pränumerations - Preis be-
trägt für Dorpat 4j Nbl. S-,
im ganzen Reiche m,t Zu-
schlag des Postportos 6 Rbl.
S . - — für die pädagogi-
sche B e i l a g e allein resp.
! und 1^ Rbl. S . — Die
Insertions-Gebühren für lite-

rarische «nd andere geeignete
Anzeigen betragen 5K .S . für
die Zeile. — Man abonnirt bei
dem Verleger dieses Blattes,
dem Buchdrucker H. Laak-
mann in Dorpat, so wie bei
allen Deutschen Buchhanblun,
gen und sämmtlichen Post-
Komtoirs des Relche.

Gine Wochenschrift
für

M v ^ , Gtzst^ unk Kurlands Geso«ici)te, GeogvaVtzie, Statistik und
Mtevatuv.

F ü n f z e h n t e r J a h r g a n g .

I. Noch einmal über die Frage: Warder rigische
Bischof Albert I. ein von Appeldern oder ein

von Burhövden?
(Vorgelesen in der Gesellschaft für Geschichte und Altcrthumikunbe

zu Riga den 9. Novbr. 1849.)

Die obige so viel besprochene Frage würde ich nicht
von Neuem erörtern, wenn mich nicht die Rücksicht auf die
.,nicht unnöthig" scheinenden Worte (c l . Inland. Jahrgang
1849. Nr. 26. 29.) dazu bewöge. Eine wiederholte Durch-
lesung des mir zugänglichen literarischen Materials hat
mich in der Ueberzeugung bestärkt, daß dem Bischof Albert
der Familiennamen Appeldcrn zukommt, und wenn ich auch,
dies ganz evident zu erweisen, nicht im Stande bin, so
wird doch die nachfolgende Untersuchung darthun, daß für
eben diesen Namen eine größere Wahrscheinlichkeit spricht
als für den Namen Vurhövdcn.

Als Resultat aller bisherigen Abhandlungen über
Alberts Herkunft steht wohl fest, daß cr einer ritterlichen
(d. h. nach heuligcm Sprachgebrauch eincr adligen) Familie
angehörte. Da'ür uämlich sprechen folgende Thatsachen:
H) Nach Grubers Beweisführung war Alberts Mutter

die Enkelinn eines Edlen Alberich, den urkundliche Zeug-
nisse einen Freiherr» oder einen Grafen ncnnrn; diese
adlige Dame wird also dem damaligen Zeitgeist gemäß
die Gemahlin« eines Adligen oder doch eines Nitter.bürti,
gen, aber nicht cincs gewöhnlichen Freien oder Bürger-
lichen (nach heutigem Begriff) gewesen sein.

2) Zur Verwandtschaft Alberts gehörten viele rilterbürn'ge
Personen, deren einige hohe geistliche Aemter bekleideten,
z. V . der bremische Erzbischof Hartwig I I .

3) Der genannte rigische Bischof war vor der Ernennung
zu dieser Würde Domherr an eincr crzbischöflichen Ka-
thedrale, welcherlei Stellen gewöhnlich nur an Adlige
oder Nitterbürtige vergeben wurden.

4) Von einem Zeitgenossen wird ein Bruder Albcns
1'IlooHerieus ein vii> iwbil iz, ein anderer Vrudcr
Johannes von Appeldcrn ein miies prueLlarus genannt,
nach welchen Angaben der Vater wenigstens die Ritter,
würde gehabt haben wird, da dieselbe meistens nur an
diejenigen ertheill wurde, deren Vättr schon Ritter
gewesen waren.

8) I m zwölften Jahrhundert gab es im Bremischen ein
Ministerialgut, und im vierzehnten Jahrhundert in der
Grafschaft Notenburg ein Lehngut Apcldern, von welcherlei
Gütern bekanntlich Ritterdienst geleistet wurde.
Wie nun aus einer jeden dieser Thalsachen .zu folgern

ist daß Albert aus einer ritterlichen d. h. ein Rittergut
besitzenden Familie herstammte, so haben alle noch die
Geltung, daß sie den Familiennamen Appeldern wahr,
scheinllch machen. . . . .

Mögen aber in Betreff des Famckennamens d»e ein-
zelnen Zeugnisse und Meinungen vernommen werden, und
zwar zuerst Heinrich der Lette.

Dieser Annalist erzählt uns die vom livländischen
Bischöfe vollbrachte Bekehrung und Eroberung Livlands
und Ehstlands mit größter Genauigkeit und gedenkt Alberts
unzählige Male ; aber er sagt kein ausdrückliches Won
über seine Herkunft. Der fromme Priester halte die er,
staunenswerthen Thaten der christlichen Helden mit erlebt,
er hatte das Bewußtsein, wie so Großes und Wunder-
bares durch die Hülfe Gottes geschehen war ; er kannte
alle die Mühen und Gefahren, die Albert und seine Mit-
arbeiter überstanden; und dabei stand dieser außerordenlliche
Mann noch lebend vor i^n in seiner ehrwürdigen Persön-
lichkeit, im Besitz der von ihm selbst errungenen Macht und
Herrschaft als deutscher Neichsfürst von den deutschen
Königen anerkannt, von den Päbsten einem Erzbischofc
gleich geachtet, von mächtigen Fürsten für ebenbürtig an.
gcsehn, Taufende von Rittern und Bewaffneten seines
Herrscherwinles gewärtig, Hunderttausende von Heilen dem
von, ihm gebrachten Christenhum sich beugend Ucbcr
der Fülle solcher Thatcn, über der Größe und dem Umfang
solcher Macht, über dem Nuhm solchen Erwerbs für da?
katholische Gottesrcich mochte dem Erzähler nicht in den
Sinn kommen, die müßige Bemerkung zu machen, wo
Albert geboren oder erzogen oder welcher Herkunft er sei,
zumal dicse keine niedere war, denn wäre sic eine solche
gewesen, so hätte Heinrich sic wohl nicht vcrschn'iegcn,
weil Alberts ftnstlichrr Rang, seine politische Stellung,
seine wellhistorische Vcdeulung selbst den unbekannteste
Namen unsterblich machten. So führt nun Heinrich drr
Leite den Albert sogleich in mellias res ein; kaum hat er
von ihm erwähnt, daß rr, dcr bisherige eimnnic,,« der
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bremischen Kirche, zum livländischen Bischof erhoben sei, so
eilt er die Reihenfolge jener Ereignisse und Thaten zu be-
richten, für die seine Feder und seine Vorstellung nicht
Fassungskraft genug zu haben schienen.

Da Alberts Name in Livland so hochangesehn war,
so genügte auch für damalige Leser dessen Brüder nur durch
fratre» « p ^ o p i zu bezeichnen und ihren frühern Stand
anzugeben, und zu welchen ansehnlichen Würden sie in der
neuen Heimath gelangten. Von diesen Brüdern war Engel-
bert, der im Jahr «202 die ersten Bürger nach Riga
führte, bisher canonicug des Augustinerordens im Holstein-
schen Kloster Neumünster, wurde dann Probst an der
Marienkirche zu Riga, und starb als solcher im Jahre 4203.
Der im Jahr 1203 nach Livland gekommene liotmarug, früher
calwnieng im holsteinschen Kloster Sigeber.q, erhielt zuerst
eine Anstellung als Geistlicher in Riga und ward dann im
Jahr 4224 Probst des neugestistelen Domkapitels in Dor-
pat. Der dritte Bruder geistlichen Standes, Hermann,
welcher die Würde eines Abts im Benediktinerlloster St.
Pauli bei Bremen bekleidete, ward von Albert im Winter
42zz zum Bischof von Ehstland (Leal) ernannt, kam 422H
nach Livland, erhielt im I . 4224 das Visthum Dorpat
und die Würde eines deutschen Neichsfürsten, dankte im I .
4248 ab und beschloß sein Leben im Kloster Falkena.
Noch soll es einen vierten Bruder geistlichen Standes,
Salomon, gegeben haben, dessen im Jahr 4 2 ^ gedacht
wird. Einen fünften Bruder vom Laienstande, 'lkeoäorieus,
nennt Heinrich der Lette, da er dessen Ankunft in Livland
im I . 4203 erwähnt, einen vir nadillz. Doch ist es die
Frage, ob er damit als ein Adliger (nach damaligem Ve«
griff) oder ob nur anticipirt wurde, was er späterhin war.
I n der Heimath wird er zu den ritterbürtigen Freien gehört
haben; was auch der Fall wäre, wenn die Vcrmuthung,
er sei der im Hamburger Urkundenbuch mehrmals als Zeuge
aufgeführte pinoerna I^llericus, Necht hätte. I n Livland
aber, wo T't,e<»äori«:u8 während seines langen Aufenthaltes
die hohen Aemter eines Landvogtcs ober emes Schloßhaupt,
manns oder eines Heerführers verwaltete, wo er als
Schwiegersohn eines russischen Fürsten und als der Bruder
geforsteter Bischöfe mit Fürsten verkehrte, durfte und mußte
er dem Herrenstande zugezählt werden. Der Chronist be-
zeichnet ihn sonst gewöhnlich Mit dem Krater opizvopi,"
welche Worte ihm auch in einer Urkunde vom Jahr 4 2 l l
(Voigts Gesch. Preußens Band !. Beilage VII.) beigefügt
sind, während cr in einer andern vom Jahr 42l3 nur als
Ikeallericus unter den Vasallen steht. Allein es war
natürlich, daß auch für ihn, wie für Daniel (V.innerow)
von Lenewardcn und für Conrad (Meindorv) von Ikeskola
eine andre Benennung, nämlich nach dem übertragenen
Lehn gebräuchlich wurde. So nennt ihn die alte Chronik
im Jahr 4218 und 42ßz ^lleallorieuz <le XukLno?»,
welches Schloß ihm Albert ertheilt zu haben scheint, als
der Ritter Meinhard von Kokenhusen von den Lithauern
getödtet war, im Jahre t 2 l 3 . Und welchem anhängllchern
und tapfrer» Rittern hätte diese Beste zum Schätz gegen
die Lithaner und gegen den stets feindseligen Fürsten von
Gerrite anvertraut werden mögen. M i t dieser Annahme
scheint es zwar lm Widerspruch zu stehn, daß in einer

Urkunde vom Jahr 422l («Vlanumonta Band IV. Urk. 3.)
ein Vasall ^keolleriouz llo ttaupena unterschrieben ist,
(den man doch für denselben Vasallen I'lleolleriouz in den
schon citirten Urkunden von 42l4 und 42 l3 zu halten hat)
und in einer andern vom Jahr 4224 (Rigische Mitchcilungen
Band IV. Heft I. — ) ein Vasall comeg Lurokarllus <io
kuilQnolg, in welchem Jahre i'keoäLriou» wahrscheinlich
auch ein Lehen im Dörptschen erhielt. Hierbei kann freilich
der Umstand, daß i'Ueoäerieuz mehre Lehen hatte, nicht
auffallend sein; vielmehr mochte er, gerade weil er mehre
Lehen aber in keinem seinen beständigen Wohnsitz hatte,
bald nach dem einen bald nach dem andern den Beinamen
erhalten, bis ein einziger Beiname (6« Xulceno^) in
allgemeinen Gebrauch kam. I n der Urkunde vom Jahr
4224, in der vom Bau ber Brücke bei Nobenpois die
Rede ist, mag er als I ' lu, «le kaupen» oum omnldus
inlladitantiliug t«rram (d. h. wohl das eigentliche Livland)
unter den Zeugen stehen, weil die Bezeichnung nach Kuke-
noys, da dies außerhalb des eigentlichen Livlands lag,
nicht paßte. Jener Oraf Vurchard wird mit Kukenois nur
witbelehnt gewesen sein. Denn auch in einer Urkunde
vom Jahr 4226 (vogie! V. n. 43) heißt ?1i. noch «!o
Oacansi (?) und Hiärne berichtet von ihm <Monumonw 1.
p. 144), daß er von Alberts Nachfolger, dem Bischof
Nicolaus, mit Kokenhusen belehnt worden und ferner, daß
er mit des Fürsten Wätschka von Kokenhusen Tochter
Sophie vermählt gewesen sei, was noch mehr in ihm den
I'I». lrator episcai,, erkennen läßt, der ja (das erste Ma l )
mit einer Tochter des russischen Fürsten Wladimir von
Pskow sich vermählt hatte. Ueberdicß wird ' l l , . noch
in einer Urkunde vom Jahr 4239 namhaft gemacht
(Index n. 7!4.)

Wenden wir uns nun wieder zu Heinrich dem Letten.
Nachdem dieser von 23 thatenreichen Jahren Alberts er-
zählt hat, ohne diesen oder seine Brüder mit dem Familien-
namen zu benennen, erwähnt er bei der Schilderung der
Erstürmung Dorpats im Jahr 4224 als sechsten Bruder
den berühmten Ritter Johannes von Avveldern. Dies
Apprldern wird der Name der Familie d. h. des auch
schon vom Vater besessenen Familienguts gewesen sein,
da der Vater als Ritter und als Gemahl einer adligen
Dame und als Verwandter so vieler rilterbürligen Per,
sonen nicht unbegütert gewesen sein kann. Möglicherweise
war jener Johannes der einzige Sohn, der, vielleicht als
der älteste oder der zweite, das Rittergut erbte, während
vier (oder fünf) Brüder sich dem geistlichen Stande wid-
meten und außer diesen noch einer nach Livland ging, um
sein Glück zu machen. Und so konnte an dem Johannes
allein der Familiennamen gehaftet haben, weil die andern
Brüder ihren Anlheil an dem väterlichen Gut aufgegeben
haben mochten, (woher der Annalist vielleicht auch bei
1'll«o«1eriou!, den Namen verschwieg). Gleichwohl bleibt
der oben schon vermerkte Grund, warum der Verfasser
des «lirollieon livonicum sich mit der Stanbesbezeichnung
aller Brüder des Johannes begnügte, in Geltung, zumal
dieser Grund auch zu seiner sonstigen eigenthünllichen
Manier stimmt. Denn derselbe pflegt bekannte historische
Personen in die Erzählung ohne Nennung der Namen
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einzuführen und dann den Namen so zu nennen, als wäre
es schon früher geschehen. Zum Beispiel sogleich im An-
fang der Chronik sagt er: „ E s war ein ehrwürdiger
Priester aus dem Augustinerorden, der kam um Christi
Willen und um zu predigen, nach Livland " und
oann drei Paragraphen weiter wird Meinard genannt in
der Voraussetzung, daß der Leser ihn für jenen Priester
nimmt. Ferner wir erst von einem getauften livländischen
Neuesten aus Thoreida gesprochen und später der berühmte
Kaupo als ein alter Bekannter eingeführt. Diese Manier
ist begreiflich, da Heinrich als Zeitgenosse auch noch für
Zeitgenossen erzählte, die alle jene Personen wohl kannten.—
Sollte also der Name Appeldern nicht ebenfalls auf alle
Brüder eine Zurückbeziehung haben? Nimmt man dazu,
daß nachweislich schon im zwölften Jahrhundert im Bre-
mischen ein Gut Apelderen eristirte, das im erblichen
Besitz der Familie gewesen sein kann, so ist es höchst
wahrscheinlich, daß die Brüder des Johannes, und so-
mit auch der Bischof Albert, den Familiennamen Appel,
dern führten. (Fortsetzung folgt.)

I I . Her rn Eduard Baumbach
als Entgegnung auf seinen Aufsatz in Nr. 17

des Inland's.
Motto.: Ilias 2, 20«-202.

c?'«8t !» voril« hui toucl»«! Dieses Wort hat sich
wieder glänzend bewährt: — Wenn einem wahren Dichter
selbst Unrecht geschieht, pflegt er wohl zu schweigen und
das Urtheil dem Publikum zu überlassen, — der Dich-
terling aber crmangelt nie, sobald seine Machwerke nicht
alsbald für Meisterstücke anerkannt werben, sich tief ge-
kränkt zu fühlen und seine lächerliche Selbstgefälligkeit,
da sich kein anderer Vertheidiger findet, in einer von
ihm selbst verfaßten Replik den erstaunten Lesern vor-
zuführen. Dies hat auch der Dichter (?) Hr. Vaumbach
gethan. Ich erlaube mir, diesen Beweis sri,,cr Meisten
schaft etwas näher durchzugehen.

Hr. V . leugnet zuerst die Seltenheit der ivritikcn im
In land, weil auch meine „Gedichte" in demselben cine
Besprechung gefunden hätten. Das ist komisch genug, denn
erstens beweist dies nichts gegen oben erwählue Seltenheit,
und zweitens sind meine Gedichte (V lä t t t r , 4846.) ga r
nicht im Inland besprochen wortcn, wohl aber lobend
(erschrecken Eic nicht, Hr. Vaumbach) in der Nigaschen
und St. Petcrsbmgschen deutschen Zeitung. Die, in dem
von mir herausgegebenen »Baltischen Album" enthaltene
»Hütte bei Moskwa", auf die Hr. V . anspielt, ist aber
gar nicht von mir , sondern von Hrn. I . de l a C r o i r
in M i lau , wie der Titel ausweist. Hätten Sie dies nicht
wissen sollen, Hr. Vaumbach, wenn Sie das Stück erwähnen
wollten? — Wenn Hr. V. ferner sein Unheil für ein
mehr als individuelles hält, so kann ich ihn nur still-
schweigend bewundern. M i t dieser allgemeinen Urteilskraft,
die i h m also inne wohnt, konnte er denn wohl seine Mach-
werke für Gedichte halten. Daß er die anonymen Angrisse
vertheidigt, ist dabei ganz erklärlich.

Hrn. V . nn 'Ml t weiter der Ausdruck: „n ied l ich! " —
Ich bekenne, daß ich sehr Unrecht .hatte, denselben von

seinen Gedichten zu gebrauchen. Das unglückliche Wort
soll nur in ..Theegesellschaften und von Schulfüchsen" ge-
braucht werden. Wohl möglich, denn eine umfassende
Kenntniß von Schulfuchs-Ausdrücken streite ich dem genannten
Herrn keinesweges ab. «Losk r iegen" wird wohl auch
dahin gehören. — „Aus" und „beklemmt" sind keine Reime,
Hr. V.? — Gut, dann sind wir ja in diesem Punkte einig,
was die U n g e r e i m t h e i t betrifft. Daß „einzeilig" ein
Druckfehler statt „ v ie rze i l i g " ist, hätte selbst von „Schul-
füchscn" begriffen werden müssen. Unrecht habe ich aller-
dings gehabt, die Stelle «begeisterte Gesang' e n t g e h ' n "
für schlecht zu finden, denn da Hr. V . hier unzweifelhaft
von seinen eigenen Gedichten (?) redet, war der bekannte
Ausdruck der beste und richtigste, den er wählen konnte.

Ferner werde ich beschuldigt, eine Stelle „aus den
Zusammenhang" gerissen zu haben. Das ist eine schwere
Aufgabe, denn wer das Gedicht (?) lesen w i l l , (wozu ich
übrigens Niemanden verführen möchte) wird sich überzeugen,
daß dort überhaupt lein Zusammenhang zu finden ist. Aber
selbst wenn man ihn dort erwischte, sehe ich nicht ein, wie
dadurch Stellen, wie: „das Nuder in das Wasser griff",
poetischer würden. Hr. B . zweifelt, daß ich statt der ge-
reimten Prosa an die berührte Stelle „gereimte Poesic"
setzen könne. Das glaube ich herzlich gerne! Weder ich,
noch ein Anderer könnte dies, und würde ich Hrn. V . auch
sehr bitten, mich mit solcher Herkulesarbeit in dem Augias«
stall seines Büchelchen's unbehelligt zu lassen.

Schließlich wird mir empfohlen, Hegel's Aesthetik und
Vaumbach's Distichon zu lesen, (sage Hegel und Baum«
bachü ! Dante und Nante!) Ich werde nicht ermangeln,
den beiden großen Autoren die gebührenden Studien
angebeihen zu lassen. Und mit dieser Versicherung leben
Sie wohl, Hr. B . , und erlauben Sie mir nur noch, mich
zu verwundern, warum Sie die von Ihnen angeführten
Worte nicht beherzigt, und mir stillschweigend gegönnt beben
„nicht zu fassen Ihres (großen) Geistes Einheit!"

N. G r a f Rehb inde r .

M. Noisesonette.
R. V o r N u j e n .

^ > l a t t ist der Weg, die flücht'gcn Roße renne?,
Indeß durch flaches Land die Blicke schweifen
Und wo sie dort an ferne Hügel streifen,
Ist über'm Wald Schloß Nujens Thurm zu kennen.

Welch' bunten Wechsel sahen seine Zinnen'.
Kreuzritter einst, die eisernen Gestalten,
Dann König Magnus und Landsknechte walten.
Sie alle riß der Sturm der Zeit von hinnen.

Doch eines blieb aus alten Zeiten dorten
Und zieht des Menschen Schritte durch verfall'nc Pforten,
Um über Heimlichkeiten leis zu brüten.

Des Königs Schal) soll dort vergraben liegen,
Den schwarze Hände feur'gen Auges hüten;
Wer heben will muß diese erst besiegen.

* «) f. Berichtigungen in Nr. l9 des I n l .
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2 . V e i He lmet .
Weit sichtbar liegt im falben Mondenlichle

Schloß Helmet dort, die alten Fenstern klaffen;
Es ist, als wenn hindurch die Zeiten gaffen.
Zu müß'gen Schauern sprechend von Geschichte.

Wohl vieles hier geschah in alten Tagen!
Ein Ordensmeister lag hier einst in Banden,
Den tapfren Arcz hier seine Schergen fanden.
Ein König mußte bittres Leid ertragen.

Wo Kriegsruf einst und Lärmen froher Feste,
Da ziehen jetzt gespenstisch Nebelstreifen
Und Nachtwind streicht durch öde Mauerreste.

Ein junger Sänger hat sie einst besungen,
I h r Anblick ließ ihn in die Harfe greifen,
Doch sind die Saiten schon vorlängst zersprungen*).

3 . A m D o m b e r g i n D o r p a t .
Hier stand die Ehstenburg, von Holz nur, unbethürmel,

Doch sah sie einen heißen Kampf entbrennen.
Ein Kreuzesheer rings um die Höh' berennen
Und Bekeshövdens That, der kühn den Wall gestünnet.

Dort wo der Kampf getobt, da schauten spätre Zeiten
Den frommen Kirchenbau zweithürmig steigen
Und zum Gebet sich Christenhäuvter neigen
I m hohen Dom, St . Dionvs geweihten.

Doch wieder kam der Kampf, des Kriegs Vernichtung;
Nur Trümmer einst der Wanderer hier schaute.
Erst einem Theile ward in neuer Zeit Errichtung.

Ein Heiligthum des Wissens man erbaute
Und Bücher lagern hier in dichten Schichten,
Zur Forschung Mittel bietend und Gedichten.

4. Neval.
Der Laaksberg senkt sich jach, die Näder rollen,

I m Thal sieht man drei spitze Thürme steigen,
Dazwischen sich zahllose Giebel zeigen;
Das ist die Stadt, die wir erreichen wollen.

Schon dröhnt das Nad auf Stein; wir sind darinnen,
Wie nah die schmalen Häuser uns umgeben,

^) Alexander Rybenius, geb. 1800 zu Reval und schon l«2Z,
nach eben crst vollendtten Studien und Reisen, daselbst gestorben.
Seine Leier zerbrach leider zu früh. — Eine Zusammenstellung des
Geschichtlichen über Helm«t findet man in der Livona v. I . l8!2.

Wie wogt umher ein mannigfaches Leben,
Ein junges Streben unter alten Zinnen!

Welch' schöne Bilder sind die hiesgen Frauen,
Die sich an Fenstern zeigen, offnen Thüren;
Es ist nicht leicht ein schön'rer Flor zu schauen.

Und wie behaglich sind die engen Gassen,
Die bald den Gast zu treuen Freunden führen;
Es ist hier gut, es wird sich leben lassen!

5 . V o r dem al ten Sch loß i n N e v a l .
Wenn man am Thor, das noch nach Klosterfrauen

Den Namen führt*) , zur Stadt hinausgeschritten
Und rechts sich wandte, steht man bald inmitten
Des Anblick's alten Vau's, hehr anzuschauen.

Auf schroffen Felsen sieht man Mauern ragen
Und vorwärts einen schlanken Thurm sich heben,
Den langen Hermann; seine Zinnen streben
Noch hoch und keck, wie in den früh'sten Tagen.

Hier war's, wo die Comthure einst gewaltet,
Die Feinde abgewehrt mit tapfren Hieben;
Wo Alnpeck sein Zeitgedicht geschrieben.

Die Zeit, die allgemach den Thurm hier spaltet,
Die Mauer bricht, vermag auch aufzubauen;
Denn prachtvoll läßt'das morsche Schloß sich schauen.

« D a s Vr ig i t renk los ter .
Ein stilles Thal, am Verg und Meer belegen,

Erwählten sich zur Zuflucht fromme Frauen,
Man sah darauf ein Kloster hier erbauen;
Die Stiftung wuchs empor durch Gottes Segen.

Da kam der Krieg und diese Mauern brachen;
Man naht sich jetzt dem Ort mit stillen Schauern,
Entblößte, starre Giebel schweigend trauern,
Wo sonst den Engclgruß die Nonnen sprachen.

Doch heitre Sagen gauckeln um die Steine,
Von holden Fräulein und von schlanken Rittern,
Von unterirdschen Gängen, Eisengittern.

Es schreiten auch gespenstische Gebeine,
Dem schönen Fräulein mit holdsel'gen Mienen,
Vom Grab heraus, gespensterhaft zu dienen.

H. V l .

' ) D'e Süstcr-Pforte oder Pforte der Klostcrschwestern.

Korrespondenz.
N i g a , d. 29. April. I n diesen Tagen ist ein Mann

aus der Zabl der Lebenden geschieden, der unter allen
Umständen verdient, daß sein Andenken den Zeitgenossen
in lebhafte Erinnerung gebracht werde, der eine lange
Reihe von Iahrzehenden hindurch als bedeutungsvolle Er-
scheinung genannt wurde und an dessen Name sich für
Livland manche Opfer des Dankes und der Gerechtigkeit
knüpfen. Auf seinem in der Nähe unserer Stadt belesenen
sandsiye Depkinshof entschlief am 27. April um halb lt»
Uhr Morgens der einst in der Deutschen Literatur bekannte
Ur. Garl.eb Heiwig M e r k e l im 8 l . Lebensjahre. — Die

vaterländische Erde nimmt den Verstorbenen wieder auf,
nachdem er am Ende des philosophischen Jahrhunderts die
Heimath verlassen hatte, um in Deutschland an den Be-
wegungen auf dem Gebiete der Geister theilzunehmen.
Die großen Unternehmungen des Verstorbenen, seine lite-
rarischen Kämpfe und seine in den ersten Iahrzehenden
dieses Jahrhunderts geführten Zeitbücher machen ihn in
allen Verhältnissen, die mit der Geschichte der neuesten
Zeit in näherer Verbindung stehen, mehr oder weniger
bemerkbar. Die Ostsecprovinzen verdanken ihm Manches,
das von den Lebenden nicht ganz erkannt, von denen,
die seine Feder zu verwunden verstand, zurückgewiesen,
von Vielen, die von dcn Früchten zehren, nicht mit dem
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gebührenden Danke gegen den Urheber genossen wurde.
Kaiser Alexander I . gesegneten Andenkens hob die Leib-
eigenschaft in Liv-, Ehst- und Curland auf ; einen wichtigen
Beitrag zur Vorbereitung dieser Regicrungsmaaßregel hatte
der Verfasser der Letten und Ehsten am Ende des vorigen
Jahrhunderts gegeben; 25 Jahre später erschienen von
ihm die f r e i e n Letten und Ehsten.

N i g a , d. 2. Ma i . Durch Patent vom 12. April
d. I . (Spc. Nr. 13) hat die Livländifte Gouvernements-
Negierung bekannt gemacht, daß dem Livländischen Cameral-
Hofe mittels Vorschrift des Herrn Finanz-Ministers zu wissen
gegeben worden ist: 1 ) wie die Hauslehrer und übrigen
im § 6 des Reglements für die Vewerkstelligung der 9.
Volkszählung 8ud I^iteri« 3 . u, i und k (!,, i , Ic und V
bezeichneten Personen nur in dem Falle von der Einrichtung
ihrer Nevisionslisten zu befreien sind, wenn sie durch Ukafen
Eines dirig. Senats oder auf Verfügung des Finanz«
ministem aus dem Abgaben-Qklad definitiv ausgeschlossen
sind; 2 ) daß, da Personen abgabenpflichtigen Standes,
welche, nach Entlassung von ihren Gemeinden und nach
bestandenem Examen Hauslehrer-Attestate erhalten haben,
in Grundlage des Gesetz-Cover Bd. V über Abgaben,
art. 293, persönlich aus dem Ollad ausgeschlossen werden,
deren Kinder, wenn sie vor dem Eintritte der Väter in diesen
Stand geboren, zu dem Stande gehören, in welchem sich
die Väter zur Zeit der Geburt jener Kinder befanden;
3) daß. da die Kirchspiels-Schuliehrer in Livland auf Grund
des Gesetz-Coder Vd. IV art. 13 Punkt 9 Nekiutrnustaw
nicht von der Abgabenzahlung, sondern nur in dem Falle
von der Nekruteu-Prästation befreit sind, wenn sie zugleich
als Küster bei Lutherischen Kirchen angestellt worden, in
allgemeiner Grundlage aufzunehmen sind. Das durch den
Senats-Mas vom 2«. Januar bekannt gemachte Allerhöchste
Manifest vom 15. Januar, durch welches eine neue Volks-
zählung angeordnet worden, und das in Betreff derselben
angeordnete Verfahren für die in jedem Kreise des Gou-
vernements niedergesetzte besondere Revisions-Commission,
bei welcher die neu anzufertigenden Nevisions«Listen unfehl-
bar bis zum ß. November d. I . einzureichen sind, ist von
der Livland. Gouvernements, Regierung mittels Patents
vom 47. Febr. (Spc. Nr. 8) publicirt.

R i g a , d. 3. Ma i . Auf dem letzten Bioland. Land-
tage sind Se. Durchlaucht der Hr. General-Goavnneur
Fürst I tal i is ly, GrafSuworow Rimniksky, und Se. Durch-
laucht der Herr See-Minister, Admiral Fürst Mcnschilow,
Zu Ehrenmitgliedern der Adelsmatrikel ernannt worden.
Die Diplome sind in glänzender Ausstattung ausgefertigt
und überreicht worden. Als Livland. Edelmann ist der
Livland. Gouvernements-Forstmeister, Obrist vom Corps
der Förster, und Ritter Carl Baron Uercull v. G ü l d e n -
band nvtirt worden.

R i g a , d. H. Ma i . Gestern wurde Vr. Merke l
auf dem Kattlakalnschen Kirchhofe zur Ruhe bestattet. Von
der auf Steinholm belegenen Kirche aus, in der Herr
Pastor Kroger die Leichenhandlung vollzog, begab sich die
zahlreiche Trauer-Versammlung zu Fuße nach dem nahe-
bclegenen Friedhofe. Livländ. Landleute erwiesen dem
Verstorbenen den letzten Licbeedicnst durch das Zudecken
seines Grabes.

R i g a , d. 3. Ma i . Die Direktion der Mitau-Nigaschen
Dampfschifffahrts-Gesellschaft macht bekannt, daß die Gene-
ral-Versammlung der Actionärc am 6. Februar d. I . be-
schlossen habe, die bisherige Direktion möge nach erlangter
Mtdischer Uebcrzeugung von dem unglückliche» Ausgange
des zwischen der Gesellschaft und den Assccuradcuren des
untergegangenen Dampfboots » M i t a u " in Hamburg ob-
schwebenden Rechtsstreits, nach Erhebung der dann'elwa
noch auöstchende»» Zinftn und sonstiger Gelder, nie nach
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Berichtigung aller Kosten die Schlußrechnung aufstellen,
die vorhandenen Werth,Papiere umsetzen und die resp.
Actionaire zum Empfange ihrer verhältnißmäßigcn Quote
gegen Einlicferung ihrer Actien in Person oder statuteu«
mäßiger Vollmacht einberufen. — Das vorhandene Capital
für jede Actie ergiebt 28 N. 39 Koy. S . M . und wird
vom 2. Juni an gegen Einlieferung der Actie ausgezahlt.
— Die Administration des Feldmarschall George Reinhold
von Lievenschen Familien-Legats macht bekannt, daß die
diesjährige Versammlung der Herren Prolektoren des Legats
behufs der zu erteilenden Unterstützungen wegen des auf
den 1«. Juni fallenden ersten Pfingst-Feiertages am Don-
nerstage d. 43. Juni Mittags um 12 Uhr in der Wohnung
des Hrn. Hofgcrichts-Prasidenten, Landrachs und Ritters
von Samson Ercellenz stattfinden wird und daß alle Ein-
gaben an den Buchhalter Lickberg im v. Groleschen Hause
zu machen sind. An Stelle des Baron Werner von Beh r
zu Odseln ist der Herr Baron Friedrich von Bchr zu Tit-
telmünde als Protektor dieses hamilienlegats bestätigt.

R i g a , d. 14. Mai . S t . Petersburger Blätter bringen
die Kunde vom Ableben des General-Lieutenants N o k a s -
sowskp. Gehülfen des Chefs der Wege- und Wasser-
Communicationcn des Reichs und früheren Chefs des hies.
Arrondissemenls. Durch Familien-Verbindungen mit Liv-
land verzweigt und durch seinen längeren Aufenthalt in
unserer Stadt auch hier ansäßig, zuletzt noch im Januar
d. I . auf einer Vesuchsreise hier weilend, hinterläßt er
in den Herzen der Livländer ein theures Andenken und
wird von der Provinz ebenso aufrichtig betrauert, als wenn
er seinen bleibenden Aufenthalt in unserer Mitte gehabt
hätte.

D o r p a t . Wir erwarten in dieser Woche den bei
uns schon durch seine Compositionen für das Pianoforte
sehr vorthcilhaft dekannten, höchst ausgezeichneten Virtuosen
S h i f f , der sich auf seiner Ncise nach Riga und Mitau
allhier hören lassen wird, und den uns Henselt angelegent-
lichst empfohlen hat, — gewiß das beachtenswertheste Für-
wort! Henscl t selbst verspricht uns einen Besuch bei seiner
Rückkehr aus dem Auslande. — Unsere Dompromenaden,
Gartenvereine und Gesellschaften sind ganz und gar ohne
Musik, werden denn nicht einmal Spielleutc bei uns an-
sprechen? An Spielleuten anderer Art fehlt es zwar nicht,
aber an Musicanten, während doch zu Zeiten über viel
kleineren Städten, wie Walk, Werro, Fellin, Pcrnau,
Wenden, der Himmel voll Geigen hängt. Bei uns heißt
es immer — silentium.

N e v a l , d. 12. Auf dem Schlosse zu Catharincnthal
i wird im Juni d. I . abermals eine Auction von Sachen
^ zum Besten Unbemittelter stattfinden. — Die Oberpostver-

waltung hat line Bekanntmachung über die Tour der
Postkutschen zwischen Reval, Et . Petersburg und Hopsa!
erlassen. — Von Seiten der Ehstländischen literarischen
Gesellschaft ist eine statistische Beschreibung der Provinz
Ehstland in Aussicht gestellt; in dieser Veranlassung werden
die Herren Oberlehrer W iedemann und Dr. Weber
die ganze Provinz zu botanischem Zwecke bereisen und die
Herren H i p p i u s und W a l t e r haben durch eine öffentliche
Bekanntmachung alle Inhaber von Kunstwerken der Malerei
und Plastik ausgefordert, ihnen die nähere Beschreibung
dleser Schätze zugänglich zu machen.

N e v a l . Zum Besten des St . Nicolaikirchenbaus
sind 60 Tonnen Roggen von einem Gutsbesitzer darge«
bracht worden.

^ Oefe l . Zufolge Bekanntmachung der Bauerbank,
! Commission steht bei derselben eine große Partie Roggen

und Gnste zum Vnkaufe.

z M i t a « , dcn IN. Ma i . Vor wenigen Tagen hat
l v r . Friedrich K ö l c r nebst Familie uns verlassen, um
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in sein Geburtsland zurückzukehren. An seinen Namen
knüpfen sich viele Erinnerungen des Dankes, der frohen
Theilnahme und gerechten Anerkennung. Seit 40 Jahren
Bewohner Curlands, zuerst als Erzieher im Gräflich
Medemschen Hause, dann während mehrerer Decen-
nien als practicirender Advokat thätig und beliebt, im I .
18 l7 Mitgründer, in den I . 4822 bis 4828 beständiger
Secretär und in den letzten Jahren Glied des engeren
Ausschusses der Curland. Gesellschaft für Literatur u. Kunst,
auch Conservator ihres Museums und zu ihren Arbeiten
vielfach beisteuernd, erwarb er sich einen in der Geschäfts-
und Literaturwelt gleichgeachteten Namen. Abkömmling
eines Geschlechts, das in der Gelehrten - Geschichte durch
Johann David, Johann Tobias und Georg David Köler
gleich ausgezeichnet dasteht, durch mannigfache Lebensschick-
sale in unmittelbare Berührung mit den hervorragenden
Geistern seiner Zeit gebracht und für Curland als einer
der Eingeweihten zu betrachten, die aus der lebendigen
Tradition der letzten Iahrzehende manches Blatt der Zeit-
geschichte zu beschreiben im Stande sind, bewegte er sich
in den verschiedensten Kreisen mit Ruhe und Sicherheit
und fand die ihm gebührende Anerkennung, welche seinem
Verdienste gern und willig Gerechtigkeit wiederfahren ließ.
— I n diesem Jahre hat zufolge öffentlicher Bekanntmachung
des Oberhofgerichts-Advokaten Tiling hieselbst eine Ver-
sammlung der Interessenten der Rappschen Masse staltge-
funden, um von dem Etat derselben Kenntm'ß zu nehmen.
Herr Ernst Westermaun, seit 40 Jahren im Geschäfte des
Nappschen Halses und seit 11 Jahren mit der Vollmacht
desselben bekleidet, hat unter dem 10. Ma i ein neues
Wechsel- Commissions- und Speditions-Geschäft unter eige-
nem Namen begründet. — Derselbe hat als Agent der
im Jahre 1827 begründeten Russischen Fcuerassekuranz-
Kompagnie hekannt gemacht, daß Versicherungen durch
ihn abgeschlossen werden können. — Die Kanzellei
des Curl. Hrn. Civilgouverneurs erläßt fortwährend Bekannt-
machungen über den Eingang der von der höhern Staats-
Negl'crmig an Bewohner des Curl. Goilvts. zur Reise sn
das Ausland ertheilten Passe und fordert zu deren Empfang-
nahme auf. — Die Land- und Stadtpolizeibehörden in
Liv- und Curland und in den benachbarten westl. Gouvts.
sind von den Gemeindegerichten in unserer Provinz auf das
Dringendste durch die öffentlichen Blätter dazu aufgefordert
worden, allen Gliedern Curl. Bauergemeinden, welche sich
in ihren Jurisdictions-Bezirken aufhalten sollten, zur Vc-
wertstellignng der IX. Seelen-Revision sofort die Rückkehr
in die Heimath aufzuerlegen. — Das Portrait des hie-
siegen Evangelisch-Nefonnirten Predigers H. W. Cruse
ist auf den Wunsch vieler seiner Freunde lithoraphirt
und durch die Nepherschc Buchhandlung zu beziehen.
— Beim Mitauschen Oberhanptmanns-Gerichte wird
am 30. Ma i die öffentliche Vcrkaufstellung des zum
Nachlasse des Grünhofschcn Ober - Verwalters Peter
Dittmer gehörigen, im Badeorte Kemmern belgenen
Grundstückes Formicahiva fammt Aopcrtinentien statt-
finden. Es ist dies die erste Gründung des Badeorts
durch den weiland Kronöförster Veichtner und hat dieselbe
eine besondere Monographie hervorgerufen durch die 1830
hieselbst in der Anstalt von Krause lithographirt erschienene
Schrift: Bemerkungen über das Kemmernsche Schwefelbad
und tie daselbst befindliche Bade-Anstalt F o r m i c a h i v a
von einem im Sommer tU2!1 dortgewesenen Badegäste.

Vuschhof ( in Kurland). Viel Ungemach haben die
Leute durch Futtermangel zu leiden. Der vorige Sommer
war lühl und die Weideplätze naß, wodurch die Küke we-
nig Milch gaben, aber jetzt leidet das Vieh auch noch durch
den Futtermangel und kommt dadurch herunter. Der gnä-
dige Gott gab uns wohl im vorigen Jahre hinreichenden
Fu,ter«Ertrag, aber in seltenen Fällen bat ein Hausvater
von solchem Segen klüglich etwas auf die Zeit des Man-

gels zurückgelegt. Warum hat man seither nicht auch für
Heu- und Stroh-Magazine Sorge getragen? Solche wä-
ren eben so gut und nützlich wie Kornmagazine, und könn-
ten nicht geringe Noth oft von uns abwenden. Wenn je-
den Herbst die Wirthe und Heerdenbesitzer z Schiffpfund
Heu und eben so viel Stroh im Magazin deponirten, dann
wäre eine gute Aushilfe im Frühlinge vorhanden und im
herbst könnte man den zurückgebliebenen Vorrath gegen
frisches Heu und Stroh wieder eintauschen.

T a g e s c h r o n i k .
V l i g a , d. 8. Ma i . Zur Feier des 28jährigen Ehe.

Jubiläums des dim. Rathsherrn und Königl. Sächsischen
Consuls Herrn E. S tephany und seiner Gattin Nofalie,
geb. R e i m e r s , am 3. Ma i , sind von beiden Theilen des
Ehepaars folgende Liebesgaben an die nachfolgend bezeich-
neten Adressen gespendet worden. Vom Gatten: eine
Summe von 1000 R. S . der Evangelisch'Lutherischen S t .
Trim'tatis-Kirche in Mitau (der Vaterstadt des Ehe-Jubilars),
zur Verwendung für ein nächstvorliegendes uöthiges Ve-
dürfniß der Kirche nach der Vestimmmig des Kirchen-
vorstandes ; ferner 1000 N. S. für den hiesigen Gefängniß-
comit6e, in Erinnerung eines früheren öffentlichen Wohl-
thätigkeitsaufrufs derselben zur Erlangung der M i t t e l , um
die Lage der Gefangenen durch erhöhte Neinlichkeits- und
Gesundheitspflege zu verbessern. Von der Gatt in : eine
Summe von 1000 N. S . als grundlegenden Veitrag zur
Anschaffung eines würdigen Altarbildes für die hiesige
Evangelisch-Lutherische St . Pctrikirchc, an die Administration
der genannten Kirche; ferner eine Summe von 300 N. S .
der Direction der Taubstummen-Unterrichtsanstalt, um da-
durch die Mittel zu gewähren, die weibliche taubstumme
Jugend in den notwendigsten einfachen Handarbeiten unter-
richten lassen zu können. (Nig. Ztg. Nr. 103.)

ytissa, b. 9. Ma i . Infolge Bekanntmachung der
Livländischen Nitterschaftlichcn Schäferei-Komitee wird auch
in diesem Jahre der Allerhöchstbestätigte Wollmarkt am
20., 2 l . und 22. Jul i allhier staltfinden. — I m Vao
Kemmern wird der Dienst im Vadehause und der Restau-
ration des Kursaales am 5. Juni eröffnet und bis zur
Mitte des August Monats fortgesetzt werden.

Nissa. Von einem Ehepaare, das dankerfüllt die
Feier seiner Silberhochzeit begeht, sind dem Hrn. Superin-
tendenten Poelchau 300 N. S. übergeben worden, welche
folgende Bestimmung haben: zum Bau des WarS in der
St. Petri-Kirche 200 R. S . ; für die St . Pctri-Kirchcn-
Schule 100 N. S . , für die Waisenschule der literarisch-
praktischen Bürger-Verbindung 100 N. S . ; für die Töch-
terschule der literarisch, practischen Vürger-Verbindung 80
Rbl. S . ; für die Anstalt in Pleökodahl «0 R. S .

(3?ig. Stabtbl. Nr. 49.)

D o r p a t , d. 2. M a i . Die Vereins-Mitglieder des
Koml't6s Livländischer Vrantweins-Lieferantcn werden Be-
hufs eines Beschlusses über die für die nächstfolgenden
Jahre abzuschließenden Transport - und Kommissions -
Koüiracte für das St . Petersburgsche und Pleskausche
Gouvernement am l 4 . Juni d- I . Vormittags um 1 ! Uhr
in Dorpat im Gartensaale der Ressource eine General-
Versammlung abhalten.

V t i t a u , den 9. Ma i . Das Geschäftslocal der
Bauokeschen Prediger - Witlwcn - Kasse ist für tcn be-
vorstehenden Iohannie-Termin in der Herberge des Kam-
merherrn von Mirbachschcn Hauses, Palais - Straße
Nr. 60. Des einfallenden Psingstfestes wegen können
Zahlungen an die Kasse erst am 14. Juni gemacht und
die Quoten von derselben erst am 18. Juni empfangen
werden. — Die Privatgütcr Ilsen im Illurtschen Kreise
und Alt-Al'gulden im Doblcnscheu Kreise sind z„ verkaufen.
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Ueber Erstes ertheilen nähere Auskunft: Herr Kreismar-
schall Baron Klopmann auf Lassen, Herr Bayon C.
v. Wol f f auf Noth-Poniemon und Herr Oberhofgerichts-
Advokat Neumann, über Letztes Hofrath von Kieler
in Riga.

M i t a « , d. 12. Mai. Die Neuwahl dreier Stadt-
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Aeltesten aus dem Kaufmanns-, so wie einer aus dem
Gew rkerstande wird am 24. Mai c. in dem Sefsionslocale
des Rathhauses von 3 bis 6 Uhr Nachmittags stattfinden.
— Der Strasdensche Markt wird, wie gewöhnlich auch in
diesem Jahre am Tage vor Christi Himmelfahrt u. namentl.ch
am 3 l . Mai abgehalten werden.

Handel und Schifffahrt
Libau. Schiffbau im Jahre 4349.

Baumeister. Name. Schiffer.
A. Buckhoff:

Ioah. Puhre.

Hugo Slevogt:
Aler. Levingston

Presto. A. O. Protz.
Livonia. C. Lämmerhirt.
John. P. G. Kleingarn.
Fanny. R. Kurye.
Aeolus. H. Lübben.
Alice. I . C. Böwad.

Bauart .
Schoner

Brigg.

Bark.
Schoner.

Größe.
83 Last.
63

«2
110

46

Vibau. Rhederei, Ende 1849.
Ans dem Stapel stehen 3 Schisse

Nheder.
Friederich Hagedorn

Jens Koch:

F. G. Schmahl:

Ioh: Schnobel:
Sörensen u. Komp.

Schiff.
Tfchto liublm.
Friederich.
Großfürst Alerander.
Gustav.
Delphi».
Norden.
Industrie.
Claudine.
Alice
Vustruy.
Alerander.
Amalie.
Aeolus.
Prowornoy.
Phönir.
Concordia.
Frau Maria.
Neb oifa
Wladimir
William.
Eduard.
John.
Fanny.
Gloria.
Ceres.

I o h : Secbecks Erben: Curonia.
Gottl. Ziepe's Wittwe: Activ.
H. Wischhusen's
Heinr: Bruschat:
W. F. Heinberg:
C. Hartmann:

I . E. Gamper:

Aler: Buckhoff.

Adelheid.
Elisabeth.
Vreve tempus.
Caroline.

Schiffer.
I . I . Vünning.
G. Ienßen.
0 . G. Ienßen.
H. Mertensen.
H. M. Witt.
H. Treiesleben.
A. Schloßmann.
1 . Larßen.
I . C. Vöwad.
I . Schildwach.
H. Preuß.
I . P. Alroe.
L. Schildwach.
Konst. Goetz.
H. C. Müller.
A. Christiansen.
I . Suerken.
W< Zwanefeld.
N. Treericks.
H. P. Kruse.
I . A. Kohl.
Jens K. Möller.
R. Kurtze
D. W. Zirck.
G. A. Larßen.
G. Brost.
I . C. Schessler.
vacant.
H. Vruschat.
U. F. Hcinberg.
C. Hartmann.

Bauart.
Bark.
Schoner.
Brigg.

Schoner.
Brigg.
Bark.
Brigg.
Schoner
Brigg.

Bark.
Schoner.
Jacht.
Schoner.
Bark.
Kuff

Brigg.
Schoner.

Brigg.
Schoner

Bark.
Schoner.
Schalup.

Schoner.
Küstenfahrer.

Rheder.
I . H. Todleben in Nlga.
E. Frey « Pernau.
G. W. Schröder k O. „ Riga.
I . E. Gamper „ Libau.
I . G. Schepelcr „ Riga.
Ioh. Schnobel ,. Libau.

Größe nach schw. Lasten
87
67
63
94 311
47
33

104
67

68
102
105

32
21
63

1l8
83
^9
42
83
64
63

110
33
62

100

171
46

633

324

9?
125
30

.22
39
42
33

30 Schisse nnd 1 Küstenfahrer enthalten zusammen schwere Lasten 1,997
oder nach Noggen Lasten 3,073

W w d a « , Nhederei Ende 1649.
Hertzwich u. Komp. Carl.

Emilie Elisabeth.

A. Meperhoff Schoner. 31
C. A. de Voer. Verk. 168

der Adler. D. A. Kier Vrigg —
Uebergeführt zur Libauschen Rhederei :

Breve tempus. U. F. Heinberg Schoner. —
Ausgeschieden: untergegangen in der N o r d , S e e :

C. D. Hertzwich u. Ko. Emilie. L. Ehlers. Schoner. —

C. E. Mahler:

U. F. Heinberg:

219
«7

42

33

Vl iga, d. 29. April. Unsere Schifffahrt ist eröffnet,
auch sind die ersten Barken aus Bjeloi bereits ei»getroffen.
Die kalte Witterung, die in den letzten Tagen einer wär-
meren gewichen, hat auch im westlichen Europa geherrscht
und eine etwas günstigere Stimmung für Getreide daselbst
hervorgerufen. Hier war, abgesehen von cinigcn Abschlüssen
in 116- bis 117- und 159pfd. Kurischcm Noggen zu 66
und 38 3t. roch keine lebhafte Frage bemerkbar, die übri-

gens gewiß erhöhte Forderungen hervorgebracht hätte. —
Gerste blieb unbeachtet und für Hafer war nur niedriges
Gcbot; bei Anspruch ein hohes Gewicht zu erlangen. —
Oelsaatcn finden fortwährend keine Nehmer und sind
ohne feste Preise. — Von Hanföl ist eine Kleinigkeit zu
2ns R. zur Verschiffung genommen; co blieben Verkäufer.
^ - Hanf : nur wenig gemacht; feiner ausgewählter Rein»
Hanf bedang L6z N., gewöhnlicher Hanf 24H—24tz, M
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und 22tz N. — F l a c h s : die Preise oder Krongattungen
behaupteten sich. Hohe Partien bedangen 32 - 33 N.
dagegen wurde ? L 0 zu 25z, L « 24z N. abgegeben,
l M dagegen nicht niedriger als bisher. — E i n f u h r . Es
itnd mehrere Ladungen Sa l z eingetroffen, die einen schlechten
M r l t finden; man bedang nur für Terravechia 77 N.
Lissabon 6 5 , Liverpool 63 N. Auch von Heringen haben
wir bereits Zufuhr. Preise für diese sind noch nicht angelegt.

R i g a , d. 6. Ma i . Schiffe sind angekommen 323,
ausgegangen 4 3 ; im Ansegeln 2 ; Strnsen sind ange-
kommen 378.

P e r n a u . Vom 4. bis zum t l . Ma i sind 3 Schisse
angekommen, vom 6. bis zum <2. Ma i 3 Schiffe ab-
gegangen.

V a l t i ö p o r t . Vom 20. bis 28. April sind 24 Schiffe
angekommen.

Dampfschifffahrt.
R i g a , b. 13. Mai . Das Dampfschiff „ N e w a " ist

heute Morgen mit 32 Passagieren von St. Petersburg
und Neval hier angelangt; — das Dampfschiff „Düna«
ist heute Nachmittag um 4 Uhr mit 32 Passagieren von
hier nach Stettin abgegangen.

(Bericht des Capitains G. Böhme vom Dampfschiff
„Düna.") Sonnabend den 29. April ( 1 l . Ma i ) , nachmit-
tags 6 Uhr, von Riga und um lt Uhr von Volderaa ab<
gegangen, mußten wir des Eises halber bis zum 30. April
(12. Ma i ) , 4 Ubr morgens, liegen bleiben; am selbigen
Tage war der Wind W S W . frisch ; am 1. ( l3.) Ma i dito.
Am 2. (14.) Ma i , um 3 Uhr, erreichten wir Swinemünde
und kamen um 9 Ubr in Stettin mit 11 Passagieren an. -—
Am Sonntag den 7. («9) Mai , um 4 Uhr nachmittags,
von Swincmnndc abgegangen, kamen wir am 10. (22.)
Ma i , morgens, nach 86 Stunden in Voldcraa an. Am 7.
(19.) Mai hatten wir Ostwind, frisch; am 8. (20.) dito,
nachmittags starkes Gewitter; am 9. l2! . ) dito. Auf dem
Stcttiner Haff sahen wir das Schiff „Betty", Caftt. Dlifmg,
im Schlepptau eines Dampfboots nach Stettin fahren und
abends eine Brigg, welche wir für den „da Capo" hielten.
Bei Domronecs sahen wir auf 17 Faden Wasser die Mast-
spitzen eines gesunkenen Schiffes, fuhren mit dem Boote
hin und fanden, daß es einem großen Schiffe anzugehören
schien. — Am Bord des Dampfschiffes befanden sich die
Herrn; Nienaber, Nutkowsky. Diehl, Grecht, GallaS, Thom-
sen, Vergcr nebst Frau, Volsche, Groner, Deichmann und
Snydcn.

Markt-Preise zu Riga am 10. Mai.
2 ' Pud grobes Noggcnmehl 503—110 K.; Walzen-

mebl 280-320 K. - 1 Pud Butter 320-600 K. — 1
Pud Heu 30 K. — 1 Faß Halbdrandwein 630—700 K.,
Zweidrittel-Brand 730 K.

Personaluotizen
u) C i v i l.

B e f ö r d e r t wurden: zum wirkl. Staatsrat!) der Dirigirenbe
des Smolenskischen DomainenhofS, Staatsrat!) G i n y e l 5 zum Stahls-
rath der ordcntt. Professor an der Kaijerl. Dorpattr Universität,
Koll.-Rath K ä m h ; zum Kollegienrath d. Dorptsche Domanial-Bezirks,
Inspektor, Hofrath N e i n t h a l und der ältere Lebrer am Revalschen
Gymnasium' Hofrach M e y e r « zum Hofrath der Dorptsche
Gouvernements-Schulendirektor Kollegien-Assessor von Sch röde r ;
zu Kollegien-Assessoren: die Titiilärräthe: das Mttglied des Sa-
ratowschcn Komptoirs der Ausländischen Ansiedler Schwarh und
der Tischvorsteher des St. Petered. Domainenliofs, Baron Do ls t ;
zum Tltulärrctth der Nowgorodfche Gouvts-Architett, Kollegien-Tecr.
Musse l ius .

E r n a n n t würben: b. Assessor des Livlandischen Domainenhofs,
Hofralh u. B ie te r zum Nath der Ockonomie-Abthcilung dieser Ve-
dorde z d. älter« Math d. Ministeriums der auswärtigen Anaelegen-
^ " " n , Mheimerath S t r u v e 2 zum außerordentlichen Gesandten
mw «evollmüchtlgten Minister am Hofc Sr . Hoheit des Herzogs v.
Oldenburg und dei d«n Städten Hamburg, Lübeck und Bremen.

Zu R i t t e r n wurden ernannt: 1) des St . Stanislaus-Ordens
I . K l . : der Präsident de« Livländ. Evangelisch - Luth. Konsistorium«,
Landrath, wirkl. Staatsrathund Ritter S a m s o n v H i m m m m e l -
sticrn; 2) des S t . Annenordens 2. K l . d. Vice-Präsident de« Livl.
Evangel.-Lutherischen Konsistoriums, General-Superintendent und
Ritter v. K l 0 t.

Des Dienstes e n t lassen wurden: der Rigasche Polizeimeisters»
gehilfe, Hofrath Radehki mit Uniform? der außerordentliche Ge-
sandte und bevollmächtigte Minister am Hofe Sr. Hoheit des Herzogs
von Olbenbnrg und bei den Städten Hamburg, Lübeck und Bremen
Gcheimerath S t r u v e 1.

l,) Militär.
E r n a n n t wurden: d. Qbrist v. Ssumschen Husarenregim, uon

Fr iedr i chs 3. zum Kommandeur der 2. Brigade des Sibirischen
Lmien-Kosaken-Heeres, mit Zuzählung zur Kavallerie; der Kommand.
des Grenadierregim. des Generalissimus Fürsten Suworow, General«
major Baron U e r k u l l - G ü l d e n b a n d 1. zum Kommand. d. I .
Brig. d. 2. Inf.-Division; d. Kommand. d. leichten Batterie Nr. I.
d. Leibg.-Artillerie zu Pferde, Obrist K n o r r i n g 3. zum Kommand.
der 2. Artillerie-Division zu Pferde, mit Verbleibung bn der Leibg.-
Artillerie zu Pferde; der Chef d. 4. Gensbarmen-Bezirks, General-
Lieut. Graf Buxhöwden zum Senateur, der Kavallerie aggregirt;
d. Stadtbefehlöhaber von Peremyschl, bei der Armee stehende Major
Baron Oe lsner zum Polizeimeister der Stadt Smolensk, mit Ver-
bleivung bei der Armee.

Ucbe rge füh r t wurden: d. Lieut. v. Sophieschen Seeregim.
He im berger in das Gensdarmenkorps i d. bei d. Ehstl. Gouvts.-
Bau-Kommission steh. Stabskapit. S o l b r i g mit dem gegenwärt.
Range in das Ingenieur-Korps der W,ge-Kommunikationenz d. bei
der l . Grenadicr-Artillerie-Nrigade stehende Sekondlieut. P i s t o h l -
kors in die 3. Garbe- und Grcnadier-Artillerie'Vrkgade. -

A g g r e g i r t wurde: der ehemal. Adjut, des General»Lieuts.
Karnaftw, Kapit, v. Leibg. Iagerregim. v, Meck dem Chef der l .
Ins.-Divisian, General-Lieutenant Dawbyfchew als Adjutant.

Be fö rde r t wurden: zu Obrist-Lieuts: die Kapitainö: d. bei
d. Artillerie steh. D o m b r o w s k y und der Feld-Ingen. Veichtner;
zu Majors: die Kapitains: vom Grenadierreg, des Generalissimus
Fürsten Suworow, I w a n o w , zugleich zum Dejour-Stabs-Officilr
bei der Dejour Sr. Durchlaucht des Kriegs-Gauverneurö von Riga,
General.Gouverneurs von L iv- , Ehst- und Kurland, mit Zuzählung
zur Armee ernannt, vom Ssamoczschen IHgerregim. Gülbenschatz;
zu Kapitains: die Stabskapitains bei den Bataillonen der inneren
Wache- zu Reval P h i l i p p o w , zu Mitau K u s m i n ; zu Stabö- >
kapitains: die üicuts.: des Shitomirschen Iagerregim. Fleischer,
des Bataillons der inncrn Wache zu Rcval I s f a k o w , der Felb-
Inglnicur B a u m g a r t c n ; zu Lieuts: die Seconblieuts.: des Podo-
lischen Iagerregim. G e r s d o r f f , des Bataillons der inncrn Wache
zu Mitau C h l u s , zu Riga S n i t k o , der beim Hapsalschen Inva-
liden-Kommando steh. Gckondlieut. Gußew, der Feld, Ingenieur
Deubner ; zu Sekondlieuts. : die Fähnriche bei den Battaillons der
inner» Wache zu Neval! M o g i l n i z k i , F r o l o w u. G a w r i l o w ,
zu Riga: I a ö t o w s k i , D o b r o w o l s k i und F r i e d r i c h , zu
Mitau i K u r i l o w und S l iw tschanök i , die Feld - Ingenieure
K r ä m e r , Cza rnock i und P.etsche.

Des Dienstes entlassen wurde: Krankheit halber: der
Kornet vom Mancnreg. S . K. H. des Großfürsten Thronfolger von
G e r st e n m e y e r.

Als verstorben wurden au« den Listen gestrichen: der
Fähnrich vom Tschernomorischen Linien-Bataillon Nr. l V o g e l , d.
Gehilfe des Aufsehers der Ehstland. Halbdrigade des Granz-Wachc»
Korps, Lieut. H 0 l Ienbevg.

Belohnungen u. Ehrenbeze igungen: das Allerh. Wohl-
wollen Sr. Kaiserl. Majestät ist dem Kommandmr dcs l . Reserve»
Sapeur-Nataillonü Obristcn H a r t o n g l . und dem Feld-Ingenicur
Stabskapit. Götschel eröffnet worden.

Nekro log .
I n der zweiten Hälfte des April starb zu Revql der Collegicn-

Assessor und Ritter Carl Philip F a h l m a n n .
Ende Apri l ebendaselbst der Castellan des Kaiser!. Schlosses zu

Catharincnthal Ernst Heinrich von B r e m e r n , alt 75 Jahr.
Am 20. April zu Altowiet in Kurland bcr dim. Rittmeister

Wilhelm v. Funcke, alt 75 Jahr.
Am -,', Mai entschlief in Warschau die Gattin de« v r . O. v.

Oettinger. Mathilde, geb. v. EwerS.

Notizen nu<' de» Kirchrndückern Dorftat'S.
Getaufte-, in dcr Gemeinde der St. I o h a n n i s - K i r c h e :

dcs Buchhändlers F,^. T Hoppe Tochter Johanna Caroline Auguste j
dcs Zeichenlehrers W. F> K r ü g e r Sohn Carl Friedrich. — S t .
M a r i e n-K i rchc : deö Väckcrgcsellen A. -^. Dan nberg Sohn
Theodor Christoph. . «>,.^,».

P r o c l a m i r i e : in der Gemeinde der St . I o h a n n l S - ^ l l l l i c..
der verabschiedete Stadsrittmeister Cnrl Ludwig S i r ach .m i l ^carie
Louise P a u l au5 St . Petersburg - S t . M a r , c n - ^ r ^ e : der
Xylograph Alexander Otto Ge rn mit Henriette «omft Schmidt .

I m Namen des Generalgouvernements «on Liv-, Eyst' und Kurland gestattet den D r u ^ : „ . . « .
(Nr. 8-l.) Dorpat den 22. Mai l«5U. E. G- v. -or 0 c r r r , ^cn,or.



^ 82. Montag, den 29. Mai. »830.
Vom « I n l a n d " erscheint

wöchentlich l Bogen. Der
Pränumerationö - Preis be»
trägt für Dorpat 44 3lbl. S.,
tm ganzen Meiche mit Zu»
schlag de« Postportos tl Rbl.
V . , — für die pädagogi-
sche B e i l a g e allein resp.
l und «4 Rbl. S . — Die
Insertions-Gebiihren für lite»

rarische und andere geeignet^
Iln^eigen betragen 5K .S . f ü^
die Zeile. — Map abonnirt be
dem Verleger dieses Blattes^
dem Buchdrucker H. Laak,
mann in Dorpat, so wie bei
illen Deutschen Vuckhanblun.
gen und sämmtlichen Post-
Komtoirö des Reichs.

Eine Wochenschrift
für

NiV^> Ehst^ unb Ouvlanbs Gese l l e , GeograPAl^ K t a t i M unb
Mtevatnv.

F ü n f z e h n t e r J a h r g a n g .

!. Noch einmal über die Frage: War der rigische
Bischof Albert l. ein von Appeldern oder ein

von Burhövden?
(Vorgelesen in der Gesellschaft für Geschichte und Altcrthumskunbe

zu Riga den 9. Novbr. !649.)
(Fortsetzung).

Der gewichtvollen Autorität Heinrichs des Letten
stehen viele livländische Skribenten entgegen: Nagel,
Heinrich von Tiscnhausen der Aelttre, Vrandis, Menius,
Htarn, Ceumern, Kelch, die den Bischof Albert einen von
Burhövden nennen. Deshalb haben auch viele livländische
Gelehrte in neuester Zeit eben diesen Namen für Albert
adoptl'rt; doch um den widersprechenden Namen Appeldern
damit in Einklang zu bringcn, haben einige derselben iu
sehr scharfsinniger Weise folgcnbe Vermilchungcn aufgestellt.
Der Bijchof Alben, der /a lisch glartwürdigen Berichten
ein von Burbövden heiße, sei mit dem im Hamburger
Ulklltüenbuch erwähnten Minsterialcn Albeit von Vickes-
lovede, und ebenso deo Bischöfe Albrrt Bruder Johannes
vcn Appeldern mit dem in vier ( f t u f ) livläudischcn Ur-
kunde» vom Jahr 422-i genannten Johannes von Bickee-
horedc für eine Person zu halten, da dieser Letztere als
wahrscheinlicher Besitzer des beim bremischen Bickeöhovede
gelegenen Ortes Apeldern sich dcnnach benannt haben
könne; auch lasse sich tie Verbreitung und Begütening der
Vurhövren in den lwläntischen Territorien nur von einer
besontern Protcctiou der beiden ihnen nahevcrwandtcn
Bischöfe Albert von Riga und Hermann von Dorpat ab-
leiten, so wie im andern Fal l , wenn Albert und seine
Vrüder den Namen Avpcldern geführt hätten, dieser Name
in ^'ivland spurlos und klanglos untergegangen wäre. —
Von der Glaubwürdigkeit /euer livlcmdischen Skribenten
soll unten noch die Rede sein. Zuerst mögen die ange«
führten Vcrnnithungen einer Kritik unterzogen werden.
Bei denselben fällt sogleich auf, daß der Ritter Johannes
die Namen von Bickechcvede und von Apeldern zugleich
geführt haben soll. Derselbe Johannes von Bickeshovede,
ist nämlich erstens in einer Urkunde des bremischen Erz-
bischofs Hartwig I I . vom Jahr 5202, ferner m einer
Urkunde des Bischofs Heinrich von Minden vom Jahr
H208, dann in fünf livländischen Urkunden der Bischöfe
Albert und Hermann vom Jahre 5224 und endlich noch

in einer Urkunde des bremischen Erzbischofs Gerhard I I .
vom Jahre 5226, also zu verschiedenen Zeiten und in ver-
schiedenen Ländern immer mit demselben Namen .unter-
schrieben. Wie erklärt es sich nun, daß ein Zeitgenosse
denselben Johannes v. Appeldern nermt? War dieser letztere
Name für jeden Johannes gebräuchlich, warum steht er
nicht in einer einzigen von jenen Urkunden? Und war
der Name Vickeehovcde der gewöhnliche, — was wegen
des Gebrauchs während vier und zwanzig Jahre zu glauben
— warum behielt ihn Heinrich der Lette nicht bei, sondern
fetzte den ungewöhnlichem, seltener gebräuchlichen? Die
Annahme, es habe Johannes als ein Stiefbruder Albcrts
den Namen Appeltcrn geführt, würde mit der Benennung
Johannes von Vickeshovedc noch mehr im Widerspruche
sein, abgesehen davon, daß Heinrichs des Letten ausdrück-
liches lrater opiscopi, was er von allen Brüdern Alberts
gebraucht, die Bedeutung „Siicfbrudcr" für Johannes
allein ganz unzulässig mccht. Einen andern Grund, warum
Heinrich den Namen Bickeshovedc gar nicht genannt habe,
giebt der hochgeehrte Herr Verfasser dcr „nicht unnöchig"
scheinenden Worte dahin an, es habe der mit größter
Achtung für den Bischof Albert erfüllte Priester den Namen
Vickeshovede, weil er „Bocks H a u p t " bedeute, nicht an-
führen mögen. Diese Vermuthung ist freilich sehr sinnig doch
selbst wenn man von Vc(e)keöhovtde oder Bi(e)feol'ovcde,
wie der Name in jener Zeit hieß, ebenso wie von Bocks-
hovede oder Bl'rhövdcn die Bedeutung Bockohaupt zugicbt,
ist er unmöglich als ganz zureichend anzusehen. Denn
führte die so verbreitete Familie Blnhövdcn überall und
auch in Livlalid öffentlich diesen Namen, wie mochte nun
ein livländischer Priester Anstand nehmen, de. selben zu
nennen! Bei aller seiner Pietät konnte er nach damaligem
Kulturziistand dao Wort „Tocköhauvt" nicht anstößig finden.
Und hätte auch Albcrts wegen ein Bedenken vorgewaltet,
so wäre dies doch wohl wegen seiner Brüder nicht aufge-
stiegen, besonders da der angebliche Bn,dcr I . von Beckes-
hovede in 5 livländischen Urkunden und somit auch bei den
vergehenden Verhandlungen laut vor Hl-ndcnen von Zeugen
so genannt wurde. Ja wie d u r f t e der C h r o n i s t , der
die selbst erlebten oder von den Teilnehmern und Augen,
zcugen*mitge»heilten ruhmwürdigen Ereignisse für Mitwelt
und Nachwelt Niederschrieb: wie durfte gerade er absicht-
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lich die Erwähnung des Namens Bickeshovede unterlassen,
wenn er durch Benennung des Ritters Johannes mit dem
Namen Appeldern dem Irrthum Eingang verschaffte, als
hätten auch des Johannes Brüder eben diesen Namen
Appeldern geführt. Vielmehr wäre ihm bei seiner sonstigen
Gewissenhaftigkeit zuzutrauen gewesen, daß er, falls Ioh.
v. Appeldern einen abweichenden Namen führte, dies aus«
drücklich angegeben hätte. Und würde nicht Albert selbst,
der doch die Chronik noch las, darauf aufmerksam gemacht
haben? — Freilich scheint eine Anmerkung in erwähnter
Nr. 28 des Inlands darauf hinzuweisen, daß Albert einst
von den aufsässigen Lioen wegen seines Namens „Bocks-
haupt" verspottet sei. Der Bericht Heinrichs des Letten
aber über dies Vegebniß ist folgender: Ein Theil der
Liven, namentlich die den Ordensrittern Unterworfenen
wünschten im Jahr l2 l2, daß ihnen die nach christlichen
Glaubenssatzungen zu leistenden Gerechtigkeiten erleichtert
würden. Als ihr Wunsch keine Erhörnng fand, beschlossen
sie das Joch der christlichen und deutschen Herrschaft abzu-
schütteln und zum Heidenthum zurückzukehren. Albert zog
nun gegen die von ihnen besetzte Burg in Thoreida mit
großer Kriegsmacht heran und ließ diese mit Wurfgeschütz
beschießen und einen Velagerungsthurm bauen. Aber der
erste Thurm wurde durch einen heftigen Sturm umgeworfen.
Da jubelten die Belagerten laut ..und schlachteten ihren
Göttern zu Ehren nach heidnischer Sitte Ovfcnhiere und
warfen die geschlachteten Hunde und Böcke den Christen
zum Hohn vors Angesicht des Bischofs und des ganzen
Heeres vom Schloß herunter." — Ms sich die Liven endlich
nach verzweifeltem Widerstände ergeben hatten, ward ihnen
eine Geldstrafe von fünfzig Mark Silber auferlegt, »nicht
bloß weil sie die heiligen christlichen Sakramente verschmäht
und gegen die Ordensritter zu kriegen begonnen und ganz
Livland wieder zum Götzendienst zu verleiten gesucht, sondern
hauptsächlich weil sie in Verachtung Gottes des Aller-
höchsten und dem Bischof und allen Christen zum Hohn
den heidnischen Göttern Böcke und andere Thiere geschlachtet
und in des Bischofs und des ganzen Heeres Angesicht her-
abgeworfen hätten." Das Vegebm'ß in diesem Zusammen-
hange mitgetheilt zeigt deutlich, wie wenig in der allge,
meinen Verhöhnung des christlichen Heeres durch das
Schlachten der gewöhnlichen Opferthiere nach heid-
nischer Sitte und durch das Enlgegenwerfen dieser Thiere
noch eine besondere Verhöhnung des Bischofs Albert
wegen seines Namens enthalten ist.

Also der Name Bickeshovede selbst, wenn Albert ihn
geführt Hütte, würde nicht die Veranlassung gewesen sein,
daß Heinrich der Lette ihn nicht nannte. Und es ist somit
immer noch kein triftiger Grund angeführt, warum der
Chronist dem Ritter I . von Bickeshovede, falls er mit
Ioh. v. Avveldcrn eine Person war, grade diesen letztern
Namen beilegte. Es ist dabei auch der Umstand nicht zu
übergehn, daß wie in so vielen Urkunden immer der Name
Johannes von Vickeshovede, so in vielen livländischen
Chroniken der Name I . von Apveldern vorkommt, und
zwar auch in solchen, die nicht aus Heinrich dem Letten
geschöpft haben und daher auch abweichende Formen:
Avpeltaun (die Vischofschronik), Appeldorn oder Albedorn
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(Brandis) setzen. Das ist ein offenbarer Beweis, daß der
Name dieses Ritters, der sich bei der Erstürmung Dorpats
so berühmt gemacht, häufig genannt und von der Tradinon
fortgepflanzt wurde, was doch dem Namen Job. v. Bickcs-
hovede hätte begegnen müssen, wenn dicstr jenen tapfern
Ritter bezeichnet hätte.

Alle diese Gründe haben die Geltung, daß sie die
Benennung des Bischofs Albert mit dem Namen Bickes-
hovede unwahrscheinlich machen. Dasselbe läßt sich auch
aus mehren H.imburger Urkunden folgern.

Das Hamburger Urlundenbuch enthält unter der Nr.
333 folgende auch schon von Gruber (silva üoe. IX. Ii.)
mitgecheilte Urkunde:

Il2rt>vieu8 l!ei grnlia Lgnete llrLM«N8i8 ecelezie
2rol»ll:pi8l)0pu8 Universität! Nllelium tnm presentium
l̂ uam suturarum nolmn o«86 valuinu8, ynnü <lileolu8
noster U c l t m a r u s , «um eon»eu«u et ope re l r a t ^ u m
8U«rum ^ l l i e r t i e t I ^ u l l e r i e u p e l l n m nü zier-
m l88 ioncm nrel i6e«38<»ri8 n » 8 t r i 6 i s r i < l i c a n -
8 t r u x i t in villa Üeku8novelle, yUÄin lenllali Hur« nn
eo^em nrelliepizcopo tenuit. I'orro pioceäeilte tempnre
oanllem «llpüilnm in omni Ltluctui» ««N8ummawm prae-
l»tu8 nr«!liep»8<:opu8 lle<Iio»vit «t suii «Icite prl:<li«ti
( 3 . . . . e t k i l i o r u m ê «8 in am»! jure rodornvit.
Ht gutem super l>a« lioto omnis 8U5pioi(, tullgtur, pro-
priig vaealiulis exprimgtur: I^unäu» eeclesio et cemiterii,
are» 82eerlloll5; lleeima ipsius v i l le; unuZ mllnsu« i l i i l lem;
6Loilna H1ulenl»uke; naulum I^unennu^cn. Dt nutem
oapdll» proüiet» I»oo omni» pat«8tal« invluludM perpetua
p088illollt; Imn« nrlIin>iti0N6ln 8criz,U et sigilli nnztri

! togtimonio conüllnar« volnmuz. ^ct2 »nnt, l»ee
^ anno tlominiee incarnÄvioni» t2t)2.

Hier ist also deutlich gesagt, daß zu des Erzbischofs
S i f r i d Zeit (also zwischen 1179 und 1184) der
bremische Vasall Geltmar mit Bcistimmung und Bcihülfe
seiner Brüder Albert und Lothar eine Kapelle in dem
Stiftsdorf Vekeshovede erbaute, und daß noch von dem-
selben Erzbischof Sifrid diese Kapelle bewidmtt, und Gelt-
mars und seiner Söhne Mitgabe zu Recht bestätigt wurde;
und daß dann im I . 1202 der Erzbifchof Hartwig l l .
dieselbe Mitgabe bestätigte. Da Geltmars Brüder (und
Söhne > zum Bau der Kapelle und ihrer Begabung ihre
Veistimmung und Beisteuer gaben, so war Vikeshovede
wohl ein Familicnlehn, woraus erklärlich ist, daß sich die
Bikeshovede's nach diesem Gesammtlehen nannten, auch
wenn sie nie oder nicht mehr Antheil daran, sondern nur
ein Anrecht hatten. So wird in einer bremischen Urkunde
vom Jahre 1183 der minigterlali» ^ldertu» üu Like8-
Imvelic, der unzweifelhaft jener obengenannte Bruder
Geltmars ist, als Besitzer von Vramelo und Ohonrede er-
wähnt, von welchem Besitz er das Kloster Osterholz mit
dotiren half. Wahrscheinlich ist auch der in den Jahren
1180 und 1186 in bremischen Urkunden unterschriebene
Ministenalis Albert derselbe Bruder Geltmars. Später
um 1189 und im I . 1t94 wird ein cananieus eeelugiaL
Lromensis Hiliertus genannt, der unstreitig der spätere
livländische Bischof Albert war. Ist nun dieser cimomcus
Mderw8 mit dem Ministerialen A. de Vikeshovede eine
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Prrson? So leicht dies auf den ersten Anschein für möglich
gilt, so erheben sich doch mancherlei Bedenken dagegen.
Der Bischof Albert nämlich war bei Antritt seines Amts
im I . <4!)9 >vomli uetate, d. h. wohl nur dreißig Jahre
oder nur wenige Jahre darüber a l t ; derselbe müßte also,
falls er jener Ministerialis Albert gewesen, im I . t«86
schon in einem Alter von zwanzig oder wenigeren Jahren
dispositionsfähig Güter besessen haben und in einem noch
jüngern Alter den Ministerialen der bremischen Kirche zuge-
zählt worden sein, zu einer Zeit da sein Bruder Geltmar
Söhne von solchem Alter hatte, daß sie eine Kapelle vom
väterlichen Lehngut mitdotiren halfen. Auch wäre bei jener
Voraussetzung auffallend, daß der Canom'cus Albert nicht
de V . benannt ist, wie wenige Jahre darauf der oanonicug
Hlnl i«,^ 6e Lilceskovello in vielen Urkunden. Und ferner
warum erwähnt der Erzbischof Hartwig bei Bestätigung
der an die Kapelle zu Bitcshovcde gegebenen Mitgift im
Jahre 4202, wo doch der Canonicus Albert schon Vilchof
von Livland geworden war, des Albertus nur so, als wäre
er nichts Anderes als früher, d. h. Ministen'alis der bre,
mischen Kirche? -» Noch mehr Bedenken ergeben sich aus
einer Urkunde des Erzbischoss Hartwig I I . von demselben
Jahre <L02 (Urkundcnbuch Nr. 334) in welcher außer dem
Canonicus Heinrich von Victcshovcde die drei Ministerialen
Johannes de Apeldcrlo, Engelbertus u. Johannes de
Bickeshovcde unterschrieben sind. Diesen Engelbert wird
derjenige, welcher den Bischof Albert für einen Bruder
Geltmars hält, nicht auch für einen Bruder Geltmars
nehmen können, da der Bischof Albert ja einen Bruder
Engelbert hatte, der als Dompropst zu Riga im Jahr t209
starb. Vielmehr ist Engelbert von Bileshovede höchst
wahrscheinlich ein Sohn Gcltmars, denn er kommt in bre-
mischen Urkunden vom Jahre 5202 bis zum Jahre 5243
sehr däusig vor, so daß cr wohl für den Erben vonBikcs-
hovede anzusehen ist. Der durch das „ e t " mit ihm ver<
bundcne Johannes wird stin Bruder gewesen sein, da
Geltmar ja Söhne hatte. Nach dieser Annahme ist zu
folgern, daß der Bischcf Albert, weil er nicht ein Bruder
Engelberts v. B. sein kann, auch den Johannes v. V .
nicht zum Bruder hat, so daß dieser und Ioh . v. Apel-
dcrn verschiedene Personen sein müssen. Ueberhauvt werden
die Identität des Ioh . v. Apeldern mit I . v. V . und
die Identität des Bischofs 'Albert mit dem Ministerialen
Albert v. B. sich gegenseitig ausschließen, mag man nun
den Johannes von Vikeshovede für einen Bruder oder
für einen Vetter Engelberts halten. Da nun, wie oben
gezeigt, der Bischof Albert mit dem Ministerialen gleichen
Namens wohl nicht eine Person ist, so bleibt nun die
Möglichkeit der Identität beider Johannes zu retten, nur
die der Wahrscheinlichkeit widersprechende Annahme übrig,
daß Ioh . v. B. ein Vetter Engelberts und somit ein
Neffe Geltmars gewesen. ' Dazu aber ist ferner die nicht
erwiesene Annahme nöchig, daß derselbe Ioh . v. B. ein
Gut Apeldern besessen habe und danach benannt sei. Aus
der citirten Urkunde Nr. 333 des Hamburger Urkunden-
buchs ergiebt sich aber, daß Bikeshovede ein Lehen der
gesammten Hand war; also könnte nur rin Familienzweig
oder ein Familienglied, das sich von diesem Gesannntlehcn

abgetheilt und die Erbschaftsrechte davon aufgegeben hätte,
statt des Namens V . einen andern angenommen haben.
Der Ministerin! Albert nannte sich jedoch nach dem Familien,
lehn, obgleich er andere Güter besaß, und ebenso führt
Ioh. v. V . stets in Urkunden diesen Namen; also wird
Ioh. v. Apeldcrn, da er einen andern Namen führt, weder
mit diesem Johannes identisch, noch von jenem Albert ein
Bruder sein. Als Resultat vorstehender Erörterung läßt
sich kc:rz Folgendes feststellen. Da der Ministerial Albert
v. B. ein Bruder Geltmars v. B. und die beiden Mini«
sterialen Engelbert und Ioh . v. V . höchst wahrscheinlich
Söhne Geltmars waren, und da diese Familienglieder sich
nach dem Familienlehn stets Vikeshovedc's nannten: so ist
es unwahrscheinlich sowohl, daß der Bischof Albert mit
dem Ministerial Albert v. B . , als auch daß der Ritter
Ioh . v. Ap. mit dem Ministerialen Ioh . '). B. identisch
ist. " Bei dieser Erörterung aber ist der in obiger Ur-
kunde angeführte Ministerial Johannes von Apelderlo
unbeachtet gelassen. Darf derselbe so ohne Weiteres bei
Seite geschoben werden? Denkt man nicht unwillkührlich
an den Johannes von Apeldern, den der Chronist Heinrich
nennt? So scheint auch der mit der Adelsgefchichte Nieder-
sachscns so bekannte Herausgeber des Hamburger Urkunden-
buchs Beide für identisch zu halten. Freilich widerspricht
dieser Identität die Verschiedenheit der Endbuchstaben beider
Namen, die man durch die Vermuthung, der eine sei eine
Abkürzung des andern, nicht beseitigen kann; denn die
Silbe , . l o " ist wie in vielen andern Wörtern, z. B. Na-
mcsloh ( i n der alten Form Nameöloha), als ein ange-
hängtes Wort in der Bedeutung „Gebüsch" oder vielleicht
auch „Morast« zu nehmen. Doch kommen auch bei dieser
Endung Abladungen vor: Mersele neben Mertzielo und
Namesle oder Namesla neben Nameslo; und wenn man
andere Formenverändcrungen wie: Doren, Dore, Dhorne,
Barmetstcde, Barmizsteden, Varmenstide, Barnstede —
Godelcndorpe, Godcndhorp, — Hnselenthorve, Hasel-
thorpe, Hasenthorpe — Molnc, Mulne, Molendino —
hinzunimmt; darf man nun nicht mit Voraussetzung der
vermittelnden Formen Apelderle und Apeldcrlen das Apel-
derlo gleichsehen mit Apeldern? Oder es wird auch ge,
stattet sein, nach der Analogie von Vramelo gleich Bramel,
einen Uebergang von Apeltcrlo in Apcldcr, und so auch
in Apeldern zu vrrmuthen. Also hat die Gleichheit des
Ioh . v. Apclderlo mit Ioh . v. Apcldcrn eine große Wahr-
scheinlichkeit für sich. Man müßte dabei auch berücksichtigen,
daß beide Namen nicht von der brnanntcn Peison selbst,
sondern der eine von dem Verfasser einer Urlunde, der
andere von einem Chronisten gcschr eben sind. Wcnn dem-
nach dieser Ministerialis I oh . de Apclderlo ein Bruder
des Bischofs Albert wäre, würde nun daraus, baß cr mit
dem in derselben Urkunde genannten Job. v- Bikeshovcde
unmöglich eine Person sein kann, auch die Unmöglichkeit
der Verwandtschaft mit den Vikcol ovcde's folgen? Kcincs-
wegs. Es ließe sich j a , ebenso wie cs für Ioh . v. Vitcs-
hovcde in Anspruch genommen ist, Ioh . v. Apelderlo c.w
Besitzer des bei Bikeshovcde gelegenen Apeldcrlo oder Apel,
de«, denken, das von dcn Besitzungen der B'ö. früher ab,
gctheilt wäre. Ein bremisches Stiftsgr.t dcs Namcns
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Apcldern wird schon im Jahre 1139 genannt. Zwar hält
Herr Lappenberg Kasselbe für den Ort Apelern im Kreise
Goldenstedt der Grasschaft Diepholz. Da aber Gruber
ungefähr in dieselbe Grafschaft ein Apenberden (später
Abbenihurn), aber kein Apelderen versetzt, und da unter
den mit Apeldern aufgezählten Stiftsgütern, welche zur
Dotation des Klosters St . Pauli bei Bremen beitrugen
auch ein Nucla, das nahe bei Vickeshovede lag, vorkommt;
so ließe sich die Lage jenes Apelderen auch bei Vikeshovede
voraussetzen. Dazu möchte der Umstand nicht ganz zufällig
fein, daß der Ministerial I oh . von Apelderlo zugleich mit
Ioh . v. B. in der Urkunde vom I . 1202 genannt ist und
daß im I - 1224 Ioh . v. Apclderen zugleich mit I . v. V.
in Livland anwesend war. Aber auf wie schwachen Gründen
stützt siä> dieser Beweis einer Verwandtschaft der Familie
V- und Npeldern,da nicht erwiesen ist, baß Apeldern einst
zu den Besitzungen der B's. gehört hat! Und selbst die
Identität des Namen Apelderlo und Apeldern mag nicht
unzweifelhaft sein, weil die Form Apelderen, die mit dem
im I . 1224 genannten Apeldern verwandter ist als vas
Apelderlo vom Jahr 5202. schon im Jahr 1 l39 im Gebrauch
war. Also muß man sich begnügen, nur die Wahrschein'
lichkeit zn behaupten, daß I o h . v. Apelderlo mit I o h . v.
Apeldern eine Person ist, und dadurch die vorher schon
nachgewiesene Wahrscheinlichkeit, daß Jos', v. Apeldern und
I o h . v. Vikeshovede verschiedene Personen sind, zu ver-
stärken ; ohne damit die Verwandtschaft des Bischofs Albert
mit den B's. oder seine Herkunst aus dem Bremischen
zu leugnen. (Schluß folgt.)

II. Beschreibung der Insel Nunoe,
in Schwedischer Sprache herausgeg. zu Tawastohuus
in Finnland 1.847 von dem Prediger und Nr. plul.
F. I . Ekmann, vermehrt von dem Pastor emor.

G. Foröse l l .

Kap. U. D a s D o r f .
(Fortsetzung.)

Die Aussicht.
Zwischen der östlichen Stein-Einfriedigung der beiden

Ackerabtheilungen und dem gegen Norden sich erstreckenden
finster«, hohen Tannenwalde sieht man ein Feld, welches
mit Gras bewachsen und na'hcr gegen den Wald mit dicht
stehenden großen Ellern geziert M. An der nördlichen Grenze
des Feldes begegnet dem Auge cm grünender Laubwald, in
viele Gruppen verthcilt, welche in bunter Abwechselung
aus riescnähnlichen Aeschen, kräftigen Ellern, alten und
jungen- auch Traucr-Virken, weitverzweigten Ayornbäumcn,
gesilbertc», Weidenbäumen, zitternden Aespcn, wolkcnhohcn,
buschichten Spcrbccrbüumcn, buschichtcn HassVlstauden,
und Aepfel-, Birnen- und Kirsch endämneu zusammen-
gtsetzt sind. Aus dem Schooße jeder solchen Vaumgruppe
schimmern hier und dort niedrige, graue Gebäude mit hohen
Strohdächern hervor und wenn man sich den Gebäuden
genähert, sieht man außerdem herrliche Hopfengärten, an
deren frischer Vlüthe das Auge angenehm verweilt. Was
man nun von ferne gesehen, ist das Dorf, das einzige, welches
auf Runoe enstirt.
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D i e Lage.
Das Dorf liegt an dem nordwestlichen Thcile der

Insel , ungefähr t Werst ' ) von der Vaake entfernt, und
erstreckt sich in 3 ziemlich ebenen Reihen, so wie die Insel
selbst, nach AW und 8 0 . Alle Häuser liegen vereinzelt,
durch größere oder kleinere Felder, oder wenigstens durch
Gassen von einander getrennt. Das Feld, auf dem das
Dorf gebaut, ist ziemlich eben, aber nicht überall gleich
trocken; denn im Herbst und Frühlahr besonders wird es
von verschiedenen zwischen den Bauerhäusern belegenen
größer» und minderen Wasseransammlungen erfüllt, in wel-
chen die Gänse und Enten im Sommer, und auf denen die
Knaben und Mädchen des Dorfs i»n Winter sich mit Schlit-
ten belustigen. Durch das Dorf läuft ein von Osten nach
Westen gegrabener ssanal, um von einem im nordwestlichen
Theile des Waldes befindlichen Morast das Wasser abzu-
leiten, welches sich ins Meer ergießt. Der Kanal, welcher
besonders im Frühjahr mit Wasser angefüllt wird, ist, so
weit er durch das Dorf läuft, an feinen Seiten mit Wei '
den, und Virkenbäumen garm'rt, und gereicht daher gar
sehr zur Zierde des Dorfes.

Auf dem obenerwähnten Felde stehen die U Windmüh,
len des Dorfs, welche vom Süd- und Westwinde, rer über
die ebenen Ackerfelder ungehinderten Zutritt hat, in Bewe-
gung geseht werden.

B a u a r t .
Um einen Begriff von der Bauart der Häuser des

Dorfes zu erhalten, braucht man nur ein einziges näher
zu betrachten, denn alle sind einander gleich. Die eigent-
liche Wohnstul e liegt überall in einer Linie u. unter einem
Dache mit der Riege, von innen durch eine geräumige Vor-
stube getrennt und von außen nur durch einige größere
oder kleinere Fenster ausgezeichnet, die der Riege fehlen u.
an deren Stelle d'ese gewöhnlich nur eine Schießscharte,
höchst selten ein kleines Fenster hat. Diese Riege, welche
überall in den Vauerhäusern zugleich die Dreschtenne ist,
erseht im Winter den Tanzsalon, den Speisesaal und das
ConversationszimMer, wenn die Zahl der Gäste so groß ist,
daß sie in der Wohnstube nicht untergebracht werden kann.
Kommt man von dem Hofe deS Wohnhaufes, welches von
einem Zaune mit Pforte umgeben ist, dem Gebäude näher,
so erblickt man die Wohnstube in den meisten Häusern zur
rechten und die Rie^e zur linken Seite. Die Nebengebäude,
nämlich der Viehgarten und Sta l l , liegen entweder hinter
der erstgenannten Wohnhausreihe, und sind in diesem Falle
durch den Hof des Viehgartcns vou derselben getrennt;
»der auch in einer Linie mit den erstgenannten Gebäuden,
aber in diesem Falle überall an der Seite, wo die Riege
steht, und dann von dem Hofe des Wohngebäudes durch
eine Holzplankc mit einer Piorte getrennt. Die Schweine,
stalle, viele in jedem Hause in Gestalt von kleinen Häusern,
von Valken gebaut, mit Strohdächern u. mit umgebenden Sta,
keten versehen, liegen an einer Seite des zum Wohngebäude
gehörigen geräumigen Hofes, jedoch so, daß die Bewohner
des Ersten an den Eintritt in diesen verhindert sind- Alle
diese Gebäude, die in einer Linie oder hinter einander

I) Ungefähr 14 Werst.
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stehen, sind von einem Acker oder einer Wiese oder einem
Weideplaye umgeben, der beinahe überall vom Sttinstacket
umschlossen und von einer Menge verschiedenartiger, be-
laubter Bäume begiänzt wild. Auf dem eigentlichen Hofe
stehen gewöhnlich Aepfel,, Birnen, und Kirschenbäume,
und an einer Seite des Hofes sind auch die Kleeten auf,
geführt. I n geringer Entfernung von jedem Hause be-

Korrespondenz.
R i g a . Die gymnastisch-orthopädische Anstalt für die

weibl. Jugend des Herrn Vr. v. M a g n u s in Riga, die von
ihrem Gründer seit einer Reihe von Jahren mit beispielloser
Uneigennützigkeit und Aufopferung geleitet wurde, schloß am
ll . Ma i ihren dießjährigen Winter, Cursus. Herr Dr. v.
M a g n u s will sie zum nächsten Herbste nicht wieder eröff-
nen. Es wäre aber in hohem Grade traurig, wenn die
hiesige Jugend, besonders die weibliche, diese Gelegenheit
verlieren sollte, Anomalieen im Wuchs und in der Rich-
tung des Knochengerüstes auf eine eben so naturgemäße,
als schmerzlose und dabei doch so wirkungsvolle Weise in
die rechte Form umzubilden. — Hier wirken nicht folternde
Streckbetten, in welche die zu Heilenden eingeschraubt wer,
den, nicht Stahlpanzer und antere Torturen. Eine Menge
Vorrichtungen zu gymnastischen Uebungen, nebst der ratio-
nellen Ausübung und Leitung derselben sind die einzigen
Heilmittel. Aber es sind nicht nur die einzigen, sondern
auch die richtigsten, weil sie die namrgcmaßesten sind.
Hr. v r . v. Magnus erz ieh t den Körper nicht gewaltsam,
fondern giebt der Natur nur Gelegenheit, in ihrer eignen
unmerklich fortschreitenden Weise in die rechte Bahn ein-
zulenken. Wie richtig dieses Verfahren ist, und um wie
viel sicherere Resultate sich hierbei durch Fleiß und Auodauer
erzielen lassen, wird bei einigem Nachdenken über diesen
Gegenstand Iedcm von selbst einleuchten.

Die Anstalt verdient jedoch nicht allein in ihrer ortho-
pädischen Leistung die vcllste Beachtung und Anerkennung,
auch ihre Wirksamkeit auf Kräftigung der Gesundheit und
des physischen Wachsthums überhaupt, ist in hohem Grade
heilsam und fcgenbriugend. Man muh sich wundern, daß
gymnastische Uebungen der Jugend auch bei ganz norma-
lem Körper im Allgemeinen so wenig Berücksichtigung ge-
funden haben. Nur Unbekaiuitschaft mit ihren Wirkungen
auf den ganzen Gesundheitszustand kann der Grund davon
seyn. Würden mehre Eltern sehen, wie ihre Töchter, so.
bald sie den Körper in dieser Weise üben, nicht nur von
einer Menge früherer Krankhcits-Erscheinungen verschont
bleiben, sondern wie auch d.'.s ganze Leben gekräftigt wirb
und das Wachethum und Gedeihen sich erhöht — es wür-
den wahrlich die Gelegenheiten zu solchen Ucbungen mehr
gesucht und gefördert werden. Auch ein flüchtiger Blick
auf die gedrückte, sitzende, der Luft und Bewegung beraubte
Lebensart unserer Jugend, und besonders unfrcr jungen
Mädchen vom Kindes- bis zum Iungfrauenalter, wie sie
bei häufig übergroßer Gcistcsanstrengung acht Wintermo,
nate eingesperrt sind, wird dem einfachen Nachdenken zei-
gen, daß diese vielfachen Gesundheitshemmungcn eines
Gegengewichts bedürfen. Es bleibe der Sclbstüb'erzeugung
eines Jeden überlassen, ob eine Anstalt, wie die deo Herrn
Nr. v. M a g n u s , die auch varin noch ein Verdienst hat,
daß sie täglich nur Eine Stunde Zeit kostet, wichtig genug
'st, " l " sie nach allen Kräften zu fördern.

Es «st nur zu natürlich, daß die geringe Theilnahme
welche der Anstalt bisher gewidmet wurde, Herrn Dr. v.
Magnus bewegen konnte, sie nicht weiter fortsetzen zu wol-
len. Möge jedoch der Gedanke daran, daß die meisten Un-
ternehmungen um so langsamer gedeihen, i'e gemeinnütziger
sie sind, ihn von feiner Absicht zurückhalten; möchte er noch
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findet sich auf einem freien Platze eine Schmiede und in
weiterer Entfernung eine Badestube, die zuweilen mehreren
Häusern gemeinsam ist. I n der Nähe jedes Hauses steht
eine Flaggenstange, gewöhnlich am Stamme eines frei«
stehenden Baumes befestigt, welche den segelnden Bewohnern
der Insel den raschen Wechsel der Seewinde anzeigt.

(Fortsetzung folgt.)

zur rechten Zeit überzeugt werden, daß seine Sache in
der Ansicht des Publikums die Begründung gefunden
hat, die sie verdie.nl und die ihr für die Zukunft einen
gedeihlichen und erwünschten Forlgang zu sichern vermag.

L i v l a n d . Mittels des aus dem ersten Departement
Eines Ding. Senats erlassenen Ukases vom 9. Novbr.
v. I . Nr. ^2,696 ist der Livländischen Gouverncments-
Negierung die Allerhöchsten Orts erfolgte Bestätigung der
neuen Livläi.dischen Agrar- und Bauer»Verordnung cröff.
net worden. Nachdem nunmehr der Druck der Agrar« und
Bauer.Verordnung nebst dem Ukase Eines Dmg. Senats
vom 9. Novbr. 4859 und der dazu gehörigen, am 9. Ju l i
«849 Allerhöchst bestätigten Meinung des Neichsraths in
Deutscher Sprache vollendet worden, ist von der Livländi,
sehen Gouvernements-Regierung mittels Patents vom 49.
April c. (sp. Nr. 14) publicirt worden: 4) daß Deutsche
Eremplare der neuen Livländischeu Bauer, Verordnung in
der Kanzcllei des Livländischen Landraths-Kollegii zu dem
Preise .on 4 Rub. 60 Kop. S . M . zu haben sind und
baldigst auch Eremplare in Lettischer und Esthnischcr Sprache
zu 73 Kop. S . M . vorräthig sein werden; 2) daß über
den Termin, von welchem ab die n?ue Bauer-Perordnuna
allörtlich in Kraft zu treten hat wegen des annoch in Werk
stehenden Abdrucks derselben in den Volkssprachen eine bc.
sondere Bekanntmachung erfolgen soll; 3) daß vorläufla
bereits d.e Wahlen der Kirchsp.elsrichter und ihrer Ab/unc-
ten, m Gemaßheit dcS §. 709 ff. der neuen Vaucr-Ver-
orrnung nach der Wahl-Ordnung vom «2 Fcbruar 4829
zu bewerkstelligen sind. Mittels Patents vom 40 Avr«
(sp. Nr. 4H hat die Livl. Gouvernements-Negieruna den
an Se. Durchlaucht den Herrn Gen. Gouv. von Liv Ettb
und Kurland ergangen Ukas Eines Dirig. Senats vom
f bl v"A 5 ^ ' ^ ^.haltend den Allerhöchsten Be!
f yl vom 3. Januar d. I . ,n Betreff der Korreovondeni

sssch5^^^" ''" ^"
Unkten zur a l l g .

der Mttauschen Ze.tung vom 43. M a i enthaltene Be ickt
erstattung über die Monats-Sit/ung der Eurl. Gesellschaft
für Literatur und Kunst am 40. M a i ' ) ; denn in diesem Vc.
nchte w,rd der Präsident der gelehrten Ehstn. Gesellschaft
zu Dorpat, v r . F ä h l m a n n als

«'nln ^ ? I l°S.ar m denfenigen Cirkcln und gelehrten Ver.
5 . ^ ^ ks früher mithielten, seine letzte Popularität
verloren und w>rd hier also nicht mehr gelesen, so daß selbst
rme gelegentliche Bemerkung hier «„gehört verhallt.

Aus dem Iakobstädtschen. Der ganze April wa^
wlt und rauh, obgleich meistens heiter. Es wehte !8
Tage ein scharfer Ostwind. Die Vegetation wurde dadurch
sehr zurückgehalten. Nachdem der Schnee in den ^'f«-,.
Tagendes Mi rz ohne Regen und clinc Sonncnschcii,

' ) l-s, dies? Nummer Cp. 3.',l».
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dahingeschwunden war, gingen die Flüsse auf. Der Futter-
mangel war sehr groß. Es fror fast jede Nacht, zuweilen
bis 3 Grad, am 20. sogar am Tage. Die Zugvögel
kamen sehr spät. An Insekten scheint dieser Frühling sehr
arm zu sein. Die Wiesen haben durch den strengen
Winterfrost sehr gelitten, indem an vielen Stellen die Gras-
wurzeln ausgefroren sind- Die Roggenfelder sahen, nach
Abgang des Schnees, gut aus, haben aber durch den
kalten und trockenen April sich sehr verschlimmert, so daß
man jetzt mehr schlechte als gute Felder sieht. I n den
Obstgärten zeigen sich große Verwüstungen. Nach der
übergroßen Anstrengung oer Bäume im vorigen Jahr
waren schon weniger Milchen zu erwarten, aber viele
Kirschen« und Pflaumenbäume sind getödtet, auch die Apfel-
bäume stark beschädigt; viele Acste sind ohne Vlüthen und
Blätter, sämmtliche vorigjährige Schößlinge verdorrt. Der
Graswuchs ist bis jetzt sehr spärlich, so daß das Vieh nur
wenig frische Nahrung findet. Die ersten Wochen des
Mai's brachten uns zwar schönes aber nicht gutes Wetter,
der Ostwind blieb vorherrschend und die Hitze stieg Mittags,
im Schatten, bis auf 23 Grad. Am 9. Mai hatten wir
das erste Gewitter und seitdem fast jeden Tag, aber immer
ohne Negen. Nur wenige Felder wurden durch Strich-
regen erquickt, der zuweilen von Hagel begleitet war.
Die Zeit der Fauldaumblüthe und die gcfürchteten Tage
Pancratius und Scrvatius, welche in der Negel lalt
und mit Nachtfrösten begleitet sind, machten diesmal eine
Ausnahme von der Negel.

Am 7. Mai 11 Uhr in der Nacht erhob sich ein hef-
tiger Sturm, der aus einer Bauer-Sommerküche das Feuer
in 2 wohlhabende Buschhofsche Gesinde trug. Die Be-
wohner, im ersten Schlafe liegend, konnten nur das nackte
Leben retten; ein 2jähriges Kind wurde stark beschädigt.
Alle Gebäude, mit Ausnahme einer Niege und einer
Scheune brannten ab. Gegen 250 Loof Getraide gingen
verloren. Der Schaden wird auf 700 Nbl. S. tarirt.
Wohl haben die Unglücklichen bei Herren und Bauern
manche Unterstützung gefunden, aber wer kann ihnen Alles
ersetzen? Das zweite Gesinde war mehr als ei>.e halbe
Werst von dem ersten entfernt.

T a g o s c h r o n i k .
Miga. Am 46. Mai d. I . erhielten die in der gegen-

wärtigen Plenar.Versammlung des Livl. Evangelisch-Lutheri-
schen Consistoriums geprüften Predigtamts-Candidaten Julius
Friedr. Beckmann, Alerander Martin Hey er, Johann
Alfred Colla P o h r t , Dittmar Fromhold T r e y , Alfred
Wal ter , Neilchold Girgensohn und Theodor Girgen,
söhn die vom» coucionImli, und der Predigtamts-Candidat
Ioh. Friedr. Wilhelm Weprich die Candidatur pro
Ministerin.

Nissa. Der Allerhöchst bestätigte V o l l markt wird
auch in diesem Jahre am 20., 2 l . u. 22. Juli alten St.
hier stattfinden.

Dorpat. Zufolge Torg-Anzeige des hiesigen Naths
sind zur Straßenbeleuchtung in den beiden folgenden
Jahren jährlich erforderlich circa 800 Eimer Leuchtspiritus
und circa 13 Eimer reiner Spiritus.

Fell in. Der hiesige Zweigverein der livl. öconom.
Societät wird, zur Anregung der Theilnahme an edler
Thierzucht, am 21. Juni, Nachmittags Pferde-, Kuh- u.
Echaafschau u. am 22. dess. M. Pferde-Rennen bei der
Stadt Fcllin veranstalten. Zu dem Nennen werden mit
Anspruch auf die ausgesetzten Prämien nur in den Ostsee-
Gouvernements, ohne Anspruch darauf aber auch auswärts
gebornc Pferde zugelassen. Mit der Pferdeschau wird zu-
gleuh eine Auktion solcher edlen Pferde verbunden werden,
welche deren Vesiyer zu verkaufen wünschen.

Neval, d. 16. Mai. Zum Besten dcs Domwaisen,
Hauses sind in mehreren Quoten 295 N. 30 Kop. S. und
mehrere Stücke Zitz eiugegangen.

M i r a « , den 16. Mai. Die Einzahlungen zur allge-
meinen Prediger,Wittwen und Waisen-Kasse des Kurl.
Konsistorial-Vezirks werden im diesjährigen Iohannistermine
des einfallenden Pfingstfestes wegen am l^ . Juni empfangen.
— Der Grosi-Essernsche Iacobi-Markt wird in diesem I .
am 13. u. 14. Juli, der Francisci-Markt am 20. Septbr.
und der Strasdensche Markt am 31. Mai gehalten wer-
den. (Allg. Kurl. Amts« und Intell.-Bl. Nr. 29.)

Hasenpoth. Diese Stadt hat ein neues Wappen
Allerhöchst bestätigt erhalten: in einem Schilde auf silbernem
Felde eine Stadtmauer von Ziegeln mit einem Thurm, auf
welcher die russische Fahne weht, über dem Thore unter
dem Karnics ein kleines Schild, in dessen beiden obern
Theilcn das curländische Wappen'befindlich ist, im dritten
Theile aber auf goldenem Felde eine weiße Hasenpfote
sHasenpoth), an den Seiten des Thores unter den Nischen
je eine Vroncc-Tafel, auf der ersten rechter Hand das, I .
1373, in welchem Hasenpoth das Stadlrecht verliehen
wurde, auf der andern Seite das I . 1793, die Vereinigung
Curlando mit Nußland.. Das Schild ist mit der Stadt-
kröne geziert.

Dampfschifffahrt.
Nissa, d. 17. Mai. beute Nachmittaa um 2 Uhr

ist das Dampfschiff „Newa" mit 104 Passagieren nach
Neval und St. Petersburg abgegangen.

Niga, d. 20. Mai. Das Dampfschiff „Konstantin"
ist heute Morgen mit 60 Passagiere von St. Petersburg
und Neval hier angelangt.

H a n d e l und S c h i f f f a h r l .
Wiudau, d. 1< Mai. Die Aussichten für den Holz-

handel sind auch für dieses Jahr nichts weniger als er-
munternd; die Frage nach Eisenbahnhölzern hat ganz auf-
gebort und bedeutende Kapitalien liegen demnach lahm
darnieder, indem die großen Holzlager bei der Stadt und
in den nahebelegenen Wäldern, nicht realisirt werden können.
I m Getreidehandel finden wir einige Entschädigung und
ein namhaftes Quantum Roggen und Gerste wird von hier
verladen werden. — Beim Vergleich gegen das vorige Jahr
waren bis znm 1. Mai: I 8 5 O . L8HU.
Schiffe angekommen,

von ausländischen Häfen 23 1<
von einheimischen ., 1 2

Schiffe abgegangen,
nach ausländischen ,. 11 8

Werth der Einfuhr 6,4l6N.92K. 11,346N.66K.S.
., .. Ausfuhr 63,330 33 '20,462 32

Zoll für eingeführte Wciaren 2,290 43 '2,916 63
„ ,. ausgeführte .. 772 71 366 2!)

Einfuhrartikel: Nordische Heringe 41l z 1,246l Tonnen.
Liverpooler Salz 720 927

Ausfuhrartikel: Gerste 6,176 1,48lN Tschwt.
Roggen 7,433 1,283z
Schlagsaat 447 1.376^
Säesaat «.29« 719 Tonnen.

Holzwaaren,an Werlh 3,249N.23K. 363N.28K.S.
N iga , d. 20. Mai. Schiffe sind angekommen 394;

ausgegangen 93; Strusen sind angekommen 382.
Pornau. Vom 13. bis 16. Mai sind 4 Schiffe an-

gekommen und 9 Schiffe abgegangen.
Neval, d. 6. Mai sind 3 Schiffe abgegangen.
Balt isport . Vom 20. bis 23. April sind 24 Schiffe

angekommen.
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Markt-Preise zu Riga am 17. Ma i .
Gerstengrütze tS0 K.; 2z Pud grobes Roggenmehl

140-418 K.; Waizcnmebl 280-300 K. — t Pud Butter
640—660 K. — 4 Pud Heu 30 K. — 1 Faden Virken-
Brennholz 473-300 K.; Birken - und Ellern - Brennholz
423—430 K.

M i s c c l l e.
Von den in Veranlassung der neunzc l n ten Z u er-

kennung der Demidowichen Preise von der Kaiser-
l ichen Akademie dcr Wissenschaften am W. Mai d. I .
gekrönten Preisschriften haben unter andern die Werke:
Grammatik der wotiakischcn Sprache von F. I . Wiedemann.
Manuscript; Lokalflorcu der Wolgag-gcndcn von C a r l
C l a u s , Manuscript; und Reise nach dem Nordosten des
Europäischen Nußlands, durch die Tuudrrn der Samojcden
zum Arktischen Uralgebirge, von A. G. Schrcnk , 2 Thcile,
Dorpat 1848. «., halbe Preise zu 2300 N. V. gewonnen.
Unter den, von der Akademie bei dem dicßjährigcn
Konkurse zu Nathe gezogenen, fremden Vcurcheilern er-
hieltm die große goldene M e d a i l l e : der Prof. der
Universität Dorpat Staalörach W a l t c r ; die k leine
goldene M e d a i l l e : der Prof. der Universität Dorpat
Staatsrath B l u m .

Nniversitiits- und Schulchvonik
Zufolge Proklams Eines Kaisevl. Unw.-Gcrichts vom

19. Mai d. I . sind aus der Zahl der Studircndcn ge-
treten: der aradui'rte Student Otto Wagner; die Stud..
tllQol.: Morius Krüger, Heinrich Girgcnsohn, Gustav
Gersdoiss, Julius Siewerßen, Piers Otto, August Biclen-
stein, (5l,ristian Albcrti, N.inhold Gilgcnsodn, Wilhelm
Härtung, Gustav Hilde, Tdcodor Kroger, Robert Stark,
August Vcrncn'ih; die Etud.^ur.: Tbeodor Baron Vistram,
Theodor Ewcrib, Gustav Hackcl, Ca,l Graf Keyserling,
Friedrich Graf Medem, Theodor Mcrcklin, Johann Messing,
Nicolai Stein, Victor Wilpcrt, Tcodor voil Zimmermann,
Alerandcr Fal t ; tic Stur. <!,,>!.: Zllcranrcr von Strom-
berg, Ioscpb Ma l is ; die Smd. meli.: Mar Cambecq,
Ernst Kupffer, Anton v. Hübbenrt, Eduard Gcrlach, Carl
Vucholl), Wilhelm Vio, Carl Valentin Schwartz; der Stud.
n1l)-8.:'Wolfgalig von Vracktl; der Stud. nec.: Neinhold
Oravc; die Etud. liotnn.: Ludwig Kirrulss, Wodim Sweni-
gorodski; tie Stud. cam.: Wilhelm Baron Steinheil,
Ferdinand v. zur Mühlen, Alcrandcr Sare, l!co Huszcza,
.^ugo v. d. Borg , Aleris Ucke, tcodor Buschmann; die
Stud. i)lu1ol.: Amaudus Freymann, Rudolph Schultz; die
Stud. ,,!,arm.: Carl Vorthmann, Wilhelm Bodcndorff,
Julius Landt, Leonhard Hollmann, Julius Hagcntorn,
Robert Hagentorn, Friedrich Dobrow, Friedrich Berg,
Rudolph Vrasche, Julius Detcnboss, Julius Freyberg,
Feodor Icgorjew, Carl Gley, Georg Heinze, Ottomar
Köchert und Eduard ^indblohm.

Gelehrte GeseNschaften-
Monatssitzung der Gesellschaft für Literatur und Kunst,

zu M i taü , am 10. Mai 1830.
Der Einkauf ist: Von Herrn v. Bötticher auf Kuckschcn ver-

schiedene Aufsätze humoristischen Inhalts: „Die Hunderacen ein Schat-
tenbild der Menschenraccn;" «Europäer auf Reisen;" „Nutrimentum
spiritus; „Concert der Volkerz" „Unser Reichthum von Wortern für
den Begriff: Schlagen (züchtigen)." „Stock und Stab." ^ Vom
Stabe des Bergingenieurcorps: „^nug i re m«zn6tin»e et müteoio-
lu8'<iue etc. ^nnn»>e 1846. 8t . petersdourF 1849. 2 Vol . 4 . "
Vom Departement des öffentlichen Unterrichts die Zeitschrift Dccember
1849. — Von der Kaiser!. Akademie der Wissenschaften zu Wien:
„Sitzungsberichte der math. naturwissenschaftlichen und der philologi-

V r K ö l e r , cm Schreiben nebst einer Sammlung von Aufsätzen.
Hr! Dr. Kaler, seit l s !7 thätiges Mitglied unserer Gesellschaft, in
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den Jahren 1822 bis 1828 beständiger Secrctar derselben, seitdem als
Glied des engeren Ausschusses und Konservator des Museums fort-
während eifrig für uns wirkend, verlaßt jetzt Curland auf längere
Zeit zur Wiederherstellung seiner leidenden Gesundheit, begleitet von
unfern besten Wünschen. I n dem beigelegten Schreiben, äußert er den
Wunsch, daß der erste Aufsatz „Erinnerung an Johann David Köhler von
seinem Urenkel" in einen der nächsten Hefte der Arbeiten aufgenommen
werden möge. Vielleicht wären auch die andern Aufsätze spater zu
gebrauchen und zum Druck zu befördern. — Von Hrn. Literaten
H o r n e m a n n zu Riga ein Aufsatz vom Jahre 1833 „hodeaMchc
Geographie des Altcrthums tc. ic. nebst zwei gestochenen alten Charten
des Zuges der Kinder Israel und des jüdischen Landes." — Bon der
S t Petersburger Akademie der Wissenschaften deren Bulletin phys.
math. 1 8 4 - 1 8 7 , hist. Phil. 1 5 9 - 1 6 8 . — Von Hrn. Hr. Schnee
ein sehr schönes Exemplar des in Neuholland lebenden Schuabelthieres
< Orniliini-V'ncbus i'lli-.ilioxu«). Hr. O>'. Schnee, ein Kurländer, der
mehrere Jahre in Archangelsk als practischer Arzt und Mitglied der
dasigen Mebicinalbehörde lebte, fand Gelegenheit dieses ausgestopfte
seltene und wunderbare Thier von einem Schisser zu kaufen. Er
gedachte bei diesem Ankauf freundlichst des vaterländischen Museums.
— Von Hrn. Friedensrichter von Derschau eine wilde Ente ausge-
stopft van G. Waldman. — Von Herrn Nicolai von K a r d o - L i s o j e w
ein Storch, ausgestopft von Hrn. G. Waldmann. — Von Hrn. G>
W a l d m a n n ein die Symbole christlicher Gottesverchrung darstellen-
des großes Mobellbild, welches durch Muscheln lc. :c. mit seltener
Kunstfertigkeit musivisch ausgeschmückr ist.

Der Geschäftsführer erstattet mündlichen Bericht über verschie-
dene andere eingegangene Sachen, wovon einiges ausgehoben sei. —
„ I n Gerodorff's Nepcrtorium der Literatur l830 V l l i . mache ich
aufmerksam auf Loucliei- ,!o I'ei-llio» ^nti l imtä'g cellissue» et lmto-
liüuvienneg. Er veranstaltete eine Menge Ausgrabungen vorwcltlichcr
Ueberreste, um fossile Menschengcbeine zu finden, jct^ch vcrgcblich.
Ferner auf Gelzcr neuere deutsche Nationalliteratur zweite Auflage
und das vom Verf. der Anzeige über Göthe als Christ ausgesprochene
Urthcil. Ferner auf das viele bemerkenswerthe Einzelheiten enthal-
tende Leben der Frau v. Krüdcner, von Eynard. Der im Nepertorium
als verstorben am 19. <3l.) Dccbr. l8 lÜ angezeigte Hofrath Or. Fr,
Franz v. Kosegarten, cmeritirter Oberlehrer zu Ncval, war auch
Mitglied unserer Gesellschaft. — Hr. Oberlehrer Pabst zu Reual
sendet uns seine Druckschrift „Meinhard, Livlands Apostel l l . 1849,
Ueber den ersten Thcü (1847) habe ich berichtet in „Arbeiten l l . 98."
— „Verhandlungen der gelehrten Ehstnifchen Gesellschaft zu Dorpal,
l l . 3. 1850." Den Anfang macht ein nachgelasscnener Aufsatz des
verstorbenen Hansen: „Bischof Albert und sein Orden." Hier sind
die Ergebnisse gründlicher Forschung der Quellen niedergelegt, wk
wir sie von dem Fleiß und der Urtheilsscharfe des leider zu früh
dahingeschiedenen Verfassers gewohnt find. Die Arbeit ist nicht ganz
Vollender, da sie nur bis 1223 geht. Der zweite Aufsah ist von Krcuh
waldt .über den Charakter der estnischen Mythologie :c ,c." Der
dritte Aufsatz ist von Noubrig „Volkssagcn und Tradilionon aus dem
eigentlichen EWande, besonders aus Harricn und der Niek." Auf-
fallend war mir folgende Stelle ( 5 3 ) : „Diese Volkssagcn sind alle
nur Bruchstücke cincs großen zusammenhängenden Nationalepos, das
bis jetzt ungemeiner Schwierigkeiten und des großen Umfangs halber
der literarischen Welt noch nicht in seiner Vollständigkeit hat mitgcNMt
werden können, das aber, wenn dies einst geschieht, sie gcwis- in
Verwunderung setzen wird. Es ist in Tage gethcilt, die zugleich
vlele und höchst anziehende Episoden enthalten — und reißt durch
stme vielfachen überraschenden Schönheiten ganz unwiderstehlich m..'
Nch fort. Möchte doch der leider im Uebermaß beschäftigte Or, Fähl-
mann, der Einzige vielleicht dem dabei noch Alles zu Gebote st.hl,
einmal die ndthige Muße finden können, die literarische Welt mit
dieser merkwürdigen und bedeutsamen Gabe ebensosehr zu erfreuen als
zu verpflichten." — Ich bezweifle nicht im Geringsten daß Alles hier
Gerühmte in voller Wahrheit gilt. Da nun die gelehrte Ehstnische
Gesellschaft weiß, baß ihr würdiger Präsident I ) r . Fahlmann bci
seiner Berufstätigkeit als menschenfreundlicher praktischer Arzt außec
Stande ist, jenem Wunsche nachzukommen, so ist es ihre Pflicht, allc
ihre verfügbaren Kräfte zu vereinigen durch Untcrzcichnüg die nöttugm
Druckkosten zu sammeln s auch die Mitglieder unserer GcscUsct^ft
werden gern beitragen) und sofort zum Druck zu Breiten ehe es zu
spät lst; aber nur in Ehstnischcr Sprache, die Übersetzung wird das
Publikum gern erlassen. Der vierte Aufsatz ist von Krcutzwaldt „der
dankbare Fürstcnsohn, ein Ehstnisches Volksmärchen." — «Kurd von
Schlozer Lwland ic. :c," — Die Züricher Gesellschaft für vatcrländ.
Altertümer übersendet ihren 5. Bericht 8. Decbr. 1849. <- rcosius
Aufforderung zur Unterzeichnug auf die Abbildungen der Bcntmäl^
aus Aegyptcn und Aetiopien, auf 28 Blattern.

Persoualnotizen
a) C i v i l .

A n g e s t e l l t wurden: d. dimittirte Koll.-Assessor Busch ^
Vuchhaltersgehilfc der temporanen Adcheilung der S t . 'petcrsl.'urg^
Polizei-Verwaltung.

* B e f ö r d e r t wurden: zum wirklichen Staatshalt): d. Oberarzt
des Obuchowschcn Stadtkrantcnhauseö in St . ̂ )ettreburg, Staatsrat!-
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R t i n f e l d t ; zum Staatsrats: d. Olonezsche Gouvts.-Schulendirector
J o r d a n ; zum Kolkgienrath: d. Bibliothekar des Rumänzowschen
Museums, Hofrath Kestner ; zu Höfräthen: die Kollegien^Assessoren:
d. Inspektor der 3. adlichen Pension beim I . Gymnasium zu Kiew,
Graf K e l l e r , d. jüngere Lehrer des 3. Gymnasiums in St . Peters-
burgSchneiber, d. Oberl. des Kischinewschen Gymnasiums M e y e r ,
d. stelluertr. Adjunct der St. Wladimlr-Universität T i chomand r i hky ,
H-er ehemalige Inspektor der Narwafchen höheren Krelsschule W i t -
schewsky, zu Kollegien-Assessoren: die Titulairräthe: d. Lector
der St . Wladimir-Universität K r a u s e , d. Inspektor des Dörptschen
Gymnasiums v. M ü t h e l , d. Oderlehrer der Gymnasien- des St .
Petersburgischen I . Schiefner und des Pensaschen R u m m e l , h.
Inspcctor und Lehrer der Revalschen Kreiöschule H i p p i u s , d. Lehre«
der Wolmarschen Kreisschule B a n d a u , d. jüngere Lehrer des Eher-
sonschen Gymnasiums A p e l ; zu Titulairräthen; der Oberlehrer des
St. Petersburger 2. Gymnasiums E w a l d , d. Gehilfe des Bibliothe-
kars d. Moskauschen Universität, Koll.-Sekret. S t e i n berg , d. Leh-
rer an der adeligen Krnsschule zu Minsk Schumann.

Zu R i t t e r n wurden ernannt: I ) des St . Annen-Ordens l .
Kl . d. Vicedirektor d. Kanzlei d. Oberprokureurs des heil. Synods
F r a n k , 2) des St . Stanislaus-Ordens l . Kl.,- die wirkt. Staats-
räthe: d. Direktor des !. Depart. der Reichsdomamen Hahn und
der Stabsarzt des 5. Infantcric-Korps H o f f m a n n .

Belohnungen und Ehrenbeze igungen: Auf, Grund der
am 20, Icbr. l850. Allerhöchst bestätigten ergänzenden Bestimmung,
betreffend d. Kaisccl- Ocffentl. Bibliothek (Art. ». Punkt !.) ist der
Staatsrath F. G. v. Bunge zum Ehrenmitgliede dieser Anstalt er-
nannt worden.

Bib l iographischer B e r i c h t

I n d c n D s t s e e p r o v i n z e n erschienene S c h r i f t e n .
M o n a t A p r i l .

I 0 l . Arbeiten der. kurl. Gesclls. für Literatur u. Kunst. Achtes
Heft. Mitau l8',0. Gedr. bei I . F. Stessenhagcn u. Sohn. 8. l !2.

105. Usancen der Börse und Convention der über See handeln-
den Kaufmannschaft in Riga. Riga »850. Gedr. bei W. I - Hacker.
gr. 8. 10».

»08. Statuten der unter dem Namen »Die vereinigte Gescllsch.
am «. Jan. 1805 errichteten Sterbckasse. Riga 1850. Gedr. in der
MüUerschen Vuchdruckerci. 9. 24.

107. « t̂romesopfer von M . v. 'M. Dorpat 1850. Gedr. bei
Schünmanns Wittwe u. L. Mattiesen. 8. I I .

!08. Ucdcr den W.Nd der Naturforschung. Mita» »850. 8, lU,
109. ^'c^m^litc Grcctina von 3citan. Mitan l8.',l> dei I , W.

Sttffriibagcn l i. Sohn. 8. 32.
!»0. Ii'sus Kristus irr ta dsihwibas maise no debbesim nahkuse

no W. Pantcuius. Mitau 1850. Gedr. bei I . W. Steffcnhagen und
Sohn. 8. 35.

I I I . Kristiga - Madziba von A. I . Sttndcr. Mitau »850.
Gedr. bei I . W, Steffenhagcn u. Sohn. 8. 35.

l!2. Petleunna essimenne Ioulo Pühha von P. Gildenmann.
Pernau 1820. 8. 32.

l »5. Bekanntmachung der Administration des Wi:twenbeistandes.
Riga 1850.

»14. Leitfaden zum ersten Unterricht in der russischen Sprache
f i r Deutsche von F, Golotusow. Mitau »850 Gedr. bei I . F. Sttft
fcnhagcn u. Sohn. 8, 134.

115. Entwurf einer deutschen Sprachlehre zunächst für den
Gebrauch vo» Lehrern von Th. Thramcr. Erster Thett. Satzlehre.
Heft l. (T i te l , Dedication, Vonvorc u. Ilih,Nts-Übersicht.) Dorpat
1850. 8. V l l l .

! I l i . Der Stabdurags- Monographie zum Besten oer Seiburg-
schcn Orgcl. Mitau 1850. Gdr, dei I . F. Stcffcnhaqcn u. Sohn. 8 22.

117. Die Bestattung (.̂ rnst Thcudor >, ellmainis, weil. Obcr-
pastors am Dom zu Riga. Riga 1850, Gdr. in der Müllcrschen
Nuchdruckcrel. 8. 44.

116. Vocabularium zur Chrestomatie. Iinnra .̂ .,n »„-oni/i »

I!l,3iii»x^ ».I^conu^ r«»naaiü l̂ «n '̂rn«'/i«p5^pr î> 1847. Zusam-
mengestellt von I . Nikolitsch. Mitau 185U.

l»9. Ohoralbuch für Schule und Haus, herausgegeben von W.
Berater. Riga l850. 4. 40.

' 120. IV. DttwZ tehwu grehkuo pee behrneem peemekle. Riga
1850. 8. 29. - , , . ^

12». Kahdi wahrdi mlhlecm latweeschem no Kursemmes Nih-
belceb^bribas laisri. Mitau »850. 8. 8.

122. Frühlingsblumen-Polka für das Pianaforte von C. B.
Riga 1550,

123. l^tuli« m«lc>ll>l,„e. Riga 1850.
124. Î e llttigr. lNllkurka p»r «liüner. Nnl-pllt »8^0.
125. Tcit der Gcsangstücke zu dem Orgel-Eoncert in der St .

Trmitati«-Älrche den »7. April »850. Mitau 1850.
lW. Stange bei de» Bestattung der verw. Frau H. Lange-

witz. Riga 1650.

127. Meinem theuren Bruder Th. v. Riekhoff und seimr ge-
liebten Braut Emma Wächter zu ihrem Hochzeittfesie. Dorpat »850.

128. Rundgefang für den Vommilitonen-Verein 1850. Riga »850.
129. Bei Bestattung der Charl. Alerand. Meedlng. Riga »850.
130. Ioh. Christ. Birkhahn, Gesänge bei seiner Beerdigung.

Riga 1850.
13». Zur Silberhochzcitsfeier des Hrn. Fnedr. Gust. Larsch

mit seiner Gattin Elise Larsch, geb. Ufers. Riga »850.
132. Dr. me6. Ioh. Jacob Prevüt, Gesänge bei seiner Be-

stattung am 22. April. Riga 1850.
133. XXIV. runneral ^ntkem. Niga !650.
134. Festgesang bei dem Brudermahl der großen Gilde am 27.

April 1850. Riga 1850.
135. TrauungSlieder. Riga 1650.
136. Zur Trauung von Hemrich Zimmermann mit Maria B:ra.

Riga 1850.
137. Das curländische Vormundschaftö-Recht nach den Gesetzen

und der Praxis von N,-. Carl v. Rummel. Dorpat 1850. Gedr. bli
H. Laakmann. 8. 52. (Einleitung.)

»39. De lllilplg concoction« et alizorptlone. vigs. inauß.
auuln eon»en»u et nucturitgte ssratlo«! ^leälcormn Oräiniz in ^Iniv.
»it. lül,««. Nc,rz»»ten»i ll6 ffrlillum Noctorl« Nleäiclnae rlto aälnl«.
cencium lc»c« connueto nul»l,ce 6es«nllot d. 15. April) ouctor L l l .
t^«!N7.. vorpati I^iv. 'lypl» vl«l. ö. v . scllUnmunnl et l>. ^I»ttle-
zen. 1850. 92 S . in y. und 2 Tabellen.

139. Vizquizilinne» microzcopicIe 6s e2rtz!»Z'li»zliuz, in
«pycio Iiv»>inici«. »i««. INItl iomlcn-pIl^laloFlcg, mium — »ci
ßra<1um I>c»ctor!8 ^lellieing« rite uäinizconclum — puulic« äeten-
clet s 6. »8. /Vpi-il) liuclnr ^llalplm» l t e i z ' m g n n , lil^en»l».
^ccell. ti»l). l it l i . liorpäli I^Iv. I'^l'i« I I . I^ukmimnI. 1650. 52
S. in 8.

140. Ueber den Begriff der Ehre, deren Verletzung und Wieder-
herstellung. Eine, zuc Erlangung der Würde eines Magisters der
Rechtswissenschaft Einer Hochuerord. Juristen-Fakultät der Kaiserl.
Umuersltät Dorpat vorgelegte' und von derselben genehmigte Abhand-
lung, welcke öffentlich v.rtheibigen wird (am »8. April) 0<m<<. ^,r.
Ottomar Hacken, aus Riga. Dorpat Gedruckt bei I . C. Schün-
manns Wittwe und C. Mattiescn. 1850. 48 S. i „ 8,

14». O ^« ' leu in il^ci»,.,l>xnx^ np«o^ni>u««n?> n^n oMo»«>

nni'pni'i» l . ^».-»»»nyiil». 183l). l45 S . in 8.
»42. Mittdeilungen und Nachrichten für die evangelische Geist-

lichkeit Rußlands, h rauögegcben unttr Mitwirkung mehrerer evan-
gelischcr Geistlichen Rußlands durch !)>-. Carl Christian Ulmann.
8 Bd. 3. Hft. Rigi »850, gedr. b. W. F. Häcker. S . 205 —29!».
( Inha l t : l. Abhandl. u. Aufsähe. Ueber den sog. höheren Religions-
unterricht. Vo» Oberl. Thramer. I I . Littcrarischcs. l ) Das Vicueste
für Prediger - Bibliotheken und thcol. Lesczirkcl. V^n Herausgeber.
2) Die im I . »817 in Rußland erschienenen Bücher in deutscher,
lettischer u. esthnischer Sprache, Von Dems II». Nachrichten. ») Aus
dem Inlande. u) Aus dem Protokolle der »5. Sr. Petersburg. Pre-
diger-Synode 184!1. l») Aus dem Protoc. der »5. curland. Synode
1849. c) Statistische Notizen über den Zustand der Iuacndbildung
im cnangcl. - luther. Bauernstande Livlands. 2) Aus dem Auslande,
3) Mischen.)

Nck ro loa
Am 3. Mai starb zu Ugahlen in Kurland an einer Nerven-

Abzehrung die Frau Pastorin Auguste B l a s e , gcb. Schon.
Am 4. Mai entschlief zu Ncval in einem Alter von 72 Jahren

die vcrwittwete Frau Bürgermeisterin Catharina Dorothea Elisabeth
Frese, geb. Walther.

Am 9. Mai starb Hermann von der Osten. Sacken, Erbherr
auf Potkaisen.

Am !?. Mai d. I . , Nachts I Mir, starb in «ibau seinem Ge-
burtsorte, im Ält^r rc>n 28 Iadren und 4 Monate», der Archivar
des LibtNiscben Stadt^Magistr^ttö und !>«llu-i«« z»„!>1. Ludwig Bern-
Yard Gün the r .

Notizen a»6 de» Kirchenl»ücl,cvn Dorpat's.
G e t a u f t e : in der Gemeinde der St . I oha n n i s - K i rche:

des VuchbindcrmeisterS A, A. Sundgccen Tochter Alide Nalaiic
Constainine; dcs Schncidergestlleü G A. Kampmann 3ol)!i >f>̂ r-
mann Eduard. — S t . M a r i e n - K i r c h e - dcs Pedell Michel son
Tochter Adele Iosephine.

P r o c l a m i r t e : in der Gemeinde der St. I o h a un i s -K i r che :
Der Kaufmann Gustav Adolph K l i n g e mit Alerandrine Elisabeth
T i t t f e r , aus Wesenberg. — St . M a r i e n - K i r c h e : Schuhmacher
Georg Noßmann mit Catharine Re in dach,

Vers torbene: in der Gemeinde der St . M a r i e n - K i r c h e :
des weiland Landgerichts-Ministeria!« J o h a n n so n Sohn Alexander
Nicolai, alt 8 7» Jahr.

«« . - ^ . ». - ^ Namen des Generalgouvernements von Liv-, Ehst- und Kurland gestattet den Druck:
sUr. ^>) Dorpat den 29 Mai 1850. - E. G- v B röcke r , Cenlor.



^ 23. Montag, den 3. Juni. l»äft.
Vom » I n l a n d " erscheint

wöchentlich I Bog«n. Der
Vränumeratlons-Preis de»
trägt für Dorpat 4j Rbl. S-,
im ganzen Reiche mit Zu-
schlag des Postportos 6 Rbl.
O. ,- — für die pädagogi-
sche B e i l a g e allein resp.
I und 14 Rbl. S . — Die
Insertions-Gebührtn für litt»

rärischc und andere geeignete
Anzeigen betragen5K.S. für
die Zeile. — Map abonnirt bei
dem Verleg« dieses Blattes,
dem Buchdrucker H. Laak«
mann in Dorpat, so wie bei
allen Deutschen Buchhandlun«
gen und sämmtlichen Post-
KomtoirS des Rnch^.

Gine Wochenschrift
für

V v ^ , GW^ und Kurlands Geschichte^ Geogra^ie, S t n t i M und
Wteratnr.

F ü n f z e h n t e r J a h r g a n g .

l Die Jurisprudenz und der gesnnde
Menschenverstand.

Die schlimmsten Feinde der Iurisprude»z sind die Feinde
des Rechts, die Ungerechten, deren Thun und Treiben auf
Willtühr und Gewalt basirt ist.' Ihnen sind die Juristen, die
Pfleger der Jurisprudenz und der Nechlslibung unleidlich
und höchst unbequem. Man darf sich nicht irre machen
lassen, wenn sie einen scheinbar gerechten Tadel über die
Juristen aussprechen, daß diese das Recht auf die Spitze
treiben und verdrehen; sie wissen daß sich mit dieser gang,
baren Redensart etwas machen läßt. Die Juristen haben
den Beruf gegen diese Ungerechten stets gerüstet zu fein
und müsse» in dem Kampfe mit ihnen eine Ehre sehen.
Wie weit dieser Kampf gelingt, hängt großenteils ab
von der Beschaffenheit des Staats in welchem derselbe
geführt wird.

Zu den Gegnern der Jurisprudenz wird auch oft
der gesunde Menschenverstand gezählt und müßte
man hier einen feindlichen Gegensatz zugeben, so würde das
der Jurisprudenz zur Empfehlung gereichen; allein Vor-
urtheil und Begriffsverwirrung sind hier im Spiel. Diese
aufzudecken und dadurch zu einem bessern Vcrständm'ß zu
führen, will ich in der Kürze versuchen.

Um von vorne herein meine Unpartheilichkrit darzuchun,
wil l ich mit der großen Oonccssion beginnen, daß nicht
allein recht viele Juristen recht vielen Unsinn geschrieben
haben, sondern auch die Rechtspflege in ihren Händen viel-
fach eine wunderliche Gestalt bekommen hat. Dich zeigt
sich besonders am Civilproceß. Den schwerfälligen Formen
der langgcreckten Procedur entspricht hier eine schauerliche
barbarische aus dem Mittelalter herübergeschleppte Termine»«
logie. Dieses Gemisch von schlechtem Latein und schlechtem
Deutsch wird am meisten von denen gepflegt, die zwar zu
den Juristen gezählt werden, aber von ter Jurisprudenz
wenig erfaßt haben und das Wenige von Tag zu Tag
wehr vergessen. Während sie in ihren Satzschristen nicht
riinnal die einfachen Institutionen-Begriffe lichtig und
mil Sicherheit behandeln, sind sie Mister in der Fabri.
cation bandwurmartiger Perioden und in der Anwendung
eines ungenießbaren Formelkrams. Während sie dadurch
für sich den Voriheil erzielen, daß sie ihre Leerheit vrr,

decken, verführen sie Laien zu dem Glauben als bestehe in
diesem Formel, und Wortkram die Iurisprndenz. I h r
Jargon nimmt sich jetzt um so wunderlicher aus, da
die wissenschaftlichen Juristen sich in ihren Schriften schon
seit geraumer Zeit einer guten Darstellung befleißigt haben
und die Heroen unter diesen, wie Savignv und Puchta,
sich durch eine schöne Form in ihren Werken auszeichnen,
was nothwendigcr Weise bei Theoretikern und Praktikern
Nachahmung erweckt hat.

Das gerügte Unwesen widerstreitet dem gesunden
Menschenverstände eben so sehr als es der heutigen Rechts-
wissenschaft entgegen ist, von der dasselbe eben immer mehr
überwunden und beseitigt wird. Die gemachte Concession thut
also dem Werthe der Jurisprudenz keinen Abbruch.

Was nun aber das Verhältnis der Jurisprudenz
und des s. g. gefunden Menschenverstandes betrifft, so
muß ich zunächst gegen den Mißbrauch dieses respettabeln
Namens Protestiren.

Was man damit bezeichnet, müßte häufig Dummhei t
genannt werden. Der Dumme sieht meistens, eben weil
er dumm ist, seine Dummheit nicht ein oder wenn eine
Ahnung davon in ihm aufdämmert, tröstet er sich damit,
daß wenn ihn die Natur nicht zu einem Genie gemacht oder
ihm keine besonderen Geistesfähigkeiten gegeben, ihm der
gesunde Menschenverstand nicht fehle. Andere, weil das
Wort „dumm" ein so fatales Prädicat ist, verfahren eben
so euphemistisch mit ihm, wenn er ihnen in irgend einer
Beziehung nahe steht oder reich ist oder vornehmen Ge-
schlechts. Auf diese Weise wird eine große Menge Dumm-
heit unter die Firma des gesunden Menschenverstandes
praktisirt. Setzen wir diesen gefunden Menschenverstand--
Dummheit auf den Richterstuhl, so entstehen Geschichten,
wie die folgenden. Die erste ist von drüben, die zweite
von hüben.

k) Gespräch eines Iustizbeamlen mit seinem als Actuar
gebrauchten Schreiber bei Gelegenheit einer Klage und der
Antwort des Beklagten.*)

R i c h t e r : (nachdem er den Kläger angehört, zu dem
Actuar) „der Mann hat Recht."

*) W. H. Pllchta der Inquisitions «Protest S. W.
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Actuar: »Aber hören Sie auch de» Beklagte,,."
Richter: (hat den Beklagte« veruomnen) „der hat

auch Recht."
A c t u a r : „Aber beide können doch nicht Recht haben!"
R i c h t e r : „Jetzt hat Er Recht."
2) Scene bei einer ähnlichen Gelegenheit.
R i ch te r : (nachdem er den Kläger vernommen) Laß

den Beklagten hereinkommen (nachdem dieser gesprochen)
Herr Notar verstehen Sie was der Mensch sagt?

N o t a r : Nein, Herr ' * .
N ich ter : Dann schreiben S ie : „ I n Anbetracht dessen

erhält jeder der Parten fünfzehn."
Noch häufiger sollte, wo man den gesunden Menschen-

verstand nennt, die Bezeichnung G e f ü h l gebraucht sein.
Der Verstand kaun irren, sein Gefühl hält der Mensch für
untrüglich, wie den Instiuct der Thiere. Grade der Mensch,
der klar zu denken sich nicht gewöhnt hat, stützt und beruft
sich am meisten ans sein Gefühl und da hört man dcnn
wohl eine Aeußerung wie diese: Du- magst mir noch so
viele Gründe anführen, ich f ü h l e doch, daß ich Recht
habe." Ein solches Fühlen „das dumpfe Weben des Geistes
in sich" über Fragen auf dem Nechtsgebict entscheiden
lassen, bringt nicht weniger Gefahr als wenn man die
Dummheit aufden Nichterstuhl setzt und doch geschieht es alle
Tage, nur gebraucht man dafür die Bezeichnungen: ge,
sunder Menschenverstand, moralische Überzeugung oder
moralische Gewißheit, intime oanviotiau u. dgl. Ich halte
.zwar das Institut der Geschwornengerichte für die herrlichste
Blüthe auf dem Boden des Rechts, zugleich aber die Frage
in der den französischen Geschwornen gegebenen Instructio»,
Wo es heißt: „ la loi ue leur s<iit q,ie c«tte seule <iue-
stion, qui relerme touto I» mesuro 6« I«ur äovoirs: ^v«2
voug un« i n t i m « «o n v i e t i o n ? " für eine sehr gefähr-
liche und glaube, daß dieses französische Prunkwort mehr
Unheil gestiftet hat als die steifleinene Vewelscheorie des
seligen deutschen Criminalprocesscs. Es ist diese intim«
oonviotio» eine Zauberformel, die alle mit dem Criminal-
beweise verknüpften Schwierigkeiten ^bannt, aber nicht löse'-
„Es lautet die Formel so einfach, es ist so leicht sich alles
Beliebige und daher auch nichts dabei zu Venken, sie erscheint
für die persönliche Eitelkeit des Individuums so schmeichel-
haft, daß sie recht eigentlich als dem Geist uud Charakter
des französischen Volks entlehnt und daher auch gewiß in
jeder Beziehung für denselben befriedigend kann angesehen
werden." Derselbe geistreiche Jur is t * ) , von dem diese
Wbrte herrühren, sagt: „Nenn es wirklich einmal Jemandem
einfallen sollte, seine französische Weisheit auszukragen,
um Engländer und Nordamrritaner zu einem Vertauschen
ihrer bisher befolgten Veweisregeln mit der intim« eon-
vlction zu veranlassen, um sie zu überreden, daß die Frage
über die Schuld oder Unschuld eines Angeklagten nicht nach
festen, sowohl die Verirrungen eines übertriebenen Skeplicls-
muS beschränkenden, als die Trugbilder einer Mangelnden
Erfahrung oder angebornen Leichtgläubigkeit verbannenden
Grundsätzen, sondern nach einer im Finster»! tappenden und

' ) Gust. Gt ib , Reform des deichen Rechtslebens i'^zg. «848.)

daher bei dem Strahle jedes schwankenden und flimmernde»
Lichts sich verwirrenden Gefühlsrücksicht entschieden werden
müsse, — es würde wahrlich keiner Divinationsgabe bedürfen,
um zu crrathen, was der gesunde, weder durch Phantasterei,
noch durch Phraseologie zu berückende Sinn sowohl John
Vull 's als Bruder Ionathan's hierauf zu erwiedern hätte."
Französische Schriftsteller bezeugen, daß bei ihnen unter
virrundzwanzig schwurgerichtlichen Verdicten immer zehn
falsch sind: das rührt wohl hauptsächlich daher, daß man
die Entscheidung entnimmt aus der canvietion intime m
moralischen Uebcrzeugung n ; dunkelm Gefühl — gesundem
Menschenverstand.

Fassen wir nun das Verhältnis des gesunden Menschen-
verstandes, der mit Recht diesen Namen verdient, — des
comman 8LN8« — und der Jurisprudenz ins Auge, so
ergiebt sich, daß der gesunde Menschenverstand trotz seiner
Berechtigung zum Urtheilen, hoch als solcher alle Rechts-
fragen zu beantworten und alle Rechtsverhältnisse aufzu-
fassen und zu beurtheilcn nicht im Stande ist. Ist aber
deöh.ilb die Jurisprudenz eine Krankheit?

Ein Nousseau'scher Naturzustand, ein idyllisches Hirten-
und Nomadenleben stellt sich der spielenden Phantasie hübsch
genug dar, wäre aber doch in Wirklichkeit noch langweiliger
als eine Gesner'sche Idyl le. I n schweren, schlimmen Zeiten
hat man sich wohl einem solchen Zurückidealisiren hingegeben.
S o in der römischen lkaiserzeit, der großen Leidenszcit. Da
gefielen sich einige römische Juristen und Dichter darin eine
Zeit auszumalen, in der die Menschen sich in ihren Ver-
hältnissen von den Thieren nicht unterschieden, und wo eS
ein Naturrecht gab „welches die Natur alle Geschöpfe ge-
lehrt hat." Dabei ist freilich eine merkwürdige Verwcch,
selung der Materie des Rechts mit dem Recht. E inm
solchen Zustand haben wir nun lange, lange hinter uns
und mit dem berühmten „Feigenblatt" hat die ungeheure
Entwt'ckelung der Menschheit begonnen und die Entwickelung
des Rechts. Je größer die Verkehrsverhältnisse der Menschen
und Völker geworden sind, um so mehr hat sich das Recht
ausbilden müssen und wenn wir bei einer rechtsgeschichtlichen
Rundschau mehrfach auf die Erscheinung stoßen, daß bei
einem Sittenverfall und der Ertartung eines Volks grade
die Jurisprudenz aufblüht, so kann dieser daraus eben so
wenig ein Vorwurf erwachsen, als der Medicin, wenn sie
aus einer abscheulichen Seuche wissenschaftlichen Nutzen
zieht und avancirt. Wo Eigennutz und Habsucht allgemein
werden, da ist das Bedürfm'ß eines umfassenden PrivatrcchtS
vorhanden. Daraus erklärt es sich vornemlich, wie in Nom
die in staatlicher und sittlicher Hinsicht schlechteste Zeit die
Zeit der s. g. klassischen Jurisprudenz ist")

Es hat demnach der Jurist wohl ein Recht dem treff-
lichen gesunden Menschenverstände ein „«8t mollus in
ro!Z„8 oto." zuzurufen, wenn derselbe sich mit zu großer
Zuversicht zu weit auf das juristische Gebiet wagt, wie man
einem Freunde zuruft, der sich in eine Gefahr begiebt.

Nichter — ein Papier lesend, in welchem von Prädial<
Servituten die Rede ist —: „Herr Notar, wissen Sie,
was eine Scrvitut ist?"

*) s. Gans, bas Erbrecht in weltgeschichtlicher Entwicklung
l. S. 8.
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N o t a r : „Nein, Herr **."
Richter.- "Na, denn weiß ich es auch nicht."
Dieser Nichter hatte vielleicht einen sehr gesunden

Menschenverstand, aber in juristischen Dingen war er von
feinem Notar abhängig und wo dieser Insolvenz zeigte,
zahlte auch er nicht. Wegen einer solchen Unzulänglichkeit
des gesunden Menschenverstandes «der die Lehre von den
ServitUtcn zu delircn, wird doch niemand gcrathen finden.

Man würde sehr irren, wenn man annähme, daß in
den Ländern, in denen Grschworncngerichte eristircn, die
Jurisprudenz von dem gesunden Menschenverstände verdrängt
wäre. Weber für Civlt- „och für Criminalsachen ist dleß
der Fall. Die Instruction wird größtentheils von Juristen
geführt, der Präsident des Gerichtshofes und die Nichter,
der Staatsanwalt und der Vettheidiger sind Juristen;
Appcllations- .und Cassationshöfe sind nur mit Juristen
besetzt. (Fortsetzung folgt.)

I. Noch einmal über die Frage: War der rigische
Bischof Albert 1. ein von Appeidevn oder ein

von Burhövden?
l Vorgelesen in der Gesellschaft für Geschichte und Altcrthumökunde
^ " zu Riga den 9. Novbr. 1849.)

(Fortsetzung).

Indessen läßt sich für Albert und seine Brüder viel«
leicht noch eine andere Heimath ausfindig machen. Nämlich
es wird im Schaumburgischcn in mehren von Gruber mit-
gethcilten Urkunden (silva lioc. l)r. V I I I . ) ein Lehngut
Apeldern genannt: I m I . 1330 urkm'den drei Brüder,
«liotl Numeschotclen, daß sie NN3M «urinn, in ^»olllern
5>tam ot «iua6rl»ßli,l2 FuFern mit allen Pcrtincnzien> wie
sie dieselben vom Grafen Johann von Roden und Wunstorp
zu Lehn hatten, an das KlosterQvcrnkerlen verkauft haben.
I n diesen Verkauf willigten der Graf und seine Söhne
ein. — I m Jahre 1532 überläßt derselbe Graf an das
Kloster Ovcrnkerkcn pronriotatcm ,mn,8 m»l»55 >,, vitl»
Hpel^el'l, «iUlati, die die Vriidpr Wigerdcßcn in seine
Hände zurückgegeben hatten. — I m Jahre 1333 bescheinigen
die Nathsherren von Stadthagen tOonsule» in Vrevonal.
veßllZgen), unter denen auch ein ̂ ar6g,m8 »!« Ko l l ie r , ,
genannt ist, auf Villen tes Johann von Wigerdeßen und
der Verwandten desselben, daß cr an das Nonnenkloster
Owernkcrlen m»N8nm „ „um in ^»elllern 8it«m cun, cmi»
et sinßulis ^erlinonlii» tum in vil!» l̂ nnm oxlr» villam
verkauft habe. — I m Jahr 1337 überläßt ein Nicolaus
de WmninHhufcn «limilligm e»8am «Nam in Appcldcrn an
zwei Nonnen in Overnkerkrn zu lrbcnslänglichem Besitz.
Desselben Apelderns wird in den Jahren 1^63, 1<z81 und
1486 gedacht, aber nun als unter Lrhnshenschaft der
Grafen von Schauenburg flehend. I n allen diesen Ur-
kunden werden neben? dem vorwiegenden Namcn Aveldern
auch die abweichenden.: Apeldcrne, Avcldorn und Apeldoren
gebraucht; aber dies kann kein Grund sei,', warum wir
dasselbe für cm anderes^ halten sollten als ras/cm'g<<, nach
welchem Alberts Bruder Johannes sich „anntc. Zwar
führten die vorher genanntem Besitzer desselben im vier-
zehnten Jahrhundert nicht danach den Namcn; loch lassen

sich außer jenem Johannes noch andre so benannte Ritter
anführen. So der Nathsherr in Stadthagen Iöroanus!
de Aveldern. Hierbei ist die Meinung Grubcrs zurückzu>
weisen, daß dieser ^or«l2nu8 als ein Bürgerlicher in die
adlige Familie der livländischen Apelrern nicht' cingeteihb
werden könne. Denn nicht bloß widerspricht cr sich selbst,
indem cr an einem andern Orte sagt, nicht selten seien
Adlige nach Msgebung ihrer Nittergü'er in die Städte
gezogen und seien nun an den von diesen Gütern beibe-
haltenen Namen kenntlich; sontern es ist auch notorisch
(es. Iinllekollo Grundzüge der Geschichte des deutschen
Stcidtcwescns) daß zu damaliger Zeit die Na«hs.herrn und
ein großer Theil der Altburger dem Nittinstande- angehörten.
Demnach ist nicht zu bezweifeln, daß ̂ vsllgnu» von der
riltcrbürtigcn Familie abstammte, welcher einst das naht
bei Stadthagen gelegene Lehn Apeldern gehörte; und viel-
leicht mag er ein Sprößling des Johannes von Apelderw
sein. Noch früher als ^oi'<Ium,8 (im Jahr 131?) wird
ein Nittcr Gördt von Apvelthorn erwähnt, welcher mit
Hedwig von der Horst vermählt war. Daß aber die Fa-
milie Horst in eben derselben Gegend ansäßig war, möchte
man daraus schließen dürfen, daß in einer Urkunde des
Bischofs Heinrich von Minden vom I . 1206, in welcher
mehre vom Grafen von Nodcn zu Lehen gehende Hufen
Landes aus Kloster Overnkerken überlassen werden, unter
den Zeugen ein Albertus de Horst unterschrieben ist. Er-
giebt sich auf diese Weise schon die Möglichkeit, daß auch
der Vrudcr des Bischofs Albert das genannte Gut besessen
habe oder von seinen daselbst ansässig gewesenen Vorfahten
benannt sei, so wird dies noch durch eine andere Thatsache
wahrscheinlicher. I o h - v. Apeldern hatte „ämlich^zunt
Schwager den Ritter Engelbert von Tisenhaufen, und die
Tisenhausen waren ebenfalls in der Nahe des Schaum-
burgischen Apeldcrn besiylich; nie dies eine Urkunde vom
Jahr 1281 (c l . Gruber s. d. p. 2 l2) erweist, in der ein.
Graf Ludolph von Wunstorp der Wittwe des Nittcrs Got,
fried von Tisenossen erlaubt, zwei von ihm zu Lehen gehabte
Salzpfannen in Munter ans Kloster Lodhen zu überlassen;
Munder liegt ungefähr in der Mi l le zwischen Minden und
Hildeöheim und etwa drei Meilen von Siadthagen und
von Wunstorp entfernt, in derselben Grafschaft Rotenburg
liegt auch Apclern, das frühere Apeldern. Von diesen
Gegenden her war auch AlbertS Vorgänger, Bischof
Berthold, früher Abt in Lucca, und ferner Alberts
Freund der Graf Bernhard von Lippe nach Livland ge-
gangen. Unter solchen Umstanden würde der Herkunft des
Bischofs Albert und seiner Brüder aus dem ritterlichen
Geschlecht derer von Apeltern im Schaumburgischen, da.
maligen Vasallen der Grasen von Noden und Wunstorp
nichis cntgegcnstehn. I n neuester Zeit ist dieselbe Ansicht
von cincm Herrn von Aspcrn geäußert, der in schäum,
burgischen Urkunden sehr viel geforscht hat und mit Grubers
Werke und seiner Meinung gewiß wohl bekannt ist. — Auch<
bei dieser Ansicht steht cs frei> die Vmvandtschkft der bei-
den Familien B . und Apeldern noch-ftstzuhalttn; und es
ließe sich z. B. dafür anführen, daß I o h . v. Vitleehovrde,
weil er in der schon erwähnten. Urkunde des mindenjchen"
Bischofs als Zeuge unterschrieben ist, virllsich» in dessen-
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Territorien besitzlich war; ferner daß derselbe Johannes in
fünf livländischen Urkunden vom Jahr 1224 immer neben
Engelbert von Tisenhausen, dem Schwager des Bischofs
Albert, genannt ist, und daß er sogar in zweien dieser
Urkunden (Dogiel Nr. 3. Arndt I I . p. 15.) unmittelbar
hinter den Vasallen steht. Allein jener Schluß aus solchen
Prämissen ist zu gewagt. Auch darf man nach jenen zwei
Urkunden nicht für gewiß annehmen, daß Joh. v. B . ein
Vasall der vigischen Kirche geworden. Den» Joh. v. Bickes-
hovede wird noch in einer Urkunde des bremischen Erz-
bischofs Gerhard I I . vom Jahre 122« als Zeuge genannt,
und mag demnach in der Heimath seinen Wohnsitz behalten
haben, während Engelbert v. Tisenhausen Vasall seines
Schwagers des Bischofs von Dorpat und wohl auch des
Albert wurde.

Uebcrhaupt muß hier die Behauptung, als sti die
Verbreitung und Vegütcrung der Vickeshovede's in den
livländischen Territorien nur aus einer besonderen Begün-
stigung der ihnen verwandle« Bischöfe von Riga und Dorftat
erklärlich, als unbegründet zurückgewiesen werden.

Am verbreitctsten und angesehensten waren die B.'s
von Anfang an im dänischen Ehstland. Ueber die ehst»
Nischen Landschaften waren die Deutschen und Dänen viele
Jahre in großem Streit gewesen. Der König Waldemar
I I . hatte jenen zuerst nur die Provinzen Ungannien und
Saccala (den dörptschen und fellmschen Kreis) zugestanden.
Während seiner Gefangenschaft aber nahmen sich die beiden
Bischöfe Albert und Herrmann und der Schwcrtorden
noch einen größern Theil hinzu, und der Schwertorden
erhielt vom rigischcn Bischof die Wieck und vom dörvtschen
Bischof Saccala, Normigunde, Moche und die Hälfte von
Waigele für die übernommene Verpflichtung Beide zu
vertheidigen. Diese Länder nebst der fürstlichen Gewalt
bestätigte den Bischöfen noch in demselben Jahre 1224 der
deutsche König Heinrich, der Sohn des Kaisers Friedrich I I .
I n den Jahren 1223 und 1226 nahm dann der päbstliche
Legat Wilhelm die streitigen Landschaften Wierland, Ierwen
und die Wieck unter den besonder« Schutz des aposto-
lischen Stuhls und besetzte sie nach Entfernung der Deut-
schen und Dänen mit seinen Kriegsleuten, deren Befehls-
haber ein Magister Johannes war ; den Dänen ward nur
Neval und Harrien gelassen. Allein nach Wilhelms A l -
reise, als der Streit zwischen beiden Völkern fortdauerte,
übergab Johannes jene Landschaften im Namen des Pabstes
an die Deutschen, und der Schwerlorden vertn'eb dann die
Dänen ganzlich aus Ehstland und ließ sich alle scine Be-
sitzungen vom Kaiser Friedrich und König Heinrich, na-
mentlich von Letzterem den Besitz Ncvals. Harriens, Wier-
lands und Ierwens im Jahre 1228 bestätigen. Diese
Bestätigungen aber erklärte Pabst Gregor lX. für nichtig
und befahl dem Orden Neval, Harrien, Wierland und
Jerwcn in die Hände d«r päbstlichen Legaten, im Jahre
1232 des Semgallischen Bischofs Balduin und im Jahre
1236 des Wilhelm von Modena zurückzugeben (i'usZenol.
Mon. ko»55»e Nr. 24, 42, 44, 46, 47). Doch fand die
Rückgabe nicht eher statt, als bis nach der Vereinigung
des Schwertoryens mit dem deutschen Orden im I . 1237,
der pübsNiche Legat Wilhelm und der Meister voll Bioland
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und Preußen Hermann mit König Waldemar den Ver-
trag zu Stenby abgeschlossen hatten im Jahre 1238. Dem-
gemäß räumte der Orden Neval, Harrien und Wierland,
erhielt aber für das Versprechen treuer Bundesgenossen-
schalt die Provinz Ierwen und brauchte auch die aus den
besetzten Landern gezogenen Einkünfte den Dänen nicht
zurückzuerstatten (ck. Iannau Geschichte von Liv- und Ehst«
land p. 128. 129). Während dieser Ordensherrschaft war
Ehstland ausschließlich mit deutschen Nittersleuten befetzt wor-
den, und es ist glaublich daß die vertriebenen dänischen Va-
sallen nicht mehr in ihre früher besessenen Lehen zurückgeführt
wurden, wenn auch der König einen Thcil des vom Orden
unmittelbar besetzt gewesenen Landes nicht als Domäne
behalten, sondern wieder als Lehen ausgelhan haben mag.
So blieb der ehstnische Adel säst ganz aus Deutschen bc-
stehn, wie auch die Bestätigung des „Lanrechts" im Jahre
1232 beweist. Ebenso werden vom lilier census vaniao,
dessen Ehstland betreffender Theil erst seit dem Jahre
1238 begonnen und unter dem König Erich Plogpen-
m'ng vollendet sein wird, fast lauter Deutsche als dänische
Vasallen genannt, und unter denselben namentlich auch
zwei Ritter Heinrich (oder Heidenreich) und Bern-
hard von Birhöveth im Besitz von 144 Haken. Dieser
Bernhard hatte auch eine Besitzung Wakalae van 22 Haken,
non » rego, welche also entweder ein Allode oder nach
obiger Ause nandersetzung ein vom Magister Johannes oder
vom Schwcrtorden ertheiltes Lehen war; an eine Belchnung
von Seiten des Bischoffs Hermann von Dorftat ist wohl
nicht zu denken, wenn auch der lilier cei,8ug Danine diesen
in Waiga 4000 Haken und dem Orden 600 Haken zuthcilt,
womit freilich die Theilungsverträge von den Jahren 1224
und 1234, die dem Bischof Hermann und dem Orden
Jedem die Hälfte von Waiga oder Waigele zutheilen, in
Widerspruch steht. (Ich bekenne hier offen nicht zu wissen,
ob Watalae — Waigele für Veja im tormaischen und loisi-
schen Kirchspiel des dörptschen Kreises ^Gadcbusch l . 89.)
oder Wajeto bei Somel im tormaischen Kirchspiel ^nach
Iannau^ oder für Wavküll in Wierland ^Nonmn. I I I .
p. 84.^ zu halten ist. Immer wird es im Norden des
Embach nahe der Grenze von Wierland und Waiga zu
suchen sein). Gesetzt aber auch, der Bischof Hermann habe
dies Lehen ausgechan; kann man nun die Ertyeilling von
22 Haken für eine so große Begünstigung halten, daß diese
nur aus einer nahen Verwandtschaft erklärlich wäre? Sind
nicht die 30 bis 60 baken, die von jenen 144 auf Bern-
hards Antheil kommen mögen, für eine weit größere Be-
günstigung von Seiten tes dänischen Königs anzusehen?
Und nicht bloß große Lehen, sondern auch hohe Remter er,
theilten die dänischen Könige an die Vickeshovedc's. So
schrieb Erich Menved im Jahr 1263 an' Heinrich de
Veschoneck und dessen Bruder Hohenrctch, daß sie einen
Streit zwischen der Stadt und dem Schloß Neval mit-
schlichten helfen sollten. I m Jahr 1296 war ein Hermann
von Vurhofweden einer der dänischen Obristen in Ehstland.
I m Jahre 13l8 erhielt Otto Byslowid (?) zu Goldingen,
wie viele andre ehstländische Adlige, eine Velehnung vom
Könige Erich. Zu Anfang des vierzehnten Jahrhunderts
war Johann von Waigete oder Waigithe oder Waignthe
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eine Zeitlang dänischer N»pit»um,» zu Neval; und ein
Heinrich vonBikshovede war 1344 Wavener und Rath des
dänischen Königs in Ehstland; dessen Söhne Heinrich und
Hcdenreich verpfändeten ihr Gut Vurhövten in Wierland
am Ende des vierzehnten Jahrhunderts, («l. Manum. I.
p. 132. 139. «44. 148. 148. Monum. I I I . : Urg,nU3 l ^ l l e o
t»nea p. 38. 40.) Wenn man nun annimmt, daß die
Bikeöhovede's mit den Bischöfen Albert und Hermann
nahe verwandt sind uud namentlich daß Bernhard von
Birhöveth mit dem M t e r Bernhard identisch ist, welcher
im Jahr 1233 ein Bruder Engelberts von Bikeshovcde
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heißt und also auch ein Bruder des Johannes von B .
(und nach der Muthmaßung auch des Bischofs Albert) sein
würde: müßte man nicht diese Begünstigung der B.S
durch die dänischen Könige auffallend finden, da ja die
beiden Bischöfe Albert und Hermann und der Schwert-
orden mit dem Könige Waldemar lange Zeit in Fehde
lebten? Ware unter solchen Verhältnissen nicht der Rück-
schluß erlaubt, daß die dänischen B.s entweder gar nicht
oder nur entfernt mit jenen beiden Bischöfen verwandt
waren? (Schluß folat.1

Korrespondenz.
Go ld i ngeu , d. 22. Ma i . Für dieß Jahr war die

Thierschau auf den Frühling und zwar zum 4. Mai e.
angesetzt, um besonders über die stattgehabte Thirrpfiege
Uevcrzeugung zu gewinnen, und es tonnten nach dem Aus-
spruche der Kreisrichter, Baron v. T o l l auf Groß-Essern,
Baron v. Vehr auf Schloß-Edwahleu, Graf v. Keyser-
l i n g auf Kabillen, Graf von Keyse r l i ng auf Tels-
Paddern, u. v. Bach auf Lilkshof, folgende Prämien ver.
theilt werden, a ls: S.-R.
d.Wirthe Plahne ausEdwablenf. icigengezogenenVoll.4

Kreole
Gilde
Plahne
Megne
Klibbe
PohMunge
Krimmal
Widler

Kabilleu
Edwahlen „

Kabillen

Edwahlen
Sutten

Hengst

Guddawall,, Edwahlen
d.KnechteKresle
d.WntheDrake

„ Anting
„ Pumpcpohre
„ Drake

-., MassaKarper
„ Guddew.'lk
„ Treschnuck

d.Knechte Krimmal
d.Wirlhe Koster

Kabillen „ gek.
« gezogenes „

Edwahlen „
Kabillen „

Sutten „
Edwahlen ..
Sutten „
Edwahlen „

Kuh 3
6
4
4
4
3

Stute

Arbeitspferd

3.5
3
3
3
25
2
2
2
1
1
t

T a g e s c h r o n i r .
N i g a , d. 17. Mai. Der auf Anordnung des Herrn

Ministers des Innern in Riga niedergesetzte Hilfs-Aus-
stelIuna.s-Komr<5 ersucht diei'emgen Herren Gutsbesitzer und
Landwinhe, welche ihre Producte zu der am 2. Seplbr.
d. I . in St. Petersburg zu eröffnenden Ausstellung land-
wirtschaftlicher Erzeugnisse liefern wollen, solche, mit Aus«
nähme der Erzeugnisse der Viehzucht, welche nicht vor dem
13^ August e. nach Riga zu führen sind, spätestens bis zum
< August °. an den Liviäntischen Hilft-Ausstellu,,gs'Conutu
gegen Emvfangnahmc einer Quittung abzuliefern, das
Verzeichniß riescr Producte aber und die nöchigen Auskünfte
über dieselben bis zum 20. Juni e. einzusenden.

Nissa. d. 20. Mai . Se. Erccllenz der Livländische
Herr Civ'l°Gouv?rneur hat am heutigen Tage, in Begleitung
des Kanzleidirettors. Kollegien, Assessors von T i d e b ö h l ,
seine Inspcctions,Reise durch's Livländijche Gouvernement
angetreten.

N i ^ a , d. 33. Mai . Mittelst Predloschenie des Hrn.
Vinistcro des Innern vom »3. Ma i d. I . fub Nr. 1289,
ist der Obcrpastor an der St. Jacobi-Kirche in Riga,
Consistorial'Asschor l)r. N e r t h o l z , seinem Wunsche gemäß

als Prediger der in den Nigaschen Thürncn inhaftirten
Arrestanten protestantischer Consession, mit Belassung m
seinen gegenwärtigen Aemtern, bestätigt worden.

N t g a , d. ̂ 6. Mai . Die Eommersche Badeanstalt
ist heute eröffnet worden.

N i g a . Bei dem Livländ. Domainenhofr ist die Stelle
eines Civil-Ingenieurs und bei der Oeconomie-Abtheilung
desselben die Stelle eines Landmessers vacant geworden.

Pe rua« . d. 23. Mai . Seit d. 7. Febr. d. I . sind
7 Mitglieder der Pernauschen Becrdigungokasse f.die Hülfe"
genaunt, mit Tode abgegangen. Die Aufnahme neuer
Mitglieder erfolgt am 13. Juni.

Lemsal, d. 25. Mai . Die Erhebung der Gelrönke-
Accise und das Schenlrecht der Stadt Lemfal für das
Quadncnnium von 1831. bis 1ll3ä soll am 13. und 16.
Juni c. verpachtet werden.

W o l m a r . Nach dem 12. Bericht der Wolmarschen
Erziehungsanstalt für die Schulbedürftigen Kinder der ver-
armten Deutschen in den Livländischen Landgemeinden hat
dieselbe im Jahre 1349 eine Einnahme gehabt von 1116
N. 13. K. S . , von denen eine von den Wolmarschen
Fragen zum Tage Aleranders und Olgas veranstaltete
Vcrloosung die Summe von 746 R. 9l> K. S . geliefert.
Außerdem vertheilte die Wolmarsche Bibelgesellschaft bei
der kirchlichen Feier des Christabends Bibeln und neue
Testamente an vie armen Kinder, — und nach derselben
wurde im Hause eines der Armenpsteger — neben den
armen Kindern der Stadtgcmeinde — auch den Kindern
unserer Armcnschulc ein Chnstbaum angezündet, bei dem
ihnen Kleider und andere Gaben dargebracht wurden, die,
da es dich Ma l nicht möglich war, wie seither, ein Concert
zu diesem Zwecke zu geben, durch freie Liebesgaben'ein-
gingen. — Von den 30 Zöglingen des vorigen Jahres
sind 9 entlassen und 4 confirmirt worden; 3 kamen neu
hinzu, so daß die Zahl der Zöglinge sich eben belauft auf
24, woruüter 6 halbe Pensionäre sind. — Dazu möge die
von den hiesigen Frauen besorgte und wieder auf den 30.
August festgesetzte Vcrloosung reich mit Gewinnsten und
mit Abnahme der 5,'oose bedacht werden! Die Ausstellung
der Gcwinnste beginnt den 28. August in der hiesigen
Töchterschule; und bis zu demselben Tage bitten wir, über
die Unterbringung der Loosc, die gütigen Vcsorgcr derselben
um gefällige Nachricht, da wir , wo bis zur Verwesung
keine Nachricht einging, die Loose als abgesetzt ansehen
und an der Ziehung bcthciligen müssen. Die Liste der
mit Gewinnsten gezogenen Loosc wird nach geschehener Ver-
loosung wieder in alle Kirchspiele versandt werden; Gaben
und Geldbeiträge aber zu empfangen und Loose zu 23 K.
S> M . zu verabfolgen, sind hier am Orte bereit die Ge-
schwister Fräulein A h l e r ö , die Herren v r . Gi rgensohn,
W a h r h u s e n , vr . Pe te rsen , Dr. Bandau und deren
Familien; und außerhalb Wolmars werden, die oft schon
geübte Mühwaltung gütig auch dicß Ma l zu übernehmen,
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die bisherigen Vertreter unserer armen Kinder ergebenst
gebeten, — nämlich außer den Herren Predigern in allen
Kirchspielen Liulands, — in 3iiga die Familien der Herren
DoctorettBarens, BrUtzer, Girgensohn, Napiersky
und Consulent W. Petersen; in Dorpat die Familien
der Herren Car lb lom, Fried lander , Wa l te r , Berg ,
E rdmann ; in Walck der Herr Apotheker Nucker; in
Lemsal der Herr Dr. Petersen; in Wenden die Herren
Moltrecht, Eckard und Hol lander zu Virkenruhe;
in Pernau der Herr Syndikus Schmidt u. !)r. ttandesen;
in Fellin der Herr ttcop. v. Holst. Den Segen aber
gebe der Eine, dem wir dienen gebend und sammelnd.

M i r a « , den 27. Mai. Das Geschäftslocal der Pil,
tenschen Prcdiger-Wittwen, und Waisen-Kasse wi:d für den
dies/ährigen Iohannistermin m der Kanncngießer, Straße
im Grendaschcn Hause, jedoch der einfallenden Pfingst-
feiertage wegen nicht vor dem 14. Juni eröffnet sein. —
Der Termin zur Neuwahl eines Stadtältesten aus dem
Kaufmann-, so wie eines aus dem Gewerkerstaude, wie
ferner eines Mitgliedes der hiesigen städtischen Tarations-
Kommission aus der Zahl der hiesigen Zimmermeister ist
auf den 6. Juni e. anberaumt worden. — Die Direktion
der Kurland. Stammschäferei wird den Hrn. Actionairen
am 43. Juni Nachmittags 3 Uhr im Nitterhause Rechnung
ablegen. — Die Direktion der Doblenschen Predigerwittwen-
Kasse wird ihre dießjährigen Iohannisgeschäfte, wegen des
am 42. Juni eiufallenden Psingstfestes erst am 44. und 43.
Juni machen. — Das (5assen,Local der von den Selburgschen
Predigern gestifteten Selburgschcn Wittwen- und Waisen-
Anstalt befindet sich im bevorstehenden IohanniS-Termin
im Bäcker Stürmerschen Hause in der großen Straße, und
werden des eintretenden Pfingstfestes wegen die Einzahlungen
erst am zweiten Johannistage, den 43. Juni bis «2 Uhr
Mittags gemacht, während die Auszahlung der Quoten am
44. Juni bis 42. Uhr Mittags stattfindet.

Dampfschifffahrt.
N i g a , d. 27. Mai. Das Dampfboot „Omnibus"

wird Sonntag d. 28. Mai Morgens 9 Uhr eine Fahrt
nach Dubbeln machen und Abends 8 Uhr seine Rückfahrt
zur Sladl antreten.

Riga^ d. 27. Mai. Das Dampfschiff „Newa" ist
heute Morgen mit 88 Passagieren von St. Petersburg
und Nepal hier angelangt.

N ina , d. 27. Mai. Das Dampfschiff „Düna" ist
heute Nachinittag um 4 Uhr mit 37 Passagieren von hier
nach Stettin abgegangen.

(Bericht des Capitains G. Böhme vom Dampfschiff
..Düna.") 3lm 43. (23.) Ma i , um 4 Uhr nachmittags,
von Riga und um 6 Uhr von Volderaa in See gegangen,
wußten wir am Sonntag Morgen bei Domesuees vier
Stunden still liegen; spater Westwind mit hoher See aus
SW. ; gegen Abend des 4V. (27.) Mai sehr schönes Wet-
ier< Am 46. (2tt.) Ma l , um 8 Uhr, langten wir in
Stviuemünde und um 4 Uhr in Stettin mit 33 Passckgie-
,?li a». — Am 21. Mai lü. Juni) um N Uhr von Stet,
tin und um 4 Uhr von Swinemünde in See gegangen,
kamen wil- am 2 i . Mai (3. Juni), morgens nach einer
Führt von 3tt Sfilnlen bei fortwährend schönem und stil-
Ie,n' Wetter und llchiqcr See, mit l'achslcheudelj 23'Pasia^
«i««rek in tc> ^oldt̂ raci an, darunter tie Herren: Mk l .
Stttissrcill, <'ar0,j Osten, Sacken, Pfarrtt i!öffler nebst
FtlMNc, doslliusifus Köerner, Particulier's Voltze und
Milller nebst Eohtt, Kaufmann Minlos, HanbluNgsrcisrnde
Wandel'unb Winter, und die Damen: Frau von Hchlch
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nebst 2 Kindern, Fräuleins von Bdlschwing, Paul u. Fook«,
und Dlle. Nindel.

Heute Nachmittig um ,2 Uhr ist das Dampfschiff
„Konstantin" mit 63 Passagieren nach Reval und St.
Petersburg abgegangen.

Handel und Schifffahrt.
Niga , d. 27. Mai. Schiffe sind angekommen 433;

ausgegangen 490; Strusen sind angekommen 382.

«peruau. Am 19. Mai ist 4 Schiff angekommen und
v. 49. bis zum 83. Mai sind 7 Schiffe abgegangen.

Neval. Vom 40. bis 48. Mai sind 8 Schisse ab-
gegangen.

Markt-Preise zu Riga am 26. Mai.
Hafer 70 K; Gerstengrütze 430 K.; 2z Pud grobes

Noggcmnehl 443-420 K.; Waizenmebl 280-300 K. —
4 Pud Butter 680—760 K. — 4 Pud Heu 30 K< — 1
Faden Birken,Brennhoiz 480—300 ss.; Virken- und Ellern-
Brennholz 425—430 K.

Aus dem Protokoll der General-Versammlung der
Goldingenschen landwirthschafclichen Gesellschaft,

vom 3. M a i 1830.
Nach dem leitenden Vortrage des Herrn Direclors,

Grafen von Keyserling kamen folgende Gegenstände in
Verhandlang:

4. Zuvor verlas der Secretaire den an Ein Erlauchtes
Domainen.Mim'sterium für das verflossene Jahr abgestatteten
Jahresbericht um diesen auch zur Kunde der ganzen Ge-
sellschaft zu bringen.

2. Ward über die letztabgehaltene Thierschau und
deren Kasse««Bestaud referlrt. für die dleßlährW auf den
folgenden Tag angesetzte Thierschau die Wahl der Preis-
richter bewerkstelligt, und zwar der Herren Graf Keyserling
auf TelS-Padderil und anfKabillen, Baron, von Vehr auf
Schloß-Edwahlen, Barvn von Toll auf Groß ̂ Essern und
v. Nach auf Firckshof. Ferner ward beschlossen, über die
darauf folgende Thierschau in der nächsten HerbjwersaMm-
lung, nach dem Resultate der dießjährkgen Thierschau, Be<
stimmung zu treffen.

3. Der Secrctaire verlas ferner das Schreiben des
Filial-Verellts vom 3. März c. »., und ward hierauf, nach,
dem wegen der Beiträge der Mitglieder dieses Filial,Ver-
eins bestimmt war, dahil, beschlössen', diess"Schreiben zu
veröffentlichen.

4. Auf die Subscription zu dem Adolphischen Werke
über die Thiervstege wurden einige Einzahlungen an den
Secretaire gemachte der es übernahm die fernere Ein«
cassirung und die Herstellung des Werks zu besorgen.

8. Aus den St. Petersburger Mittheilungen kämen
mehrere Gegenstände zum Vortrage und zur Besprechung,
in welcher Hinsicht der Herr Correspondtnt, Consistorialralh'
Vüttner, die Zusicherung zu einem Aufsätze über die ver-
schiedenen Kornwürmer und schädlichen Insecten gab.

6. Hinsichtlich der in den Ostsee-Provinzen zu bewerk-
stelligenden Ausstellung ward eine motivirte Darstellung a»<
Eine hiesige Nttterschafts,Commitl6e beschlossen; und ward
wegen der Aufstellung in'St. Petersburg bas darüber ein,
geaangette Programm in mehreren Eremplaren an die
GejeMaftsglieder vertzW, und diese zur Theilnahme
aufgefordert, auch beschlossen, an Eine Committ(?e dieser,
Ausstellung in St. Petersburg die schuldige Antwort zu
erstnstrn/

7! Der Herr Correspönvent hielt einen Vortrag ilber
das TrockelMin voit Sümpfeü; und wllrd beschlossen,
diese« Aüfsäy^u vdrössentlitzen.
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8. Ueber mehrere eingegangene ministerielle Rescriple
und anderweitige Anschrnbcn ward der Versammlung von
deM'Sccrctane vorgetragen, und nach Beschluß der Ge,
scllschast die ferneren'Maaßnehmungen und Correfpondenz
dem Directorio anheimgestellt. — Hinsichtlich des Säens
M t gedüngtem Saatkorn bemerkte das Mitglied Baron von
Vehr auf Stricken, daß er das. Säen am Abend vortheil-
Haft, gefunden, worauf am folgenden Morgen die Saat
eingeeggt wird.

6. Nach der abgelegten Rechnung des Herrn Cassirers
v. Vach ward der Cassen'Vestand richtig befunden.

10. Schließlich regte das Mitglied Nr. Dircks eine
Besprechung über die Einrichtung der Pferdeställe und über
die Düngmittrl an , mit der Zusicherung, hierüber einen
besonderen Vortrag einzuliefern, der alsdann veröffentlicht
werden solle. ,

Da weiter keine Verhandlungen vorkamen, ward die
Sitzung geschlossen.

Obrigkei t l iche Best immungen u. Ve ro rdnungen .
Allerh. bestät. Minister-Comit6-Beschluß v. 3. Ju l i

1849 (Sen.Mk. v. «7. Aug. 4849), betreffend die Gleich-
stellung der in Wohnhäusern befindlichen Getränke.Aus-
stellungen mit den K rügen . Pat. d. l ivl. Gouo.-Neg.
v. 23 Febr. 1860. Spc. Nr. 10.

lAllcrh. bestät. Verordnung für d i eGouve rn . B a u -
und Wege-ComMiss ionen v. 28. April'4849. (Sen.-
Uk. v. 1 Juni 1849): Pat. der l ivl. Gouv.-Neg. v. 10
März 1830. Spc. Nr., 41 und Pat. d. curländ. Gouvern.-
Reg. v. 8. April e. Sp. Nr. 29.

Allerh. Befehl vom 3. Januar d. I . (Sen.-Uk. v. 7.
März c.) in.Betreff der Correspondenz der Krönobehörden
in den Ostsee-Gouvernements in russischer Sprache. Pat.
d. l ivl. Gouv.-Neg. v. 10. April 1830 Sp. Nr. 22. Pat.
d.< curländ. Gouv.'Ncg. v. 19. April e. Sp. Nr. 31 .

Durch diesen Allerhöchsten Vefehl ist angeordnet wor-
den : t ) den Göüve.rnements»Negl«:rungen.und. überhaupt
allen Krons-Behörden aller drei Ostsee-Gouvernements
einzuschärfen, daß sie die ganze Correspondenz, nicht nur
mit den höhern und allgemeinen Neichs-Instituten (^c^ano-
n^eui«»«,) und Autoritäten ( v ^ a ^ a « « ) und mit den
Behörden außerhalb der Ostsee Gouvernements (wie solches
,'m Art. 121 Thl. 1 des Provinzial-Rechts vorgeschrieben
ist), sondern auch mit denjenigen Verwaltung«- und anderen
Behörden u. Personen innerhalb der Ostsee-Gouvernemenls
in Russischer Sprache zu führen haben, bei denen selbst die
Geschäfte nicht in Deutscher, sondern in Russischer Sprache
geführt werden, so wie auch überhaupt mit allen in diesen
Gouvernements befindlichen Behörden und Personen des
Milüair-Nessorts. Deßdalb sei der General-Adjutant Fürst
Suworow beauftragt worden, sofort richo'ge und bestimmte
Auskünfte über diejenigen Behörden dieses Landstiüls ein-
zuzichn, die bereits idre Geschäfte in Russischer Sprache
führen, uud auf Grund dieser AuMufte die erforderlichen
Vorschriften und Einschärfungcn an die Krons.Behörden zu
erlassen; 2) dem Generol.Gouverneur anheimzustclle», so viel
wie möglich darauf zu sehen, daß künftighin als Siyungs-
Mcder in den Krono« Behörden und als höhere Canzellei,
beamte in denselben vorzugsweise solche Personen angestellt
werden, tie hinreichenre Htennlniß der Russischen Sprache
haben, um in derselben Geschäfte zu führen; 3) festzusetzen,
daß vom 1. Januar «838 ab, d. h. nachdem die ihre höhere
Auebildung jetzt Beginnenden den vollen Lebr.Cursus auf
den Gymnasien und der Universität des Dörptschen Lehrbe,
zirks beendigt haben, in allen Aem ern überhaupt, sowohl
als Glieder als auch als Canzelw-Beamte, bei den flrons-
Behölden des Ostsee. Gebiets nur Personen angestellt wer-
den, die gründliche Kenntnisse in der Russischen Sprache
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haben und in derselben Geschäfte fuhren können; und D
sobald die höchste Orts-Obrigkeit erkennt,^ daß solcher Be-
amten in allen Krons«Behörden des Ostsee-Gebiets eine
genügende Anzahl ist, derselben anheimzustellen, wegen An-
beraumung einer definitiv bestimmten Frist zur Einführung
der ganzen Sachen-Verhandlung bei derselben in allel'NHer
Russischer Sprache mit einer besöndern Vorstellung cmzu,
kommen.

Güterbesitzwechsel.
Zufolge einer zwischen Sr. Ercellenz, tem Hrn. Ge-

heimeralh und Ritter Theodor v. Middendorf als KqUfer
und d.em Hrn. Rudolph: August Baron Brujnlngk als Ver-
käufer am 4. Februar d. I . abgeschlossenen und am .22.
Februar d. I ' . corroboritten ztaufpContrakts sind dieü'm
Dorpatschen Kreise, Ningenschen und Odenpäbschen Kirch-
spiele belegenen Oütcr Hellenorm mit Sallvall und Sam«
Hof samnn allen Appertinenlicn und Inventario für die
Summe von 108,0N0 Rbl. S . auf genannten Hrn. Käufer
übergegangen. (R'g. Anz. 4 l . S t . )

Das im Jerwschen Kreise und St. Marien-Magdalenen,
Kirchspiele belogene Gut Arrolüll mit allen Ad- und Depcn-
denlien, den daselbst befindlichen Mobilien und dem vor-
handenen Wirchfchafteiliventario ist von dem Hrn. Grafen
Constantin von Toll dem Hrn. Garoerittmeister Grafen
Nicolai v. Toll für die Summe von 83.000 N. S. desgl.
das im Wicrschen Kreise und St. Iacobi Kirchspiele be-
legene Gut Naggafer von Sr . Ercellenz dem Hrn. General-
Major und Ritter Baron Carl Ludwig v. Kaulbars dem
verabschiedeten Hrn. Stabsrittmeister Georg Pilar von
Pilchau für die Summe von 40000 N. S . käuflich über-
lassen worden. (Nev. wöch. Nachrichten Nr. 21.)

Nachlaßsachen.
Alle und Jede, welche an den Nachlaß des verst. Hrn.

Hofralhs und Ritters Friedr. Gustav v. Cube, als Gläu-
biger, oder in geschäftllcher Beziehung, oder sonst aus irgend
einem McHtsgrunde Ansprüche oder Forderungen formlren
zu können vermeinen, haben sich innerhalb der Frist von
6 Monaten, gerechnet vom 14. März 1Y30 und den beiden
nachfolgenden Acclamationen von 6 zu 6 Wochen bei dem
Liol. Hofgerichte anzugeben. (Rig. Anz. 33 St . )

Darlehnsgesuch.
Von dem Hrn. Baron Heinrich Ernst von den Brincken

ist die Aufnahme seines in der Oberhauvtmannjchaft Gol-
dingen uyd dem Kirchspiele Frauenburg belegenen Gutes
Sessilen nebst M-Selsilcn und Wiihelminenlwf m den Kurl.
Credit-Vcrcin, unter B i l l i g u n g eines Pfandbrn f-Darlehns,
nachgesucht worden. (Beil. z. 3lllg. Kur l . Amts- u. I n t . ' B l .
Nr. 39.)

Gelehrte Gesellschaften-
Bericht über die 180. Versammlung der Gesellschaft für

Gesch. und Altcrthumek. zu Riga, d. 10. M^l 1850.
Die seit der letzten Sitzung eingegangenen Geschenke bestanden

m dem neuesten Hefte der Verhandlungen der gelehrten Ehstn'schm
Gesellschaft zu Dorpat, in fortgesetzten Mittheilungen der Kanerl.
archäologischen Gesellschaft zu St- Petersburg und in den Sckr<ften
des ,n drr gelehrten Welt rühmlichst bekannten und geschätzten Se-
kretärs Paul Sawcljew, in den von der Ge'eUschaft tür vaterländ.
Alterthümer zu Zu, ich eingesandten Schriften, m der Inaugural,
Dissertation des Hrn. v>-. M- Hekn, Grschenk des Buchhändlers G.
A- Reyher zu Witau und in verschiedenen gelegentlichen Beiträgen
einzelner eiteratur^Freundc. — Herr Kollegienrath l)r Nqp ie röky
beleuchtete in einem ausführlichen Vortrage die Erscheinungen der
inländischen historischen Literatur seit dem Jahre 1847 und tnüpfte
daran einige Bemerkungen über die Bearbeitung und Zusammenstellung
der neuesten Urbersichttn unserer historischen Literatur überhaupt,
te i l te über den in einer Livlandifchen Urkunde vorkommenden Lni»-
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«opN5 K»puli«.'nzj8 einiges m!t, das von dem Hrn. Staatsrat!) C.
H. v. Busse in St . Petersburg eingesandt und zum Abdrucke im 2.
Hefte des 5. Bandes der Mittheilungen bestimmt ist, und gab zum
Schlüsse nach einer Mittheilung des Hrn. I)r. I . E. M . Gottwaldt,
früher in S t . Petersburg, gegenwärtig in Kasan, Nachrichten über
«ine Urkunde des Rigaschin Erzstifts vom Jahr 1376. — Die nächste
Sitzung findet am 13. Sept. statt.

Personalnotizen
u) C i v i l .

Anges te l l t wurden: die Kandidaten- der Kaiserl. Universität
Dorpat G u t z e i t und Sch röde rs , Erster als Sekretär des Fried-
lichstädtschen Stadt-Magistrats, Letzter als Kanzleibeamter in der
Kanzlei des St . Petersb. Gouvts.-Prokureurs; d. Kaiserl. S t . Peteröb.
Universität S t r i e d t e r als Kanzleibeamter beim St. Petersburger
Hameralhofe, sämmtlich mit Kollegiensekretärs-Rang ; der graduirte
Stud. der Kaiserl. Univ. Dorpat Roßmann als Applitant bei der
Dir ig. Kommiss. der innern und geistlichen Angelegenheiten des König-
reichs Polen mit Gouvts.-Sekret. - Rang.

B e f ö r d e r t wurden: zu Kollegien-Sekretären: die Gouutö.-
Sekretaire: die Lehrer der adligen Kreisschulen: der Slatopol«lischen
L«nz , der Vobruiskischen G r a ß , der Swenjanskischen Pel i tz, der
Wilnaschen W e i ß , der Rigaschen 2. Kreisschult M e y e r , der Fel-
linschen Krebs und der Rybinskischen Hertz; zu Gouvts^Sekret.:
d. Klassen,Aufseher des 3. St . Peteröb. Gymnosium« P o l l , der
Lehrer der Arensvurgschen adligen Kreiöschule B r u t t ä u , der Wol-
Marschen Kreisschule K l e i n e n b e r g und der Romanowoborisogleb-
schen Nömerz zum Kollegien-Registrator: der Kanzleibeamte dcr
Dörptschen Universität Rahr .

Zu R i t t e r n wurden ernannt: 1) des St. Staniölaus-Ordens
I . K l . : der Dirigirende der diplomat. Kanzlei des Statthalters im
Zarthum Polen Krusenstcrn und der ältere Lensor des St . Petersb.
Postamts Weyrauch, 2) des St . Annen-Ordens 2. Kl . mit der Kaiserl.
Krone: der Gehilfe des älteren Beamten in der 3. Abth. her Höchst
Eigenen Kanzlei Sr . Maj. des Kaisers, Koll.-Rath Taube.

Des Dienstes entlassen wurden- der bei der Verwaltung
de« 1. Wegekommunikations-Bezirks angestellte Arzt, Koll--Assessor
M ü l l e r auf sein Ansuchen; desgleichen der Kontrolcursgchilfe des
Lwerschen Kameralhofs Gouvts.-Sekret. M o r r , b. Beamte f. bes.
Aufträge beim Kurland. Domaimnhofe, Tit.-Rath Baron B i s t r am,
der Kurator des Weißreussischen Lehrbezirks, wirkt. Staatsrat!) G r u b e r
mit Verbleibung als Mitglied der Ober-Schul'Verwaltung.

l,) Militär.
A g g r e g i r t wurde: d. ehem. Adjutant des GeneraUiruts. Witte,

Lieut. vom Husarenreg. S . K. H. des Großsürsten Konstantin Nito-
lajewitsch L indberg dem Chef der 7. leichten Kavallerie-Division,
General-Adjutant, Baron Prittwitz 2. als Adjutant.

Ü b e r g e f ü h r t wurden: d, Major v. Grenabierreg. König
von Preußen Baron P f e i l i t z e r , F r a n k in d. St . Petersburger
Bataillon der Militair-Kantonisten mit Zuzahlung zur A r m « , der
Lleut. v. Grenadierrrg. des Generalissimus Fürsten Suworow K a u f s
in d. Inf.-Reg. S . K> H. des Großfürsten Wladimir Alerandrowitsch;
d Lieut. v. Husarenreg. Prinz Fr. v. Hessen-Kassel G lasen app
als Kornet in d. Leibg.-Ulanenreg; d. Stabskapit. v. Grenadierreg.
König Friedrich Wilhelm M . 3i iesenkampff in das Bjalistoksche
Infanteriereg.. d. Fähnrich vom Neservevataillon d. Inf.-Reg. König
vsn Neapel Levy in das Grenadierreg. d. König v. Preußcn.

B e f ö r d e r t wurden: zum Obristen.- d. Kommand. d. Grusi-
nischen Linienbat. Nr. IN Odristlieut. v. Düs te r l oh I . ; zum Ob-
ristlieut.; d. Kommand. d. beweglichen Reserve-Parks der 21. Arti l l .-
Nrigade, Kapit, Funck, mit Belassung in seiner gegenw. Function.;
zum Lieut.: d. Kornet v. Ulanenreg. S. K. H. des Großf. Throns.
Cäsarewitsch Kleist .

Zu R i t t e r n würben ernannt- d. St . Stanislauö,Orbens I .
K l . : d. Direktor der Warschau-Wiener Eisenbahn, Generalmajor
G e r s t f e l d l ; d. Vice-Direltor des Departements der Projekte und
Anschläge der Ober-Verwaltung der Wegekommunikation und offen«.
Bauten, Ingenieur«Generalmajor K r o h l z 2) des S t . Aleranber
Newsty-Ordens: der Chef des Stabes des 5. In f -Korvs, General-
lieut. Dannenberg l . i 3) des weißen Adlerordens: dcr Chef der
!4 . Inf.-Division v. M o l l e r 2.; 4) des St . Annenordms 2. K l . :
der Feldingenieur, Obristlieut. M ü l l e r und der Major v. Infant.-
r«g. des General-Feldmarschalls Fürsten von Warschau, Grafen Pas-
kewitfch Eriwansky K lugen.

Nek ro log
Den?> d. M . ging zum höhern Leben ein in Folge von Ent»

träftung Traugott Friedrich Ephraim K a t t e r f e l d , gebürtig aus
Sachsen-Gotha, älterer Krons»K<rchfpiels-Prediger zu Ncuhausen, im
IN. Jahre seines Alters und im I!1. seiner Amtsführung Die Gnade
Gott«« hatte ihm seine Geisteskräfte bis zum letzten Augenblicke und
lline K'orperkräfte bis nahe an sein sanftes Ende erhalten, so daß er dem
«rangt seines Herzens folgend, bis in fein hohes Alter an den kirch-

lichen Amtshandlungen sich Ketheiligen und für das zeitliche und ewia«
Wohl seiner Mitmenschen und besonder« seiner nähern Umaebuna
thätlg sein konnte.

Am 15. Mai starb im 37. Lebensjahre die Gattin des Kreis,
rentmeistcrs zu Iakobstadt Martine«, Jenny geb. Fü l l e r .

Aus dem meteorologischen Tagebuche der Sternwarte
Dorpat.

Nach zehnjähriger Beobachtung auf der Sternwarte
Dorpat ergiebt sich der Tag des letzten Schneefalls.

A l ter S t y l .
184«. MZrz 29.
5842. April t8.
«843. Mai 8.
4844. April 48.
4843. April 47.
4846. April 24.
4847. Mai 7.
«848. Mai 59.
t849. April 40.
4880. April LU.

Mittel April 22.
Mai 4830.

Bar. Therm.
a.St. n.St. h. 5 I M ininim. z,2«!m. Wind.

I9Av. I 27.
20
2!
22
23
24
25
26
27
23
29

2
3
4
5
N
7
8
U
10
I!
12

IMail»
2 14

28.

4

<i
7
8

10
I I
12

13
14
15
10
17
18
19

8,51
9,49

11,96
10,55
8,64
8,36

10,43
2,16
0,37

27. N,55
28. 0,17

1,78
27. 11,13

1l,86

15 1U,4I
1« 28. 0,02
17 2,l7
18 2,58
19 3,41
20 2,35
21 28. 0,91
22 27. 11,59
23 11,31
24 !l,«2

-l-

5

25
26
27
28
29
30
31

28.

10,12
9,77

11,52
0,76
3,72
3,28
3,73

0,2
3,9
3,0
3,0

0,9
- 1,2
- 1,2
5- 1.6
^ 7,l

7,3
3,2
6,5
3,4

4,5
7.3
4,9
5,0
9,4

11,2
9,6

l0,7
10.4
8,8

8.8
11,0
11.0
8,?
6,5
6,9
7.«

-l- 4,9
0,0
4,9
7,'
7,0
8,2
8,8

11,1
l5,3
18,5
13,7
l6,0
12,8
,2,4

NO 2
N2
1X0

8VV

VV
802
803
«0
8̂ V
8>V
8

80

19.5 82
13,0 MV
16.0 IV0
21.1 80
22,0 0
22,0 80
24.2 0
20.6 0
20,2 0
20,4 80

22,0
17,7
13,5
l4,0
15,9
,7,8
19,0

0
0
0
80
80
80
N0

W i t t e r u n g .
^ „ — ^ ^ ^ «

Regen, Schnee
anhaltender Schnee
trüb
trüb
Regen
Regen
Regen. Abend heiter
heiter
hell, Regenschauer
hell, bezogen
hell, wollig
hell. Abend Blitze
bewölkt
hell; starte Bllhe, etwas

Regcn
Regenschauer
etwas Regen
etwa« Regen
hell, leichte Wolken
hell, wolkig
hell, wolkig
hell, Donner; Regen
bewölkt
heiter
hell Nachts Regen Ge-

witter
Gewitter, Regen
Regen
anhaltender Regen
Regen» hell
heiter
hell
hell, bezogen

M ä d l e « ,

B e r i c h t i g u n g e n .
Nr. 22 Sp. 343 Zeile 29 lies „Fortsetzung" statt „Schluß«.

Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpat'S.
Getaufte^ in der Gemeinde der St. I o h a n n is -H i rche '

des Staatsrathö Professor Ns. F. H. B idber Sobn Paul Roderich;
des Universltäts'Schwlmmlehrcrö A. I . E. Stöcke! Sohn Rudolph
Konstantin.

P roc l am i r t e : in der Gemeinde der St. I ohann ie »Kirche:
der Zeichenlehrer am hles. Gymnasium Coll.-Secr. Georg Friedrich
Schlüter mit Sophie S t r a t m a n n aus Riga.

Verstorbene: in der Gemeinde derSt. I ohann iö -K i r cke t
des Fabrlkinspeltors Georg P fe i f fe r Tochter Selma Therese alt
165 Jahr. - S t . M a r i e n - K i r c h e - des weil. L a n o g e r . - M ^
Iohanson Sohn Aleranber Nicolai, alt 3 St»mden

Am l . Psingsifesttagc in der St. Mar icn-K i rche deutscher
G,tteedienst um I I Uhr Vormittags.

(Nr. Ä2.) I m Namen des Generalgouvernements von Liv-, Chst- und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat den 5. Juni !550. <5. G. v. B r ö l l e r , 6enkr.



^ 24. Montag, den <2. Juni. t83«.
Vom » I n l a n d " erscheint

wöchentlich I Bogen. Der
Pränumerations - Preis be-
trägt für Dorpat 4 ; Rbl. S.,
im ganzen Reiche mit Zu-
schlag des Postportos « Rbl.
S . ; »- für die pädagogi-
sche B e i l a g e allein resp.
l und I i Rbl. S . — Die
Inscrtions-Gebühren für lite-

rarische und andere geeignete
Anzeigen betragen 5K.S . für
die Zeile. — Man abonnirt bei
dem Verleger dieses Blattes,
dem Buchdrucker H. Laak-
mann in Dorpat, so wie bei
,illen Deutschen Buchhanblun«
gen und sämmtlichen Post-
Komtoirs des Reichs.

Gine Wochenschrift
für

Uiv^. EW^ und Kurlands Geschichte, Geographie, Statistik und
Uiteratnv.

F ü n f z e h n t e r I a h r ft a n ft.

I Die Jurisprudenz nud der gesunde
Menschenvorstand.

(Fortsetzung.)

Einige Beispiele werden das Verhältniß des gesunden
Menschenverstandes und der Jurisprudenz am besten ver<
anschaulichen.

< A. zündet mit Vorsatz einen auf einem Hofe liegen,
den Haufen Stroh an; das Feuer verbreitet sich und die
Wohngebäude werden ein Raub der Flammen.

Hier entsteht die Frage: Soll dem A. der ganze Er-
folg seiner Handlung zugerechnet werden, so daß er für
Brandstiftung an einem bewohnten Gebäude die Strafe
erleiden muß? Bekanntlich ist auf dem Gebiete der Brand-
stiftung die Unterscheidung der bewohnten und nicht bewohnten
Gebäude von großer Bedeutung und wild die Brandstiftung
an bewohnten Gebäuden weit härter gestraft.

Der gesunde Menschenverstand »vird di? gestellte Frage
wohl mit einem einfachen J a beantworten, die Jurisprudenz
aber viele Umstände machen. Sie wird davon auegehen,
daß rcchtöwidlign Vorsatz, »lulus, m'cht piäsumirt werden
darf und erklären, daß es nicht ausgemacht se», ob A. den
Vorsatz gehabt, die Wohngcbaude in Brand zu stecken. Sie
wird nach der jetzt gangbaren Theorie von «lnws und
culpa*) diesen Fall in Beziehung auf den subjektiven That-
bestand unter folgende Gesichtspunkte bringen:

». A. erkannte es als notbwendig, daß nach dem ge<
wohnlichen Lauf der Dinge das Feuer sich den Wohnge-
gebä'uden mitthcilen werde — gleichviel ob er es wünschte
oder nicht — : hier ist llnius lletermmgUis oder auf die
rea le Möglichkeit rcs Erfolgs gerichteter Vorsatz sowohl
in Beziehung auf das Abbrennen des Strohhaufcns als
der Gebäude.

!». A. sah ein, daß nach der Localität sich das Feuer
von dem in Brand gesteckten Stroh den Gebäuden mit-
theilcn könne und gibt zu diesem möglichen Erfolge seine
Zustimmung: hier ist »lolu5 mlletermmaw« (eventua!»»)
oder ein auf die bloße Möglichkeit des Erfolgs gerichteter
Vorsatz in Beziehung auf das Abbrennen der Gebäude
neben dem clolus llotermiuatus in Beziehung auf den
Strohhaufen vorhanden.

') s. Bern er, kriminalistische Imputationslehre S. li>2. ff.

e. A. sah ein, daß das Feuer von dem Stroh^sich
den Wohngebäuden mittheilen könne, glaubt aber,'es werde
nicht geschehen und billigt diesen Erfolg nicht: hier con-
currirt Frevelhaftigkcit oder eulpa mit dem Bewußtsein
der Möglichkeit in Beziehung auf das Abbrennen 'der
Gebäude mit äolu» «leterminatug in Beziehung auf den
Strohhaufcn.

<l. Wenn A. die Möglichkeit des Abbrennen« der
Wohngebäude als Erfolg seiner Handlung gar nicht einsah,
so concurrirt Unbedachtsamkeit oder oulp» ohne Bewußt-
sein der Möglichkeit in Beziehung auf das Abbrennen der
Gebäude mit l!olu8 üetermmnws in Beziehung auf das
Abbrennen des Strohhaufcns.

Auf diese Theorie hat sich aber die Praris in Vrand-
stiftungsfällcn fast gar nicht eingelassen und eben so wenig
ist sie in den meisten neuen Strafgesetzbüchern in den Ab'
schnitten von der Brandstiftung zur Geltung gekommen.
Bei mehrfachen Abweichungen von einander kom.men dicse
Gesetzbücher in dieser Negation überein. So lautet der
Art. 17 l des 3ächsischen St r . -G. -B. : ..Wer eine Feuers-
brunst in bewohnten — Gebäuden erregt, — und zwar ohne
Unterschied, ob dic dazu angewendete Materie an diesen
selbst angebracht worden ist oder an andern Gegenständen,
durch welche das Feucr dahin hat fo r tgepf lanzt werden
können , soll mit dem Tode bestraft werden, wenn u. f. w."
Aehnlich das Vraunschw. Sr.-G.-B. §. W 4 , das Großh.
hessische in-t. >N1, das Würtemb. »rt. 378, nur differnen
das Würtemb. und Sächsische darin von dem Vraunschw.
und Großh. Hess., daß nach den beiden ersten für die volle
Strafe dic wirkliche Mittheilung d-ö Feuers an menschliche
Wohnungen gefordert wird (wie auch in N<»l!e pl!„^> s ^ , ,
1832) »rt. 434), während das Vraunschw. und Großh.
Hess., wie der «vlle p5,al von t8«0 nur dic Möglichkeit
einer solchen Mittheilung verlangen. Die für mein Thema
wichtige Übereinstimmung dieser Gesetzbücher besteht aber
darin, daß A. ohne Rücksicht auf seine Absicht die Wohn-
gebäudc abzubrennen, also auch, wenn er nur die Absicht
hatte den Strohhaufen in Flammen zu setzen, sobald das
Feuer sich den Wohngebäuden nmtheilte (Sachsen, Wiir-
temb.) oder mittheilcn konnte (Vraunschw., Großh. Hessen)
wegen dieses wirtlichen oder möglichen Erfolges eine be,
deutend schwerere Strafe zu erleiden hat, als abgesehen
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von dieser Wirklichkeit oder Möglichkeit des Erfolgs für
die seiiter Absicht entsprechende Abtrennung des Stroh-
haufens, z. B . nach dem Sachs. S l r . - G - - B . »rt. <?3
t S bis 20Wrige Zuchthausstrafe ersten Grades. Die
erschwerenden Umstände, derentwegen eine noch höhere
Strafe eintreten kann, gehören nicht direct in den Kreis
meiner Untersuchung.

Hier scheinen also sich gegenüber zck steM, auf der
einen Seite der gesunde Menschenverstand, die Pran's und
mehrere der neuen Strafgesetzbücher, auf der andern Seite
die Theorie von l!olu» ulw culp». Auf welcher Seite
ist das Recht?

Den Character der Brandstiftung macht die G e m e i n -
gefähr l i chke i t . Daraus resultirt als Anfangspunkt der
Consummation der Eintritt der Gefährlichkeit und daraus
muß auch der Anfangspunkt des mr Brandstiftung erforder-
lichen 6o1u3 bestimmt werden, d. l / die Entscheidung darüber
hervorgehen, wann dem (dolosen) Brandstifter der ganze
Erfolg seiner Handlung zuzurechnen sei. Wenn die Brand-
stiftung als gemeingefährliches Verbrechen schon gestraft
w i rd , wenn der Schaden für Menschenleben und Eigen-
thum leicht erfolgen konnte, nicht nur wenn er eingetreten
war, so muß ein liolus genügen, der nur bis zum Eintritt
der Gefährlichkeit ging, also bis zum Moment der Con-
summation. Von hier an hat der Wille des Brandstifters
dem entfesselten Elemente gegenüber keine Macht mehr.
Diese consequente Bestimmung über das Maaß des <!<,Ius
enthält keine größere Härte, als darin liegt, daß die Brand-
stiftung als ein gemeingefährliches Verbrechen schwer ge-
straft wird und es wird bei dieser Bestimmung weder
lioin«! präsumirt, noch <1o1us zu oulpa gemacht, sondern
nur der bewiesene <!n!»8 als solcher genommen und so wie
hier die sonst so schwer zu vermeidende Klippe einer pi-ne-
»umtio äoli beseitigt wird, so befreit sie auch von der großen
Schwierigkeit eines oft unmöglichen Beweises, da einerseits
die eigne Aussage dls Thätcrs über die Ausdehnung seiner
Absicht nicht allein den Beweis geben kann und begreiflicher
Weise selten die ausgedehnte Absicht ergeben wi rd ; andrer-
seits der Beweis ox ro oder aus den Umständen, wie ihn
der Entwurf eines Str.-G.»V. für Preußen ( l846) im ß.
329 anzustellen verlangt, meistens grade bei diesem Vcr.
brechen so sehr schwierig ist, so daß eben dadurch, wodurch
Präsumtionen beseitigt werden sollen, die Preußischen Gc-
schwornen leicht zu Präsumtionen werden verlockt werden
oder falls sie dagegen fest sind, wi ld in vielen Fällen den
„boshaftigen Brenner" nur eine geringe Strafe treffen.

Nach dem Ausgeführten halte ich es für richtig, wenn
die genannten Gesetzbücher in der angegebenen Weise bei
dem „gemeingefährlichen" Verbrechen der Brandstiftung die
obige allgemeine Theorie von <1olu5 und «ulpa und die dar-
aus sich ergebende Dirimiruug der Fälle nicht zulassen: so
verlangt es die geläuterte Doctrin, deren Ausdruck die
Gefetzbücher sind. Wir haben hier also einen Fal l , wo
die Jurisprudenz erst durch Schwierigkeiten und Bedenken
aller Art hindurch zu dem Punkte hingelangt, den der He,
sund'e Menschenverstand sogleich ohne Schwierigkeiten erfaßt
hatte; abe- es bleibt der Unterschied, daß die Jurisprudenz
das mit Mühe gewonnene Resultat rechtfertigen und be-

gründen kann, der gesunde Menschenverstand nicht und
daher kann er denn mit derselben Leichtigkeit in anderen
Fällen das Unrichtige finden. Wenn er z. B . denjenigen,
der einen Andern im Zorn, ohne von jenem gereizt zu sein,
mit einem Stocke schlägt und dadurch den Tod desselben
veranlaßt, eben so wie den obigen Brandstifter A. für den
ganzen Erfolg verantwortlich machen wollte, so würde da»
gegen die Jurisprudenz einen entschiedenen Protest einlegen
und ihren Protest zu begründen wissen.

(Fortsetzung folgt später.)

5l. Noch einmal über die Frage: War der riqische
Bischof Albert l. ein von Äppeldern oder ein

von Burhövben?
(Vorgelesen in der Gesellschaft für Geschichte und Altcrthumskunde

zu Riga den 9. Ncvbr. I81N.)
(Schluß.)

Ferner waren die V.S im dreizehnten Jahrhundert
im Biöthum Oesel brfMch. Daß aber schon der so viel
besprochene Johannes de B. hier ein Lchngut besessen, ist
eine reine Vermuthung, die eben aus der angenommenen
Verwandtschaft mit dem Bischof Albert gefolgert wird. Es
läßt sich ja , wie oben nachgewiesen ist, nicht einmal das
Vasallenverhältniß des Johannes v. B. mit Gewißheit
feststellen, und nun gar auf der Insel Oesel hat er von
Albert unmöglich ein Lehen erhalten. Von derselben hatte
erst im Jahre 4222 König Waldemar einen Theil erobert
und in das neuerbaute Schloß eine dänische Besamung gc-
legt, bei der auf des Königs Bitte der Bischof Albert und
der Ordcnsmeister auch den Ritter 'l'lllloäoricuz, des
Bischofs Bruder, und einige Ordensritter zurückließen; aber
diese Besatzung wurde sogleich nach des Königs Abzüge
gcnöchigt, die Insel zu verlassen. Dann zu Anfang des
Jahres 5227 eroberten die Bischöfe, Ordensritter, Kaufwttc
und Nigenser vereinigt einen großen Theil derselben und
erzwangen von vielen Einwohnern die Taufe. Da diese'
Eroberung kaum zwci Jahre vor Alberts Tode stattfand
und erst im Jahre 523 i , also nach Alberts Tode, zwischen
den Eroberern getheilt wurde, so konn'c Albert weder einen
Bruder uoch einen andern Verwandten mit Gütern auf
dieser Insel belehnen. Und mit welchem Recht ließe sich
vermuthen, daß Joh. v. Bikeshovcde, der im Iabr 5224
als Pilger nach Livland gekommen war und im Jahre
5226 im Bremischen verweilte, dann wieder nach Livland
zurückgekehrt wäre, um hier ein Lehen in Empfang zu
nehme»? — Nachdem nun noch wiederholt gegen die
Oeselcr gekämpft war , erhielt wahrscheinlich der in einer
Urkunde vom Jahr 524 l (Arndt l l . 42) genannte Hein,
ricus dc Veckeöhofwedc in deren Lande ein Lehen als
vl»8llll>l3 eeclosinL; dieser verdankte dasselbe also nicht einer
Protcction des Bischofs Altert, sondern nur den mit seinem
Schwert geleisteten Dienste»; uoch weniger ist er für einen
Sprößling jenes Joh. v. B. und für den Erben des diesem
augeblich erlheilten Lehns zu halten. — Das von dem
Heinriclls de B. besessene Lehngut mag von dem Oesclfchen
Bischof Hermann von Burthövede vergrößert sein. Es ist
aber zweifelhaft, wann dieser Hermann öselscher Bischof
war. Nach einer von Hiärue (Ronmn. !., 52?) mitgc-
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Heilten, aus des Pontaims !»ist. l)»». entlehnten, Ur,
künde überläßt der dänische König Abel im Jahr 1231
dein Bischof Hermann von Oesel und der Mick den Besitz
von dieser Insel und dieser Provinz ganz frei , wobei er-
wähnt wird, daß König Waldemar diesen Besitz angefochten
habe; also müßte dieser Hermann schon vor 124l (vor
VZaldemars Tode) Bischof gewesen sein. Allein es wird
ein Heinricus, der früher Dominikanermönch war, als
öselscher Bischof erwähnt in Urkunden von den Jahren
1237, 1238, 1242, 5245, 1249, 1284, 1286 ClurFeuel
Nr. 4 3 ; lnliex „um. 83 , 3296, 82 ; vogiel V. u. 28,
Lübecker Urkundenbuch Nr. 232) und zwar nennt er sich in
der letzten vom Jahr 1236 ebenso wie in der ersten vom
Jahr <237: V'rater Ilenrivus eplLcopus Osilio «t mnri-
l imo, d. h. Dominikancrbruder, so daß jener Name Her-
M3IM8 in der Urkunde vom Jahr 128t verfälscht sein
muß; routaims ist j'a überhaupt kein zuverlässiger Gewährs-
mann und kann wohl für das H. der Urkunde den voll-
ständigen Hermann statt Heinrich gesetzt haben. Dazu
kommt, daß in einer nach dem Original abgedruckten Ur-
kunde des Oeselschen Bischofs Hennann vom Jahre 1262
(Lübecker Urkuncenbuch Nr. 264) dieser auedrücklich sagt,
daß er dieselbe am zweiten Tage seiner Weihe ausgestellt
hale. Also ist Hermann, der mit dem (von Arndt I I . , 30
angeführten) Hermann von Vurlhövede eine Person sein
wi rd , erst im Jahre 1262 (im Augl.st) Ocselscher Bischof
geworden, als welcher er noch im Jahr 1284 urkundet
Cl'urF. Nr. 96). Nach ihm erscheint der Ritter Johannes
von B. im Anfang des vierzehnten Jahrhunderts schon
als ein angesehener Vasall auf der Insel Oesel.

I m Sti f t Dorpat lassen sich die B.s erst zu Anfang
des vierzehnten Jahrhunderts als ansässig verbuchen,
woraus aber auf eine Seßhaftigkeit derselben schon zu des
Bischofs Hermann des ersten Zeit ebensowenig zu schließen
ist, wie z. B. von den ^rküls, daß sie zu Anfang des
dreizehnten Jahrhunderts in Wierland Güter gehabt, weil
ein Johann Mkul zu Anfang des vierzehnten Jahrhunderts
Vasall in Wierland gewesen sei.

I n Livlaud und Kurland aber geschieht weder zu
W e r t s Zeit (mit Ausnahme des bezweifelten Joh. v. B.)
noch unter seinen nächsten Nachfolgern eines Vasallen
Namens Bikeehovcdc Erwähnung, was um so mcrlwürdigcr
wäre, wenn die nach Livland oder Ehstlaud gekommenen
B.s seine nahen Verwandten waren.

Wenden wir uns nun zu der Fragc, ob der Name
Aveldern klanglos und spurlos verschwunden wäre, wenn
der Bischof denselben statt tcs Namens B. geführt hätte?
Zunächst, welchen Klang und welche Stellung die Familie
Albcrts in Deutschland hatte, ist oben schon angedeutet.
Hier konnte sie, selbst wenn sie unbcgütcrt gewesen wäre,
nicht unangcschcn sein wegen ihrer zahlreichen Verwandten;
die Bikeöhovede's also, die nur dem Nitterstande angehörten
wie die Familie Avcldern, würden als nahe Verwandten
der letztern zu einem größern Anfchn derselben nichts bei-
getragen haben. Der Name Apelrcrn blieb wie Vikcs,
hovcdc mit gleichem Anschn in Deutschland fortdcstehn.
Den eigentlichen Glanz abcr gab der Familie Apeldcrn
die Stellung M e r t s in Livland, ruhmvoll und klangvoll
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für alle Zeiten, ja von weltgeschichtlicher Pedeutung, sofern
man eine solche der Gründung der christlichen Kirche M d
der deutschen Herrschaft in Livland beilegt. Dqgegen wie-
gen alle Thaten der folgenden Geschlechter Livlands diesen
Namen nicht auf, und wäre er der einzige seines Geschlechts
gewesen. Doch zogen ja mit ihm vier oder fünf Brüder,
deren einige durch ihn hohen Rang und großen Besitz er-
warben. Wie Albert selbst die bischöfliche Gewalt und die
reichsfürstlichen Regalien i , Livland, West-Esthland und
einem Theile Kurlands besaß, so war auch Hermann als
Bischof von Dorpat deutscher Reichsfürst geworden, und
beide Brüder hatten an Theodericus große Lehen ertheilt,
namentlich in Idumäa (im Norde» der Treudcr Aa) , bei
Odenpäh und das Schloß Kokenhusen. Da die vier B r ü -
der, welche Geistliche waren, keinen Leibeserben ihren Be-
siy und ihr slnsehn hinterließen, so knüpfte sich die Fort-
dauer von Vcidem nur an Theodericlls. Doch auch dieser
scheint, obgleich er zwei M a l verheiratet war , linderlos
gewesen zu sein; wenigstens ging da? wichtigste Besitztum
Theodorichs an tie Tiscnhauscn als die nächsten Verwand-
ten über. Denn jenes oben genannten Engelbert von T i -
senhauscn Sohn Johannes von Tiscnhausen, welcher Theo-
derichs Witlwc Sophia geheirathet, ward vom Erzbifchof
Albert I I . im Jahr <269 mit Kokcnhusen und allem andern
Landbesitz Theoderichs in Livland belehnt. Dieses so wich,
tige Schloß behielten die Tistnhauscn über ein Jahrhundert;
dazu halten sie große Bcsitzthümer im Dörplschen; so daß
sie im dreizehnten und vierzehnten Jahrhundert zu den an-
gcsehcnsten Nitterfamilien gehörten, und ihrer in der l iv l .
Geschichte häufig gedacht wird. I m I . 1279 siel in der
Schlacht bei Ascheraden gegen die Lichaue,r der Ritter Hen?
rich von Tpfenbausen, der Träger der heiligen IsiarienWne.
I m Jahre 1288 baute im Dörptschen ein Tpsenhausen da.s
Schloß Nandcn, und später ein Fabian v. Tysenhausen das
Schloß Uelsen (das im scchszchntcn Jahrhundert von den
Ehsten Wabinamoise genannt wird). I n der Mitte des 14.
Jahrhunderts war der Ritter Barthold von Tysenhausen
Stiftsvcgt zu Trcvden, und diesem verpfändete der rigische
Erzbischof Fromhold die beiden Acmler Pebalg und Serben.
I n demselben Jahrhundert gcrieth die livländische Stifts-
ritterschaft mit ihrem, dem deutschen Orden angehörenden
Erzbischof Johann v. Wallenroda in eine heftige Fehde, in
welcher die Ritter Bartholomäus und Johannes v. Tvsen-
hauftn die Schlösser Kokenhuscn und Versen verloren; zu,
folge cem Vergleich v5m I . 1397 wurde die Ctiftsritttr-
schaft wieder in ihre Lehen eingesetzt, und auch die Tysew
Hausen erhielten Berson zurück und durften dc.n Bau des
Schlosses Erla vollenden, aber Kokenhuscn mußten sie für
versprochene ündmvcitige Entschädigung dem Erzbischof
überlassen -. als Entschädigung erfolgte dann zwanzig Jahre
später die Bclehuung der Söhne jener Beiden mit allen
Gütern in gesammler Hand. Trotz dieser Wachtvcrringe-
rung blieben die Tvscnhausen auch in den folgenden Jahr«
Hunderten noch sehr angesehen und rcich besiylich (es. 51a-
num. ,., p. l 33 , t36, 138.' 138, 163, «66, «73 u. s.w.)
Durch die Macht und Verbreitung der Tvsenhauscn ist also
hinlänglich erklärt, wie das Ansehen der Familie Apcldern
in den l iv l . Territorien fortdauerte. — Wi? unwesentlich
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ist es nun bei solchen Thatsachen, ob es noch nach Mberls
Zeit Ritter des Namens Appeldern in Livland gab. Und
doch findet sich davon auch eine Spur. Denn nach einer
Mitlheilung des Inlands (Jahrgang 4847 Nr. 47) besaß
einst ein Gotthard von Appeldorn das Lehngut Brückten
(Brücken? bei Bauske). Da sich das Wapen derer von
Appeloorn in dem von Dr. Echabert herausgg. Kurl. Wa-
penbuch befindet, so wäre es wohl der Mühe werth, das
Wapen der Tyfenhausen und der vielleicht auch verwandten
Familien von Vikeshovede und von der Horst, (welche letz-
tere ebenfalls in Curland angesessen waren), damit zu ver,
gleichen.

Aus allem bisher Gesagten ergiebt sich mit größter
Wahrscheinlichkeit, daß dem Bischof Albert der Familien-
name Appeldern oder Nppeldorn beizulegen ist, selbst in
dem Fal l , daß die Vikeshov^de's mit dieser Familie ver-
wandt wären. Es bleibt nun noch übrig zu erörtern, wie
glaubwürdig die livländischen Skribenten sind, welche den
Albert und die meisten seiner Brüder von Vurhövden
nennen. Derjenige von jenen Skribenten, der den Namen
v. Vkhövede zuerst gebraucht, der Domprobst Nagel mag
Gelegenheit gehabt haben, diesen Namen als den richtigen
zu ermitteln, zumal man wohl früh den ersten Albert von
dem zweiten dem Bischof Albert Suerbeer durch den Fami-
liennamen zu unterscheiden suchte. Doch ist auf diese
Möglichkeit nur soviel Gewicht zu legen, daß man Nagels
Angaben nicht darum, weil er über zweihundert Jahre
nach Albert gelebt habe, in Zweifel zieht; wenn cr nur
überhaupt als einen zuverlässigen Geschichtskenner und Ge-
schichtsforscher in den andern Angaben sich bewährte.
Allein da er den Irr lhum begeht, den Beginn der Er-
oberung Livlands in die letzten Jahre des Pabstes Innocenz
I I I . zu verlegen und dann den vor Innocenz's Erwählung
zum Pabst gestorbenen Kaiser Heinrich den Sechsten mit
dem König Heinrich dem Sohne Fried.s I I . zu verwechseln,
obgleich ein wahrscheinlich von ihm gekanntes ligisches
Dokument von dem Ilmricus rex spricht; so hat man wohl
Recht, auch andern Angaben Nagels nicht unbedingt Glauben
zu schenken. Ließe sich nicht, wie bei dem Namen Heinrich,
so auch bei Setzung des Namens Birhovede eine Ver-
wechslung annehmen? Ein altes von Arndt mitgetheilteS
Dokument nämlich, das keine Jahreszahl hat, nennt einen
Bischof Hermann von Burthövden zu Leal; bekanntlich
aber war Alberts Bruder Hermann eine Zeitlang Bischof
von Leal und wird auch in mehren Dokumenten so genannt.
Könnte nun nicht der crstere mit dem letztern idcntificirt
sein entweder von Nagel oder einem andern Skribenten,
den er benutzte? Und in dieser Verwechslung mochte dann
durch die Identificirung des Joh. v. Bickeshovcde mit
Johannes von Aveldern verstärkt sein. Doch soll nicht
geleugnet werden, daß Nagel möglicherweise in dieser einen
Angabe Recht hat, wenn er auch in allen andern entweder
Ungcnauigkeiten oder Irrthinncr sich zu Schulden kommen
läßt. — Nicht mehr Anspruch auf Glaubwürdigkeit, als
Nagel, kann der nach ihm lebende Tvscnhausen machen,
da dieser vielleicht auf jenen sich stützt. Warum verschwieg

derselbe in seiner Geschlechtstafel, daß Engelbert von
Tysenhausen ein Schwager des (sogenannten) Albert von
Vurhövden war? Wenn er dies nicht wußte, soll d a r u m
seine Benennung des seiner Familie so nah verwandten
Albert glaubwürdiger sein? Geringeres Zutrauen als den
beiden Vorhergenannten ist dem später lebenden Brandts
zu schenken, der obwohl er viele bisher unbekannte Doku-
mente ans Licht ziehen konnte (als ehstläMscher Ritter-
schaftssekretär), doch für seine Chronik sich nur der Reim-
chronik und Ordenschronik als Quelle bedient, und daher eine
Menge Irrthümer enthält: So läßt er den Bischof Albert
noch bei Lebzeiten des Kaisers Heinrich V I . nach Rom reisen,
dann nennt cr statt des im Jahr l206 nach Bioland gekom-
mene Erzbischofs Andreas von Lnnd den Legaten Wilhelm von
Modena, ferner macht er den Daniel Bannerow zu einem
Daniel von Meindorv u. s. w. Dazu sagt er von dem Ritter
Johannes v. Appeldorn (oder Albedorn) nicht, daß er ein
Bruder Alberts war. Noch ist bemerkcnswerth, daß in
der Reihe der Bischöfe von Oesel und Leal der nach obiger
Erörterung in die Zeit vom Jahre 4262 bis 1284 gehörige
Hermann von Vurthövden von ihm gar nicht aufgeführt,
sondern nur Alberts Bruder Hermann, so daß auch bei
Brandts eine Identificirung Beider vernmthet werden kann.
Von weit größerem Gewicht scheint das Z-ugniß Hiärne's,
der außer andern Quellen Heinrich den Letten benutzte, und
nach diesem sogar die andern hie und da berichtigte. Aber
wie auffallend, daß auch dieser von dem erwähnten Ritter
Joh. v. Appeldorn nicht sagt, daß er ein Bruder Albcrts
ist, indem doch der alte Annalist sein kratcr «pilseapi bei-
gefügt hat! Wahrscheinlich folgte Hiärnc m diesem Falle
dem Chronisten nicht, weil der von mehren Vorgängern
Hiärne's angeführte Name Vurböwden mit diesem Namen
Appeldorn im Widerspruch zu sein schien. Doch wie darf
Heinrich der Lette, aus dem alle oben angeführten und
viele andere Irrthümer und Ungcnauigkeiten der livländi-
jchen Skribenten bis auf Hiärne's Zeit berichtigt werden
müssen, in der einen Angabe gegen dieselben zurückstehn?
Wird nicht vielmehr Alberts Name Bickeshovedc darum
noch verdächtiger, weil die ihn überliefernde Tradition den
Joh. v. Appeldern nicht als seinen Bruder kannte und
folglich einer Verwechslung oder irrthümlicheu Kombination
um so leichter anheimfallen konnte? diese irrthümliche
Kombination mag aber auch dadurch veranlaßt sein, daß
die Überlieferung der aus Deutschland nach Livland ge-
kommenen B.s aussagte, ter Bischof Albert sei mit der
Familie V . verwandt , oder gehöre einem Sc i t cnzwe ig
derselben an.

Fassen wir alles in der vorliegenden Abhandlung Ge-
sagte zusammen, so ergiebt sich daraus Folgendes: der dem
Bischof Albert beigelegte Name Vurhövden ist zu bezweifeln,
bis durch schlagendere Gründe, als die biöher angeführten,
derselbe erwiesen w i rd ; vielmehr hat Albert wahrscheinlich
wie sein Bruder Johannes nach dem väterlichen Rittergut
den Namcn Appeldern oder Appeldorn geführt; dabei ist
es möglich, daß die Familie Appeldern mit der der Vur-
hövdcn verwandt ist. C. B.
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Korrespondenz.
V i b a u , Anfang Juni. Am 28. Ma i fand liier eine

seltene feierliche Handlung Statt. Es war die Taufe einer
Jüdin (20 Jahr a l t ) , welche den Namen Auguste Hen-
riette (Friedberg) erhielt. Wenn der Uebertritt z.un Christen-
chum hiesigen Orts auch nichts Seltenes ist, so ziehen es
die rcsp. Täuflinge in der Regel doch vor, ihren Eintritt
in den Schooß der christlichen Kirche in dem nahen Memel
zu feiern, wo die Vorbereitungen für ein Paar Ducaten
in 8 Tagen abgemacht sind. Ernster wurde der Fall hier
genommen, wo Hr. Pastor Kieni tz ein ganzes Jahr auf
die vorbereitenden Lehren verwendete uno in dieser Zeit
Gelegenheit hatte, sich von der vollkommenen Sinnesänderung
des Täuflings zu überzeugen. — Einige vornehme Bade-
gäste aus St . Petersburg sind hier schon eingetroffen. —
Das Wetter hat sich seit meiner letzten Mittheilung sehr
zu seinem Vortheil geändert. Die Natur prangt in ihrem
jungfräulichen Schmucke. Negen und Gewitter haben gleich-
zeitig das Herz des Sandmanns erfrischt.

T a g e s c h r o n i k .
M i g a , d. t . Juni. Von dem Nigaschen Gouver-

nements-Post-Comptoir werden Briefe nach Swinemünde,
Stettin und Berlin außer der wöchentlich fünf Ma l nach
dem Auslande gehenden Courierpost, auch mit dem von
hier nach obengenannten Orten gehenden Dampfschiffe
„Düna", mit der Aufschrift: ..pr. Dampfschiff", crpedirt
werden. — Die Zinnahme solcher Corresvondenz findet an
den zur Abfahrt des gedachten Dampfschiffes bestimmten
Tagen, bis zwei Ständen vor dem Abgange desselben statt.
Das Porto ist das für die Landpost bestehende.

N i g a , d. 2. Juni. I n dem am 20. Ma i n. Et. vom
Papste in Rom abgehaltenen geheimen Consistorium wurden
nach geschehener Allocution Sr. Heilichkcit 26 Prälaten zu
Erzbischöfen und Bischöfen promovirt. Darunter war auch
die für unS näheres Interesse habende Promotion des
Mitgliedes des D o m inicaner-Ordcns, Hrn. Ferd inan«
dus H e l a n u s K a h n , seit 1lt2? in Riga lebend, seit
1834 Superior der hiesigen katholischen Kirche — zum
Bischof von Cherson.

Herr Sepmour S h i f f gab am vergangenen Mi t t .
woch "im Schwarzhauptersaale ein Concert. ES wird eine
kaum zu lösende Aufgabe sein, üach diesem ersten Concert
ein abgeschlossenes Urthcil über das Spiel des Herrn
Shiss und ein vollständiges Bild seiner ganzen musiikali-
schen Erscheinung zu haben. Als ergänzendes Material stehen
uns allerdings noch seine in Privatcirkcln gegebenen Spen-
den, seine gedruckten und manuscriptlichen Composüionen und
die enthusiastisch.lobreichen Berichte i>, sechs bis sieden spra-
chen (man hat ihn Rumainisch, Polnisch, Ungarisch, Slavo-
nifch, Französisch, Russisch und Deutsch gefeiert) zu Gebote:
aber nur die eigene Ncberzeugung macht ein Urthcil llar,
und Herr sliiss lst so vielseitig überhaupt, und so viclgc-
ftallig selbst in den einzelnen Richtungen, daß er bei den
großen Eindrücken wie ein Proteus jeder fertigen Kategorie
entschlüpft, an die man ihn binden will. Original als Com,
pom'st und in der Erccution, ist cr es nicht minder durch
seine Ctimmungc», und den Einfluß, den sie auf seii'c künst-
lerische Erscheinung äußern. Bald klassisch erhoben, bald
romantisch beschwingt, bald aber auch den launischen Rei-
zen der Mode dienend, geistreich, bizarr, elegisch, brillant,
wird er bei der ersten Begegnung keinen abgeschlossenen

. Eindruck machen, aber das Interesse an seiner parallelloscn
Eigenthümlichkeit wird zunehmen, wenn der erste Moment
dcr Ueberraschung vorüber ist, und man wird sich über-
zeugen, daß das Talent des Herrn Shiff mit zu vielen
Seiten bezogen ist, als daß nicht jeder Wunsch seine Neb-
lingsaccordc in immer neuer Weise hören sollte.

Es ist nur zu natürlich, daß über einen solchen Künstler,
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bei dessen erstem Auftreten die verschiedensten Stimmen laui
werden, und daß neben dem Entzücken der Bewunderung
auch Stimmen von anderm Unheil sich äußern, wenn sie
für das ganz Originelle noch nicht den rechten Anschauungs-
punkt gefunden haben. Wir wollen versuchen, das zu
bestimmen, worin alle Parteien sich einigen können. Herr
Shiff ist ein Clavierspieler ersten Ranges und muß in
Betreff seiner Technik neben Liszt, Thalbcrg, Döhler, Lit-
tolf gestellt werden. Er macht nicht dieselben technischen
Schwieriglcilstourcn, aber andere neue. Sein Anschlag,
sein Avlomb, die ganze Mechanik wechselt mit dem Genre
der von ihm vorgetragenen Sachen, immer aber ist der
Charakter seines Spiels durch eminente Fertigkeit, Kraft,
Feuer und Leben, Eleganz, durch Geistes-und Fantasie -
Neichthum bezeichnet. Würde Herr Shiff mit der Sprache
des Herzens, mit einfachem Ausdrucke des stets sich offen-
barenden Gefühls jene vortrefflichen Eigenschaften den
Hörern vermitteln, er würde Allen im ersten Augenblicke
verständlich werden, aber cr spricht diese Sprache nur da,
wo er sie allein am Platze glaubt, sie bildet eine besondere
Farbenfacette seincs Wesens, und zieht sich nicht wie ein
rothcr Faden durch alle seine Gebilde. Geist, Feuer, Kraft
und Grazie übernehmen deren Stelle abwechselnd.

Herr Shiff eröffnete sein Concert mit einer brillanten
Fantasie über Motive aus dem „Barbier von Sevilla".
Der Vortrag halte, der Comvosition gemäß, ganz den
Charakter der Anmuth, feiner Grazie und liebenswürdiger
Eleganz. Wir können der Wahl dieses Musikstücks für
diese Stelle jedoch nicht beistimmen. Ma>, eröffnet ein
Prachtdiner nicht mit Consiturm. Es folgte eine Trans- .
scription des Quartetts aus den „Puritanern", welche wir
trotz des meisterhafte!! Vortrags nicht goutiren konnten.
Das Thema und seine nächsten Umbildungen treten nicht mit
genügsamer Concentration hervor, die vorbereitenden u. ver-
vindcndeu Gedanken vermischen sich zu unbestimmt mit den
Haupteffccten; cbcn so können wir die beiden großen Cadcnzen
trotz ihrer Orignalitat und ungeheure,! Schwierigkeit nicht
geschmackvoll und musikalisch-schön finden. Nun aber erhe-
ben wir uns mit Herrn Ehiss auf ein Gebiet dcr Vollen-
dung, welches eb.n so würdig und groß wie neu, und sein
ureignes Eigenthum ist. Wir nennen M l st die beiden
Romanzen. Ein lebendiges, melodisches und harmonisches
Colorit verband sich hier mit einer vom Geist der Worte
eingrhauchten Inspiration, die etwas gleich Schönes, wie
Tiefcö geschaffen bat. Glmh dcr Empfindung, Declamation,
Ebenmaß rcr Construetion, Originalität und dabile Gcsangs-
form bekunden den glücklichen u. kcmttnißvollcn Componisten,
der hinm't zeigt, daß cr durch u. durch Musiker u. nicht nur
Claviercomponift ist. Dcr feine, tiefgefühlte u. geistvolle Vor-
trag, mit dem Fräulein*** beide Romanzen saug, machten,
unterstützt von der technischen Gewandtheit u. dem anspre-
chenden Organ, die woblchucndste Wirkung. Diese beiden
Romanzen sind dem Albüm „Woronzow" entnommen. —
Dieß in Moskau erschienene, reich ausgestattete Prachtwcrk
enthält eine nicht unbeträchtliche Sammlung von Charakter-
Compositionen, alle von cigcnthümlicher Schönheit, jede
nach dem Ort chrcr Entstehung ein anderes Bild vcrsinnlü
che^d. Es finden sich dort außer cmrr Menge Oesangs-Nmn-
mcrn die reizcndstc'.i Etüden in Tanzform, Compositionen
für Clavier und VioUnc, für Clavicr und Cello :c. Alle
diese Sachen sind i i , bohcin Grade frisch und ursp-ünglich,
aber nicht auf Kosten dcr Gediegenheit. — Herr Shiff trug
nun seine große Hugenotten, Fantasie vor. lieber diese
Composition, nie über die Ausführung, können wir uns
nur mit Vcwundcrnng aussprechen. Herr Shiff hob die
zwei Molivc der Opcr hervor, welche den Charakter der
beiden feindlichen Parteien am schlagendsten bczeichen, und
gab ein reich ausgebreitetes Ecelcna.emalde der Hauptleiden-
schiften. Trotz der unendlichen Bravour, der Riesenkraft
und Energie, welche zum Vortrage erforderlich sind, war
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ihm doch das Instrument nur Mittel zum genannten Zweck,
und er gebrauchte die Motive nicht als Gewebe, um eine
Menge von Klavierlunststücken hineinzubrodiren. Diese
Fantasie machte einen mächtigen Eindruck und wurde nur
durch den Neuheitsreiz der Improvisation überboten. Diese
muß man selbst hören, um davon auch nur ein ungefähres
Vi ld zu haben. Das Loos hatte unter den eingereichten
Themen folgende bestimmt: „Treibt der Champagner"
(Don Juan). „Ein Mädchen oder Weibchen" (Zauberflöte),
THeber's Marsch aus dem Eoncertstück in k'. Der Künstler
verarbeitete zuerst jedes Thema für sich, wobei er sich un-
serer Meinung nach, etwas zu lange aufhielt, besonders da
es mehr musikalische Formationen, als virtuose Evolutionen
waren. Sodann verband Hr. Shiss die drei Themen
Antereiuandcr und benutzte besonders das Champagnerlied
als Conlrapunkt. Der Künstler übertraf alle Erwartungen,
die man an feine Improvisation gestellt hatte, und sie
waren nicht niedrig gewesen.

Herr Shiff geht nach M t a u u. Dorpat und wird gegen
den Herbst zu uns zurückkehren, um seine Chrakter-Spm-
phom'e „Reise in der Krvm" mit Chören und Sologesang
hier zur Aufführung zu bringen. Zugleich wird er uns
dann auch die renommirten Ülavier-Classiter Beethoven,
Weber, Chopin, vielleicht auch Littolf, den er zuerst in St.
Petersburg einführte, öffentlich vortragen. Seine künst-
lerische Bedeutung verdient cS wohl, daß wir ihn mit Span-
nung erwarten, und bei seiner Rückkunft auf's Beste
bcwillkommen. (Nig. Ztg. Nr. 527)

N e v a l , d. 23. Mai . Die Ehstländische Gouvcrtö.-
Negierung hat zur Verhütung einer Verschleppung der Vich<
seuche, welche im letzten Winter in Wicrland und Ost-
Ierwen geherrscht hat und möglicher Weise noch nicht ganz
verschwunden ist, genehmigt, daß der auf den 16. und 1?
I « n i «nberaumte Viehmarkt zu Wesenberg für dieses Jahr
ausgesetzt werde.

Handel und Schifffahrt.
Nissa, d. 6. Mai . Wir haben in dieser Woche eine

Herabsetzung der Preise von Flachs gehabt, aus welcher
die Notirungcn von 2 6 — 3 ! N. für Marienb., 23 für
?NV, 24 L t t , l 9 ? l w , 58 l l l ) , 2« ?!! !) , 23 I I I ) , her-
vorgegangen sind. Es war zu diesen Preisen ein ziemlicher
Umsatz; es blieben Käufer und einzelne Gattungen in
kleinen Partien bedangen z Nub. mehr.— Flachshcede
wich auf l 0 N. — H a n f im Allgemeinen wenig gefragt;
es bedang zwar fciner Remhanf 26z selbst 27z, gewöhnlicher
M - 24ß, 23z und 223, 22z, doch waren bei größeren
Quantitäten die Sorten auch niedriger erlassen, 22z und
22 N. Langer schwarzer Paßhanf wurde noch zu 22z N.
gemacht. Die Vrake wird in der nächsten A ôche eröffnet
Werden. — Oe lsaa ten fortwähreüd unbeachtet. H a n f ,
sa a t atif «lt. Mai zu 4Z R. liquidil t. —- H a u fö l gedrückt; zu
26 R. nur Weniges genommen und Verkäufer. — G e -
treide. Fiir Roggen zeigt sich weiter keine Frage. Gerste
blieb wie bisher uernachläßigt. Hafer bei hohem Gewicht
vielleicht beachtet, doch kein festes Gebot zu erlangen. E i n -
fuh r . S a l z , Terravecchia behauptete sich auf 77 N. doch
bei sehr schwacher Frage. Liverpool ging von 63 auf 62
N. zurück. Eine Ladung Cagliari wurde zu 63 N. geräumt;
mie von rothcm Cette angefangen zu 70 N. zu vereinzeln;
diese Gattung findet wenig Beachtung. — H e r i n g e , bei
einer Anfuhr von beiläufig 30,000 Tonnen, haben die an-
gelegten Preise von W und 96 R. für Bcrger, wie 93
und 93 N. für Stavanger nur durch Verkäufe auf Zeit
Geltung; an der Börse ist sehr wenig pro l^mpt. ;u
Placircn gewrsen.

Nista, h. 13 Ma i . — Nach Eröffnung der Vrake
velcbie sich das Geschäft in Hanf. Der Umsatz dürfte auch
nahe an 3,000 Verkow. zu schätzen sepn; cr machte sich

zu sehr abweichenden Preisen, die durch spccielle Bedürf-
nisse bedingt, nicht eine Erhöhung bezeichnen. Während
der gewöhnliche Hanf in Partien wohl nicht höher als 24H,
23z Und 22 Nub. anzunehmen sein dürfte, ist für ihn bei
Auswahl Ü4tz selbst 23?, 23tz und 22ß —24z Rub. be,
willigt. Feiner Hanf bedang 26ß —27z, 24Y bis L3z u.
23z — 23^ Nub. Marinehanf wurde von 26z - 27z N.
bezahlt, langer schwarzer Paßhanf etwas zu 22? Nub.
gemacht. T o r s langer galt 17z Rub. —F lachs . Preise
befestigten sich; die Notirungen sind für Marienburg 28 u.
2«z — 3 l u. 3 l z R., r u « 23, 23.z, « 6 24, 24z, r i w
19, I w 18, r l i u 28 (doch bis 30 R. etwas bezahlt),
I1l> 23 N. Wähernd in Partien wohl nur die niedrigeren
Notirungen willig zugestanden werden, sind einzelne Gat-
tungen zu den höheren schwer zu kaufen. — Oee lsaa ten
bleiben fortwährend vernachläßigt; Schlagsaat willig z
Rub. per Tschtw. bei den höheren Gattungen, unter den
Wmlcrpreisen zu kaufen- — H a n f f a a t wurde etwas zur
Verschiffung nach England zu 4 Nub. 66 K. genommen,
(auch pro ultimo liquidirt). Es blieb mehrseitig angelra-
gen. — Get re ide . I n Roggen wurden Verkäufe ge-
macht: 1 l ? - N 8 p f d . Kurischrr zu 33 3?., 1 1 8 - 1 » 9 p f d .
zu 36, 1 !9 -120p fd . zu 36' R., wo sofortiger Empfang
Bedingung. Zu diesen Preisen war Kauflust und die For-
derungen wesentlich höher. Gerste 103pfd- wurde zu 30,
<06pfo. zu 30.'s Rub. gemacht. H a f e r kam in anspre-
chender 73 — ?6pfo. Maare zu 42 R. zum Abschluß. —
Salz. Tcrravecchia bedang 77 Nub. Liverpool 62 Rud.
bei schwacher Frage. Von St. Uebes hat man angefan-
gen etwas zu 66. 3?. zu placircn; es geht langsam damit.
— Her inge . Trotz dcr geringen Kauflust welche die hie-
sigen Kaufieute zeigen, wird noch gegen Herabsetzung der
Peise angekämpft.

N i g a , d. 20. Mai . — Die Frage für Flachs war
keine allgemeine, doch zu den Preisen von 28 — 31 N.
für Krön«, 2 4 — 84z N. fttr U» , 19 N. für NI) einiger
Umsatz. Höhere Bewilligungen für einzelne Gattungen
bei ansprechender Waare, find durch diese Notirungen nicht
ausgeschloffcn und wurde p l l ö l zu 3 l , ?5 l zu 30 N. ge-
macht. — H a n f . Eine Partie von beiläufig 1,000 Verkw.
Marienhanf wurde zu 26z N. genommen. Feiner Hanf
von 26z—27z, 23z—26 und 23tz—24Y Rbl'. bezahlt und
gewöhnlicher dedang von 2 i f — 2 3 ^ , 23z —23-^ und 23H
—22z R. langer schwarzer Paßhanf 22 N., gewöhnlicher
2 lz R. — Sch lag le insaa t . Cs find davon endlich
ein paar tausend Tschtw. gekauft. Wiäsmaer zu 6z N.,
Polnische zu 7 ^ R. und hohe Stcppenwaare zu 7z R. —
H cin fsaa t. Wenn bisher zur Verschiffung sich keine Frage
zeigte, so blieben die Notirungen auf Liquidationen beru-
hend für die Tage des Markts nicht maßgebend, bei einer
reellen Frage mußte der Preis leichter zu drücken sein und
so kamen <?. 3,000 Tschtw. zu 4z R. zum Abschluß; es
blieben Verkäufer besonders aus der 2. Hand und ist nicht
unmöglich daß unter dem bestimmten Preise liquidirt ist. —
H a n f ö l hatte zu 23tz N. Verkäufer, doch ist außer der
Börse etwas Absatz gewesen. — Get re ide . I n Roggen
w.ir einiger Umsatz durch Frage für Finnland; mau be-
zahlte 116 — 1l7pfd. Kunschen mit 36 N. Für Holland
wurde 1 l9—120pfd . zu 37z N. genommen. Auch ist
alter 1 l3 — N6pfd. Rliss. zur Verschiffung zu 32 N. ge-
macht. Gerste uur zu gedrückten Preisen zu placiren,
lOöpfd. bedang 49 Rub. H a f e r hatte einige Frage; 74
— 73pfd. bedang 41 R., 73 — 76pfd. 42. N. - S a l z .
Tcrravccchia zu 77, St. Uebes zu 66 N. wurde das für
den Augenblick am Markt befindliche geräumt. Averpool
war noch zu 62 N. zu kaufcn. Lissabon zu 63 N. angeboten,
blieb unbeachtet. — Her i nge . Wenn bisher zu den ange-
legten Preisen von 99 und 96 N. für Verger, und 96 u.
W N. für Stavanger am Platz, nur einzelne Lasten an-
zubringen waren, so gelang es erst heute für größere Par-
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lien durch Zahlungsfrist von 3 — 4 Monaten, diese Noti ,
rungen zu erlangen, während per kompt, einen Rubel
niedriger, willige Verkäufer blieben ohne Nchmer zu finden.

N i g a , d. 3. Juni. Schisse sind angekommen 800,
ausgegangen 3 0 l , im Ansegeln 2 ; Strusen sind ange-
kommen 384.

P e r u a « . Vom 20. Ma i bis zum < Juni sind 7
Schiffe angekommen und vom 26. Ma i bis zum < Juni
4 Schiffe abgegangen.

Obr igkei t l iche Vestimmnnsseu u. Ve ro rdnungen .
Pal. d. l ivl. Gouv.-Neg. v. 42. April «. Spc. Nr.

13, über die Verzeichnung der H a u s l e h r e r , K i r s p i e l s ,
Schul lehrer und einiger anderer Personen beider gegen»
wärtigen Seelen-Revision (cl. Inland Nr. 2». Sp. 329.)

Seu. Uk. v. 27. Febr. o., die den E b r ä c r h a n d -
werkern in C u r l a n d crtheilte Erlaubniß, Kinder ande-
rer Ebräer bei sich in die Lehre nehmen zu dürfen. Pat.
d. curl. Gouv.-Neg. v. 30. März 1830. Spc. Nr. 26.

Nescript des Hrn. Ministers des Innern v. 23. Febr.
o., enthaltend den Allerh. Befehl über die Erhebung der
L a n d e s - P r ä s t a n d e n nach der Seelenzahl der neuen
Revision. Pat. d. curl. Gouv.-Reg. v. 4. April 1830.
Spc. Nr. 27.

Allerh. destät. Ncichsrathegutachten vom 6. Febr. e.
(Scn.'Uk. v. 28. Febr.) über die Aenderung der Familien-
Namen der E b r ä c r bei dcr christlichen Taufe. Pat. d.
curl. Gouv.-Neg. v. 4. April 1830. Spc. Nr. 26.

Pat. d. curl. Gouv.-Reg. v. 13 April c. Spc. Nr.
30, enthaltend die von dem curländ. Kamcralhofe ent,
worfene Instruction, welche bei Ausführung dcr 9. See len ,
Rev i s ion zur Richtschnur zu nehmen ist.

Sen.-Uk. v. 13. März e. über das Wappen der
S t a d t Hasenpotb. 'l'at. d. curländ. Gouv.-Neg. v. 19.
April 5850. Spc. Nr. 32. «5. Inland Nr. 22. Sp. 3« ! .

Publ. d. curländ. Gouv.'Neg. v. <i. Ma i e Spc. Nr.
36 in Betreff der in dem Jahr 1830 zu bewerkstelligenden
Umschre ibung dcr aus einer Gemeinde zu einer an,
deren übertretenden Bauern.

Pudl cation der chstländ. Gouvern.-Regierung vom
l0 . Mai ". Spc. Nr." 16, daß, zufolge Eröffnung Sr.
Durchlaucht dco Hrn. Gcncwl» Gouvcrlieurs, es hödern
Orts nicht gestattet worden, die N c v i f i o n s , Anze igen,
wie solches bci den frühern Revisionen geschehen, in deut-
scher Sprache anzufertigen, sondern daß dieselben in stricter
Befolgung des Z. 13 des Nevisions-Neglements allsschlichlich
in russischer Sprache wo gchörig cinzureichcn seien.

Landwirthfchafllicher Jahresbericht der Kurländischen
ökonomischen Gesellschaft für das Jahr 4849.

Der Pcrsonalbl-stand dcr Gcsells^aft ist in einigen
Beziehungen verändert. Der „ engere Ausschuß" wurrc
erireitert durch tas Hinzutreten des Grafen K ö n i g s f e l s
als Vorstand des Gartenvereins und des Vantraths Baron
von Sacken als Konservator der Bibliothek. Die alten
Mitglieder des ,, cngcrn Ausschusses" blieben durch neue
Wahl. Durch Austritt verlor die Gesellschaft ein Mitgl ied;
es kamen aber 11 neue Mitglieder hinzu, so daß die Ge<
sellschaft aus 16l Mitgliedern besteht, unter denen 37
Ehrenmitglieder und 13 korrespondireude Mitglieder sich
befinden; die übrigen 111 sind ordentliche Mitglieder.
Der ..engere Ausschuß" besteht aus 4 Funklionairen und
7 Beisitzern. — Die meteorologischen Beobachtungen
sind auch in diesem Jahre von dem korrespondirendcn Mit -
glied? dcr Gesellschaft, Hrn. Apotheker s e l t n e r , fortgesetzt

worden, und wird der verflossene Jahrgang derselben i,i
dem Archive aufbewahrt werden. — Die B i b l i o t h e k und
die Mode l l kammer der Gesellschaft sind wie gewöhnlich
theils durch eingegangene Geschenke, theils durch Ankäufe

! vermehrt worden. Ein passendes geräumiges, keinem Wechsel
> unterworfenes Lokal für beide Institute ist auch in diesem
! Jahre noch ein frommer Wunsch geblieben; es ha.ben sich

keine neuen Aussichten zur Nealissrung desselben eröffnet. —
Die Herausgabe der „ K ur ländischen landwi r thscha f t -
lichcn M i t t h e i l u n g e n " ist wie bisher ein Gegenstand
der vorzüglichsten Sorgfalt dcr Gesellschaft gewesen, da
durch dieselben nicht nur alle neuen Entdeckungen, Er-
findungen, Versuche des I n , , und Auslandes auf dem
Gebiete der Landwirthschaft zur allgemeinen Kunde, gebracht
werden und so auf eine gedeihliche Entwickelung der?and-
wirthschaft günstig einwirken, sondern auch die ifust und
Nacheifcrung anregen und jedem Landwirthe die leichte
Gelegenheit darbieten, sich in allen benöthigten Fällen Ralhs
erholen zu können. Die Gesellschaft hat keine Kosten ge,
scheut, um ihren » Mi t te i lungen" immer größere Zweck-
mäßigkeit und Nutzbarkeit zu verleihen. Ist es auf d?r
einen Seite erfreulich, wenn immer mehrere Lanbwirth-
schaftliche Vereine, Filialgesellschaften sich bilden, so hat cS
auf der andern Seite doch auch wiederum den Nachtheil,
daß die Arbriten sich zersplittern und der Beiträge von
schriftlichen, ausführlichen Arbeiten an einem Orte auch
immer weniger werden und die Schwierigkeiten sie zusammen,
zubringen wachsen. Unterdessen ist doch kein Blatt des
verflossenen Jahrganges der „Miltheilungen" ausgegeben
worden, das nicht mindestens zwei Original-Aufsätze ent-
halten hätte. Und so hat die Gesellschaft keinen Anstand
genommen, auch den I « . Jahrgang für 1860 zu unter-
nehmen. Außer den schönen und säubern hier in Mitau
angefer.igtcn lithographischen Zeichnungen, mit denen die
letzlern Jahrgänge ausgestattet waren, ist in dem Jahr-
gange 1U49 noch eine besondere Beilage für Gartenlultur
hinzugefügt worden, die um so nützlicher werden kann, als
rs hier uorziiglich, wenn auch nicht ausschließlich, Obst-
und Gemüsebau gilt. — Die Thätigkcit auf dem ,.Ver-
suchöftlre" der Gesellschaft, das bei ihren sehr beschränkten
Mitteln auch nur klein, daher die bei weitem meisten und
ausgedehnteren Versuche von den einzelnen Mitgliedern auf
deren Gütern, privatim gemacht werden müssen. Die Re-
sultate werden dann ab und zu in den Versammlungen
cmbcrichtct, besprochen und zu Protokoll genommen, die
Protololle aber den .. Kurländischcn landwirtschaftlichen
Mtt lmlungen" dcr Gesellschaft einverleibt. I m Allge-
meinen läßt sich sagen: der . S i b i r i s c h e B u c h w e i z e n "
l!t nach den, von mehreren Personen und auf verschiedenem

! -t'vdcn angestellten Versuchen nicht eingeschlagen, wenigstens

> Pat er nicht größere Erträge als der hier einheimische ge-
urfert. Unterdessen werden die Versuche auch in diesem
^ahrc «830 noch fortgesetzt werden. Auch mit der
Phön i r -Gers te haben die mehrfachen Versuche keine
befo,ders günstigen Resultate geliefert, aber sie werden
ebenfalls ,n diesem Jahre noch fortgesetzt werden. Dagegen
ist der Anbau von T u r n i p s im Großen, an einer Stelle
sehr gut ausgefallen. Die Versuche mit dem M a i s , die
seit dem Herrschen dcr Kartosselfäule man für sehr noch,
wendig hält und uncrmüdet mit mehreren Arten fortgesetzt,
paden wenigstens mit Sicherheit hl rausgestellt, daß man
" " d e m Mais ein sehr vortbcilhaftes Grünfuttcr babc,
doch lst cs auch hin und wieder gelungen, wiewohl im
«Icmen, dln f r ü h r e i f e n M a i s zur Neife zu bringen.
Dlc K a r t o f f c l f ä u l e hat sich im abgelaufenen Jahre doch
"och an einigen Orten gezeigt. Von einem Mitgli.de dfr
Gesellschaft sind mit der Königskerze als Veleuchtungsma-
terial sehr zufriedenstellende Versuche gemacht worden, und
der Gegenstand hat die Aufmerksamkeit unserer Landwirthe
in Anspruch genommen.
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Beleuchten wir die Fortschritte d<r Landwirtschaft in
diesem Gouvernement im-Allgemeinen, so sind wohl auch
in diesem abgelaufenen Jahre sie sehr bemerkbar gewesen.
Ein sehr großes Gewicht beginnt man auf die Viehzucht
im Allgemeinen zu legen. Man hebt besonders die R i n d -
viehzucht hervor und sucht tie Nace zu veredeln theils durch
Inzucht, theils durch Kreuzung mit ausländischen edlern
Racen, theils durch Verpflanzung englischer, schottischer und
deutscher Nindvichracen in größern Hcerden auf hiesigen
Vcden. Es ist bereits davon in den frühern Jahresbe-
richten die Rede gewesen; für dieses laufende Jahr t830
haben wir die Ankunft einer Heerde Voigtländischcn Viehes
von etwa 8V Häuptern zu erwarten. Dagegen findet die
veredelte Schaafzucht hier geringer« Anklang; man er-
hält nur, was man früher begonnen hatte, neue größere
Unternehmungen sind nicht hinzugekommen. — M i t der
Viehzucht steht der F u t t e r bau in nochwendigem Zusam-
menhange, daher denn auch dieser sich immer mehr und
mehr ausdehnt und folglich er auch in den Thcilen Kur-
lands, wo er früher fast gar nicht betrieben wurde, wie
im Oberlandc, sich jetzt zu zeigen anfängt. Ueber die
wachsende Ausdehnmig des Futtcrbaues in der ganzen
Provinz kann natürlich die Gesellschaft, als eine private,
keine genaue Auskunft geben, doch werden aus den einzelnen
Kreisen jährlich an den Hrn. Civilgouverneur von den
Behörden, die von den Gütern gesammelten Berichte zu
dem Gouvlrnements-Otschott eingesendet. (Schluß folgt.)

Güterbesitzwechsel.
Das im Wendenjchen Kreise und Schuyenschen Kirch,

fpiele belegene Gut Schloß Schuve n sammt Avvertinentien
und Invcntarium ist zufolge eines am 4. -März «. abgc,
schlosseren und am 17. März <:. in Kauf verwandelten
und coroborirten Pfand« und eventuellen Kauf - Cessions-
Kontrakts für die Summe von 5 7 M 0 N. S . von dem
Herrn Carl Johann Andreas Gustav Alcranber v. d.
Sandeck, gen. Querfeldt, auf den Hrn. Kreisgerichts-
Assessor Gustav Will). Carl Andreas v. Butdcnbrock
übergegangen.

Gelehrte Gesellschaften.
Simlng der gelehrten Estnischen Gesellschaft zu Dorpat,

am 7, Juni a. e.
Im verflossenen Monate Mai sind folgende Gegenstände zur

Bereicherung der Bibliothek und des Museums eingegangen: von der
Kaiftrl. archäologisch-numismatischen Gesellschaft zu St. Petersburg
das X. Heft l85l», des 8. Bandes 3. Heft von den Mittheilungen
und Nachrichten für die evangelische Geistlichkeit Rußlands, von der
Kaiserlichen freien ökonomischen Gesellschaft zu St. Petersburg das
lrste Tertialheft 1850, von der Kaiserl. mineralogischen Gesellschaft
ebendaselbst durch den Hrn, Fristen v, Pott die „Verhandlungen"
derselben vom Jahre 18^2—l84l>, von dcr Kurland. Gesellschaft für
Literatur und Kunst zu Mitali das 8. Heft ihrer „Albeilen," von
dem Verein für Mecklenburgische'Geschichte und Alterthumskunde zu
Schwerin der l4. Iahrgana I5U9 nebst Quartalberichte, von der
Zürchcrischen Gesellschaft für vaterländische Altertümer das X!V.
Heft ihrer „Mittheilungen, von dem historischen Verein für Kram zu
Laibach der Jahrgang I8l8 und das I. Heft des historischen Ver-
eins für Inneröstrcich, Grätz l8^8, durch den Hrn. Hofrath von
Raupach >3 antique Fingerringe der Nationalen aus dem Kambyschen
Kirchspiele, von dem Hrn, Pastor No üb r ig ein vom Staat-Amte
dcr camals unter Schwedischer Herrschaft gehörigen Stadt Sachs-
senhagcn ausgestellter Gcburtsbrief für einen dortigen Bürgers- und
Schremermeistcrs-Sohn, der sich in Ncval niederlassen wi l l , 1745.
Verlesen wurden: die Bestätigung Sr. Ercellenz des Hrn. Ministers
der Volks-Aufklärung der Wahl des Hrn. Pastors E. R e i n t h a l
zum stellvertr. Prasiocntcn für das laufende Jahr und des Sekretairen
Bericht und Zusammenstellungen über die von der Gesellschaft acqui-
rirten Sammlungen des vcrst. Consistorialraths Korbcr.

Personalnvtize«
») C i v i l .

^ . Angeste l l t wurden: der dim. Koll.-Rcg. Baron Ungc rn -
^ le rnb«r a als Kanzleibeamtcr in der Kanzlei des Tambowschen Civil-

Gouv j der Kanb. dcr Dorptschtn UniversitätK röder als Kanzleibe-
amter mit Kollegienferretars-Rang bei d. Verwaltung des l . Bez.
der Wege-Kommunikation und öffentlichen Bauten.

Gemäß vorhergegangener Ade lswah l wurde be-
stätigt: als Dünaburg'scher Kreis-Adels-Marschal, Baron K o r f f .

Uever g e f ü h r t wurde: d. Kanzleibeamtt des St. Petersb.
Zollamts, Gouvts-Secre.t. v. Aderkaö als Aktuar in die Staats»
Kanzlei des Zarthum« Polen.

B e f ö r d e r t wurde: zum Koll. - Assess.: d. stellvertr. Abthei-
lungs-Sekret. d. Polnischen Bank Baron Mengdcn.

Zu R i t t e r n wurden ernannt: des St . Annen-Orden« 3. K l . :
d. Vorsteher dcr Birkenruhschen Pensions-Anstalr H o l l a n d e r in An-
erkennung dcr auegezeichneten Sorgfalt, mit welcher derselbe diese
Anstalt 25 Jahre verwaltet; d. Arzt d. St . Petersb. u. Moskauschen
Vorstadt von Riga, Or. n,«ll. Staatsrath K a m j e n s k t ; d. Opera-
teur der Livl. Medizinal-Verwaltung, Hofrath »r. mecl. M e r c t l i n
und der in Riga freipracticirende Arzt Suchanow, laut Zeugniß der
Obrigkeit ülnr eifrigen Dienst und besondere, während der Cholcva-
Epidcmie an den Tag gelegte Bemühungen.

»,) M i l i t ä r .
E r n a n n t wurde: d. Kapit. der I. Leibg. Artil l.-Brig Grabbe

zum Kammand. dcr Batterien-Batterie 3tr. 3. dcr 2. Leibg.Art.-Brig.
Ucbe rgc füh r t wurden: d. Kornet v. Ssumschen Husarenreg.

Baron v. V i e t i n g h o f f I. in das Manenreg. S. K. H. des Großf.
Nikolai Alexandrowitsch; d. Slabsrittmeister vom Manenreg. S. K.
H. d. Großf. Konstantin Nilolajewitsch I g e l s t r ö m und R ü d i g e r
2. in das Ulanenrcg. Erzherzog Albrccht v. Oesterrcich.

B e f ö r d e r t wurden: zu Rittmeistern.- d. Stabsrittmcister:
beim Husarcnregim. I . K. H. d. Großf. Olga Nikolajcwna, älterer
Adjutant des Stabes des Gendarmen-Korps L i p h a r b t und beim
Husarcnreg. Sr. Maj. des Königs v, Hannover G e b l h a r d t ; zum
Stabsrittmeister: der Lieut. der Reserve-Eskadron beim Husarcnreg.
Sr. Maj. des Königs v. Hannover Nc i cha rd t ; zu Stabskapkö.:
d. ^'euts.: beim Nifowsch. Iagerrcg., Adjutant des Militar-Lhefs des
Witcbskischen Gouvts. v.Hi lchen und beim Simbirskschen Inf.-Rcg.,
der Adjutant des Kommandircnden d. 2. Ins.-Korps v Währ ; zu
Lieuts.: die Kornets: beim Manenreg. S. K. H. d. Großf. Nikolai
Alerandrowitsch v. Düs te r l oh , beim Husarenreg. S. M. d. Königs
v. Hannover H i l d e ; die Srcondlieucs.: beim In f . -Reg. d. Gen.-
Adjut. Fürsten Wolkonsky: Nc ichard t , Wi lde , Weichert 2. und
3. u. B a r c l a y ; beim Ladogaschen Iagerreg. Bader ; beim Kostro-
maschen Iägerreg. R iec iho f f und N e h l i n g ; beim Husarenreg. I .
K. H-, d. Großf. Olga Vtikolajewna G r ü n e r , S i t v e r s u. H in tz ;
zu SccandlieutenantS: die Fähnriche: beim Inf . -Reg. des Gen.-Adj.
Fürsten Wolkonsky: Wilcken, beim Olonczkischen Inf.'Ncg. Starck,
beim Schlüffelburgschen Jagcrreg. P i l a r v. P i l c h a u , K r ü g e r u.
B a u m a n n , beim âdogaschen Iagcrrcg. Feuerabend u. Rehren'i
beim Reservcbataillon des Wologdaschen Ins.-Reg. H a r t o n g und
Wagne r ; beim Galitzkischen Iägerrcg. W e i m a r n 3. u. Lohmannj
b îm Muromschen Inf.-Ncg. Schultz und L u d w i g , beim Nishego-
rodfchen Inf.-Reg. R o g ^ l , beim Simbirskischen Inf.-Rcg. Schmidt .

Des Dienstes entlassen wurde- der Fähnrich des Kapors-
kifchen Jagcrreg. H ä r d e r häuslicher Angelegenheiten wegen, als
Vccondlieutenant.

Be lohnungen u. Eh renbeze igungen : Sc. Majestät dcr
Kaiser haben geruht, dem Kommand. vom Husarenreg. des General-
Fcldmarschalls Fürsten von Warschau, Grafen Paskewitsch-Eriwansky,
Odristen R e u t e l n , so wic den Stabskapitains vom Wolhynischen
Ins.-Reg. F a l l in u. V i e t i n g h o f f für ausgezeichnet eifrigen und
musterhaften Dienst Allerhöchst I h r Monarchisches Wohlwollen zu
eröffnen.

Nek ro log
Am 4, Juni l:. n. Bt. starb zu Gießen der erst vor kurzem

von Frcibura, dahin berufene außerordentliche Professor der Rechte,
I),-. Karl Otto v. M a d a i , in den Jahren !tN? — »842 Professor
dcr Rechte an dcr Kaisrrl. Univ. zu Dorpat.

Am 26. Mai entschlief nach langen und schweren Leiden zu
Tuckum d. Krcisrichtcr Adolph v. Hahn.

B e r i c h t i g u n g e n .
Nr. 23 Sp. 352 Zeile 20 v. o. lies- „so würde das der Jurispru-

denz wenig zur Ehrc gereichen.
— „ !!7,5 „ 1 l v. o. lies: „ I m Betreff dieses" statt . I n

Anbetracht dessen".
— „ 308 „ <i v. u. l. Verstorbene: St. Marien-Kirche:

desPedcllMichclson Tochter AdeleIosepyinc — statt des wcil.üand-
ger,-Mmisterials Iohaufon Sohn Alerander Nicolai.

Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpat'ö
P r o c l a m i r l e : in der Gemeinde der S t . M a r i e n - K i r c h e :

Herr Carl Gustav Ludwig Gui^o v.Cossart mit Emmeline Schmid t .

,_, ,,^ , ^ I m Namen des Generalgouvernements von 3iv-, Eyst- und Kurland gestattet den Druck:
(Nr. !)?.) Dorpat den ,3. Juni 1850. <?. O. v. B r o cker, Ccn,or.



^ 23. Montag, den i s . Juni. t830.
Vom ^ I n l a n d " erscheint

wöchentlich l Bogen. Der
Pränumerations-Preis be»
trägt für Dorpat ^ j Rbl.S-,
im ganzen Reiche mit Zu-
schlag des Postportos li Rbl.
S . , -^ für die pädagogi-
sche B e i l a g e allein refp.
I ,md lz Rbl. G. — Die
Insertions-Gebühren fürlitc«

rarische und andere geeignete
Anz eig en betragen 5 K.S. für
die Zeile. —Man abonnirt bei
dem Verleger dieses Blattes,
dem Buchdrucker H. Laal«
mann in Dorpat, so wie bei
allen Deutschen Buchhanblun«
gen und sämnttlichen Post»
Komtoir« des Rtlchs.

Eine Wochottschrift
für

Mv^, Gyst^ unk Ouvlands Geschichte, Geographie, K l a t i M nnd
Niterntuo.

F n « f z o h « t o r J a h r g a n g .

I. Die landwirthschaftlichen und Gartenbau,
Gesellschaften in den Ostsee-Provinzen.

Der interessanten Abhandlung des Hrn. Slaalsralbs
Platon Storch „der Bauernstand in Rußland in geschicht-
licher, statistischer, staatsrechtlicher und landwirthschaftlicher
Hinsicht", in dm Mittheilungen der Kaiserlichen freien
öconomischcn Gesellschaft zu St. Petersburg, Jahrgang
H843 und 5849, entnehmen wir nachstehende Angaben über
die berührten Gesellschaften, deren es in Rußland über,
Haupt 20 giebt, und von denen ihren Sitz in unseren
Provinzen folgende t0 haben, der chronologischen Reihen-
folge ihrer Gründung nach aufgeführt:
4) Die livländische gemeinnützige u. öconomische

Soc ic tä t (zu Dorpa t ) . Gegründet wurde sie im
I . 4796, eine Reform derselben erfolgte 1803. — Der
Zweck ist: Verbesserung der landwirtschaftlichen Gewerbe
und die Beförderung jeglicher niitzlicher Industrie. —
Capital «0.000 Nbl. Slb. — Anstalten: Eine Schule
für Wiesenbau. — (Sie besitzt auch eine beachtens-
wcrlhe Bibliothek.) Herausgegeben werden von ihr die
livländischen Jahrbücher der Lanbwirthschaft. Es er-
scheinen 2 bis 4 Hefte jährlich; ferner ein esthnifchcr
Volkskalcuder, von welchem jährlich 3000 Eremplare
Absatz finden.

2) Die curländische öconomische Gesellschaft zu
M i t a « , gegründet den 3< October 4839. — Zweck:
Erforschung der Mittel zur Vervollkommnung der Land«
wirthschaft in Curland in allen ihren Verzweigungen,
wie: Ackerbau, Viehzucht, Forstwirthschaft und Industrie
im Allgemeinen. — Von ihr werden herausgegeben
die „ curländischen landwirthschaftlichen Mittheilnn.qcn",
jährlich Ü4 Nummern zu 2 Vogen.

3) Die Goldingcnfche landwirthschaftliche Ge-
sellschaft. Gegründet den 31. October t639. —
Zweck: Beschäftigung mit landwirthschaftlichen Gegen-
ständen und Eulturrn, welche der Oertlichkeit und den
klimatischen Verhältnissen entsprechen. — Sie theilt ihre
Erfahrungen in den cmland. landwirthsch. Mitlhcilungcn
mit (die Berichte über ihre General-Versammlungen
meist im „Inlande").

4) Die esthländifchc landwirthschaftliche Gesell-
schaft in Ncval . Gegründet d. 35. Oktbr. l839. —

Zweck: Förderung aller Zweige der Landwirthfchaft
und der mit derselben verbundenen technischen Betriebe
in Esthland, wobei vorzüglich die öconomische Stellung
der csthl. Bauern und ihre Verhältnisse zum Grundbc-
sitzer in Erwägung gezogen werden soll. — Anstalten:
eine Musterferme für Vauerwirthschaft, für welche die
Regierung 30,000 Nbl. S. hergegeben hat. Die Ver-
handlungen und Erfahrungen der Gesellschaft werden in
den livl. Jahrbüchern der Landwirthschaft gedruckt.

8) Die l i v l . Gesellschaft zur Aufmunterung der
Landwirthfchaft und des Gewerbfleißes zu
Dorpat . Sie wurde gegründet den 8. August 1846.
Als Zweck ist bestimmt: Verbreitung und Vcrvoll'
lommnung der verschiedenen Zweige der Gewerbe und
der Landwirthschaft in Livland, besonders solcher, welche
der Provinz entsprechen. Zu ihr gehört cm Depot für
vervollkommnete Ackergcräthe.

6) der pernau-fellinsche Zweigverein für Land-
wirthschaft zu Fe l l in . Gegründet wurde sie den 9.
Februar 1843. — Zweck: Verbreitung einer vervoll,
kommnetcn den örtlichen Bedürfnissen entsprechenden
Landwirthschaft. Als Anstalt derselben ist angegeben
eine Bibliothek.

?) D ie landwirthschaftliche Gesellschaft zuArens,
bürg auf der I n s e l Oesel, gegründet den 44.
Decembcr ^646. — Zweck: Verbreitung einer rationellen,
den örtlichen Bedürfnissen entsprechenden Wirtschaft.
Als Anstalt derselben gleichfalls eine Bibliothek
angegeben.

8) Der Gar tenbau-Vere in in M i t a u , gegründet
im I . <847. — Zweck: Prüfung des Nutzens in- und
ausländischer Gartengewächse, vorzüglich der Gemüse-
arten, und Beibehaltung und Einführung aller wahrhaft
guten und nützlichen Pflanzen des Gartenbaues, so wie
die Erziehung echten Saamens fü'r diese Arten. — Bei
demselben ein Saamen. Depot, aus welchem blos vor-
zügliche Sämereien, in den besten Sorten, verab-
folgt werden.

9) Der wenden-, wolmar« walksche l a n d w i r t h -
schaftliche Zweig-Verein zu Wenden, gegründet
den 8. Octobcr t848. — Zweck: Verbreitung einer
mehr vollkommenen, den örtlichen Bedürfnissen enl-
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sprechenden Landwirthschaft und Mitwirkung zum Zweck
dtp lt'vlssnd. öconomlsch. Gesellschaft.

10) Vere in der Gar tenf reunde zu Neuhausen
in Curlan5.
Hon den zehn in Nußland bestehenden Act ien-Ge,

sellschaften, welche vorzüglich die ländliche Industrie
und deren Gedeihen zum Zwecke haben, gehört nur eine
unseren Provinzen an, die „Gesellschaft für die Zucht
fe inwol l iger Schaafe in d«en Ostsee,Provinzen",
die im Jahre 1826 den 22. Mai gegründet wurde. Zweck
derselben ist: Verbreitung der Zucht veredelter feinwolliger
Schaafe. — Die Krone gab zu diesem Zweck den 3 Ostsee-
Provinzen zusammen 109,000 N. S., für welche die Ritter,
schaften Bürge stehen. Anstalten: in Livland 3, in Esth«<
undCurland zu 1 Schäferei, von welchen jede 700-1000
sächsische Elcctoral-Schaafe und Böcke zählt. Bei einer
jeden dieser Anstalten eine Schule zur Bildung prakti-
scher Schafer.

Ausführlichere Mittheilungen über diese Gesellschaften,
die als Mittel zur Förderung der Landwirthschaft im Allge-
meinen und der des Bauern insbesondere von so großer
Wichtigkeit sind, würde gewiß für die Leser des Inlandes
von Interesse sein; durch vorstehende kurze Notizen hoffen
wir sie zu veranlassen.

I I . Statistische Notizen über den Zustand der Jugend-
bildung im evang.-luther. Bauernstände Livlands.
(cf. u lmann ' t Mittheil. Vb. 8. Heft 3. S. 28l ff.) "

Vorauszuschicken ist hier, daß für das Landvolk in
Vivland fast durchaus nur eine Winterschute besteht, die so-
gar großcntheils nur vom <0. Novbr. bis zum 10. März
dauert, und daß in den 4 lettischen Kreisen Livlands die bei
weitem große Mehrzahl der Vaucrniügend nur dem sorg-
fällig inspicirten häuslichen Unterricht anheimgegeben ist,
während in den 4 ehstn. Kreisen Dorfschulen «Mmeinde-
schulen) eristiren. Zwar giebt es hin und wieder in den
lettischen Kreisen zur Förderung des häuslichen Unterrichts
Sonntagsschulen, Wochenschulen, Abendschulen, Singschulen,
Strafschulen, herumwarternde Katecheten, — doch diese sind
nicht festfundirte Schulen, daher hier zu übergehen, eben
so wie einige Hofsschulen. — Zu bemerken ferner, daß
die den folgenden Notizen zur Grundlage dienenden Schul-
berichte für 1848 und 1849 nicht durchaus vollständig sind,
uud namentlich im Ganzen eine' noch größere Anzahl der
Kinder vom 7. Jahre bis zur Confirmation angenommen !
werden muß. Aus den chstn. Kreisen ist größtenteils mir
die Anzahl der Kinder vom 10. Jahre bis zur Confirma-
tlon angegeben worden, weil sie dort erst mit dem l0< Jahre
als schulpflichtig angesehn und der Controlle unterworfen
werden; dagegen sind fast ohne Ausnahme in den lettischen
Kreisen sämmtliche Kinder vom 7 Jahre bis zur Confirma-
tion aufgegeben worden. Dich ist denn auch bei den im
Folgenden gegebenen Verhältnissen zu beachten, welche im
ehstn. Districle fast nur von dc,r Kindern vom 10. Jahre
ab, lm lettischen von denen vom 7. Jahre ab gelten.

Die. Zahl der aufgegebenen Kinder betragt im Kreise
Pernau 7808,
Dorpat 8820,

Riga 1 1 M 0 ,
ssellin 12,093,
Walk 12,204,
Werro 13,7l6,
Wolmar 13,993,
Wenden 13,666.

im Ganzen also 95,890.
Parochial schulen eristiren:

im Kreise Pernau 1. mit U Schülern,
Fcllin 2 ,. Ü3
Dorpat 4 „ 78
Werro 3 „ 14«.
Walk <2 „ 2 3 0
Wolmar 13 .. 27 l
Wenden l 7 „ 302
Riga 19 „ 2 8 0 .,

iln Ganzen also 76 mit1333 Schülern.
Man kann aber wohl mit den Hofsschulcn und ahn<

lichen 1i00 Kinder (fast durchaus Knaben) rechnen, welche
im vorigen Winter Parochialschulen - Unterricht erhielten.
Die Zahl der eine Schule frequentirenden Schüler steigt
von 8 bis zu 82.

Do r f schu len sind im Pernauschen Kreise 36 , im
Fellinschen 93, im Dörptschen 1 l 6 , im Werroschen 207.
Die Zahl der sie wirklich besucht Habenden läßt sich nicht
so sicher angeben. Es wird wohl geklagt, daß in manchen
Kirchspielen kein einziges Kind die Schule regelmäßig be-
sucht habe und überhaupt wenige nur da gewesen seien,
während in anderen Hunderte sie ziemlich regelmäßig be-
suchten. Die Zahl der Dorfschulen in einem Kirchspiele
steigt von 4 ( in einem mit einem andern verbundenen
Kirchspiele nur 2) bis 2 l .

Die Resultate des Unterrichtes anlangend, so ge,
staltet sich im Allgemeinen das Verhältniß der fertig
lesenden zu den unfertig Lesenden für die ganze Anzahl
der Kinder

im Kreise Pernau und Fcllin wie 1

" 5

iz

z - 1 ,
zi
"«

1

Werro . . . . " I
Wenden . . . „ 1
Wolmar . . . „ 1
Walk . . . . . . H
Riga . . . . „ 1
Dorftat

Das Durchschnitts-Verhältniß für ganz Livland wäre
in dieser Hinsicht 1 : IZ.

Nechnen lernen:
I m Kreise Wcrro l auf l90,

Dorpat 1 „ 113,
Wenden«, ,. 47,
Fellin 1 „ 41 ,
Wolmar 1 ., 40,
N.ga 1 „ 33,

Schreiben lernen:
I m Kreise Wnro 1 auf 84,

Wenden 1 .. 42,
Dorpat 1
Wolmar 1
Walk 1
Niga 1
Pernau 1
Fell-n 1

in gan; ^i>land 1

4 l ,
40,
3«,
27,
20,
16,
34;

Walk 1
Pcrnau')1

in ganz ('ivland 1

32,
24,
63.

Nach Noten singen lernen:
I m Kreise Werro t auf l 40 .

Wenden 1 .. 38,

«) Das günstige Vcrhälniß im Rechnen und Schreiben für
Pcrnau bringen die Torgelschen Dorfschulen hervor, in welchen sehr
viele Kinbcr schreiben und rechnen Icrnen. Es lernen übrigens
namentlich in den lettischen Kreisen durch die Parochialschüler noch
viele Kinder zu Hause bat Schreiben, welche nicht in die Berichte
mit aufgenommen sind.
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Wolmar i auf 84,
Pcrnau, Walk, Riga 4 ., <i2,

Dorpat 1 .. t 7 ,
Felli» t .. 9z,

in ganz Livland 1 „ 30.
Für das Auswendiglernen des Katechismus sind keine

Verhältnißzahlcn angegeben, weil im Ganzen angenommen
werden kann, daß zur Confirmation von den Kindern der
kleine Lutherische Katechismus — mit wenigen Ausnahmen
— auswendig gelernt ist, eben so lassen sich auch für
Kenntm'ß der Kirchenmelodiecn und der biblischen Geschichte
keine Vcrhältm'ßzahlen geben. Es möchte im Allgemeinen
für erstere gelten „ i m Ganzen gut" , für letztere „mittel-
mäßig".

N. Beschreibung der Insel Runoe,
in Schwedischer Sprache herausgeg. zu Tawastohuus
in Finnland 1847 von dem Prediger und Dr. pliil.
F. I . Ekmann, vermehrt von dem Pastor emor.

G. Forösel l .
Kap. I I . D a s D o r f .

(Fortsetzung).

V o r st u b e.
Wenn man von dem beschriebenen Hofe eintritt in

das Innere des Wohnhauses, kommt man zu einer in die
Quere getheilten Vorhausthüre, deren untere Hälfte immer
mit einer hölzernen Klinke geschlossen, aber von der innern
Seite leicht geöffnet w i rd , wenn man nur die Hand über
die niedrige Halbthüre einbringt. Diese Vorhausthüre be-
findet sich in allen Häusern am nächsten der Niege, und
l»n einer gegenüberstehenden Wand des Vorhauses gleich-
falls nahe an der Niegc, welche die ganze eine Seite des
Vorhauses einnimmt, ist eine gleiche Thüre angebracht,
die entweder unmittelbar zu dem obenerwähnten Acker, oder
auch zu dem Viehgarten mit seinen Nebengebäuden führt,
welche m diesem Falle nicht, wie gewöhnlich geschieht,
neben dem Hofe des Wohnhauses an der Seite, wohin
der Giebel der Nicge sich ncigct, aufgeführt werden, sondern
innerhalb des besagten Ackers liegen. DaS Vorhaus ist
gewöhnlich viereckig, sehr geräumig und hat einen Lehmboden.

D e r F c u e r h e c r d .
Hier wird jede Speise über einem auf dem Boden

brennenden Feuer gekocht, weil eigentliche Feuerheerde,
ausgenommen in den Schmieden nirgend gebraucht werden.
Da nun gleichfalls Schornsteine nirgend zu finden sind, ist
über dem Feuerhcerde ein von Wurzeln geflochtener, mit
Lehm zugcschmiertcr und oben mit stachen Steinen bedeckter
Halbcplinder mit geschlossenen Enden angebracht worden.
Dieser Halbcplindcr, bei den dortigen Inselbewohnern
Ailfiaka genannt, hängt mittelst starker Weidenbänder von
den Sparren des Dachs herunter, um die Funken zu hindern
gegen das Strohdach aufzusteigen, und um für eine Stunde
den Nauch zu concentriren, welcher natürlicherweise von
dort sich in die Höhe vertheilt und bald nicht bloß das
ganze Vorhaus, sondern auch den großen Raum zwischen
dem hohen Strohdach und dem Zwischcndach der Niege
und der Wohnstube erfüllt; von hier drängt er sich hernach

ins Freie hinaus, entweder durch eine in dem Giebel der
Niege angebrachte Fallthüre. die nach Bedürfniß des Rauchs
geöffnet und geschlossen werden kann, ober durch Hie Vor«
hauslhürc oder durch beide zugleich. Beim Eintritt in ein
Haus hat man gewöhnlich Mühe bei dem dichten Rauche
durch ras finstere, nur von dem Küchenfeuer schwach er
hellte Vorhaus die Thüre der Vorstube aufzufinden. Zur
Rechten von diesem Feuerheerde wird man die Mündung
eines großen Ofens gewahr, welcher vom Vorhause aus
geheitzt wird, nicht allein um die Wohnstube zu erwärmen,
sondern auch um Vrod zu backen und gewisse köstliche,Speisen
zu kochen. Da nun der Nauch im Vorhause und unter
dem Dach herumzieht, sieht man leicht, daß die schwarze
Farbe hier die herrschende ist. Dieser immerwährende
dem Auge und der Nase nicht angenehme Nauch ist doch
den Inselbewohnern kostbar und für unumgänglich noth-
wendig; denn darin räuchern sie ihre Seehundsftlle, welche
auf Spießen unter dem Dach der Niegc und Wohnstube
aufgehängt werden, und in dem obenerwähnten schwarz
glasirten Gewölbe räuchern sie ihr Sechundsfleisch, bei
ihnen Sjalasisk oder Salaftsk genannt, ferner ihre Schinken,
Schaaflcndcn, Gänse, saure Vlutpalleu, Butten, Vüttlinge
u. s. w. — Dazu kommt noch, daß in dem Vorhause sehr
oft Zuber, Grapen und andere Geschirre stehen, in denen
die Nahrungsmittel des Viehes zubereitet werden, und so wird
es einem Fremdling nicht leicht, die Thüre der Wohnstube
zu finden, weil in dem großen Vorhause kein Fenster be-
findlich ist, und das Tageslicht, welches von der obern
Hälfte der gegen einander siehenden Thüren einbricht, den
finstcrn Hintergrund selten gehörig erleuchtet. Doch eben
in dieser Finsterniß ist ein Stern, der oft, wenn kein Feuer
auf dem Hecrde brennt, den Wanderer in dem dunkeln
Labyrinth des Vorhaufcs zwischen Zubern und Grapen
leitet, nämlich ein ganz kleines rundes, mit Glas versehenes,
in der Thüre der Wohnstube angebrachtes Fenster, welches
dadurch, daß es das Tageslicht oder das Pergclfeuer in der
Stube sehen läßt, die Lage der Thüre bezeichnet.

Das I n n e r e der Wohnstube.
Hat man die Thür geöffnet und ist man über eine

h«Ibe Elle hohe Schwelle gestiegen, so sieht man eine ge-
räumige Stube, gewöhnlich 3 Faden im Viereck und 40
Balken im Umfange; denn nach diesen Dimensionen haben
die Nunöschen Bauern Erlaubniß ihre Wohnstube aufzubauen.
Obenerwähnte Dimensionen sind jedoch in den ältesten Häu-
sern etwas kleiner, wie auch in den neueren zuweilen etwas
größer. I n der Stube erblickt man immer eine Mauer
zur Linken. Dicß ist der Schooß eines Ofens, dessen M ü n ,
düng im Vorhausc dem Fcucrhecrde gegenüber') gesehen
wurde. Nund um diese Mauer sind an allen 3 Seiten
Bänke angebracht, auf denen die bejahrten Bewohner zu
sitzen pflegen. Der Boden ist hier gleichfalls von hart zu-
sammengetretenem Lehm, und weil er nicht gescheuert werden
kann, von schwarzer Farbe. Der Pergelrauch hat auch das
Dach und die Wände geschwärzt. UcbrigenS sieht man
hier alle Meubelstücke bunt durcheincmderliegcn. An den
Wänden stehen <s, 8 und mehrere Betten nach der Anzahl

I ) Nicht gegenüber, sondern nebenbei. D. Ut'bt.ls.
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der Familien, die in dieser einzigen Stube wohnen. Rund
um die Stube laufen gewöhnlich wandfeste Holzbänke. Der
Tisch steht gewöhnlich an der obern Ecke der Stube, zur
rechten Seite, wenn man eintritt. Die Betten sind auf-
gemacht mit sehr hoher Kopfstelle, brstehend von Federkissen
mit weißem Ueberzug, welche nicht selten sehr hübsch und
mit einer 3lrt künstlichem Hehlersaum ansgeuähet sind.
Weil die Gänsezucht auf der Insel gehegt w i rd , sind in
jedem Bette mehrere Kopfkissen auseinander aufgestapelt.
Gleich beim Eintritt wird dem Gaste ein Stuhl an den Tisch
gestellt, auf den der größern Bequemlichkeit wegen eins der
ausgenähten Kissen von der Kopfstelle des Be i« gelegt wird.
Da sieht man denn noch mehrere Spinnrocken u>'.d eine,
zuweilen zwei Webstühle in Bewegung, früh im Frühjahr
und Winter Netze, die gestrickt oder geflochten werden.
Einer von den alten Wirthen sp'elt mit den kleinen Kindern.
Auf den Sparren ruhen Vüchsenstöcke, Werkzeug, Holzwerk
und verschiedene andere Geräthe. Auch um die Wände und
besonders um die Mauer hängen diverse Sachen und Kleidungs,
stücke. Alles scheint in der größten Unordnung zu sein; aber
da so viele in dem beschränkten Naume wohnen und jeder das
Seinige findet, so müssen die Leute sich in dieser Unordnung
doch zurecht zu finden wissen. Der Tisch, gewöhnlich sehr
groß und von Eschen- oder Ellernholz, ist mehr oder weniger
wohl gescheuert und wird umgewandt mit der reinem Seite
gegen den Tischfußhaltcr, so oft auf demselben gespeist
werden soll. Diese Umkehrung des Tischblaltes ist, um
die obere Seite rein zu erhalten, eben höchst nothwendig,
weil gewöhnlich keine Teller gebraucht werden, sondern
Fleisch und Fischgräen, Kartoffelschale u. f. w. in Haufen
auf den Tisch niedergläegt werten. Das feine Gefühl der
Sauberkeit ist also dort im Allgemein nicht herrschend; den-
noch möge der Mangel daran zum größten Theile bloß von

der engen Behausung herrühren, worin das Volt dort ihre
Tage zu verleben gezwungen wird. Denn hätte man bort
das Recht, wie z. B . in Finnland, Bauholz nach Belieben
aus dem Walde zu fällen, und sich räumliche und helle
Stuben und Zimmern mit hölzernen Dielen und reinlichen?
Feuerheerde zu bauen, wäre wahrscheinlich die Reinlichkeit
allmählig auch dort mehr herrschend geworden als jetzt, weil
das Nunösche Volk gewiß nicht den Sinn dazu entbehrt,
was ihre Kleidertracht zu beweisen scheint.

D i e W e r k s t u b c .
Hi.lter dieser Stube liegt in den meisten Häusern cme

kleine längliche Kammer. Diese, gewöhnlich nur ein Faden
breit, aber fünf Faden lang, hat seinen Eingang durch tie
der Thüre der Wohnstube gegenüber bclcgene Wand und
einen abgesonderten Ausgang, und in derselben stehen ge-
wöhnlich die Schmiede-, Drechsler- und Tischler-Bänke ter
Bauern zusammen mit allen zu diesen Gewerben gehörigen
verschiedenen Werkzeugen und Geräthen. So beschaffen ist
im Allgemeinen und mit wenigen Ausnahmen das Innere
aller ihrer Häufer. Wenn der Gast sich wcgbegeben wi l l ,
so unterläßt der Wirth oder die Wirthin nie, ihren will«
kommenen Gast durch das räucherige Vorhaus hinaus in
das Freie zu begleiten.") (Fortsetzung folgt.)

2) Aus dieser Beschreibung der Runöfchen Bauart sieht man
wieder, wie unrichtige Angaben I . G. Kohl dem Publikum mitactheilt
hat, da er S . 216 erzählt: „ Ih re Häuser sind fast sämmtlich aus
Stein." (Auf Runs ist kein einziges Steinhaus zu finden.) „Holz
wild freilich sonst hier im Norden überall vorgezogen. Allein es ist
diesi auf Runoe, wie überhaupt auf allen benachbarten Inseln, ein
rarer Artikel. Daher sind auch auf Ocftl, Dago u. s. w. ,fast alle
Hauser aus Stein. Die Wohnungen sind recht ordentlich gehalten
und zweckmäßig eingerichtet. Auch fehlt bei keinem der Schornstein,
dessen die Estnischen Häuser durchweg entbehren." D. Ver f .

T a g o s ch r o u i k.
N i g a , d. 6. Juni . Wegen eincr Ncftartur im

Schlosse wird das inländische Evangelisch - Lutherische
Consistorium seine wöchentlichen Sitzungen von nun an
bis zum Eintritt der Ferien im Diaconats-Gebäude der
S t . Iacob i , Kirche neben dem Nitterhaufe halten. —
Die Beförderung der Brief-Post von Niga nach Bad
Kemmern wird während der dießjährigen Saison vom ll>. d.
M . ab in der Art stattfinden, daß die Briefe zweimal in
der Woche von Kemmern am Mittwoch und Sonnabend,
und von Niga dorthin am Donnerstag u. Sonntag, abge,
hen werden. Die nach Kemmern bestimmten Briefe sind am
Mittwoch u. Sonnabend zur Zeit der festgesetzten Annahme
der Correspondenz im Gouvernemts.>Postcomptoir abzuliefern.
— Während der Dauer der Saison wird vom tO. Juni
ab wöchentlich zweimal ein Personen,Korbwagen von zwei
Plätzen zwischen Riga und Bad Kemmern befördert werde».
Abgang von Kemmer» Mittwoch und Sonnabend um
8 Uhr morgens, von Niga Donnerstag und Sonntag zu
derselben Stunde aus der Poenigkaufchen Einfahrt jenseits
der Düna. — Preis der Plätze nach Kcmmcrn 2 Nbl. S. ,
nach Dubbeln 1 Rbl. S .

N i g a , d. 8. Juni . Die Mineralwasser-Anstalt im
Wöhrmannschen Park wurde am i Juni mit 3<t Kurgästen
«öffnet. ES ist erfreulich zu sehen, wie diese wohlchätige
Anstalt vo„ I ^ ^ H ^ mehr Anerkennung findet, und
1" lpren Zweck immer vollständiger erfüllen kann, den Lei,

denden, welchen der Besuch der Quelle unmöglich ist, in
trefflich nachgeahmtem Wasser Hilfe zu bieten. Möge sie
immer mehr gedeihen und ihre segensreiche Wirksamkeit
immer umfassender werden. — Die Hcrrcn-Badcanstalt an
der Dünabrückc ist wieder eröffnet, allein das Damenbad
wird noch von Vielen schmerzlich vermißt; wie man sagt,
soll die von'giährige Stelle zu tief geworden sein, um mit
Sicherheit zum Bade benutzt zu werden. Es ist wohl sehr
wünschenswert!), daß bald ein zweckmäßiger Platz ausfindig
gemacht werde, da das lalte Flußbad nicht nur eine An,
nchmlichkeit, sondern für Viele eine wohlchätige und noth-
wendige Stärkung bietet.

N i g a , d. 8. Juni . Der verstorbene Herr Kaufmann
Franz Mitschke hat in testamentarischer Disposition der
Waisenschule der literärifch'praltischen Vürger-Verbinduna.
25l1 N. S . bestimmt, welche von den Herren Testaments-
Ereciltorcn dem Curatorium dieser Schule übergeben wor,
den sind.

N i g a , V. 8. Juni. Für Pleskodahl sind im M a i
Monat an Geschenken eingegangen: baar t43 N. S . , eine
große Parchie Dünger und 4 '̂of Saalkartoffeln.

Nisse,, d. i t t . I n n i . Gestern wurde das Fest der
Denlstcinleguna. zur Eröffnung der Allerhöchst bestätigten
Hafenarbeiten feierlich begangen. Von Seiten Sr . Durch-
laucht des Fürsten S u w o r o w , unseres Herrn General«
gouvcrnenro, waren vorher Einladungen an die Glieder
der Allerhöchst bestätigten Hafenbau-Comite, der Vörscnco.
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mite, au die hohem Mi l i ta i r , und die städischen Autori-
täten, zur Anwesenheit bei der Feier ergangen. Die
Pier Genannten versammelten sich nach l 0 Uhr am Vord
des festlich geschmückten Dampfschiffes „Düna" und fuhren
unter den Klangen der Musik nach der Insel Magnusholm
ab. Um dem Feste die religiöse Weihe zu geben, befan-
den sich Se. Eminenz der Herr Erzbischof von Riga und
Mitau, P l a t o n , begleitet von dem Herrn Protohierei
K u n i n s k y , dem stellvertretenden Düuamündschen Geistli-
chen Aselitzkp und dcm Eängerchor, so wie von Seiten
der Evangelisch,Lutherischen Confession Sc. Hochwürden
der Nigaische Superintendent Herr Pastor p«m. l i r . Poe l -
chau, i» der Versammlung. Während der Fahrt wurde
die auf Pergament geschriebene Urkunde zuerst von Sr .
Eminenz dem Herrn Erzbischof P l a t o n und Sr. Durch-
laucht dem Herrn Geueralgonvcrneur, sodann von allen
übrigen bei der Feierlichkeit Beteiligten unterschrieben und
in eine Vlei,Kapscl eingeschlossen. Bei der Ankunft wurde
die Versammlung von dem Lootfcnamte empfangen und
ging im feierlichen Zuge, gefolgt von den Lootscn, welche
Handelsflaggen trugen, an dcn Ot t , von wo aus die Erd-
arbeiten eröffnet werden sollten. Dort bildeten die Loot«
sen mit ihren Fahnen einen Kreis, in dessen Mitte die
Geistlichfeil und alle die übrigen Anwesenden sich befanden.
— Nach Einrichtung der äußern Ritualien begann Seine
Eminenz der Herr Erzbischof die Einweihungs-Liturgie und
erbaute sodann die Versammlung durch einen freien Vor-
trag, worin er den Anwesenden an's Herz legte, daß sie
ihr Vertrauen nicht auf ein Werk, von Menschenhänden
gemacht, sondern nur auf den Schuy, den die Gnade und
Allmacht des Höchsten gewähren könne, setzen möchten. Se.
Eminenz wies darauf hin, wie manche blühenden Handels-
städte des Alterlhums untergegangen wären, und daß nur
Gottesfurcht und Treue in christli^en Tugenden, auf den
Segen des Herrn für Erhaltung und Gedeihen rechnen
könnten." Sodann ward nach geschehener Wasserweihe
die zur Aufnahme der Urkunde bestimmte Stätte von Sr .
Eminenz gesegnet, die Urkunde selbst in die Vertiefung
gesenkt und ein Stein mit der Jahreszahl t8N0 darüber
gelegt. Es wurden mm unter Vorgang des Herrn Erz-
bischefs und der Geistlichkeit von allen Anwesenden die
ersten Schaufeln Erde in die Vertiefung geschüttet, und
es folgte ein Gebet des Herrn Erzdischofs für das Heil
S . M . des H e r r n und K a i s e r s und des ganzen hohen
Ka i se rhauses , für das ganze Russische Reich, für die
Stadt Riga und das Gedeihen ihres Handels und für
Alle, die den Bau leiten und ausführen, wonach das ^'e
Veum angestimmt wurde, wobei 2 l Kanonenschüsse gelöst
wurden, welche von der Festung Dünamünte ebenfalls
,nit 2 t Kanonenschüssen beantwortet wurden. Hierauf hielt
Sr . Hochwürdcn der Herr Superintendent Dr. Poelchau
eine Rede, in der er unter binwcisung aus die Hoffimn,
gen, die an dieses Werk sich knüpften, daran erinnerte,
daß die Hilfe nur von dem HErrn komme, der Himmel
und Erde gemacht, den Dank dem Erhabenen Monarchen,
unter dessen glorreichem Sceptcr das Werk begründet ward,
dem landesvcrwaltenden obersten Beförderer und Schützer
desselben, und den patriotischen Bürgern, die es angeregt
und hervorgerufen haben, darbrachte, und mit Gebet und
den Worten des Segens schloß. Hie:mit endete die n l i ,
Nisse Weihe und unmittelbar darauf begannen die Erdar-
beiten. Eine große Menge von Personen aus allen Stcin,
den h.itte an der Feier Thcil genommen, nach deren Be-
endigung die oben Genannten sich zu einem frohen Mahle
vereinigten, das in einem Zelte, vom Lootsenamte ans
Segeln und Flaggen erbaut, gehalten wurde, und wobei
von Sr. Durchlaucht die Gesundheit S r . Ma jes tä t des
H e r r n und K a i s e r s , S r . K a i s e r l . Höh. des T h r o n -
f o l g ers und des ganzen hohen Ka ise rhauses un,
ter dcm allgemeinen Jubel der Anwesenden ausgebracht
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ward. Das schönste Wetter begünstigle die Feier und
machte den Tag zu einem doppelt freudigen. Gegen 6
Uhr kehrte die Versammlung wieder auf dem Dampfschiff
„Düna" zurück.

Die sämmtlichen mit dieser Feier begonnenen Arbeiten
zur Vertiefung des Strombettes der Düna geschehen nach
der Idee und dem Entwurf des Hrn. Ingenieur-Obrist-
lieutenants W. v. Nolcken, der auch die Direction des
ganzen Hafcnbaues führt. (Nig. Ztg.)

N e v a l , d. 8. Juni. Zum Besten des Dom-Waisen,
Hauses sind von einem Ehepaare der Dom - Gemeinde an
,'hrcm SilbechochzeitStage l0l> N. S . eingegangen.

Wenden , d. l Juni. Am 29. Ma i wurde in der
benachbarten Privat-Crziehungsanstalt zu V i r kenruh ein
seltenes Fest begangen. Der Gründer und Director der-
selben, Herr A lbe r t W o l d e m a r H o l l a n d e r , feierte an
diesem Tage bei 23. Jahrestag der Errichtung dieser so
verdien streichen Anstalt, welche einst mit vier Pensiol,airen
eröffnet wurde und durch ihre Leistungen und den in ihr
waltenden Geist bald einen bis jetzt unangefochtenen, ehren-
vollen Ruf und sicheres Vertrauen in Nähe und Ferne
gewann.

Schon am Tage vorher waren Heils in Birkenruh
selbst, thcils in Wenden eine Menge Eltern gegenwärtiger
und früherer Schüler, frühere Lehrer und Zöglinge der
Anstalt, Gönner und Freunde derselben, so wie Verwandte
und Freunde des Directors aus entfernten und benachbarten
Orten angelangt, um dem würdigen Vorsteher und seiner
Gattin, P o l l p H o l l a n d e r , geb. N a t h l e f f , welche sich
um die Pflege und moralische Erziehung der jungen Schul-
genossen nicht minder große Verdienste erworben hat, ihre
Glückwünsche darzubringen und das Fest durch ihre freudige
Teilnahme zu ehren. — Die Feier des Tages begann
schon morgens um 7 Uhr mit dem Vortrage eines Chorals
von Blase-Iilsirumentcn von dem aus Riga gekommenen
Schmidtschen Musikcorps, worauf der Gesang eines geist-
lichen Liedes, in dem sich die Stimmen der Zöglinge, der
Lehrer der Anstalt und aller übrigen besuchenden Freunde
vereinigt hatten, folgte.

Von Lehrern und Schülern war am Eingange des
Hauses eine Ehrenpforte erbaut worden, auf der in goldenen
Buchstaben die Worte „Sepd uns willkommen zum Jubel,
feste." prangten. Es begannen nun die Glückwünsche; die
Zahl der Ankommenden mehrte sich, und um ll Uhr fand
nne feierliche Morgenandacht im großen Schulsaale statt.
Es wurde ein erbauliches Lied von allen Anwesenben ge-
sul'gen, worauf Herr Pastor Schatz, Schwiegersohn des
^ubllars, ein auf die Feier des Tages bezügliches Gebet
lM t . Hierauf gingen die Anwesenden zum Kaffee, während
M die Zahl der Glückwünschendcn immermehr vergrößerte.
Um 50 Uhr nahm der feierliche Schulactus seinen Anfang.
Er wurde eröffnet durch eine Fcstcantate, aufgeführt unter
Lettung des Musiklehrcrs der Anstalt, Herrn S c h m i d t
und mit Clavierbeglcitung des Herrn Musiklehrers Macho ld '
von den Zöglingen der Anstalt. Nach deren Beendiauna'
sprach Herr A. M . K r a n n h a l s , Lehrer der alten sprachen
und der Geschichte, über die Bedeutung des Fcstes und
den Zweck der Anstalt. Dieser Rede folgte ein Vortrag
emeo Zöglings der I. Classe, Pezet de C o r u a l , der über
d»e bclllgkeit der Schule sprach und im Namen seiner
Mitschüler für die Ausbildung ihrer geistigen und sittlichen
Kräfte und die liebevolle, aufopfernde Pflege dankte, woran
sich eine Ermahnung an die Mitschüler zu erneutem Flciße
und Gehorsam anschloß.

Nun bestieg Herr Director H o l l ä n d e r selbst das
Katbedcr. Er sprach über Zweck und Wirksamkeit der
Anstalt, und erklärte als die Grundlage allVr Erhebung
die Erweckung und Altsbiloun.^ dcs reli.vwö» christlichen
Elements, und zeigte, wie ticß nicht nur die erste Beringung
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der Iugendbildung, sondern aller Bilyung überhaupt se».
Er hob ferner hervor, wie er bei seiner Thatigkeit für die
Anstalt neben vielen bittern Erfahrungen doch auch manche
erfreuliche gemacht habe, und wie durch diese letztern und
Gottes unmittelbaren Beistand seine Kraft stets aufrecht
erhalten worden sei. Er wäre sich mancher Mängel der
Anstalt deutlich bewußt, habe jedoch stets das Beste gewollt;
glaube daher, daß sie ihres Zweckes nicht ganz verfehlt
habe, und bitte den Herrn, ihr auch ferner den göttlichen
Segen nicht zu entziehen. — Nach ihm schloß Herr Pastor
K y b e r durch eine ermahnende Ansprache an die Schüler
den Nedeacl. — Eine zweite Cantate, von den Schülern
aufgeführt, bildete den Schluß des ganzen feierlichen Actcs.

I m Gange des Festes reihte sich nun eine Menge
von Ehrenbezeigungen und Glückwunsch-D«rbringungen dem
Schulart an. Der Herr Inspektor der Wendenschen Kreis-
schule, Lemke, übergab dem Gefeierten die Insigm'en des
von S r . Ka is . M a j e s t ä t dem Jubilar Allergnädigst
verliehenen St. Anncnordens 3. Classe, nebst einem eigen-
händigen Schreibe«, Sr. Ercellenz des Herrn Curators der
Universität Dorpat, C raf fs t röm, in welchem der Verdienste
d?r Anstalt anerkennend gedacht waren. Der Professor
der Dorpatcr Universität, Herr Staatsrath F r i ed lände r ,
überreichte dem Jubilar von Seiten der Philos.-Philolo-
gischen Facultät*) der Universität Dorpat ein Lateinisches
Gratulationsschreiben. Ein zweites Lateinisches Glückwunsch«
Schreiben, Namens der Gymnasial «Lehrer Dorpats, über«
reichte ihm Hr. M u t f c h e l , Vorsteher einer Pr ivat , Er-
ziehungsanstalt in Dorpat. Eine Deputation der Stadt
Wenden übergab, in Anerkennung des segensreichen
Wirkens der Anstalt für die Stadt Wenden, das Ehren«
diplom des Bürgerrechts der Stadt. — Herr F o h m a n n ,
Lehrer der Anstalt, überreichte eine silberne Votivtafel
über ein von Schülern, Lehrern, Freunden früherer
und gegenwärtiger Zeit dem Jubilar zugedachtes Positiv
zur Begleitung des Gesangs bei den Andachts» und
Gesangstunden ^ r Anstalt. Das Instrument selbst war
leider zu diesem Tage nicht fertig geworden. — Die Neval-
sche Pädagogische Gesellschqft hatte auch ein Gratnlations-
schreiben übersandt. — Von der Universität J e n a , wo der
Jubilar seine Studien gemacht hatte, war ihm das Ehren»
divlom eines D o c t o r s der Philosophie übersandt worden.
Außerdem waren mehre Gratulationsschreiben und Gedichte
von Freunden, ehemaligen Lehrern und Schülern der Anstalt,
die an persönlicher Anwesenheit verhindert waren, einge-
gangen. Darunter befand sich auch ein Gedicht des Herrn
Collegienraths Harald v. Vrackel.

Ein Mittagsmahl, an dem geqen 200 Personen Theil
nahmen, gab zu vielen sinnigen Trinksprüchen und Reden
Gelegenheit, und verlieh den schönen Stunden die Weihe
sinniger Gemüchlichkeit, die sich zu froher Heiterkeit unter
dem Klange der Musik und den Begrüßungen immer neuer
Ankömmlinge steigerte.

Am Abende führten mehre der Familie und dem Ver-
wandtenkreise angehörte Personen ein zu der Jubelfeier
gedichtetes allegorisches Festspiel auf. Während dieser Vor-
stellung wurde der ganze Park vor dem Hause von der
Schuljugend mit selbstverfertigten bunten Lampen und
Transparents erleulet, und der schöne Abend ward mit
einem Feuerwerk beschlossen, zu dem sich eine große Zu«
schaucrzahl aus dem nur eine Werst entfernten Wenden
eingefunden hatte.

Den nächsten Tag hatte Herr H o l l ä n d e r besonders
zu einer heitern Nachfeier für seine Zöglinge bestimmt, und
denselben cm Vogelschießen mit der Armbrust veranstaltet.
Am Abende wurden abermals auf dem allerliebst impro-
visirten Theater zwei kleine Stücke gespielt und Musik und
Tanz endete die Feier dieses Tages.

') muß h««ß«t,. yistor. philolog. Facultät. D. Rtd.

Ge.viß werden diese Nachrichten den entfernter» Be-
kannten« und Freundeskreisen von Interesse sein, aber auch
jeder nicht dazu Gehörige wird nicht ohne Thcilnahme
bleiben bei dem Gedanken, daß ein Mann . der. sich mit
vollster Liebe und ganzer Kraft einem gleich mühseligen
und sorgenvollen, wie segensreichen Wirkungskreise hinge-
geben hat, ein so schönes Ziel erreichte — ein Ziel, ge-
ehrt durch so bedeutungsvolle und vielseitige Anerkennung
und geschmückt durch den reichsten Dank der Liebe und
Verehrung.

Wir verweisen in Betreff der Geschichte der Anstalt
auf ein von Herrn vr . H o l l a n d er für das Jubelfest ge-
schriebenes Programm. Man wird dem Muthe, der Geduld,
der ungebeugten Krafc und der N'ebe des Jubilars zu der
schwierigsten Form des schweren Lehramts gleich große Be-
wunderung und Achtung zollen müssen, wenn man erfährt,
unter welchen äußern und innern Drangsalen er sein Werk
angefangen nnd fortgeführt hat, und auf die Ergebnisse
seiner Wirksamkeit schaut. Ueber diese wollen wir nur
anführen, daß die Anstalt in dem seit ihrer Gründung ver-
flossenen Zeiträume 373 Zöglinge aufgenommen hat; davon
befinden sich tl)3 noch gegenwärtig in derselben. Seit
1837, zu welcher Zeit die Anstalt ihre ober« Classcn erwei-
terte, bezogen'42 Zöglinge unmittelbar von dort aus die
Universität, 6 kamen nach kurzer Vorbereitung auf dieselbe;
vor 1837 war sie von ungefähr 30 Zöglingen nach längerer
Vorbereitung außer der Anstalt bezogen worden. Die
Uebrigen widmeten sich andern Berufszweigen. I n den
verflossenen 23 Jahren wirkten 79 Lehrer für die ver-
schiedenen Unterrichtsfächer an der Anstalt; 14 von ihnen
sind noch gegenwärtig an derselben thätig.

Von den übrigen 63 Lehrern verließen 13 wieder das
Land und sind größtenteils in Deutschland in ehrenvollen
Wirkungskreisen angestellt, 4 erhielten evang.-wth. Prcdigt-
ämter hier im Lande, einer ward Oberlehrer am Gym-
nasium in Dorpat, einer Oberlehrer an der Domschule zu
Neval, drei erhielten Kreislehrerstellen, einrr eine Elcmentar-
Lehrerstclle, drei gründeten eigene Privatanstalten, ein Theil
wirkte später an Privatanstalten in andern Orten, mehre
gingen in's Innere des Reiches als Sprachlehrer, einige
starben. Unter den Musiklehrern finden wir etliche später in
geachteten musikalischen Stellungen, so: Luft, Virtuose des
St . Petersburger Orchesters; Mumme, Musifdircctor in
Dorpat; Ziller, Organist in Nishnei» Nowgorod; Pabst,
Musik-Director am Theater von Königsberg; Possel, de-
signirter Organist an der evang.-luther. Kirche in Mitau. * )

(Nig. Ztg.)

D a m p f s ch i ff f a h r t.
Niga , d. 3. Juni. Das Dampfschiff „Konstantin"

ist Sonnabend Abend um 8 Uhr mit 148, Passagieren von
St. Petersburg und Neval hier angelangt.

N i g a , d. 8. Juni. Heute Morgen um 7 Uhr ist da«
Dampfschiff „Konstantin" mit 6» Passagieren nach Neval
und St. Petersburg abgegangen.

N i g a , d. 10. Juni. Das Dampfschiff ,. Düna" ist
heute Nachmittag um 4 Uhr mit 46 Passagieren von hier
nach Stettin abgegangen.

(Bericht des Cavitains G. Böhme vom Dampfschiff
„Düna.") Am 27. Mai (8. Juni), um 4 Uhr Nachmittags,
von Niga, und um 6 Uhr von Volderaa in See gegangen,
hatten wir am 28. Ma i (9. Juni) W S W . sehr frisch;
am 29. Mai ( l 0 . Juni) dito; am 30. Mai ( l i . Jun i ) ,
morgens 10 Uhr, langten wir in Swinemünde und um
3'/? Uhr in Stettin mit 37 Passagieren an. — Am 4. (16)
Juni, morgens 9 Uhr, von Stettin und um 6 Uhr abends
von Swinemünde in See gegangen, hatten wir Sturm
aus NW-, am Abend abnehmend; am 3. WNW. frisch;

*) Ein ausführlicherer Festbericht ist ln der 2. päbag> Beil. enthalten.
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am 6. W S W flau, errichten um 1 Uhr die Nhede und
kamen am ?., um 3 Uhr morgens, mit nachstehenden 18
Passagieren in Volberaa an, darunter die Herrn: Pastor
Slephany, Trep, Nebe, Besthorn, Vraconm'er, Nogge, Fischer,
Poserewsky, und die Damen: Frau Gencralin v. Staat nebst
zwei Töchtern und einem Sohn, Frau Pastorin Stephany,
Frau Nectorin Eckers, Frau Necknagcl, Fräuleins Stephany,
Genrvev und Maschuing.

Handel und Schifffahrt.
Vliga, d. i0 . Juni. Schiffe sind angekommen 359,

ausgegangen 386, im Ansegeln l .
Pernau. Am 2. Juni ist 1 Schiff angekommen und

am 6. und 7. Juni sind 3 Schiffe abgegangen.
Neval, d. 3. Juni. Vom 28. Mai bis zum 2. Juni

sind ä Schisse angekommen.

Markt-Preise zu Riga am 26. M a i .

Hafer«5-70K; Gerstengrütze 540—530 K.; 2z Pud
grobes Noggenmehl N0-«1.'5 K.; Waizenmebl 275-300
K. — 1 Pud Vutter 360-600 K. — 4 Pud Heu 25
K. — 4 Faden Virken-Bremcholz 325 K.; Ellern-Brenn-
holz 300 K.

Landwirthschaftlicher Jahresbericht der Kurländischen
ökonomischen Gesellschaft für das Jahr 4869.

(Schluß.)
Mi t dem F u t t e r b a u steht nun wiederum der Wie-

senbau in natürlicher und enger Verbindung, und aus
diesem hebt sich die Bewässe rung oder Be r i ese lung
oder das I r r i g a t i o n s «System eines Tbeils, und die
En twässerung anderen Theils hervor. Für die Be r ie -
selung geschieht fortwährend viel, wie die früheren I a h ,
resberichtc der Gesellschaft ausweisen. Es sind aus dem
Auslande hier zwei Nieselmcister verschrieben worden
und angelangt, die auf mehreren Gütern die Anlagen
machen und die Arbeiten leiten, tie sich mit jedem Jahre
ausdehnen. Die großartigste Anlage tiefer 3ln befindet
sich auf den N i t t e r scha f t sgü te rn . Sowohl die beiden
Niesclmeistcr, als auch die andern, von kundigen Prival-
beliyern gemachten und geleiteten Irrigations. Anlagen,
stehen nicht unter der Kontrolle oder Autorität der Gesell,
schaft als einer privaten. Auch über diesen Gegenstand
laufen die offiziellen Jahresberichte bei dem Herrn Civil-
gouverncur zum Gouvernements,Otschott zusammen. Was
nun den zweiten Theil des Wiesenbaues, das Eütwässe-
r u n g s , S y s t e m anbelangt, so ist das verflossene Jahr für
unsere Provinz in dieser Beziehung ein Epochenjahr. Eines
der Mitglieder unserer Gesellschaft war im Jahre 1648 »
in England und hat sich dort mit den D r a i n i n g s oder
dem System der thönernen Abzugsrohren unter Wirsen
und Ackern genau bekannt gemacht, und wird der erste sein,
der sie bei uns durch die C l a v tonische R ö h r e n - und
Ziegelmaschine aus E n g l a n d in Anwendung bringen
wird. Er hat darüber seinen Bericht lehr ausführlich mit
Kostenberechnung u. s. w. der Gesellschaft abgestattet.
Der Abdruck dieses ausführlichen Berichts ncbst den nöthi,
sten Zeichnungen befindet sich in „ N o . 2 und 3 der K u r -
ländi fchen landwi r t scha f t l i chen M i t t e i l u n g e n
des gegenwar t igen J a h r e s t 8 3 0 . " Daß dieses
D r a i n i n g s - System auch von dem größten Einflüsse
in seiner Anwendung auf Getreidefelder, mithin auf den
Ackerbau sein werde, liegt auf der Hand. Man sieht dem
hiesigen Erfolge mit der größten Spannung entgegen.

I n allen diesen Beziehungen zeigt sich auch klar, die
hohe Wichtigkeit des seit mehreren Jahren in dieser Provinz
angewendeten Pachtspstems bei den Vaucrwirthrn nach
Aufhebung der Frohne, worüber in den frühen, Iahrcs-
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berichten das Hingehörige gesagt worden ist. Die Ent,
Wickelung' des Pachtlystems ist auch im abgelaufenen Jahre
<849 rasch fortgeschritten, und obgleich man die genaue
Zahl der in freie Zins- und Zeilpächter verwandelten Vauer-
wirthe nicht kennt, so beläuft sie sich doch nach nur ober-
flächlichem Überschlage auf die Tausende, und man kann
sicher ohne viel zu irren, fast die Hälfte dieses Gouvernements
rechnen. Nirgends hat man bis jetzt von Nachtheilen oder
Schäden oder ausgebliebenen Pachtzinsen gehört; Alles
geht ruhig seinen Gang. Der woblthätige Einfluß des
Pachtspstems auf den Charakter und die Industrie des Land-
volkes ist augenfällig, und schon ausführlich in unsrem
Jahresberichte pro 5847 bemerkt worden. Was Anfangs
von Einigen befürchtet wurde — dem aber von der Gesell-
schaft widersprochen wurde — eine Ueberfüllung von dienst-
losell Knechten und Mägden, hat sich nicht gezeigt, im
Gegentheil ein sehr großer und furchlbarer Mangel an Arbei-
tern zu Tage geleg?, und der Arbeitslohn ist gestiegen.
Der eigentliche, tiefe Grund dieser so Viele überraschenden
Erscheinung, liegt außer einigen mitwirkenden Ncben-Umstän-
den, in dem geweckten industriellen Sinne der Baucrwirthe;
statt ihre für die Frohncleistung gehaltenen Knechte zu
entlassen, haben sie noch neue zugenommen. weil es ihnen
klar geworden ist, dag Arbeitskraft — Brod giebt, und
Boden ist auch noch genug vorhanden. So ist denn das
drohende Gespenst vor einem agrarischen Proletariat bei
uns gänzlich zerronnen.

Unmittelbar von der Gesellschaft fmd noch zwei Insti-
tutionen im Laufe des verflossenen Jahres hervorgegangen,
deren wohlchätiger Einfluß auf den Ackerbau unverkennbar
ist, nämlich die Bildung eines Gartenbau Vereines und die
Gründung einer Hageiversicherungs-Anstalt. Wie Beides
entstand, ist bereits in den früheren Jahresberichten nament-
lich in dem letzten pro 4849 auseinandergesetzt worden.
Der Gartenbau, Verein ist eine Abcheilung im Schöße
unserer Gesellschaft, die lediglich sich mit dem Gartenbau,
wie er auf dem Lande betrieben wird und werden muß,
beschäftigt. Bon Prachtgärten ist hier nicht die Rede, aber
dennoch hat dieser Zweig in den letzten Jahren eine solche
Entwickelupg erhalten, daß er eine ganze Kraft in Anspruch
nimmt. Vorzüglich gilt es hierbei Gemüse- und Obstbau
und gute, zuverlässige Sämereien, da die Klage über die
Unzuverlassigkeit der meisten, namentlich aus dem Auölande
bezogenen Samen, allgemein ist. So kurze Zeit der Garten,
bau-Verein eristirt, so sind doch mehrere Tausende von
Obstbäumen der edelsten Sorten, und Ziersträuche aus dem
Auolande hereingebracht worden; das Meiste ist aus der
Königlich Preußischen Gartenbau-Anstalt zu Potsdam,
Einiges auch aus der bei Tilsit bezogen worden, und zwar
zu so niedrigen Preisen, selbst mit Einschluß der Trans,
ponkostcn, wie sie hier nicht verkauft werden könne,.. Bis
letzt ist man mit dem Gedeihen der Bäume allgemein sehr
zufrieden. Die landwirtbschastliche Gesellschaft hat zur
Beförderung dieses wohlthätigen Zweckes, auf ihre Kosten
eine Beilage unter dem Ti te l : „ G a r t e n - K u l t u r " ihren
„Mittheilungen" ab und zu unentgeltlich beizufügen, ihre
Absicht bereits zu erkennen gegeben; schon sind 3 Nummern
erschienen.

Die H a g e l v e r s i c h e r u n g s - A n s t a l t , über welche
bereits in drm Jahresbericht pro t84tt das Erforderliche
gesagt wurde, ist in dem abgelaufenen Jahre 4849 völlig
zu Stande gekommen und die S t a t u t e n , die auf einer
General-Versammlung aller Teilnehmer am t-H. Juni
5849 beschlossen wurden, sind damals gleich dem Hrn.
Civil-Gouverneur zur weitern böbcru Bestätigung unterlegt
worden. Doch ist die Bestätigung bis jetzt noch nicht er-
folgt; nach Ankunft derselben soll sogleich im ersten Früh,
lmge die Aueführung beginnen. Bci der steigenden Ertt-
Wickclung des Pachtsystems, ist die Hagelversicherungs-Anstalt
von großer Wichtigkeit, namentlich für die Kronegütcr, von



399 400

denen nun alle Unterlegungen um Erlassung der Arrende,
zahlung bei solchen eingetretenen Unglücksfällen, als un<
statthaft wegfallen werden.

Schließlich wäre in Rücksicht auf die Fonds der Kur-
ländischen ökonomischen Gesellschaft zu bemerken, daß sie
keine dergleichen besitzt, sondern ihre nöthigen Ausgaben
nur durch die momentanen, nie das jährliche Maaß von
6 Rbl. S. übersteigenden Beiträge der Mitglieder bestreitet.
Andere Quellen der Einnahme besitzt die Gesellschaft eben-
falls nicht, sie ist also in ihren Mitteln äußerst beschränkt.

(Kurl. Landw. Mitth. Nr. I I . )

Persoualnotizen
») C i v i l .

Anges te l l t wurden: der Kand. der Kais. Univ. Dorpat Hör -
schelmann als stellvertr-Sekr. mit Koll.-Sekr.-Rang beim St . Pe-
tersd. Evang.-Luth. Konsistorium.

B e f ö r d e r t wurde: zumStaatsrath der I?rul. urll. der Kais.
medico,chirurgischm Akademie zu St . Petcröb., Koll.-Rath K ie te r .

Zu R i t t e r n wurden ernannt: d«S St. Annen-Ordens 2. K l . :
die Staatsrat!,«: der beim Mosk. Palast-Komptoir angestellte l)r.
meä. v. Deutsch und die Stabsärzte, Inspektoren der Medizinal-
Verwaltunqen in Pfkow B e r n h a r d , in SaratowSal omon und in
Grodno Dr. S a b e l l o , so wie der ältere Arzt im Preobcashenskischen
Hospital in Motkau Os. G a b l e r .

Be lohnungen u. Ehrenbeze igungen : Se. Majestät der
Kaiser haben — in Anerkennung des Eifers, welchen die nachstehenden
Personen bei den zur Unterdrückung der Cholera in Riga ergriffenen
Maaßregeln an den Tag gelegt haben, — den Rigafchcn Kaufleuten
A n t i p o w und Botschar nikon, goldene, Medaillen am St . Wla-
dimirbanbe mit der Aufschrift , für Eifer," zum Tragen am Half«
Allergnädigst zu verleihen, fo wie zu befehlen geruht: dem Livl. Vice-
Gouverneur, wirkl. Staatsrath von Cube, dem Inspektor der Livl.
Medicinal-Verwaltung Staatsrath Dr. inell. Levy, demRig.Polizci-
meisters-Gchilfen, H o f r a t h Radecti, den Stadttheils - Aufsehern:
Koll.-Assessor Ocasmu« und Koll.-Cekr. D u n k e r s , dem Arzt des
hilf. Sechospitals, Di- mell. M ü l l e r , dem Mitgliede des Raths
Berkho lz , dem Acltesten August H o ll a n d e r, den Fabrik-Inhavern:
dem Königl. Preuß. Generalkonsul W ö h r m a n n und den Manu-
facturräthen Pychlau und Ehleb nikow das Allerhöchste Wohlwos-
len Er. Majestät zu eröffnen; dem freipracticirenben Arzte Kerko-
v i u s eine Geld-Gratification aus den Mitteln der Stadt Riga zu
ertheilen, und den fretpractisirenden Acrzten, !)s. m«ll. Hofratl) Gür-
genö, Götz, Förster und K luge die Danksagung der Obrigkeit
zu eröffnen.

l») M i l i t ä r .
E r n anutwurden : d.Kommand. d. l . Inf-Korps, General von

der Kavallerie, S ivers zum Chef des Bugschen Ulancnreg, mit Ver-
dleibung in seiner gegenwärt. Funktion i der St^bsrittmeister v. Hu«
sarenrcg. I . K. H. der Grsßf. Olga Nikolajewna, u. M a nteuf fe l»
3dge zum Adjutanten bei dem Chef der 2. leichte:! Kayauerie-Divi-
sion, Generallieut. Staöl v. Holstein.

Ueberge führ t wurden: d. Fähnrich v. 3. Sappeur-Bataillon
V ie t i ngho f f -Schee l 2. als Secondlieut. in das Grenaditrreg. des
Generalissimus Fürsten Suworow; der den Sapveurbataillons aggr.
und dei der Obcr-Ingenieur-Schule stehende Lieutenant Baron K o r f f
zu den Garde-Ingenieurcn.

Zu R i t t e r n wurden ernannt- l) des St. Anncn»Ordcns 2.
K l . die Stabs- u. Ober-Officiere bnm Forstkorps, der Nataillons-Kom-
mand. des Forst» und Meßinstituts, ObristKamjenski und der Di-
rector der Lissinskischen Lehrforstei, Obristlieut. Har f f , 2) des St .
Annenord. 3. Kl . mit der Schleife: der Fähnrich der reit, leichten
Arti l l . Batt. Nr. l . S t e p h a n y .

Vtekrolog
Friedrich Wilhelm Brenck wurde geboren zu Kandau am l7.

Navbr. l7U3. Früh schon verlor er durch den Tod Eltern und Ge-
schwister, und nach wenigen Jahren auch die Großmutter, welche.den
verwaisten Knaben zu sich genomiren hatte. Nun den Händen Frem-
der überlassen, genoß ir nur etwa2Nonate «inen mangelhaften Schul-
unterricht, und kam im I . l8l<1 nach Riga in eine Materialwaaren-
Handlung, wo er die Handlung erlernte- Hier wandte er die Frei-
stunden a», seinen Geist durch Selbststudium auszubilden; die so er«
wordenen Kenntnisse machten es ihm möglich, da es ihm mit einer
Material-.raattnhmiollmg nicht glücken wollte, das Examen eines Pri-
vatlehrers zu mache:?. Bei einer Schule, die er nun eröffnete, hatte
«r auch mit manchen Widerwärtigkeiten zu kämpfen, brachte aber doch
die Anzahl der Schüler bis auf dreißig. I m Herbst >633 ward cr
dem Oekonomen des ConoentS zum heil. Geist, F. Mertens, adjungirt,
und da dieser bald darauf starb, erhielt Br«nck die Stelle des Oeko-

nomen, welcher er mit Eifer und Treue bis an stinen, am 2 l . Mai
dieses Jahrs erfolgten Tob vorgestanden hat. Am 27. Okt. 1613
hatte er sich mit Amalie Sophie Brutzer verheirathet, welche mit 7
Kindern an seinem Sarge trauert. — Mi t ihnen trauern zahlreiche
Arme, sowohl die in verschiedenen Anstalten Versorgten, als besonders
auch die Schüler der Waisen- und Taubstummenschule der liter.-prakr.
Bürger-Verbindung! so auch die Armen, welche von der Suppen-An-
stalt gespeist, und durch Brenck während einer Reihe von Jahren mit
Nrod versorgt wurden Mi t warmem Herzen und unermüdlichem
Eifer beimhce er seine ausgebreitete Bekanntschaft, um Gaben für die
Armenanstalten zu sammeln, und es gelang ihm in einem Grabe, wie
wohl nur selten jemand, nicht nur baares Geld, sondern ein« Menge
notwendiger Gegenstände einzusammeln, welche zu bezahlen den An-
stalten bei ihren mehr oder weniger beschränkten Mitteln oft sehr
schwer gewesen wäre. So brachte er vor einigen Jahren eine große
Anzahl Gegenstände zu cincr Verloosung zusammen, deren Ertrag den
oben genannten Schulen zu gut kam; aber auch aus eigenen Mitteln
that er Gutes, so viel feine Verhältnisse es erlaubten. — Die liter.«
prakt. Bürger - Verbindung verliert an ihm ein thatigeö Mitglied,
dessen Ausscheiben in so manchem Verhältnisse eine fühlbare Lücke
macht.

Der Kreisn'chter zu Grobin Theod. v. H a h n ist mit Tode
abgegangen.

Zu vieval starb ,'n der zweiten Hälfte des M.n der Beamte dek
Cameralhofs Johann R a h r , 54 Jahre alt.

Zu Smolensk der Stabskapitain von der Wegekommunikation
Carl Fedorow v. Heyk ing .

Am 29. Mai (nach dcm ^«urnul «In 8t. I>e»«,-8l»<,urss am 20.)
zu St . Petersburg der dem Kricgsmknisterio aggregtrte Ingenieur-
General-Major und Ritter Boris Iwanowitsch (Bernhard Friedrich)
Schweder, geb. zu Riga l?83, ein Bruder des frühcrn Predigers zu
Loddigcr Ioh. Gotth. Dicdr. Schweder.

Literarische Anzeigen.
Mitteilungen der freien ökonomischen Gesellschaft zu

St. Petersburg. Erstes Tertialhcft tUäO. «78 S. in 8.
mit 2 Tafeln Abbildungen und tä im Terte befindlichen
Holzschnitten. (Inhalt: I. Forst, Ertrags- und Zuwachs«
Untersuchungen im Gouvernement St. Petersburg. (Schluß),
l l . Das Notwendigste dessen, was beim Ankauf von
Pferden zu berücksichtigen ist. HI. Anleitung zum Gerben
und Bearbeiten der Schaaff.lle. lV. Ein Apparat zum
Trocknen des Getraides in Körner»,. V. Auszug der Ver-
handlungen d. Kaisers, freien ökonom. Gesellschaft im letzten
Tertial «Ui9. Vl. Verschiedenes: i ) Preise, die für Nenn-
und Fahrpferde von der Verwaltung der Ncichspferdezucht
für's Jahr t830 ausgesetzt sind, ü) Förderung des Gar-
tenbaues in Rußland. 3) Nuntelrübenzuckerfabrikation das.
4) Plivatpramien f. landwirthschaftl. Erzeugnisse, bei der
im I . 4830 stattfindenden Ausstellung in St. Petersburg.
3) Mittlere Durchschnittspreise d. wichtigsten Gctreibeartcn
auf den Mark.en Rußlands. 6) Neues vom Auslande:
3) Verbesserung der Bienenzucht, d) Künstliche Vermeh-
rung der Fische, c) Steinkohlenthcer, cm vorzüglicher
Wundbalsam für Obstbäume. <1) Neue Methode zur schnell-
sten Erlangung von Früchten an Obstbäumen. «) Brenn-
kraft und Gewicht der Holzarten, s) Gerbstossgehalt der
Lohrinden, g) Dr. Lignac's Verfahren Milch zu conserviren.
!,) Classisication des Nindfieisches. VII. Literatur: ! ) Neue
Ansichten und Erfahrungen über Naccnbildung, von Dr.
Fr. Schmalz. Ü) Mittheilungen aus dem Veterinairfache,
von P. Jessen. 3) Aglicullurchcmie für Vorträge auf
Universitäten von Dr. C. T. F. Goebel. 4) Branntwein«
brenncrei aus Kartoffeln und Getreide, von Vr. W. Ke l -
ler. — Ehlcnbczcigmigcn).

Notizen aus de» Kirchenbüchern Dorpat 'ö.
Getauf te ' - in bcr Gemeinde der St . I o h a n u i s - K i r c h e :

dc« Universitüts - Kanzelisten (Z. L. Mah r Tochter Emilie Louise
Wilhelmine; des Kaufmanns P. H. W a l t e r Tochter Adele Julie.

P r o c l a m i r t e : in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s -K i r che :
der Apotheker Johann Ludwig W i l de auö Rußland, mit Olga
Hcrmine Nasiener.

Am IohannisiTage in der St . M a r i e n - K i r c h e dlulscher
Gottesdienst nebst heil. Abendmalsfeier um I I Uhr Vormittags.

(Nr. 100.)
I m Namen des Generalgouvernements «on Llv-, Ehst- und Kurland gestattet den Druck:

Dorpat den !!». Juni 1650. V. G. ,. Nröcker / Cenlsr.



^ 26. Montag, den 26. Juni. t88tt<
Vom „ I n l a n d " erscheint

wöchentlich l Bogen. Der
Pranumerations - Preis be»
tragt für Dorpat^i Nbl .S. ,
im ganzen Reiche mit Zu-
schlag des Postportos <5 Nbl.
S. ; — für die pädagogi-
sche B e i l a g e allein resp.
I und 1^ Nbl. S . — Die
Insertions-Gcbühren fürlite»

rärische lind andere geeignete
Anzeigen betragen 5 K. S. für
die Zeile. — Manabonnirtbei
dem Verleger dieses Blattes,
dem Buchdrucker H- liaak-
mann in Dorpat, so wie bei
allen Deutschen Buchhandlun-
gen und sammtlichcn Post-
Kcmtoirs des Reichs.

Gine Wochenschrift
für

Uiv^. Ehst^ m,b Onrlands GescyieAe, GeograPsne, Statistik und
Mtevatuo.

F u ,t f z 0 l> n t 0 r J a h r g a n g .

I. Zwei revalscho Gedichte
P a u l F l e m i n g s ,

nach dem seltenen rcvalschen Originaldruck.
Mitgctheilt und erläutert von Cduard Pabst.

M . ' ) Paul Flemings < Ode > 3Iuff des Ehrnvcsten vnd
Hochgeehrten > Herrn H a r t m a n G r a h m a n n s , I Zarisch.
Mapst. in Mostaw be > stalten Lcibartztes, > Vnd der I Viel
Ehr vnd Tugendrcichen j Iungfrawen E l i s a b e t h F o n -
nens I ihre Hochzeit. Gedruckt zu Ncvall bep Heinrich

Westphal, Gymn. Vuchd. l639. im Vrachmonat.
l^Nier Quartblättcr.^I

Ilalizit in lliielpili wen» tu« «N» lliu.
Vill it 1»oo ultor >Vmnr, me«!iu8yuo lnvnri« ct iin«

8c«?roll1 tacitnm «or ti l i i luezit acil,
Ilicot .i,8l8li oertü camdu8tili3 iZnl',

llt 8ll?tit ad <!>alamum I ' o n n ^ 8ero»a t«um.
8tot, s»iecnr, et ^neeat tecumliu« lliulin» «ur^lit,

Î t sc>,-2t !>><: sruclu8 motus ^) ablülli« 5lw5.

IV. l in l . <)ui!llile8. ^)

^ A n s t du uun Thalia, was,
So verlaß'

Hclicons gepüschtc Höhen,
Vnd laß durch das ebne sscld

Vmb dcn Vclt
Deine Seiten schärsser gehen.

l ) Das ist M a g i s t e r . — 2) I n dieser Wcifc also dc,t ^ l c m i n q

seinen Ramcn ^dl,'n cr aucn F l c m m i ü g sä'rc^'t'» lat in is i r t , lü^d cr

hat's dabei ganz gut gctroffcn. — 3) Ticfc ä>crändcru!'.g, A^'.'ccl'-

scluna. zwischen dcm Stehen, cicgcn und Aufsichcn. — i ) Ottariuö

in seiner Rcisrbcfchrcibuiig giebt dcn 2?. Jun i an, nennt auch als dcn

Vater der B rau t den fürnchmen Nathövcnvandten zu Ncval H r .

Ioyann Fonnen. I n demsell?cn Jahr verlobte sich bekanntlich auch

Paul Fleming in Ncval mit der Anna Nichuscn.

Das deutsche Gedicht ist mit in die Zammlungm von Flemings

Gedichten aufgenommen, wo es untcr, Nr , 2(» dcs Buches l l l . der

Deines Vätern liebster Sohn,
Den dein Thon

Osst vnd osst rühmbt vmb. die Wette,
Vnser bcpder Lust und Gunst.

Kuß vnd Brunst,
Wird selbandcr gchn zu Vette.

Oden sich findet. — Strophe 1 , Vers I , wenn du dazu irgendwie
im Stande bist T h a l i a , die Muse der Freudenfeste (cmnicn IZzclvo
«nullet "l lül l in «ermone, sagt Ausonius), soll den Musenberg, den
schönbewaldeten H e l i k o n , verlassen, zu den niedrigen Stranden des
B e l t e s (so nennt unser Dichter sehr häufig das b a l t i s c h e — d. h»
nach der altprcußischcn und littauischen Sprache das w e i ß e — Meer)
nach Reval kommen und hier ihre Saiten zu dem herrlichen Feste
scharfer erklingen lassen. — Strophe 2. Nach einer weniger gang-
baren Gestalt der griechischen Muscnsagcn waren die Musen A p o l l o n s
Töchier; Dieser ist aber auch der Gott der Heilkunst, und somit der
Arzt sein S o h n ; wenn Grahmann auch der K u ß Thaliens und
Flemings heißt, so ist das wohl eine etwas kühne Sprache. — 3, I ,
um u n d a n , in jeder Hinsicht. — <<, 1, die eö mit sich redlich
meint, — 4, 5, ü b e r c i n , mit gleicher Zuneigung beiderseits.— 4, 6
nämlich daß es da geschehe. — Strophe 5, I , Grahmann war aus
S t a d t - I l m in Thüringen. — D i e s e s T h u n , ein bei Fleming sehr
beliebter Ausdruck, besonders für die Hingebung an die Liebe und die
Dichtkunst. — 5, 4. D a ß , alte Orthographie für D a s , welches. —
6, I , du kennst sie durch und durch, gründlich.'— Das Spiel mit dcn
Ausdrücken g r 0 f, c W e l t , Makrokosmos, und k I c i n e W e l t , d. i. das
Abbild der großen, der Mikrokosmoc'', der Mensch, ist beim Fleming
und scmcn Zeitgenossen, und nannntlich auch in dcr hier gemeinten
Beziehung, gang und gebe. — 0, 2, enthält. — 6, 3. A n und u n t e r
dem blauen Himmel. — 6, 4, du thust, wie b i l l ig , nur was du ge-
wöhnlich thust lnämlich studirst dcn Kosmos in seinem ganzen Um-
fange), wenn du dich jetzt einem Thun ergicbst, das nur scheinbar ein
anderes ist. — ?, I , die beiden Dinge, nach denen du trachtetest,
findest du hirr nun vor: G u n s t von wegen deiner Kunst, Z i e r , d. i .
Schondcit (sehr oft so bei Fleming), bei bcmcr Vrcwt. O u n st v m b
-Uci-, Z i e r v:ub s inns t v e r m ä h l t euch B c y d e , d. h. sic thun
cs, indem sic <Mcnsc:ng nn't cmcmdcr »vcttcifci'N, sich gegenseitig die
Wage halten: sich m-tcr einander a!wc^st lnd Grl t tmg verschaffen.
Die späteren Drucke haben durch Mißversiandm'ß des Sinnes: Gunst
u " d Zier, Zier u n d Gunst; V c y d e gehört wohl zu euch. — 7, 4,
Z e i t , Zeitgenossen. — 5 , 2 , die ^'cbstc, welche dir dcin Arbeiten
lohucn w i rd . — 8, 1, sic v e r s p r i c h t sich i n d e i n W o r t , ver-
spricht Dasselbe, verpflichtet sich zu Demselben, was du ihr versprochen
t^.st, f o r t für f o r t ^Das kennt auch Opitz noch), fort und fort , für
m'd f ü r , für in,mcr. — 9, 5, zur Erholung, zur Euquickung, dich
auszuruhen. — l», 6, d ie Schooß ist jsht veraltct. — 10, I , Z e u g e ,
in späteren Drucken, falsch. — l<», -', verschaff ihnen ein passendes
Tcn- .^ l i , gied ihnen Gelegenheit, doß si«.' :c. :c, — N , s,, in der
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Wol! vnd mehr alß wol gethan
Vmb vnd an!

Er, der Für.st der Artzeneyen,
Sie, das Bi ld der Zucht vnd Zier

Für vnd für,
Mögen Glück - vnd Frölich freuen!

Liebe, die sich redlich meynt,
Ist der Freund,

Der vns Leid vnd Todt verjaget.
Lieben vnd geliebet sevn

Vberein, "
Wirb vom Himmel auch ssesaget.

Is t dir, Landsman, dieses thun
Endlich nun

I n dein trefflichs Hertze kommen.
Daß dir deinen alten Sinn

Gäntzlich hin
Auß der Seelen hat genommen?

Du durchkennst die grosse Welt
Was sie hält

An vnd vnter diesem Vlawen;
Villich thust du deinen brauch,

Daß du auch
Nun die kleine wilst durchschauen.

Dein gezweigter Wundsch steht hier,
Gunst umb Zier,

Zier vmb Gunst vermählt euch Beyde,
So, daß Stadt, vnd Land vnd Zeit

Weit vnd breit
Froh seyn vber ewrer Frewde.

Deiner Arbeit Trösterin,
Vnd Gewinn,

Die Duvlirung deiner Fremden,
Die verspricht sich fort für fort

I n dein Wort,
Nimmermehr von dir zu scheiden.

Lege nun dein gantzes Hertz',
Ernst und Scherz

Angst vnd Mühe, Lust vnd Wonnen,
Was du kanst, vnd bist, vnd hast

Zu der Na st ^
I n die Schos der schönen Fonnen.

Zeige Moskaw deinen Schatz,
Vnd gieb Platz

Deinen schönen Trefflichkeiten,

Wirklichkeit ebenso als wie er spricht. — 12, I., zu einer festen
Verpflichtung (so gebraucht Fleming das Wort P f l i c h t häusig), zu
eurer Ehe. — 12, 2, ihr zwei Herrlichen. — 13, 4, A r c a s , das
Gestirn des B a r m ; wohl nicht Andeutung der Mitternacht (wie der
Anakreontikcr sang: „Zur mitternächt'gen Stunde, Da schon der
B ä r sich wendet. — Und alle Menschenkinder I n Schlafes Fesseln
liegen ic. «.) — sondern Anspielung darauf, daß er, weil er die
Nacht bewacht (gar nicht untergeht, sich nicht im Ocean badet),
eben darum für die Zeit der Nacht eine gute Anweisung geben
rann und darf.

Auch in einer frembden Welt
I h r Gezelt

Ausszuthun vnd außzubreiten.

Vaterland, du Liebstes du,
Gieb es zu

Daß dein Kind sich hier beweibet.
Seine Trewe, Lieb' und Pflicht,

Wie er spricht,
Ists, die dennoch deine bleibet.

Was zu deiner festen Pflicht.
Dupples Liecht,

Der ersuchte G O T T wi l geben.
Ist in vngezählter Zahl

Vberall
Reichthumb, Erben, Ehre, Leben.

Bruder Bräutgamb, Schwester Braut,
Schawtdoch, schawt,

Luna lacht auß newen Augen,
Arcas, der die Nacht bewacht,

Spricht, vnd lacht,
Wachen wolle mehr nicht taugen.

Geht denn. Liebste; macht es gut.
Wie eS thut,

Ob es vns auch sey zu wagen,
Vnd was jhr sonst mehr in zucht

Da versucht.
Wollen wir euch Morgen fragen.

Pauli Flemmings
Ode

Vbcr der Tugendreichen Jungfrauen
Mar ien Sehürer in i

Christliches Vegräbnüß.
Leipzig, im Jahr IN32.

(Originaldruck, feiten, in 4«, 4 Blätter.)

Mitgetyeilt und erläutert von Eduard Pabst.

D I e Heisse Zahrenbach
Rinnt nur vmbsonst die roten Backen ab.
Kein Hertzerzwungnes Ach
Füllt für vns aus das schongemachte Grab.
Man hat noch nie vernommen.
Daß auff die Klagewort'
Ein Geist sey rückwärts kommen,
Der einmal schon war fort.

Die Tugend volle Lust.
Der schönen vor, jetzt todtenfarbnen Etad.
Hat auch an das gemust,
Was kurtzer Zeit so viel ermordet hat.

Das Gedicht ist als dritte Ode des Andern Buchs mit unter
die Sammlungen der Gedichte Flemings aufgenommen, wo die
Überschrift kurzweg lautet: Auf Iungfr Marien S c h ü r e r s Ve-
gräbniß. — Strophe l , Vers l , Th ränen -Vach heißt es in den
späteren Drucken. Vach, plattdeutsch Veke, war ehemals weiblich.—
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Was vns an ihr beliebet,
Ligt vor vns kalt vnd »odt.
Sey, junge Welt, betrübet!
Dich rührt die meiste Noch.

Die Neun Aom'en,
Der Nymfeu Zunsst, die ganye Götterschaar,
Sampt allen Chariten,
Steh« tieff betrübt vmb die verhüllte Vahr.
Apollo kan nichts sagen.
Ist Leid vnd Achzens vo l l :
Hat mir es auffgetragen,
Daß ich Sie klagen soll.

Die Tugenden gehn aus,
Vnd samblen ein Cypreß vnd Majoran,
Sie winden manchen Strauß,
Vnd ziehen Sie mit bunten Kränzen an.
Sie mahlen alle Plätze,
Vnd ruffen auß vor I h r ,
Daß man in Blumen setze
Sie, aller Vlumen Ziehr.

Der Deutsche beliccn
Hat schwachen Flor vnd Binden vorgethan.
Cytheris vnd ihr Sohn,
Das liebe Kind, ziehn Trawerklcider an.
Sie folgen derer Leichen,
Nuff die sie dachten schon,
Wie sie I h r wollten reichen
Den Mahlschatz, Ihren Lohn.

Der bleiche Würger steht,
Als rew' es I h n , was er an I h r gethan.
Weil jhm zu Sinnen geht.
Was er verübt, vnd nun nicht endern kan.
Doch solt' I hn etwas rewen?
Er würget tag für tag,
Für dem sich alle schewcn,
Den niemand scheuchen mag.

Wie sollen wir jhm thun;
Wir heissen dich, Leib, vnter deiner Grufft
I n sansster stille ruhn,
Biß dich einmal die Seele wieder rufst,
Die Seele, die schon höret,
Was sie vor nicht gewust,
Biß sie auch dich verehret
M i t jener langen Lust.

I m übrigen wi l ich.
Wie ich denn soll, durch meiner Verse Preist
Geschäfftig sepn vmb dich,
Wi l wenden an nicht Ungelernten Fleiß,

1 , 7 , w i e d e r kommen, spatere Lesar t ; ebenso 2 , 2 , Todten — f ä r b e n .
V o r - zuvor. — 3, I , die Musen. — A o n i e n und C h a r i t e n m i t
langen Ausgängen, gar nicht selten bei F leming — 0 , 4 , e n d e n, ein
Druckfehler. — l», 5, spätere Lekar t : D o c h , s o l t ' i h m w a s g e -
r e u e n ? ^ 6 , 8 , s c h e u e n , Druckfehler i n einigen späteren Drucken.
- 7, l , i h m , dem D inge . — 7, t i , v o r m i r , spätere, falsche Lesart.
— 7 , 7 , v e r e h r t , beschenkt. — 8, 7, später« L e s a r t : d a ß d u m i r

Daß die, so dieses lesen,
Auch melden meinen Sinn,
Daß ich dir hold gewesen,
Du keusche Schüren«.

I h r andern, zündet an
Die theure Myrrh' und frembdes Venzoe,
Daß von dem Oliban
Vnb Aloe ein süsser Dampf entsteh'.
Immittels wil ich thönen
Die weise Melodey;
Daß auch das Grab der Schönen
Nicht ohne Freude sep.

II. Beschreibung der Insel Rnnoe,
in Schwedischer Sprache herausgcg. zu Tawastohuus
in Finnland 1847 von dem Prediger und Dr. pliü.
F. I . Ekmann, vermehrt von dem Pastor einer.

G. Forsse l l .

Kap. U. D a s D o r f .
(Fortsetzung).

Die Vauerhöfe.
Dieses Dorf besteht aus 27 Bauerhäusern oder Ge-

sinden, welche alle der Krone steuerpflichtig sind. Nücksichtlich
des Ackerlandes, welches sie besitzen, und der darnach ge-
troffenen Krons-Steuer, werden sie in ganze und halbe
Vauerhöfe cingeiheilt. Außer den benannten Gesinden
existirt ein sogenanntes Lostrciber-Gesinde, von dem später
die Nede sein wird. Die den Bauerhöfen bestimmte Steuer-
zahlung beträgt für jedes ganze Gesinde 20 N. B. und
die Hälfte davon oder etwas darüber für die Nebrigen,
weil einige etwas mehr als halbe Vauerhöfe sind, obgleich
sie so genannt werden'). Diese gleich wie die Kopfsteuer
welche jede in die NcvisionSlistc aufgenommene Person
von männlichem Geschlecht mit 4 N. B . erlegt, wird von
dem Aevpersman (Steuer-Einnehmer) eingesammelt und
in Riga abgeliefert °). Diese Kopfsteuer, auf der Insel
Kopfgeld genannt, wurde den Inselbewohnern, nach der
Angabe einiger zuverlässigen allen Nunöschcn Männer, erst
im Jahre 5781 zu zahlen auferlegt. Vor dieser Zeit
werden sie keine persönlichen Abgaben crlrgt haben, aber
wohl die Steuer für ihr Ackerland. Weil nun die Revision
oder die Aufnahme aller Personen in jedem Bauerhofe nur

w e r t h gcwesc 5. — 9, l , verdruckt Venzüe. — 9, 3, Olibanum,
Weihrauch. — <!. ' , I n m i t t e Ist, spätere ycsart. — 9, «, weise
wurde wie liaewi- )om Dichter und Sänger, ihren Produkten und
ihrem Treiben gebaucht.

! ) Doch bezahlen einige Ganzhäkner auch mehr als 30 R. V.
je nachdem sie mehr oder weniger Ackerland haben.

" ) Eigentlich müßten die besagten Inselbewohner die genann-
ten Steuern, so wie jede Krons-Abgabe in Arensburg erlegen, weil
sie zunächst unter Aren«burg und nicht unter Riga fortirt sind, doch
ist es ihnen erlaubt worb«n, bei ihrer Reise nach Riga die besagten
Steuern dort zu erlegen. Dem alten Herkommen nach haben sie die-
selben in Arcasburg bezahlt, und bezahlen sie noch zuweilen in jener
St«bt gleichwie ihre Rckrutenstcucr und alle übrigen Abgaben.

* ' D . Uebersetzer.
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alle 6 Jahr geschieht ^), ist nicht selten die Wittwe genöthigt,
wenn ihr Mann kurz nach beendigter Nevision gestorben,
H Jahre lang Kopfsteuer für den schon längst Vermoderten
zu zahlen, wogegen für die während dieser Zeit gebornen
Kinder männlichen Geschlechts nichts bezahlt w i r d ^ .

3) Hier hat der Verfasser eine ganz unrichtige Angabe gemacht,
die beiden letzten Revisionen fanden im Jahre 1810 und 1834 Statt
und seit dem ! . Mai d. I . hat eine neue begonnen. D. Ucbers.

4) Ganz unrichtig erzählt Hohl S. 207. «Ebenso steuern sie
auch ihre Abgaben an die Russische Negierung gemeinschaftlich und
Einer steht dabei für den Ändern ein." D. Verfasser.

Obgleich das ebenbcnannte correspondirende Mitglied der Kurl .
Gesellschaft für Literatur und Kunst in Hinsicht der besagten Insel
mehrere unrichtige Angaben angeführt, so hat er doch diesmal eine ganz
richtige Mittheilung gemacht, denn auf Runö hat der vorher benannte
Steuer-Einnehmer die Pflicht alle obliegenden Krons-Abgaben von jedem

Die halben Vauerhöfe werden so verthcilt, daß Kohrs
und Päärs, Kookas und Ullis wie auch Häggis und Pruus
zwei und zwei zusammen, das eine Jahr um das andere,
ganze Vauerhöfe ausmachen, welches beim Einsammeln
verschiedener Pastoralicn, als Heu und Stroh und Lämmer
dem Pastor zu wissen nöthig ist.

Die Namen dieser Vauerhöfe, ihre Eintheilung in
ganze und halbe Vaucrhofe, die Anzahl Ver verschiedenen
Haushaltungen in jedem Gesinde, und das männliche und
weibliche Personal in jedem Bauerhofe, ersieht mau aus
nachfolgender Tabelle.

G

G a n z e

H>

Anders

1

t

1

H
4
1
4

4

—

—

—

—

—

—

Venas

Berens

Bergs
Visa
Bullers
Duskas
Ellerbusch

Haggasch
Hollmger
Isaaks
Jons

Klaas
—

Maß

Mickos

Moghs

1 —

- 1
- I
H

I —

Paß

Skallas

Stephens
Ulas

Hause zu sammeln, und wohin gehörig abzuliefern. Daß der Eine für
den Andern steht, ist so zu verstehen, daß der Reiche dem Armen bei-
steht und geneigt ist ihm zu borgen, wenn er selbst nicht bezahlen
kann, und hernach das Seinige wieder zurückverlangt, wenn die Lage
des Armen sich verbessert hat. D. Ueberseher.

Tabel le über die Vauerhö fe .
V a u e r h ö f e :

H a l b e P e r s o n e n

^ <i->

! - ^

sIohan
l Hans
l Hans
i Arno
i Haus
i Peter
/ Henrich
(Anders
Malis
Claes
Hcnric
Henric

sHans
i Matis
Henric
Henric
Chu'stian

sIlaak
lCläes

lMatis
i Peter
jIohan
t Elias
s Thomas
t Elias

lVetrhold
< Peter
lFredtik

fArwed
! Frebrik
Hans
Lsndcrs

Lostreiber-Gesinde

32

^ S ^

2

2 — —
< — —
^
1 — —

z —
2 — —
1 — —

^ ^^
— Kohrs Clement
2 — —

— Kookas Hans
- - Loorenz Iohan

2 — —

2 — —

— Häggis Peter

Päärs Fredrik
Pruus Arved

^. .̂

Ullis Ulrik
Melders Iy r i

»s- ^

8

9

t6

6
7
3
U

8

7

9
3

t0

7

40
a
«
8
7

9
6
9

40

8

6
4

W
<2
l3
43
43

47

43
22
49
7

48

40
4l

40

45

4

1
4

4
4

40
7

6

6
6

40

8
8
5
3

6
6

7

ä
8

8

6
3
4
2

46
43

l3

4 l
44

48
44
8
9

207 482 389
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Die Haushaltung.
Da die Lebensart in diesen Vauechäufern von uralten

Zeiten her eine patriarchalische ist, so geschieht es nicht
selten, daß in einem einzigen Gesinde und einer ein-
zigen Stube außer dem ältesten Ehepaar, zuweilen 4 schon
verheiratete Söhne mit iuren Weibern und Kindern, und
außerdem noch desselben unverheiratete Söhne und Töchter,
oder auch die unvcrhciracheten Brüder und Schwestern
des alten Wirthen oder möglicherweise auch die Schwestern
der Schwiegertöchter des alten Ehepaars wohnen, und da
alle diese doch nur eine einzige Haushaltung ausmachen,
oder in „einem Brodtc" sind, wie es bei ihnen auch genannt
w i rd , so entstehen zuweilen in einer solcher großen Familie
Mißhelligkeiten, die nicht anders beigelegt werden können,
als daß in demselben Gesinde zwei und (gegenwärtig)
sogar drei verschiedene Haushaltungen oder Vrödte einge-
richtet werden. Diese Trennung der Familie in verschiedene
Haushaltungen, von der betreffenden Behörde, dem Kirch-
spiels-Gericht in Arensburg, nach Beschaffenheit der Um-
stände bewilligt, (eigentlich nur um allen Streitigkeiten
vorzubeugen), vermag jedoch nicht immer einen neuen Aus-
bruch der Zwistigkeiten zu verhüten, besonders da die Wohn-
stube und die Nebengebäude immer gemeinsam bleiben müssen.
I n Folge dieses getrennten Verhältnisses, welches natürlicher-
weise keinen Einfluß auf die Erlegung der Kronssteuer hat,
sondern nur für den Pastor bei der Einsammlung seines
Zehnten ein Observandmn ist, ist die Anzahl der ver-
schiedenen Haushaltungen in den 27 Vauerhäusern und dem
LostreibeoGcsindeauf der I . Oesel gegenwärtig nicht weniger
als -40, so nämlich, daß die 7 halben Vaucrhöfe 9, von
den Ganzen und dem Loötreiber-Gesinde jedes für sich nur
eine einzige Haushaltung ausmachen, von den übrigen
ganzen Baucrböfcn 10 in 2 . und das t l t e sogar in 3
Haushaltungen eingetheilt sind. Da Strcitigfcitcn die Ur-
sache dieser Trennung gewesen und da alle diejenigen
Gesinde, 27 an d. Zahl, die noch in der Stille des patri-
archalischen Friedens leben, sowohl die reichsten als auch
die angesehensten Baucrfamilien bilden, (von denen die
meisten 200jährige Ahnen zählen (s. Kap. 8. die Merk-
würdigkeiten aus dem Kirch endliche), so bestätigen sich auch
in der kleinen Nunöschcn Welt die goldenen Worte: Oui».
corüia ziarvao ros croseunt «te.

L o s t r e i b e r .
Der Losireiber wird in dem alten Mrchenbuche Los-

kerl genannt, welche Bezeichnung ungefähr dem Einlicgcr
oder Vadstuben-Einlieger in Finnland gleichkommt. Weil
cr kein Ackerland besitzt, steuert er der Krone nur die Kopf-
steuer für sich und die männlichen Glieder seines Ge-
sindes. Das gegenwärtige Lostreiber-Gesinde ist in alten
Zeiten, als nur eine Mühle auf der Inscl mftirte,
Meldner gewesen, wovon auch der Name Mellers (auf
Deutsch Müller) entstanden. Gegen die Verpflichtung, in
seiner Mühle das Gctraide der Inselbewohner zu mablen,
erhielt er von diesen außer der Erlegung der Matte zum
immerwährenden Besitz die kleine durch Anwuchs zugekommene
Landzunge Schuustacke; er hat das Recht das dort wachsende
Heu zu crndtcn und über den vom Mecrc dahin ausge-

6 1 0

worfenen Seetang (Seegraß, aber bei ihnen Slääke ge,
nannt) zu disponiren. Da aber jetzt so viele Mühlen auf
dem Lande zu finden sind, deren Besitzer von der nach
Arensburg verlegten Vezirks-Vcrwaltung (eine Unterabjhei-
lung der Oeconomie - Abtheilung des Domainenhofes in
Riga) die Erlaubniß erhielt selbige aufzubauen, wird
der Lostreiber zum Vermählen selten von andern als
von dem Pastor erbeten, dessen Getraide er gegen
nun geltende Matte von t Stoof von dem Loof°)
zu ;ermahlen verpflichtet ist. Diese Gerechtigkeit des Pastors
scheint demselben ehemals abgestritten worden zu sein, denn
am ü l . Juni i 7 3 t wird erwähnt, daß die Provinzial-
Kanzcllei in Arensburg in Rücksicht auf die von dem Pastor
eingegebene Erklärung (vmnuthlich Beschwerde) unter an-
dern resolvirt: daß die Bauern, so lange keine Mühle ge<
baut worden (es wird wahrscheinlich eine separate Mühle
für das Pastorat gemeint sein), alle Frühjahr und Herbst
jedesmal wenigstens 12 Tonnen Noggen nach der Mühle
(wohl die Mühle des Lostreibers) schaffen und mahlen
sollten""). — Obgleich aber dieser Lostreiber nunmehr
nicht der einzige Meldner ist, so gehört ihm nichts desto weniger
noch das Heu welches er auf Schuustacke ernten kann.
Sein früheres Recht dagegen, auch den Seetang, welcher
auf die erwähnte Landzunge ausgeworfen w i rd , sich zu-
zueignen, ist neulich so weit ciugcschränkt worden, daß
zufolge Entscheidung obenerwähnter Bezirks«Verwaltung,
die Vauerschaft nunmehr auch berechtigt ist den Seetang
von der Landzunge wegzuführen, jedoch nur während
des Winters, damit die Heuschläge durch das Fahren
mit Vaucrwagen nicht verletzt würden. Da also dieses
Heuland sein einziges festes Besitzthum ist, erlegt er auch
dem Pastor keine Gctraide-Gerechtigkeit, wie auch keine
anderen Pastoralicn als den Zehnten von seinem See,
Hundsfang'), welcher daher sein einziger hauptsächlicher
Nahnmgszwcig ist. Außerdem ist er, laut uraltem Herkom-
men, bekräftigt zuletzt in rrotocol!« V^itutioni» NceleLia«
Kli»<,o,i8l8 den 7. Ju l i 1770, verpflichtet, während der Heu.
und Gctraidc-Ernte dem Pastorate 3 Tage mit eigener Kost
zu dienen, sowie sein Welb, 3 M Flachs oder 6 O. Hede
im Winter für das Pastorat zu spinnen. Er kann also als
dienender Bauer des Pastorats angesehen werden. — Noch
im Jahre 4786 waren auf Nunoe 3 solche Lostreiber-
Gesinde, aber, nach Anzeige des Pastors Lindemann wurden
im nämlichen Jahre im I u l l Monat von dem Statthalter
Major Schlichting 4 solche Lostreiber-Gesinde in 2 ordent-
liche Vauergcsinde rctucirt. Auf Vorstellung, daß der
Statthalter auf solche Weise dem Pastorate scine Höchst,
obrigkeitlich anerkannten und höchstnöthigen Arbeiter cnt-

5) Vcrmuthlich 2 Etoof. D. Übersetzer.
<l) Die Veranlassung dieser Beschwerde und der darauf aus

Ahrensburg erfolgten Resolution war der Umstand, daß der Mcidner,
besonders weil cr nicht bei jedem Winde mahlen konnte, unmöglich
im Stande war für d-e ganze Ballerschaft zur rechten Zelt fertiges
Mchl zu schaffen, und basi, da cr und seine Familie durch nörhigc
Hausarbeiten verhindert waren, zu î der Zeit für die Bauern zu mab-
lm, mehnre Bauern gcr.othigt wurden ihr Gctraide selbst auf ihren
Handmühlcn zu mahlen, worüber sie also Klage führttn.

* 7) und scinc,n Fischfang. D. Urbnsetzcr.
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ziehe, erhielt Lindemann eine abschlägige Antwort s).
So hat der einzige Loslreiber, der uun auf der Insel
nachgeblieben, niemals mit eigener Kost auf dem Pa-
storate gearbeitet. Er ist aber auch des Unterhalts von
Seiten des Pastorats würdig, denn gleich einem Amtmann,
der alle Ackerrücken des Pastorats genau kennt, trägt er
rühmliche Sorge um die gehörige Ausführung der Arbeit.
Der gegenwärtig: Lostreiber ist außerdem ein sehr kluger,
erfahrener und einsichtsvoller M a n n , von Ehrfurcht gebie-
tendem Aussehen, und größerer Bildung, als im Allgemei-
nen unter dem Nunöschen Volk gegenwärtig zu finden ist.

8) Nicht allein meine Vorgänger, sondern auch ich habe mir dem
LoStreiber die Abmachung getroffen, daß er für seine Sommerarbcit
außer freier Kost noch jährlich 4'/, und zuletzt 5 Los Roggen zu be-
kommen habe. Diese Abmachung muß vermuthlich der nach mir an-
gestellte Pastor C. Bröcker geändert und abgeschafft haben, weil der
Verfasser von dieser Zahlung an ihn gar nichts erwähnt hat. Nach
dem Abgang des Verfassers von besagt« Insel ist hernach unter der
Amtsführung des Pastors Danielsohn die Veränderung getroffen wor-
den, daß besagter Lostreiber mit den Ländereien des Pastorats gar
nichts mehr zu schaffen habe. D. Übersetzer.

I I I . Uebersicht der Feuerschäden in den Ostsee, Pro-
vinzen im Jahre 4849.

In Folge

n Curland
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Es verbrannten Gebäude

in Curland in den Städten 4 auf dem Lande 109
„ Livland „ „ „ 4 „ „ „ 127
., Esthland „ ., „ 3 „ „ „ 17

und belief sich der Schaden
in Curland auf 53,393 Nbl. Slb.
„ Livland ,, 74,371 „ „
„ Ehstland „ 3«,39l „ „

(cl. Journal d. Minist, d. Innern, 1830 Mai-Heft.)

Korrespondenz.
D o r p a t , d. 26. Juni. W a l d f r e v e l . Es ist

wohl unter allen Völkern der Erde Sitte, gewiße Feste
durch Schmückung der Wohnungen mit Blumen, grünen
Zweigen und duftenden Blattern zn feiern. — So harm-
los und unschuldig diese Sitte an sich ist, so wird sie den-
noch, wie Alles, durch Überschreitung des Maaßes, ver-
derblich. — So giebt es nun auch in unseren banden und
wohl auch in denjenigen, wo die junge Virke grünt, den
beklagen'wertheste,,, leichlsinnigstcn Mißbrauch mit diesem
Baume. Zu Pfingsten und hie und da auch zu Iohamn's
werden Tausende von jungen Birken im Stamm (nicht die
großen Acstc der alten Birke) in die Städte geführt und
dort, althergebrachter Sitte gemäß, — zur Ausschmückung
der Zimmer, zu einem Spott- und Sündenvrcise von dem
cmc weise Waldhegung verhöhnenden csthnischcu oder letti-
schen Bauern gekauft; und wie viele Tausende junger
Vivleu fallen nicht auf dem flachen Lande der Psingstfeier
zum Opfer. — Alljährlich wird sonach ein ganzer Wald
gemordet. — Laßt uns also diese Sitte durch strenges Imcr-
dict und wo erforderlich durch das Opferlamm selbst cassi-
rct:; I h r Herren Waldbesiyer werdet alsdann bessere Wälder
daben, und ihr Städter werdet euer Holz nicht mehr so
theucr bezahlen müssen. — Uud fürwahr der Holzmangel
droht, sich bald allgemein in unfern Provinzen einzustellen.

T a st e s ch r o u i k.
Nissa, d. 45. Juni. An den offenbaren Rechtslagen

vor Ostern d. I . sind l5 Testamente öff«ntlich publicirt u.
109 Immobilien öffentlich aufgetragen worden. (Nig. Anz,)

N iga , d. 17. Juni. Die Stelle dcö Oeconomcu bei
den Stiftungen „Ccmvcnt zum heiligen Geist" und Campeu-
hauscns Elend < ist erledigt und haben auf dieselbe Neflec-
tirendc ihre dcsfalsiqcn Gesuche bei Einem Wohledlcn
Nathe einzureichen. (Nig. Auz.)

D o r p a t , den 22. Juni. W i t t e r u n g s - . ö o n t r a s t .
Am 3. December ( l 9 . November n. St . ) 1UN -̂»'gtc das

Thermometer Mittags in Dl'rp^t . - j - 8,0;
Am 28. Juni (l<3. I i i u i n. St . ) zeigte das Ther,

w.ometcr Mittags -^ 6,2.

also um Mittag im Juni 1830 um 1H Grad kälter als um
Mittag im December 184l . M ä d l e r .

(Dörptsche Ztg.)
M i r a « , d. 0. Juni . Das kurlänbische Provmzial-

Museum hat in neuerer Zeit sich bedeutender Geschenke zu
erfreuen gehabt, unter welchen vorzüglich genannt zu werden
verdient eine von Herrn Pastor emor. Ritter Koeh ler dem
Museum ttbergebene werlhvolle Vüchelsammluug die bereits
in der Bibliothek der Anstalt eingereihet worden ist, und
von demselben eine reiche Münzsammlung, deren Aufstellung
und Verzeichnung ohne Verzug besorgt nxrden wird. Herr
Pastor Koedlcr, der längere Zeit Confervator des MufeumS
gewesen ist, hat durch dieses reiche Geschenk, die vater-
ländische Anstalt zu großem Danke verflichtct, der demselben
in einem besonderen Schreiben ausgedrückt werden soll.
Außerdem sind als Geschenke eingeflossen: von einem Mit-
gliede der Direction des Prov.-Museums daö in Oel ge-
malte Bild des Königs Johann Casimir von Polen, das
durch eine sinnreiche Vorrichtung den König als Knaben,
als Cardinal und Herrscher darstellt; — von dem Herrn
Nathoherrn T o r c h i a n i die drei neuesten Jahrgänge der
Zeilschrift betitelt ..das In land" , und von Herrn v. G e r -
st enmeier ein fliegendes Eichhörnchen (sei»»-«» valit,»»»)
welches auf seinem Gute Vilsteinhof bei Kokenhusen ge-
schossen worden. (Mi t . Zeitung.)

M i r a u , d. l 7 . Juni. Nach dem von den betreffenden
Ncvidenten beprüflcn uud unterschriebenen, sowie zufolge
Publicanon der Kur l . - Gouvernements,Negieruug v. 14.
Juni e. Nr. 3716 von derselben bestätigten Servis-Anschlage
der Miiailschen Quariicr-Kommitt«e sind die Service-Bei-
träge für tie 2. Hälfte von 1850 auf ^ vom relativen
Werthe der Häuser berechnet worden. (Kurl. Intcl.°Bl.)

D a m p f s ch i ff f a h r t.
R i g a , d. 17. Juni. Das Dampfboot „Omnibus"

geht, außer an den Sonntagen, jetzt täglich, bis zum Schlüsse
der Badesaison, Nachmittags präcise 4 Uhr nach Dubbeln
und um 7 Uhr Morgens von Dubbcln.

Handel und Schifffahrl.
Nissa, d. 27. Mai . Die Nähe des Liquidations-

termins pro nlliliw Hill» hatte einen vorübergehenden Einfluß
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auf H a n f s a a t . Der Preis wurde auf HZ N. herabge-
drückt, doch nachdem einige Partien abgegeben oder liquidirt,
erhöhten sich die Forderungen und heute stellte sich der
Preis von 4z N. wieder her, zu dem jedoch nur etwas
gemacht wurde und Verkäufer blieben. — Sch lag le insaa t
sank in die frühere Vernachläßigung zurück. — Han fsaa t
wurde etwas zu 26 N. gemacht; es scheint fester damit
werden zu wollen. — Flachs. Der Markt gewann mehr
Festigkeit und einzelne Gattungen bedangen, wie in der
vorigen Woche, höhere Preise. Doch waren sie in Partien
wo alle mitgehen noch nicht zur Geltung zu bringen. —
H a n f . Abgesehen von Verkäufen aus der 2. Hand war
der Pveis für alle Gattungen fester und bei geforderter
Auswahl wesentlich höher. Während gewöhnlicher Hanf zu
2 i ß - 2 3 z , . 23^ -23^ und 2 2 - 2 2 ; R.,1 feiner zu 23 tz -
265, 2i?—25z und 23^—235 N. anzunehmen ist, ist für
ersteren bei Auswahl bis 26z, 243 u. 22Y N., für letzteren
bis 28, 265 und 24Y R. bewilligt. Sauger schwarzer
Paßhanf bedang 22H, gewöhnlicher 2 l z R. — T o r s ,
langer, galt <7^—t6tz N. — R o g g e n hatte keine Frage,
H18—117pfd. Waare würde zu 33—86 N. .zu kaufen sein;
schwere ist wenig am Markt und würde unverhältnißmäßig
höher bezahlt werden müssen. — G e r s t e ; gemacht wurde
4N6pfo. zu 49z, t03pfd. zu 69 N., doch wäre für größere
Partien nur ein niedrigeres Gebot zu erlangen gewesen. —
H a f e r blieb preishaltend; 73—76pfd. zu 42 N. wurde
hin und wieder bewilligt. — Sa lz . Von den gangbareren
Gattungen ist für den Augenblick nur Liverpooler am Markt;
man will nur zu 63 N. abgeben. Lissaboner geht zu 63
R. nur bei einzelnen tasten ab. — Her i nge blieben sehr
angetragen; Käufer fehlen. (St. Pet. Hand.-Zeit.)

N i g a , d. 47. Juni. Schiffe sind angekommen 397;
ausgegangen 443; im Ansegeln 2.

P e r n a u . Vom 13. bis zum 13. Juni sind 4 Schiffe
angekommen und vom 12. bis zum 44. Juni 2 Schiffe
abgegangen.

Vleval , d. 12. Juni. Vom 3. bis zum 8. Juni sind
2 Schiffe angekommen.

V o l d e r a a , d. 16. Juni. Die zur Kompletirung ihrer
Ladung auf der Nhcde gelegene Englische Vngg „the
Hunteliff", Kapitain Joung Gosket, ist innerhalb des Sce-
gatts.an der Westseite, circa V2 Werst vom l!euchttl)urme,
gestrandet.

Markt-Preise zu Riga am 46. Juni .
2z Pub grobes Noggcnmchl 110—113 K.; Waizenmebl

280-30U K. — 1 Pud Butter 3ll0-600 K. — 1 Pud
Heu 23 K. — 1. Faden Virken-Vrennholz 300-330 K.;
Birken- und Ellern-Brennholz 430-473 K.; Ellern Brenn-
holz 430—440 K. — 1 Faß Halbbrandwein 630-700 K.,
Zweidriltcl-Vrand 800 K.

Persoualnotizen.
u) C i v i l .

Anges te l l t wurden: der grab. Stud. der Kais. Univ. zu St.
Petersburg Hausse als Tischoorstehersgehilfe mit Gouv.-Sekr.-Rang
delm Livl. Domainenhofc 5 der freiprakt. Arzt K r e u h w a l b als
Werroscher Stadtarzt.

E r n a n n t wurden: d. stellvertr. Gehilfe des Flnqnz-Ministcrs,
wirkl. Staatsrath Brock z. Vorsitzenden in dem beim Finanzministc-
rium eingesetzten Handels- u. Manufactur^Conseil; dcr im Minister,
des Innern dienende. Hofrath Baron Fersen zum Abtheilung^Chcf
des Oecon?mic-Depcn'tements desselben Ministeriums.

A g g r e g i r t wurden: der Tischrorstchcr in dcr Kanzlei dcs
Minist, des Kais. Hofes. Koll.-Asscssor v. Cube als Beamter für
besondere Auftr. Sr . Durch!., dem Kricgs-Gouvern, v. Riga, Gcn,-
Gouv. von Liv-, Esth- u. Kurl.

B e fö rder t wurde: zum Staatsrat!) der Mitauschc Gouv.-
Postmeister, Koll.-Nath V r i e s k o r n ; zum Tit.-Nath: der Tisch '̂or-
steher der Liul.-Gouo.-Neg., Koll.«Selr. S t e i n ; zum Gouv,-Cek»-.
das Mitgl. des Ria.. Stadt-Magistrats und erster »vclll. Assessor des

Evang.»Luth. Stabl-Consistor. B e r k h o l z , gemäß seines Grabes als
grab. 6tud. der Kais. Univ. Dorpat.

Zu R i t t e r n wurden ernannt: 1) des St . Annen,Ordens 2. Kl .
mit der Kais. Krone: der bei d. Alexander-Kadettenkorps anqest.
ältere Arzt, Stabsarzt Koll.-Rath Ade lung 2) dess. Ord. 2. K l . :
der Staalsrath K r ä m e r , der beim Asiatischen Dcpart. als älterer
Tischvorstcher dienende Hofrath Lenz, der Noooselitzkische Postmei-
ster, Hofrath V o g e l , der Prof. der Kais. Akademie der Künste,
Staatsrat!) T h o n , der Chef der Abth. des öko». Dep., Staatsrat!)
K a j a n d e r , der Infp. dcr Negulirungs-Komm, der Ostsee-Gouv.,
Koll.-Nath A d c r k a s , der Beamte zu besondern Auftr. beim Min .
der Reichsdomainen, Koll.-Rath K r a m er; 3) dess. Ordens 3. K l . :
der Journalist des Insp.-Dep. des Civi!-Ressorts, Koll.-Assessor K e r n ,
der Koll.-Rath Krusens te rn ; der Censor des Moök. Postamts,
Hofrath Brock er, der jüngere Tischvorsteher der Kanzellei deö Or-
dens-Kapitels, Koll.-Assessor A r e n d t .

Des Dienstes entlassen wurde« der Kanzleibeamte in der
Kanzlei des Ehstl. Civil-Gouv., Koll. Sekr. von zur M ü h l e n und
der dem Dep. der verschied. Abgaben und Steuern zugezählte Koll.-
Sekr. Baron Meyendorf f .

l>) M i l i t ä r .
B e f ö r d e r t wurden: zum Obrist: der Rittmeister deö Leivg.«

Reg- zu Pferde, zu besondern Aufträgen beim Ober-Kommandirenden
dcs abgetyeilten Kaukasischen Korps stehende M o l l e r ; zum Major:
der Kapitain des Iägerr. des General-Adjutanten Fürsten Aschern!«
schew, v. Neu mann.

Zu R i t t e r n wurden ernannt: I ) des St . Staniölaus-OrdenS
1. Kl . der Kommand. vom Iagerreg. des General-Adjutanten, Fürsten
Woronzow, Generalmajor Baron M ö l l e r - S a k o m e l S k i j 2) des
St.Annenordens I . K l . : der Kommand. b. 2. Bric,. der 20. Infan-
terie-Division, Generalmajor K o s l o w s k y ! . ; 3) dess. Ordens 2. K l .
mit der Kais. Krone: der Stabsoffizier der Kais. Militair-Akademie,
beiden Sappeur-Vataillons stehende Obrist D ie ter icks 2.: dcr I n -
spektor des Kais. Alerander-Lyceums, Armee-Obrist M ü l l e r 3, der
dem Gensdarmcnkorps in Tula aggregirte Stabsoffizier, Obrist
Schwartz, der Dircctorsgehilfe u. Klafsen-Inspector des Alexander-
Labettcnkorps, Obrist Metz; 4) dess. Ordens 2. K l . : bcr beim Chef
des 4. Gcnsdarmerie-Bczirks zu ^sondern Aufträgen steh. Odristlicu.
tenant von T i e f e n Hausen, der dim. Kommand. des Ilvangorodschen
Ingenieur-Kommanbos, Obrist R c i n g a r r e n , die Felding^nicure:
Kapitain Gerschau u. Stabskapit. V o l k m u t h ; 5) bcss. Ordens 3.
K l . : dcr altere Adjutant des 5. Bezirks des Gensdarmenkorps, Ma-
jor von G r e i f f e n t h u r n und der bei dcr S t Petersb. Oensdarmeu-
Division sich. Stabskapit. Lange, der Adjutant des Ehefs dcr Ar-
tillerie dcr activm Armee, Lieutenant dcr leichten Batterie Nr. 4 der
Artillerie zu PferdeGerschau; 6) dcss. Ordens - i . K l . : der Lieut.
d. 6. Artillerie-Brigade D i t e r i c k s ; ?) deö St. Wladimir-Ordens
2. Kl..- dcr bei dtr Kavallerie steh. ObristWaron Sa lza 2 , der Gc-
hllfe des Kommand. des Livl. Inaenieur-Neiirks, Feldinaenieur'Obrist
B i e l o k o p y t o w .

Des Dienstes ent lassen wurde: d. bcständige Mitglied der
Plcnarvcrsammlung der Tauriscten Gouv.'Bau^ u. Wege-Kommission
Major Saß Krankheit Haider als Obristlieutenant mit Uniform und
Pension.

Bibliographischer Bericht

I n den Ostseeprovinzen erschienene Schrif ten.
M o n a t Ma i .

1̂ 3. Gustav Carlblom's Entwurf zur Kirchen- u. Religions»
Gcschicht: <5sthicmds vom Jahr l792. Reval bei Kluge und Ströhm
W^U. 58 S. in 8.

144. I^oun^c'lilt» «^w6.<onn«>» ^llolUlfuliiH. O^>iir««n.,i.na/l

1850. 51 S in 8.
143. Piibli Luggud :c. Teistkorda trükkitud. Tarto linnas

I8o0. Trükkitud H. ^aakmanni jurcs. 203 S. 8.
I4(i. Jesus ellab, ebk kuidas waene Maria rikkaks sanud; üks

jut, mis laste kassuks on ülllspandud. 2!allinas, 1820 aastal, trük-
fitud I . H. Grcsseli kirjadega. 18 S. ft.

!47. Plan u. Hilferuf bei der Gründung eines Rettungshauses
auf dem Äutt Neuhof, im Talscnsckcn Krcift, für arme der Verwahr-
losung l!,tgcgcn gehende Äindcr. Gedruckt bei I . F. Sttffcnyaacn u.
Nohn in Mitau.
- l^8. Gcdichtt von Carl Claus. Riga. Druck v W. F. Hacker
15^0. .12 S. in 8.

1lU. Dalwida Dseesmu-Grahmata. Ielgaw.^ 1850. EefpeestH
no I . W. Stcssondasscn un dchla !A» S . in 6,

1^1. Swchti Dccwa wahrdi, kas jaunsklecm j a - cemahzahs.
Gcdr. bei I . F. Stessenhagen u-Gohn in Mltau 1850. 16. S . in >6.

I5 l . lt>il'»!l! ('l)nven»,t,n. lützi» ^Ilircli 1850. 1'linlell l)v
>V. »'. llueclie.-. 23 S. in gr. 8-

l ü2, Geschäfts - Kalender für Prediger, von A. W. Kcußler,
Pastor zu Serben u. Drostenhof. Niga. Gcdr. bei W F. Hacker.
!85Y. ,^ S. in 4.
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Garlied Helwig M e r k e l , (vgl. I n l . Nr. 19.) So 5. V. läßt sie ihn
sich in der Nähe von Moskwa ankaufen und daselbst mit Jode ab-
gehen. Hoffentlich wird der Zuschauer in Riga, dieses von Merkel
selbst gegründete und gepflegte Blatt uns die Biographie und Charac-
teristik des Verstorbenen liefern.

Ernst Theodor He l lmann , weil, Oberpastor am Dom zu Riga,
war geb. zu Alt-Rahden in Curland, als der älteste von 15 Kindern
des dortigen Verwalters Ernst Heinrich Hellmann den 12. Dec. 1806,
erhielt, nachdem sein Vater zur Polizei nach Riga übergegangen war,
seine Ausbildung von 1820 an auf der Domsckule und daraus seit
1822 auf dem Gymnasio zu Riga, bezog 1628 die Universität Dor-
pat , wo er Theologie und hauplsächlich auch Philosophie studirte,
wurde nach beendigten Studien im Jahre 1833 als Prediger zur Co-
lonialpfarre Jagobnaja Poljana im Saratowschen berufen, folgte
1835 dem Rufe an eine andere größere Colonial-Gemeinde diesseits
der Wolga, nämlich an die Gemeinde zu Stephan, verließ aber auch
diese im Sommer 1833 und zog mit seinen Angehörigen in das ihm
befreundete Haus des Pastors Väckmann nach Eremon, worauf er im
Sommer 1839 als Prediger-Adjunkt zu Walk-Luhde angestellt, nach
wenigen Iadren zum Ordinarius ernannt und zuletzt auch zum Probst
des Wliieschen Sprcnqels erwählt wurde. I m Oct. ,848 folgte er
einem Rufe als Oberpastor an die Domkirchc nach Riga und hier vol-
lendete er am 2. März d. I . nach nur 16 Monaten der Amtstät ig-
keit scin segensreiches Leben. (Aus den Personalien von Pastor Bäck-
mann in der Schrift: Die Bestattung Ernst Theodor Hellmanns,
weil. Obcrpastors am Dom zu Riga. Riga, 1850. Sp. 13—27.)
(vgl. I n l . Nr. I I . )

Am 2. Juni auf seinem Gute Kallcnhof bei Wenden der dim.
Livl. Rcgierungsrath, Staalsrath und Nit tcr, Rudolph von F r e y ,
m a n n , im 65. Lebensjahre.

Aus dem meteorologischen Tagebuche der Sternwarte
Dorpat.

J u n i 1 8 3 0 .
B a r . T h c r m .

a,St. n.St. h.^inN iM»:,n. zwx.m. W i n d . W i t t e r u n g .

2UMai1 28.

133. Uebcr die Erziehungs-Anstalt zu Birkenruh von A. H o l -
l a n d er 1830. Riga, gedr. bei W. F. Hacker 1850. I!1. G. in 4.

154. An die resp. Herren Mitglieder der Siechen- u. Wittwcn-
Unterstühungs-Kasse, „der Wittwenbeistand" genannt. Druck v. W.
F. Höcker in Riga. 1850.

155, Bericht an die Herren Aktionäre der Anstalt zur Bereit.
Fünstl. Mineralwasser in Riga über die Saison des Jahres 1849.
Druck von W- F. Hacker in Riga.

15«. Circular von Eduard von Gruhl. L- Hartungs Ofsicin.
Riga 1850.

157. L> Hartungs. ncuerrichtete Nuchdruckerei und Typo-Litho-
chromie in Riga 2c. L. Hartungs Ofsicin. Riga 1850.

158. Zur Vermählungsfeier des Hrn. Carl Wil l i . Schwcinfurth
mit der Demciselle Anna Jeanette Glarner am 28. Mai 1850. Riga.
H. Schnakenburgs litho- und typographische Anstalt.

159. Den 30. Ma i 1850, Druck von W. F. Hacker in Riga.
160. Lied zum Frühlingsfeste des Casino am 2 l . Mai 1850.

Riga. Gedr. bei W- F. Hacker.
,61. Unserm Freunde dem Herrn Rathshcrrn und Consul Ed.

Stephany und seiner liebenswürdigen Gattin zu ihrem Silberhoch-
zeitstage den 5. Mai 1850. Riga. H. Schnakenburgs litho- u. typo-
graphische Anstalt.

162. Kaufmann Alexander Bruhns. Gesänge bei seiner Be-
stattung aus der S t . Petri-Kirche am I . M a i 1830. Druck von W.
F. Hacker in Riga.

163. Gesänge am 15, Mai 1850 bei der Bestattung der Frau
Dorothea Elisabeth v. Qucrfeldt von der Scedeck geb. Riege. Druck
von W. F. Hacker in Riga.

164. Par apswcizinaschanu sawai sirdsmihlai laulibas draud-
senei Kalharina, winnas dsimtdccna pehz nodsihwoteem 30. gaddecm
tannl 2l ma M a l 1850. A. Lcitan. Druck v. W . F Hacker in Riga.

l6. i . Heinrich Ludwig Böttger. Gesänge bei seiner Gestattung
am 12. M a i 1850. Druck von W. F. Hacker in Riga.

«66. Fricdr. Wi lh . Brcnck, Gesänge bei seiner Bestattung am
29. M a i l850. Druck von W. F. Hacker in Riga.

167. Gesänge am 8. M a i 1850 bei der Bestattung des Herrn
Hermann Kar l Kopp! und seiner Tochter Frau Anna Ch. Florcnt.
Kayser, acb. Köppl. Druck von W. F. Häcker in Riga.

«68. Hrn . Alb. Wold. Holländer, seiner trcffl. Gattin u. seinen
treuen Mitarbeitern zur Feier des 25 Jahrestages der Eröffnung die-
ser Anstalt. Am 20. M a i l850. I m Namen der Freunde u. Ver-
ehrer van Harald v. Vrackcl. Riga 1850. Druck von W . F. Hacker.

169. Mclbcjuigrahmatina, kur wissas Widscmmes Latweeschu
Luttcra drandscs dscelmu-grahmata « . R ihgü , drikr'. pee W- F.
Häckcr. 1850.

170. Wratulatlons - Adresse des DÜrptschen Gymnasiums an
Holländer z. 2!). M a i 1850. Dorpat gedr. bei Schünmanns Wittwe
und ss. Matthiscn

, 7 ! Prospictus der Pr ivat - Erziehungs - Anstalt zu Wcrro.
Dorpat 1850. Druck von H. Laakma»».

172. Ucbersicht dcr für die Osisccprovin^cn wichtigsten Maaße,
Gewicht und Münzen v. C. W . Engclmann. Micau 1850. Gedr.
bei I ss. Steffen Hagen, und Sohn.

173. An die Local-Schul-Verwaltungen von der Liuländischen
Obcrla^dfchlilbcdörde. Druck von W. F. Hacker in Riga. 1850.

171. An die Hrn . Committt'cmitgliedcr der Lcichm- und Wi t t -
wcn-Nnltrstützungs-Kasse, „der Wittwenbeistand" genannt. Druck von
W . F. Hacker in Riga. 1850.

>75. He «ri>l»i« IimiilMi». l>i55. inn,,^. s>,i«m c-ni!5en«i! <?t
nurtaiitittl? ^i'lUiu»! I^IellicoiüM nr<!!M8 in l̂ !>!vo!>ii<.!<<' l i l i ' l i iü l iü
^i>e«.'>r?i, I'lni^i.'ttl'n,'!! i>«! ^>:i<il!l!! Iln<-tn»!>, ^e<!i,!!ü.i« nte ?><l!p!'
«cen»l>lm !,,co enn^lletn clelemlet («!. 15, 5Il>ji) »„«tl,,' l^,r >Vn!<l.
8<-ll<l!t7., I^ivnnu«!. Ilors».!«! I^i^o,!. 'l'vpix vi,!,,«« ^. <5. ^clnin-
m:mni l'l 0 . I^Il!ttl<'«<'Nl. 1850. 58 S . in 6.

17<». t)!>«e!'Vl><i«ns>5 <1« <)>!e>i>!lni>>I»l!» < !ii!us»!<» l̂!<-i8 , !!i>>e'
»erliin in lülnis ««'»ncio»!,^. l>i^8. iii?»»^. nüiun -^ in ^ 'niv.
Ilt "
cemliim
» cl> m i <I t. I>c>>-z»il»i I.iv. 1>i»i

177. l i t ! »lll^cn l.>>Noli<:<». Dii,.«.. ina,!^. z»I>v«i<»!n^I«:il, «f^nn
in l^'niv. l it. <^!!««. I)a!>»u»c»>'i :><! «r.uliun 11o< lul is INe-

l!!< in«« ii<«
1tnl»oi'<u»
33 G. in 8.

^lusländisch«: J o u r n a l i s t i k .
„Cyclus dramatischer Wilder aus dcr Geschichte Nußlands", ent-

haltend : „Ildss, dic Heidin," Trauerspiel in 2 Aufzügen, und „Nwa-
toslaw/ eine Trilogic, von E. r».'n Äcinthal. Dorpar. ka^Ümann
I8«8, rcccnsilt in der Leipziger Zeitschrift: „Blatter für literarische
Unterhaltung Nr. 273 vom l-l. Novbr. !8l9."

Nekro log-
Die Augsburger allg. Zeit. Nr. 138 enthalt einen kurzen, aber

«n vielen Beziehungen unrichtigen Necrolog dcs Schriftstellers Ils.

, ^ I m Namen des Generalgouvernements von Liv-, Eyst- und Kurland gestattet den Druck:
(Nr. i«u.) Dorpat den 2U. Juni 1850. 6. G. v. V rocke r , C°nl<,r.

2l
22
23
2^
25
2<l
27
28
39
30

1
IIu!,i!3
2 l4

»5
16
«7
18
10

»erllm in lüiniH ««ncio»!,^. >»!^8. m?»»^. szüüli! - ^ >n ^n>v.

cenclüm s,ul»li<e l1«^n<I«?t (,l 5 ^llnii) !ni<:!o! /V!«xl>n<!<!' ^ I « 8 » e r -
»cl>m i<I t. I>c>>-z»il»i I.iv. 1'>i»>8 l l . l ^ukmlmüi . 80 S . in 8.

l i t ! 8l!5cn l,'>Noli<<». »i!,.<i. ina,!^. z»I,v«i<»!n^I«:il, «s-um
in l^'niv. l it. <^ü«>i. I)a!>»u»c»>'! :><! f;r.ul,un 11o< lull« °'I<:-

!<« «<!!>>!«l:«'N!i!il„ ^>ul)Iitt? l!̂ s«.'Nl!<?l < <l. 7. .I imii) »nclor
X n n 6 « r , Iti^enzi«, Dc,i-i»l>ti l^iv. j>z>!8 l l . l^il.l!i!i!i,n»i.

20
21
22
23
21
25
2«;
27
28
2!»
30

4,02
ä,83
3,63
2,00
1,82
IM

0,0?
,0,25
,1.82
0,28
8.85
0.08
5,l5
7.88
4,78
<1,21
0.l3
2, ,5
2,42
2,77
2.35

27. l«»,7l
6,38
0,l9

10,57
<»,W
5,70

1l.26
10,76

27

28.

5 l l,0 ^21 ,0 ^ l ) Hell, bezogen
11,2 20,5 8l) hell, wollig
10.2 23,1 80 Gewitter, Regen')
12,4 16,0 8>V viel Regen

0.3 10,2 IVVV heiter
9.6 21,8 6VV heiter. Abend bewölkt

l l.5 '22.U « hel l ; Nachts Regen
10,6 15,8 VV3 Regenschauer
8.8 ,7,4 VV2 hell
6.9 ,6.0 >V2 hell
7.7 17,1 >V2 hell
7.4 19,0 VV3 trüb, Gewitter
0,> 18.8 ^V2 hell

I!»,5 20,0 >V bcwöltt, Regen
8.8 16,4 VV3 Rcgcn
8,«» 16,0 >V3 anhält, starker Regen
7.1 !4,8 >V2 früh Regen i bewölkt
5,6 14,0 >V hcll
7.5 15,5 'VV dewalkt, Regen
8,0 16.2 VV hell, wolkig

10,8 19,0 >V bezogen
12.3 20.6 «>V hell, Nachts stark. Regen
«0,4 16.9 VV2 bewölkt
I»»,8 17,0 VV3 hell, wolkig
12,2 20,6 8>V bewölkt
5.7 15,5 VV hell, wolkig
6.9 18,8 «>V2 hell, starker Regen
6.2 ,1,2 >V4 Regen
4,! 14,6 !>'>V2 l,ell, wolkig
6,2 17,8 8 0 hell, wolkig

M a d l e r.

8
19
10
I I
12
13
14
15
l6
?

,8

Ä l o l i z c n < .̂us dc» . ^ i r cheub l l s l t e r l l D o r p n t ' ö .
G e t a u f t e : in dcr Gemeinde der St. I o h a u n i s - K i r c h e :

Des botanischen Obergärtner« E. W- S t e l l i n g Sohn Ncinhold
Eduard.

P r 0 c l a m i r t e : in der Gemeinde der S t . I 0 han n i s - K i rche:
Der Kanzcllist dcs Dörptschcn Ordnungsgerichts Johann Benjamin
H c i n h mit Eleonore Elisabeth Tuben t h a l .

Gestorbene in dcr Gemeinde dcr S t . I o h a n n i s - K i r c h e :
Christina Dorothea K e ß l e r , Schuhmachers-Tochtcr, alt 25z Jahr-
des Vuchbmdermcistcrs A. S u n d g r e e n Sohn Carl Amandus, alt
3 I<Nr.

' ) Einschlagen des BUheö in der Carlawasiraße.



^ ? 27. Montag, den 3. Juli. l»3ft.
Vom « I n l a n b" erscheint

wöchentlich > Bogen. Der
Pränumera'ions «Preis bc»
trogt für Dorpat"lj Rbl .S. ,
im ganzen Nliche mit Zu-
schlag des -Postportos U Rbl.
V. .- — für die päbagogs-
sche V c i l a g e allein resv.
l und I j 3>dl. S,. — Die
Instrlions-Krt'i'hrtn f>'«rlitt»

rarislt's und andere getigntte
^».^eigtn bttracjln 5K .S . für
l,r Zcilc. — Mä" a^onnttt bei
trm 3/rrlegl»- diesrö Blatte«,
ttm Buchdrucker H. Laal-
mann ''n Dorpat, so wie tcl
, «cr, D« urschen Bu« hanolmi,
ßtn ui:d sämmllichrn Post-
K'Mtvir« tts Nriche.

Eine Wochenschrift
für

Piv^i Ehst^ nnil Mnrlanbs GescLictztc, Eeegra^kie) Ktatistik und
Vitcrntnr«

F ü n f z e h n t e r J a h r g a n g .

Rcccnsion dcr ersten Lieferung der .. Beiträge zur
Heilkunde, herausgegeben von der Gesellschaft
praktischer Acrzte zn R'ga. Riga 1849 bei (5.
Gölschcl."

(Aus d. medic. Zeitung Rußlands Nr. 2ä und 25.)

Die Gesellschaft praktischer Nervte zu Ri^a hat ihre
unterbrochene literarische Thatigkeit wieder begonnen und
wenn diese erste Lieferung dcr größten Seitenzahl nach
Abhandlungen über die Cholera des Jahres !848 enthält,
so scheint Unterzeichnetem die W ä h l t es Gegenstandes nicht
allein sehr passcnd, sondern gcwisscrmaaßcn von der Roth,
wcndigkeit dictirt worden zu sein, denn die Zeit forderte
von den Acrzten Niga's unabwcislich, daß sie Rechenschaft
davon ablegfen. was sie in dieser vor Kurzem erst ellcbtcn
schweren Epidemie gesehen und clfahren hatten; sonst hät,
tcu sie den Vorwurf verdient, sie »rollten mit ihrem Wir-
ken im Verborgenen bleiben und scheuten das öffentliche
Urthci l ; auch mußten Acrzte, die so vielfach ein wlsscn'
schaftliches Streben an den Tag gelegt habe», ihr Thcil
dazu beitraücn, daß solche große Erfahrungen über die
Geschichte dcr Epidemien nicht verloren gingen. Und daß
sie das gethan, dafür schuldet ihnen das ärztliche Publikum
einen um so größer« Dank, je schwerer die Arbeit und je
unbe f r i ed i gende r die Resultate waren; denn viel ange-
nehmer und leichter ist ce, glänzende Erfolge und solche
Facta zu erzählen, wo die ärztliche Kunst ihre Triumphe
feiert, als dcmüthigeude Geständnisse abzulegen und einen
Weg zu zeigen, den man vcrlasscn muh, weil er nicht
zum Ziel führt. I n dcr Regel sind aber solche Hinwci«
sungcn auf die Lücken unseres Wissens lehrreicher, spornen
mehr zu neuer Thätialeit an, und werden der Wissenschaft
förderlicher.

Vorliegende erste Lieferung Hiebt: t ) S . t — tv l i
eine Collectivarbcit des I i r . M ü l l e r , in welcher die Mi t -
lheilungen der meiste» Acrzle Riga's über die Cholera des
Jahres <848 in ein Ganzes zusammen gestellt sind; 2)
S . <N7 — ß 3 l . Geschichtliches aus dcr erwähnten Cholera-
Epidemie, v o n B a e r e ' n s ; 3) S . «32— <3< einen Bci-
lrag zur homöopatischen Therapie dcr Cholera, von Dr.
Hencke; 4) S . «34 — <86, Mittei lungen aus dein prak-
iischen Wirkungskreise des Prof. v r . G. v. S a m s o n -
Himmelstiern, lind außerdem tinc Tabelle, in welcher

von Hcrrn Kc rs t i ng u:,d l )r G i r g c n s o h n in Riga cine
vergleichende Ucbcrncht dcr beiden Cholera-Epidemien von
583« und l 8 t 8 gegeben ist.

Dcr erste Aufsatz ist in 4 Abschnitte gethcilt: «) zur
Nosolouie S . 2 — 3 0 ; 2) zur Acliologie S . 30 — 4 0 ;
3) zur Prognose S . 40 — ^9 und 4) zur Therapie E.
^9 - iO6.

Dcr erste Eindruck, den dieser Aufsatz bei unvarlhcii«
scher Prüfung gewährt, ist dcr, daß man die Wahrhaftig«
seil, tic Ehrcnhafligleit, die ärztliche Collegialitat, das ge-
meinsame eifrige Streben und die aufopfernde Thätigkcit
dcr Nigaschcn Aerzte, so nie die Gründlichkeit, dir Genau-
igkeit des Sammlers und sein Trachten nach reiner Erfah-
rung anerkennen muß,^ Gewiß, wer in diesem Cinne
schreibt, kann nicht vcrgclll'cy geschrieben haben. Zluch ich
erkennt freudig a n , taß die Arbeit vertienstlich ist; aber
eben deswegen fühle ich mich auch gc-truugcn, einer An-
sicht entgegen zu lretcn, tic gleich beim Eingang aufgc-
stellt ist und welche dcr ganzen Arbeit eigentlich ihr beson-
deres Gepräge gegeben hat, die mir aber nicht genug bc.
grün:et zu sein scheint, s . U. wird näm'.ich die in den
"Beobachtungen über die epidlmische Chclcra zu Riga"
von vi-. D p r s c n und l)s. P a e r c n s im Jahre l 8 3 l
aufgestellte Absicht, daß es verschiccene Formen der epide-
mischen Cbo'cra gebe, verworfen und (in dcr Anmerkung)
gesagt, die Cholera sei eine sclbststäncigc Krankhcilsform,
immer nur cine und dicftlbc, und darum werten leine
verschiedenen Formen, sondern nur S tad i c i ? otcr E n t -
wickc lun göstufc n aufgestellt. Es liegt in dieser Art, die
vcrschicicn n Erscheinungsweisen dcr Cholera zu zergliedern,
c-.ncö Thc lö die Voraussc^ung, daß cs eine gewisse Norm
tcr Krai.lhcit gebe, nach welcher sie eigentlich immcr ab-
laufen mutzte, und daß die davon abwc'chcndcn Gcstal-
tungcn dcr Krankheit nur Abnormilä cn, gleichsam Ausar.
tungcn seien, andern Thcils die Annahme, die Krankheit
sei etwas so öclbststantigcs, daß ihre Erscheinungsweise
gar nicht von dcr Eubjcctivität des Kranken abhängig ist.
Die erste dieser Voraussetzungen könnte dadurch gerecht-
fertigt erscheinen, daß in allen Hantbüchcrn dcr Pathologie
für den Verlauf einer jeden Krankheit cine gewisse Regel
abgenommen w n d , welche man der Mehrzahl von Fällen
lMlchr.t hat. Und '.V5NN dlm angrfsndfn Nrzlr das Bi ld
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einer Krankheit vorgeführt werden soll, um i M für die
Beobachtung anzuleiten, so ist es allerdings unvermeiclich,
eint solche Voraussetzung zu machen, und sie wird um so
lehrreicher sein, je bekannter wir mit solcher Kraakheit sind
und je klarer wir ihre Natur erkennen. Bei emer Krank-
heit aber, die wir ihrer Natur nach erst kennen lernen
sollen, die uns ihrem Wesen nach so gänzlich unbekannt
ist, wie die Cholera, und in einer Arbeit, welche m:r mög.
lichft brauchbare Maierialien für Nosologie und Therapie
liefern soll, ist eine solche Abstraktion zu meiden; wir muffen
einfach sagen, was wir gesehen haben und nichts voraus,
setzen, was nicht sicher constatirt ist, sonst kommen wir in
Gefahr eine Hypothese für ein F.ictum zu geben. Wenn
wir hier ein Ccllectivbild für d^s Ganze aufstellen, d. h.

- wenn wir aus allen Einzelfällen eine Mstraction machen,
wie das Ganze beschaff.« sci» muß, so kann cs gar leicht
kommen, daß wir von der Wahrheit unvermerkt abgelockt
.werden. Da ist es denn viel sicherer, wir verlassen die«
sen Weg und schildern die Epidemie so, wie sie sich in
ihren verschiedenen Erscheinungsweisen darbietet, ohne einen
gewissen Tpvus als Norm anzunehmen. Die zweite Vor.
aussetzung, welche S . 28 noch bestimmter ausgesprochen
wird (..Formen aber, d. h. entschiedene, durch Individua-
lität des Kranken und des Kranfheittgcnius bedingte Ge,
staltungen eisses und desselben Krankheilsprccesses, sind die
von uns aufgestellten Enlwickelungsstufen nicht.") — scheint
mir grade^u falsch zu sein. Was lst denn die verschiedene
Erscheinungsweise der Krankheit anders, als eine Form?
Ul.d worin fann die Verschiedenheit anders liegen, als eben
in der Individualität des Kranken, welcher hier den dcZc-
teren Einfluß so, dort ihn anders aufnimmt und ihn ver-
arbeitet? Das Beständige und Unveränderliche in der
Epidemie scheint uns der miasmatische Einfluß zu sein, der
aber unserer Erkenntnis sich entzieht, und daß tie Krank-
heit in so vielen Fällen uns dasselbe B i d gewährt, liegt
in der Natur des Menschen, der nur e ine Specics dar-
stellt ; das eigentlich Bestimmende für die Art und Weife,
wie die Krankheit auftritt, ist t ie Individualität der ein-
zelnen Sul'jecte. So ist die Cholera cm Zlitereigniß, ein
Fnctum der Gegenwart, das sich noth wend ig sehr ver-
schieden gestalten muß und diese Verschiedenheiten beruhen
auf unabänderlichen Naturg'sehen,, sind keine Ausnahmen
von der Regel. Wenn aber nur die Etadien als das
Bestimmende einer scheinbaren Verschiedenheit anerkannt
werden, so wird ein kurzer und noch dazu zuweilen un-
wesentlicher Zeitabschnitt des Kr.nifheitövcrlaufcs für die
Characteristik des Ganzen gebraucht; so wird z. B. die
Cholera, wo die Vorläufer allein auftreten, Diarrhoea
cholerica genannt. Außerdem, das dieß schon an sich un«
statthaft ist, weil das Princip pars pro trto hier nicht
grlten darf, so stoßen wir noch auf die große Schwierig-
keit, daß es ein Stadimn gi lbt, welches niemals zur Cha-
rakteristik des Ganzen tieücn k^nn, ich meine das Stadium
der Reaction und der Nachkrankheiten, denn dieses richtet

. sich entweder nach dem vorausgegangenen Verlauf, oder
A in.zufälligen Einflüssen, oder in der Constitution des

^ Franken hegründet, liegt aber niemals in dem wesentlichen
ChartMer her Epidemie. ES wäre »roh! eine Art gewesen,

wie die Stadien zum Eintheilungsgrunb für das verschie,
dene Auftreten der Epidemie hätten benutzt werden können,
wcM nämlich gezeigt worden wäre, welche Abweichungen
die Cholera bei ihrem Erscheinen, welche sie bei ihrer Zu-
nahme und Höhe, und welche sie bei ihrer Abnahme ge-
zeigt hat; dann hätte sich auch das Einhritsprincip des
Ganzen besser befolgen lassen, indem die ganze Epidemie
als eine Krankheit betrachtet worden wäre, die ihre ver-
schiedenen Stadien vom Ju l i bis in den Oktober hinein
durchlief. Solch eine Betrachtung wäre sehr lehrreich ge-
wesen und im zweiten Aufsatz hat Herr l l r . Baere 'nS
beh^rzigenswertbe Andeutungen dazu geliefert. Herr Dr.
M ü l l e r hat aber die Etadien in Hinsicht auf die Einzel-
fälle als Bestimmung für das Ganze betrachtet und scheint
nur hierin eben dcn Weg verfehlt zu haben. Wir müssen
ihm nun bei dieser Durchführung seines Prmcips folgen
und geben dabei gern zu, dnß er die Stadien scharfgczeich-
«et und genau distinguirt hat. Er nimmt auß^r den Vor-
läufern noch 4 Stadien an. Von den Vorläufern ( Z . 2
— 4) soll Niemand während der ganzen Epidemie voll ,
kommen frei gewesen sein. Durchfall wird auch zu den
Prodromcu gezählt, aber nur so lange, als er noch fäcu-
lent und nicht ungewöhnlich copiös ist. Das erste Sta-
dium, vjarrlwea dwlLrloa ( S . H, ä) tritt ein, sobald der
Durchfall farblos und fast wäßricht wird. Das zweite
Stadium, Cholera evoluta ( S . 6 — 9) beginnt mit dem
Erbrechen und den Ergüssen der reißwasscrähnlichen Stoffe
nach oben und nach unten, und hier haben besonders
Schwartz und K e r k o v i u s auf die Bedeutung des 3jü-
ckenmarksaffection aufmerksam gemacht. Das dritte Sta-
dium, Cholera iiarahtica ( S . 9, l 0 ) wird erkannt durch
Nachlaß des Erbrechens und eintretenden Collapsus, unter
dessen Symptomen der unfühlbare Puls besonders bezeich-
nend ist. Das vierte Stadium, »taii. roaotionls «t m«r-
dorum ^elmlial-iariim ( S . t l — W ) ist das Erwachen
der Heil»rirkung, die sich entweder als einfacher Uebergang
in Genesung durch allmälige Regelung der Functionen,
oder durch stürmischere Rückwirkungen zu erkennen giebt.
Zu letzteren a/hört: t ) das Tpphoid ( S . N — 4 3 ) , von
welchem auch in dieser Epidemie zwei Hauptformen vorka-

i men: das congestive und das torpioe Tpphoid. Bei Kin-
! dern glichen diese beiden Formen dem Hudrocephalus (con-
' gcstive Form> und dem Hydrencephaloid (torpide Form).

Müller nennt diese Formen: ttueepIlalapÄlll!» cllolLi-ica,
welche dem Hpdrocephalus, und ^z,l>u8 olwl«ricu3, wel,
cher dem Hpdroenecphaloid der Kmdcr entspricht. Nach
Schwartz sind diese Formen so aufzufassen, daß die erste
eine vollständige, die andere eine unvollständige Rekt ion
bedeutet, was für die Cur besonders wichtig wäre. 2)
Die Parolidengeschwülste ( S . <i», <6), bei welchen die Be-
obachtungen in Hinsicht auf Frequenz und Bedeutung der-
selben sehr von einander abweichen. 3)ttx3l,t l lcmo: Dr t i -
cgri», NnsL. Uukeolg, pemplligu». Diese möchten wohl
kaum der Cholera angehören; so hätten auch Furunkel
angeführt werden müssen. 4) Wassersucht, N) Geistesstö-
rungen, l y Paralysen und Neuralgien ( S . « 7 ) ; endlich
Entzündungen ( S . <lt). Das Wechselfieber ist gegen
Hü lsen nicht zu den Nachkrankheiten gerechnet worden, ob-
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gleich zugegeben n i rd , daß es in venva«dschufllichcr Vc^
zichuug zur Cholera stehen mag^; in der Llnmcrkung »st
ein interessanter Fall erzählt, wo Cholera und Wcchfe'sic,
her zugleich in einem Sub/ecte astralen. Den Schluß
macht'eine merkwürrige Krankheitsgcschichte von Vacrcn i» ,
wo eine Art Scharlachaueschlag der Cholera eine günstige
Wentung gab ( S . l 9 , 20) . Auf tiefe Schilderung des
normalen Verlaufs (wie er nämlich als Collcctl'vbild den
zahlreichen Fällen entlehnt ist) folgen die Anomalien im
Verlauf der Cholera ( S . 2 0 - 2 4 ) . Was ist hier aber
Norm, was ist Abweichung davon? Wenn bei diesem
Subjcct es blos zum Vorläuserstadium, nicht zur Cholera
evolula kommt, woher ist das Anomalie? Das Subject
hat vielleicht gar keine Fähigkeit in diese zu verfallen, und
es wäre wohl gar Anomalie, wenn es an der Clwlera
cvoluta erkrankte. Oder wcntt ein anderes Subjeet schon
,'m ersten Stadium stirbt, weöhalb ist das Anomalie? Das
Subjcct halte vielleicht gar nicht die Fähigkeit, dieses Sta-
dium zu überstehen, es erlag der Nrthwendigkeit, und emc
Unmöglichkeit ist ja nicht eine Anomalie. Immer liegt
die Idee im Hintergründe, daß die Krankheit etwas We-
sentliches, von der Indiviruali lät des Subjccts Unabhäu,
gigcs ist, während sie doch gerade als Manifestation eines
dclctcrcn Einflusses nichts ist, als die Art und Weise, wie
dieser Einfluß einwirkt und wie gegen ihn r t tg i r i wird.
Sehr beiläufig ist hier S . 23 von Krisen die Rede; die
gewöhnlichste ist der Schweiß, v. Reich a rd beobachtete
eine seltene Krise durch dunkelgrünen, dicklichtcn Urin,
welcher große, gallertartige Flocken enthielt sS. 24). Wich-
tig ist die von S o d o f f s k p und B a e r c n s beobachtete
Complication der Cholera mit Ruhr ; letzterer sah auch
neben der Cholera reine Fälle von Dysenterie s<5bcut>.)
Das aus Leichenöffnungen Ncsultircndc ist sehr rürftig
ausgefallen (S . 28) und es ist in der Thüt ;u verwundern,
daß bei der großen Befähigung v-'cler Nigaschcn Acrzte
zu solchen Untersuchungen, dcrcn doch nur 9 hier an-
geführt sind, und auch diese nur summarisch, gar nicht
Mammcngestlllt mit der Krankheit und ohne Angabc deS
Stadium?, in welchem der Tod erfolgte. Es wurde doch
so viel au die Bekämpfung des Ucbels verwandt, konnten
denn nicht specicll einzelne Acrzte für Leichenöffnungen
verpflichtet werden? Man sage nicht, hier war die Thä»
tigkeit der Acrzkc zu sehr von der Heilung beansprucht;
gehört denn das tiefere Erkennen dcr Krankheit nicht zur
Therapie? Wir vcrmiffcn auch mikroskopische und chemi-
sche Untersuchungen. S. 23, A» wird eine Vergleich«!'.«,
der beiden Epidemien von l l 3 l und l l ^ l l gcgclcu, wor-
aus frlgt, daß beide nur graduelle, keine wesentlichen Un«
icrschierc darboten. Ich halte solche Vcrglcichungen für
etwas sehr Lehrreiches und hätte gewünscht, Hr. M ü l l e r
hatte von seinem Princip abstrahircn können, düß die
Cholera cpidemica immer eine und dieselbe Kraukpciteform
sei. Darum will ich, was sowohl in dilscm, als in dem
Aufsah des l ) . - /Vac rens darauf Bezügliches vorkommt,
hier zusammen stellen, i ) Die Epidemie von l848 erstieg
viel schneller ihre Alme ( S . < W ' ; die Erkrankungen w- ,
rcn gleichzeitig viel hausiger, der Verlauf rapider; die
Epidemie dalMtk tlher länger und was nicht so lrtbal als

die vsft «9Sl. Die Mortalüal betrug t83«. 39^. «8D
n u r Z l V Z . 2) Veite EIibcmira verbreiteten sich in vcr>
schicdcuer Richtung ( S . «2N); 5848 wanderte sie mchr
ins offene Land hinein. Es wäre interessant gewesen, zu
erfahren, ob das Fortschreiten durch die verschiedenen
Stadtthkile Niga's in bcidcn Epidemien auch verschieden
war und ob die Krankheit vorzugsweise dieselbe oder ver-
schiedene Gegenden einnahm 3) I n der Epidemie von
l848 bildeten sich manche Symptome nicht so vollkommen
au?, als in der von l 8 3 l . Es wurde diesmal die Zunge
nicht so blau und kalt, die Temperatur sank selbst in den
schwersten Fällen manchmal nicht so herab, die Praecordi»
«langst war weder so häufig, n?ch so stark. 4) Das
Wechselsicbcr wurde 183l während der Atme der Epidemie
ganz verdrängt, l 8 i 8 durchaus nich t. Von andern Krank«
heilen sagt Vaercns l S . « l6 , t l 9 , daß sie l848 auch
durch die Cholera überwältigt wurden. Auf dem Lande
sahen wir aber während der Cholera viele und mancherlei
andere Krankveiten z. V . Typhus, Ncrvensieb^r, auch trat
gerade in dieser Zeit zuerst die brandige Nachenbräunc auf.
3) Das Tvphoid war 5848 viel häusiger, als t83>, es
erschien l646 auch bei den verschiedensten äußern Verhält-
nissen ( Z . 23). 6) Dagegen ward Wahnsinn im Gefolge
der Cholera «83l mchr gesehen, als «848 ( S . «7). 7)
Ob das was v. Nc ichard ( S . 89) über die Beschaffen-
heit des Vluies bei Aderlässen als etwas Eigentümliches
der Epidemie von <8i6 anglebt, auch von andern Beob-
achtern gesehen wurde, darüber fehlt hier die Nachweisung:
das Blut hatte nicht die thcerartige Dickhcit, war flüssiger
als <83l , wenn es auch fast schwarzroch war. 8 ) Nach
der Epidemie von ! 8 l 8 beobachtete man noch lange vcr«
einzelte^Fälle von achter, eben so bösartigem Cholera, was
bei der vo« 583« nicht Stat t gefunden l S . s« l ) .

S . 27 — 30 folgt eine Antwort auf Einwürfe gegen
die versuchte Einthcilung drr Cholera nach den Stadien,
die mir thcils die Einwürfe nicht zu erschöpfen, thcils ihnen
zu schwach cntg'gcn zu treten scheint. Man erfährt hier,
daß auch unter den Nigaschen Aerzten einige, B l u m e n ,
t h a l . B o r n Haupt und Hcncke sich gegen eine solche
erklärt haben; letzterer gicl t eine nach den Hauptformcn
(S . 29^. Hr. M ü l l e r nennt hier selbst jene Schilderung
eine Entwcrfung eines idea len Kranlheitsbildcs ( S . 27),
wclchc eben nach meiner Meinung hätte vermieden werden
sollen, und wenn er sich ( S . 28) gegen zu scharfe Distinc«
tioncn von Krankheilsformen erklärt, weil sie ;u todien
Ol'tologien führen, so bemerke ich, daß eben seine Ansicht
von dem immer gleichen Wesen der Cholera eine ontolo«
gischc ist, die unfern Gesichtskreis beschränkt. Auch gicbt
er hier selbst zu, daß seine Eintheilung nach den Stadien
Mißvclständnissen ausgesetzt sei. Wenn ( S . 29) die Mei-
nung v. K a ni i e n s k i ' s und Henckc' s , daß y'e l) lar-
rliaea cknlcriea von der Cholera ganz zu trennen sei, ver-
worfen wi rd , so stimme ich mit Herrn M ü l l e r völlig
übcrcin, halte aber jene für eine andere F o r m der Cho-
lrra, nicht bloß für ein anderes Stadium. Sollte ich mei*
ncn Einwürfen gegen Hr. M ü l l e r nun volle Geltung
verschaffen, so müßte ich sagen, welche Formen der Cholera
ich dftm an'chmf; da) würde aber einerseits diese schon
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ss vielleicht zu weitläufige Rezension noch lvcitläusiger ma»
chen, andererseits möchte es auch weitere und a::sgeb:e:<
tetere Erfahrung und Vclesenheit erfordern, als mir jeyt
zu Gebote stehen.

Der z »veite Abschni t t „,ur Aetiologic" giedt uns
manches, waö näheren Bezug auf die Natur der Epidemie
hat. Sodo f f skv liefert ein Factum, das deutlich gegen
die Contagiosität spricht: die Ü00 Bewohner einer Fabrik
blieben trol) dem starkem Verkehr mic N ga, doch ene
lange Zeit frei von der Cholera. Bei dieser Gelegenheit
spricht Soboffilv die Meinung aus, das Miaoma könne
sich nicht durch die ^'uft verbreiten, sonrcr.i schreite im
Innern der Erde fort- E. 3 ! lesen wir mehrere Ersah,
rungcn als Beweise für die relative Schäclichleic n-ecrig
gelegener, feuchter und schmutziger Ortschaften. Die Epi»
demie nahm auf Gesch!echtöu:i!clschicrc, so wie auf Sch^n»
gcrschaft wcn-'g Rücksicht. ( S - 32.) I n Hinsicht auf den
Einfluß des Alters sind die Schwciry'sch.n Berechnungen
wichtig, wenn sie auch freilich nur kleine Summen betref-
ft« ( B . 3 4 - 3 7 ) ; nach ihnen ist das Greisenalter das
gefährdetste, auch für die Dlnrrlwra cllol^riel,; Kinder kam»
seltener zu den höchsten Stadien, litten mehr nur an
I)i,rr!is»02 c1w!<:ril:u und starben vcrhältm'ßmäßig weniger,
besonders ab.r im Nachstadium, das Erbrechen war sehr
viel unbedeutender, Krämpfe aber seltner (S . 6 3 ) ; am
bedeutendsten sind tem Blüthcnalter die Nachstadicn. Nach
Hülsen und Müller unterliegen ro'uste, plethorische Sub-
jecte, besonders Soldaten und Matrosen mehr alö magere,
troclene, ja selbst schwächliche Eonstitutioncn ( 2 , 37 ,38) .
Es will mich bcdünkcn, daß auf constitutionellc Verhältnisse
der Ergriffenen zu wenig Nücksichtgenommen, daß zu wenig

indivivuall'snt ist und ich schiebe' diesen Mangel wieder
daraus, daß das Pcinc.'p durchherrscht, die Krankheit sei
eine einzige selbstständige Form. Diätfehlcr und die Wahl
der Speisen schlagen v. N a d e c k v , S o d o f f s k y und
M ü l l e r als aetiologische Momente sehr gering an ( S . 39,
^0). Ercesfe wirken nur mittelbar, indem die dadurch
bewirkte Störung des Gleichgewichts der Funktionen die
Einwirkung des Miasma's begünstigt; weit schädlicher sind
Furcht und Erkältung.

Der d r i t t e Abschnit t »zur Prognose" ist ausfuhr,
lich abgehandelt, giebt i n Ganze« sehr ungenügende Resultate
u„d den Beweis, daß die Prognose sehr trüglich ist. Des
Auszugs werth erscheint mir Folgendes: Die Art des Trans«
Ports der Kranken hat nach M ü l l e r großen Einfluß auf
den Verlauf cer Krankheit; rüttelnde Wagen üben einen
sehr schädlichen ans, die beste Art ist das Tragen in Kör,
den ( S . 4 l ) . Sehr erfreulich ist der offenbar die Sterblich-
keit vermindernde Einfluß zweckmäßiger und humaner Ver«
pst.glln^, wie ihn besonders S o d o f f s k v in Slrasdenhof
erfahren hat (S. 42'. I m Tp^hoio ist die Sterblichkeit am
größten (S. 49). Einen guten Maaßstab giebt nach Schwarß
für die Prognose die Ausdehnung, in welcher das Nückenmail
in den Kr.nikheitsproceß hinein gezogen ist ( S . 4 l ) . Eins
der sichersten schlimmen Zeichen ist eine frühzeitige einlre«
tendr, sehr beschleunigte, ungleiche und beengte Respiration
( T . 46 ,49) , während andere noch so schlimme Zeichen
unsre Hoffnung nicht nicd.r zu schlagen brauchen. Nach
Strahsen i>'t im 4ten Stadium das zuverläßigste Zeichen
der Genesung, Wiedercrscheinen der Urinabsondcrung.
( F . 47). (Wch'ust folgt.)

K o r r e s p o udel l z.
N i g a , d. «ll. Juni. Zu wiederholten Malen, wenn

auch in einer und derselben Vcra'.llasslmg ist in neuester
Zeil in diesen Blättern v?n dem Fe ld marsch a l l von

'2i0 ff. über seine Familie gegeben und welche neucNü'gs
der Herr cmeritirte Prozessor der Dörplsch.-n Universität,
Staatsrath l)l-. Bulch im Aichauge zu seiner Gedachtniß-
schrift auf den Fürsten Carl ^iev.n, Dorvat und Leipzig
!8 i t t s . 7 l ff. zusammengestellt hat, können folgende
Notizen über das F a m i l i e n ^ e g a l nl) Ergänzung dienen.
D i r Kaiseili.: Nnssische General c» <:!,< l' und Nlttcv George
Neinhold von hieven, ^ebtagehrir auf Nalkus in Livlanr,
dat in seinem zu Karkus am !). October <?<»2 errichteten,
bei Einem kaiserlichen AvIälUischen Hofgrrichte zu Riga
am l 3 . März t? t t I publicinen Testamente ucvoldnct, daß,
nachdem das väterliche Gut Pommusch verlauft worccn
und der Testalor ccn lebenden bcircn Schwestern, so wie
den zlindcrn der verstorbenen Schwcstcr aus dem Kauf-
preise dieses Guts bereits gc r«sse Summen ausgezahlt und
sich davon überzeugt hat, wie tic Kinder ftines verstorbenen
Bruders, des Geueral.Vicutenantj Matthias Eberhard von
hieven keiner Uutcrftül^ing bedürfen, wäkrend die Kinder
seines bereits gleichfalls verstorbenen Bruders des Gen.,
Neu!. Johann Wilhelm von hieven, sein? Fürsorge genießen
und seine Gemahlin Margareta Elisabeth, geb. von Mann,
tt"<el, genannt Szoege außer ihrem C'.na/l't.'.chte,l die

lebenslängliche Nutznießung des auf Lebtags, Recht ver-
liehenen Gutes Karkus behält, der Gesammtnächlah zu einem
Familien-Legate geschlagen werden soll, von dessen Zinsen
"/., vertheilt werden an: l . die Descendenz der General«
Lieutenants Ioh. Will), und Matthias Ebcrbard v. hieven.
I I . die Descenden; des Obnstl. Gotth. Wilh. Ul,d des Art..
Obriften i.'. v. Lievcn als nächste Agnaten, ferner die
Desccntenz des Schwcstcrsohneö, Obristen von ^'ambodorff,
der Schwestern, Frau Anna Sophia von Trotta, aen.
Treydcn und der ver.v. Frau Maig. Anna v. Heuktng.
I I I . C>. alle übrigen Verwandten und Deftendentcn.

N i g a , d. t 9 . Juni. Gestern, am T r i n i t a t i s -
So.intage beging die Direction der N c t t u n g s . Ans ta l l

förrercr des Werks, des gegenwärtigen Ehstländlschen
^tcgierungsratbs, Hrn. Etaaloraths F. G. A. von Schwebe,
der in seiner früheren amtlichen Stellung a's ^ivländischec
Nes,ieru!!gs,Secrctair die Beförderung tcr Vibcl 'Ver«
breitung und die Auobreituug des göttlichen Worts durch
Stiftungen der Nächstenliebe sich eben so eifrig angelegen
s în ließ, wie de schwierigen Obliegenheiten seines össent«
lichcn Berufs. Nach dem Gesänge eines ^i diesem Tage
gedichteten geistliche:, Liedes dielt Obcrvastor l l r . Verkholz
als geistlicher ^"fleger der Anstalt einen Vortrag, in dem
er <n<f den Segen hinwies, den die hier gegründete Anstalt
seit ihrem nun eilfjährigen Bestehen, noch vor der Aufnahme
der f. g. i n n e r e n M i s s i o n verbreitet hat und die Wirk«
sänke» veldienler Vorsteher und Mitlciter, wie des ver»
ftotbclml Lösevig (Kaufmanns und Attesten der großen
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G,ltc in Niga, gcst. l l l l ä ) , dos i^igen Obcllehr.'ls. Kolle.
gicnachs Santo i» Dorp.it und des jetzigen Predigers
5tüglcr in Bioland, so wie des Predigers l>r. Sichler in
Nord-Amerika, vor Allen aber des anwesenden Lhrcn,
gastes hervorhob, an die Bedeutung des Tages selbst aber
sehr zu dchirzigende 2Lorte übl?r die Gebrechen der Zeit
und deren Heilung knüpfte. Da dicse in sehr gehaltvoller
Weift abgefaßte Betrachtung dem Publicum als Rede,
Vortrag gedruckt mitgethcilt werden ,ol l , so kann auf den
baldigst bevorstehenden buchhändlcrischcn Vertrieb der lescns-
werthcn Schrift selbst hingewiesen werden. — Nach dem
abermaligen Gesänge eines Liedes hielt der gegenwärtige
Lehrer d^r Anstalt. Hcrr D. Wasem (früher Schier der
Sonntageschule zu Dorvat und später Inhaber einer Privat»
^chr» Anstalt zu Riga) eine ermahnende Ansprache an die
Zöglinge, die ihr.'» Zweck gewiß m'chl verfehlt hüben wi.r.
Der Gesang eines Schlußverses und rie Ertheilung des
Segens sandten die letzten Bitten der Versammlung zum
Himmel em^or. Der frühere Lehrer der Anstalt, Herr
Baumgärtlier, ein naher Verwandter von Wichern in
Hamburg, später Besitzer des Gutes Bellcnhof bei Riga,
ist mit seiner Gattin in das Ausland zurückgekehrt und der
Nachfolger desselben, Tchicrsand, vor Kurzem noch zur
Stelle eines Pflegers der im Talscnschcn Kirchspiele Kur-
lands zu errichtenden Nc t l u n g s - 3lnstalt für v e r w a h r -
l o s t e K i n d e r berufen, hat diese Gegenden gleichfalls
verlassen, um in sein Deutsches Vaccrland zurückzukchrci!.
Die Plcskodahlsche Anstalt hat seit ihrer Gründung l 0 l
Zöglinge beiderlei Geschlechts aufgenommen und von diesen
M ) der bürgerlichen Ordnung erhalten; bloß I Individuum
ist seinen eingegangenen Verflichtungci, untreu geworden
und aus der Anstalt entwichen. Die «uedauer und straft,
der Muth und Eifer, die seltene W o h l t h ä t i g k e i t und
Au fop fe rung , wodurch allein es möglich ward, die Anstalt
bis j'tzt zu erhalten und ihr immer neue Gönner und
Freunde zuzuführen, sichern ihr auch ein segensreiches Be-
stehen für die Zukunft. Unter dcn aufmuutcrudsten Bei«
spielen der A-ierkenlimig und Thciüiahmc-i^rticnt auch der
freundliche Zug zur Cha rakt er» stikMM^ verewigten
F i n a n z - M i n i s t e r s G r a f e n EanersMlufdcwahrl zu
werden, der, als ibm rie Bitte vorgelegt wurde, die Ge-
nehmigung zum poschlinfreien Besitze des von der Anstalt
im Landgebü'te der Stadt acquirirlcn, gegenwärtig bc-
teuteud vergrößerten, Grundstücks nebst Immpbillcn zu
gestatten, amtlich erklärte, daß es ihm nicht mögllcy wäie,
';um Besten dieser W o h l t h ä t i g k e i t s , A n s t a l t die gesch-
lichen Krons-Abgaben zu erlassen, um aber seinerseits auch

und erhielt ihre Weihe durch des berühmten He rde r
Thcilnahme, der dam^lö als Gelehrter am hiesiegen Orte
seinen literarischen Ruf begründete (Vcr.-,l. ü>er die Ein-
wcihuugs, Feierlichkeiten den Artilcl aus Riga im Inlande
<lU3 Nr. ^ l E. 7 l7 ff. und über Herders Aufenthalt in
Riga das Inland »854 Nr. 34 S. 537 ff.). Durch ein
merkwürdiges Zusammentreffen der Umstände wird las
nach bald vierjährigen Bauten bctcuteud vergrößerte, rr,
höhte und erweiterte Ra lhhaus, welches bereits in seinem
neuen Schmucke prangt und nur noch einer inneren E i »
ricytung in manchen Theileu bedarf, zum Herbste d. I .
bezogen werden können, wozu bereits rie nöthigcn Vor,
anstalten getroffen worden sind, und fast gleichzeitig soll
nach öffentlichen Anzeigen H e r d e r s S t a n d b i l d in
W e i m a r an dem Tage enthüllt werden, an wcl.i cm vor
fünf Jahren bei Gelegenheit der hundertsten Wiederkehr
seines G e b u r t s t a g e s dazu aufgefordert wurde, am
^ August. Herders bei Gelegenheit der Einweihung des
tamall'gen neuen Na thhauses in der a l l en D o m -

schule gehaltener Nebe.Actus führte ^en Ti te l : Haben
wir noch jetzt das Publicum und das Vaterland der Alten,
und erschien zu N,ga gedruckt. Die CinMungs-Karten
zu einem Coneert auf der Börse enthielt emen Vers von
Herdels Hand. Der Rede.Actus in der Domschule wurde
gclcit t durch ihren damaligen Nector Sch lege l , später
Gencral<Suverinlcudenten in Grcifswalde, und die feier-
liche ElMvcihungs'Prfdl'gt in der St. Pem'.Üirche hielt per
Qberpastc-r I . I . v. Essen (Die gnädige Vorsorge Gottes
sür das Wohl einer Eladt durch Verleihung eines guten
Regiments u. s. w.). Nach ihm sprach im neuen Nathbause
der wortf. Bürgermeister Andreae. — Der Herr Obcrpastor
an der St. Iohauniskirche hicsclbst W. Hillner, hat eine
von ihm in feiner früheren Gemeinde zu Popen «nd
Angermünce m Kurland am ersten Psingsttage 48^9 ge-
dalttlle Predigt über das Evang. Ioh. t 4 , 2 3 - 3 « , be-
bändelnd die He rs te l l ung des ve r lo renen F r iedens
in der W e l t , uebst einem Nachworte über i n n e r e
M i s s i o n und Wicherns S c h r i f t e n über dieselbe im
Drucke herausgegeben; der von dem Herrn Verf. ausge,
fülrte Satz, daß die Herstellung des verlorenen Friedens
in der Welt nur geschehen könne, indem der heilige Geist
Christi die Menschen mehr und mehr durchdringe und die
daran geknüpfte Betrachtung über manche Verhältnisse der
Zeit führen ihn bei dem hiesigen Publikum Deutscher Zunge
ebenso erwünscht ein, wie die Lettische Gemeinde ihn seit
dem Anfange des neuen Kirchenjahres dankbar als ihren
ersehnten Seclenhirtkn begrüßt hat. — Das lesenswerthe
Nachwort über innere M i s s i o n fordert zur Besprechung
dieses Gegenstandes im I n l a n d e 5uf. Jedes Kirchspiel,
sagt der Verf., jede Guts-Gemeinde, jeder Wirkungskreis
von Acrztcn und Lehrern, von Nichtern und Beamten, vo«
Hausvätern, Frauen und Jungfrauen sollte eine Werlstätte
der inneren Mission werden und erst, wenn durch solche
Bestrebungen das Bedürfniß recht erkannt und die Wirk-
samkeit vereinter Kräfte recht vorbereitet wäre, würde eine
Olgamsation derselben in größere., Kreisen und zu größeren
Unternehmungen nothwenrig nnd fruchtbringend sein. I n
beider Beziehung aber ist es wünschenswert!), daß A?«'chcr„s
Wilfsamlcit, die unter Gottes Segen schon vielfach zur
Nachciferul'g erweckt hat, auch in unserem Vaterlande recht
allgemein bekannt und seine Schriften von Predigern und
Glitsherrschasten, von Lehrern und Beamten, ja von allen
christlichen Männern und Frauen in Stadt und Land, denen
da? Reich Gottes und das Wobl der Nebenmenschen am
Herzen liegt, gelesen und beachtet würden. Unsere Deut«
,'ckcn Vorfallen liabcn einst den Beruf der ä u ß e r e n
Mission erfüllt, indem sie das Christenlbum in unsere
Provinzen brachten und haben hier ein zweites Vaterland
gcft,„dcn, in welchem ibre Ki.-der noch heute sicher und
glücklich wo!)n?n; möchten wir denn uns das Werk der
i nne ren M i s s i o n recht herzlich angelegen sein lassen,
um einst im liimmlischcn Vatcrlaude das Reich zu er,
erben, welches vom Herrn verheißen wird grade die-
sen Werken des Glaubens, der durch die Liebe an
Seinen geringsten Brüdern thätig ist. (Aus der oben
angeführten Schrift.)

" i s s a , d. 28. Juni. Unsere Vo lks fes te am 22.
und 23. sielen, trotz der ungünstiacn Witterung, besser aus.
als man befürchtet hatte. Die B l u m e n . A u s s t e l l u n g
am ^2. erreichte einen seltenen Grad von Schönheit und
Farbenpracht, der wogende Menfchenstrom ergoß sich nach
altem Gebrauche in unabsehbaren Massen auf den Ufer-
Platzen und Düna, Wällen; die Sch ffe prangten in Herr,
lichcm Schmucke und manche Kajüte wurde zum seitlichen
S^ale für zahlreiche Gäste; die besten polizeilichen Anstalten
hatten alle Störungen möglichst entfernt, so daß der Fremde
überrascht wurde durch die musterhafte, überall herrschende
Ordnung, der Einheimische mit Stolz den Frohsinn und
festlich?« Gesang begrüßte, der aus allen Umgebungen rr-
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tönte. - - Eine Zusammenstellung der festlichen Gebrauche
am Iohann i s fe f t e in den verschiedenen Gegenden unseres
Le'Utlandes wäre sehr zu wünschen. Nach Merke l«
Schriften über die ketten, B o r g e r s Versuch über die Alter-
tümer kwlands und seiner Völler, T i e l e m a n n s schäy«
baren Beiträgen in seiner kivoua und den an vielen Orten
zerstreuten Nachrichten über die heidnischen und christlichen
Gebräuche der ketten, nach dem Vorgange trefflicher Mono,
graphicen über nahe verwandte Gegenstände wäre es wol
zu wünschen, daß wir eine vollständige Lettische Mythologie
und eine Beschreibung aller noch jetzt im ganzen Lettland«
Herrschenden FeNgebrauchc erhielten; vor einigen Jahren
gab der Herr Oberlehrer P f i n g s t e n in Mitau als Ein,
ladungsschrift zu dem Artus im Gymnasium von Mitau
am 29. Juni <Ki3 ein P r o g r a m m über die Feste der
a l t e n Letten heraus; aus Paul Einhorn und den Ehro»
mkenichreibern wird das über die Feste der ketten Bekannte
refen'rt; gern hätte der Verfasser auch Einiges über die
Feier des L i h g o , Festes beigebracht; allein ibm war nur
bekannt, daß, was noch heute zu Tage geschieht, Feuer
angezündet und gewisse Kräuter gesammelt wurden; der
Verfasser, der eine Zusammenstellung des kihgofestes mit
dem Normannischen Balderfeste in einer besonderen Ab.
Handlung über die Iohannis-Feier versucht hat (wo ist
diese zu finden?) meint, daß ebenso, wie von dem alten
Lihgofeste die Tradition unter dem Volle geblieben ist, sich
auch noch jetzt bei den ketten einige Spuren ihrer alten
Feiertage erhalten haben könnten, und es daher gewiß der
Mühe lohnen würde, solchen Bruchstücken einer untcrge»
gangenen Zeit nachzuforschen, woraus sich Manches noch
besser begründen, Anderes wiederherstellen ließe; diesem
Wunsche läßt sich gewiß nur beistimmen. — Eine wissen»
schaftliche Controverfe über ren Ursprung, den Namen
und die Bedeutung des L ibgofes tcs ist in neuerer Zeit
zwischen namhaften Kennern der kctlischen Cvrache und
Literatur geführt worden, die Resultate der Forschung, die
Haupt,Punkte des lilerairischen Kampfs liegen aber in so
verschiedenartigen Büchern und Zeitschriften zerstreut, daß
die Nl'chtlcnncr des Sprach-und kitcratur - Schatzes die
immer erneuerte Bitte an die Eingeweibtcn werden richten
müssen, ihnen diese Ergebnisse zugänglicher zu machen; wo
ließe sich ein passenderes Gebiet für Anbauung dieses Fettes
finden, als im I n l a n d c , dieser einzigen Zeitschrift für
Livlands Alterthümcr, wo könnte der Austausch der Ge«
danken, Ansichten und Meinungen besscr vermittelt werden,
als in der verbindenden Wochenschrift zwischen kivland und
Nurland; denn unsere Organe der Ocffentlichkeit ziehen es
vor, statt allgemein, möglichst provinciell, statt anschließend,
durchaus abgeschlossen zu erscheinen; also das Inland selbst
muß hier die Bitte an seine Mitarbeiter aussprechen, deren
mehre auch dem glücklichen Umstände, daß das Iodannis«
fett sie hier in Riga vereinte, den wesentlichen Erfolg
verdanken, das Hülftrufcu der ungelefencn Spalten ver<
nommen zu haben.

M i tau i sche I o I ) ann i szc i t . Unsere Iohanniszeit,
wo drei Tage hindurch die Iahres-Geschäflc gemacht wer-
ben, richtet sich noch von Alters her nach dem neuen Sty l ,
wodurch es sich denn t raf , daß dieses Jahr , wegen des
späten Osterns, der erste Johannistag auf den zweiten
Pnngsttag fiel. So kam denn die licbe Jugend und das
liebe Alter diesmal um einen Feiertag zu kurz. Und wenn
Mugstcn überall „das liebliche Fest heißt," u. die Johan-
nistage bei uns nicht bloß die Höhe des Jahres, sondern
auch die des vergänglichen kcbens bezeichnen, so mußte
jenes Zusammentreffen eben nicht erwünscht erscheinen.
Auch konnten deswegen die Herren Geistlichen vom kande,
welche Mittwen-Kassen und dergl. zu besorgen haben. erst
später eintreffen Die Tonkunst und die Bühnenkunst sind
cs vorzüglich, welche in diesem Zcillallfe einige Wochen
hindurch, unser Leben verschönern.

Wehr» soll ich »'ch wcntrn?
Nach Weimar »Jena, dir grcfttt k t ad ' ,
Die an beiden Enden
Ntel Gut,« hat.

Sie werden fragen: wie kommen diese Göthcischcn Zeilen
in den Conlert? und was haben sie mit unserem ..Julande"
zu lhun; in dessen Titel von Poesse nichts vorkommt, am
wenigsten von einer ausscr, ostseeländischcn? Durch eine
kühne Wendung läßt sich Alles machen: und hier kommt
es nur auf eine Anwendung an, so können wir uns jene
eonztitutwuem prmeipi« trefflich zu Nutze machen. Durch
die Anwendung lauten obige Zeilen also:

Wotnn soll ich mich wenden?
Nach R i g a - M i t a u , ter großen Ttadt,
Sie an beiden Enden
Viel Gutes hat.

Zu dem Guten aber, was Mitau zur Iohauuiszcil hat,
gehört vornehmlich das Schauspiel und das damit verbun.
dene Orchester. — Sie sehen, wir sind schon wieder ganz
im Conterte und brauchen nicht einmal eine Entschuldigung,
wie neulich ei,,e erziehunMehrige Mi'thcilung im Inlaude,
die übrigens überall an ihrem Platze war. — Jenes Gute
nun wissen wir auch gehörig zu schätzen. Die Künstler
können nicht klagen, raß ihre Leistungen hier auf einen un«
ergiebig?» Boden fielen. Dafür maßen wir uns aber auch
a n , licrzbafl zu beklatschen und herauszurufen, wenn die
Künstler ihre Sache zu gut machen. Als eine Seltenheit
verdient daher bemerll zu werden, daß ich diesmal doch
einige Aeusserungen des Mißvergnügens, wiewohl nur pr i-
vatlsslme, vernommen habe. — Diese kamen aber bloß
von einem ältlichen, wie man hier sagt-, landschen Iohan.
m'sgaste, der vielleicht wegen übler Iohannisgeschäfte ver<
stimmt war , zudem auch zu der musikalischen Aristokratie
gehört, die gerne die Nase rümpft.. Sie sollen bald hören,
was er doch eigentlich nicht die Kunst selbst Betreffendes

zu rügen batte.
Das Schauspiel trat gleich mit einer Oper auf, die

einen musikalischen Aristokraten wohl anziehen lonnte, mit
Figaros Hochzeit von Mozart. Einschaltungsweisc gesagt:
Die Bühnen - Direktion beobachtet hier gewöhnlich mit
Hinsicht auf il,re 'Kasse, dic Politik, daß sie zu Anfang ihr
Repertoire auf die musikalische Aristokratie berechnet, dann,
wann die Stadt voll geworden ist, giebt sie Volkskost, und
gegen das Ende, wann die Aewegungspartci sich verlaufen
bat, tritt auch hier eire volle Reaktion ein. Ich und mein
Gast versäumten also die gute Zeit nicht, hätten aber bei
unfern großstädtischen Entfernungen beinahe die Anfangs,
zeit der Oper versäumt. Wenn die Ouvertüre schon ange«
fangen ist, sazte mein schnaubender Gast, so kehre ich um,
ich wil l die Oper entweder ganz, oder gar nicht hören.
Kaum waren wir cuigetreten, so klopfte der Kapellmeister.
Nasch muß gewiß dic Ouvertüre gcnrmmen werden: aber
in so schnellem Tempo hatte ich sie wenigstens noch nicht
gehört. Es konnte einem Angst werden. Aber unser Or-
chester führte feine Sache aufs Herrlichste hinaus, so daß
mein Gast beim Schlüsse — wa^ viel sagen will — die
Hände heftig zusammenschlug, und nicht er allein. Auch
die Oper selbst ging zu seiner Zufriedenheit. Herr da l le
Aste, erster Bassist des köuigl. Hofthcaters in Dresden,
machte den Figaro recht brav, und besonders bemerkte
mein Gast, daß er dic Stelle, wo Figaro die Moral des
Stücks «oln singt, noch nicht so gut habe vortragen hören.
Das war also über eine Oper; nun auch Etwas über
ein Conccrt!

Wir erhielten eine, nicht ganz öffentliche Ankündigung
zu einem Eoncevte, das Herr W e l l er , erster Geiger des
Orchesters, unterstützt von mehreren Mitgliedern des Orche«
fters, im Paulischen Saale geben wollte. Mein Gast, der
immer mehr auf tie Stücke, die gegeben werden, als auf
die Künstler, die sie aufführen, zu sehen Pflegt, schüttelte
schon beim kcscn des Zettels den Kopf. Welch buntes



Gemisch, sagte er; zuletzt eine Fuge von Beetboven, aber
auch nur der letzte Quartett, S,ay. Möchien sie toch d.Hs
gan;e Quartett, und auch ein Mozartsches oderHapdnischeS
dazu machen, so schenkte ich ihnen das llebrige. Ich be,
merkte meinem Gaste, baß er davon nicht auf den Geschmack
des ConccrtgeberS schließen mochte, es wäre blos auf den
Ocschmcck eines größern Publikums berechnet, die Veethv'
vcnsche Fuge z. V . auf eine Panhei von erclusiven Beet,
hovianern, t iew i r hier auch hätten; übrigens erinnerte ich
mich noch mit größtem Vergnügen eines Quartett-Abends
von voriger Iohanniszeit, >ro dieselben Herren, nehmlich
W e l l e r , S i m o n , H e r r m a n n d. I . und M a r k u s nur
für einen enteren Kreis aus Gefälligkeit Quartette mit
großem Veifall gespielt, und wo Hr. Weller besonters ein
Mozartfches Adagio so meisterhaft und mit so viel (Zefühl
vorgetragen, dnß er Thrancn der Rührung hervorgeloctt
bade. Schon um dieser Elinn.rung willen, würde ich das
Concert besuchen. Mein Gast begleitete mich und fand
hinsichtlich des Quartetts was ich gesagt halte, vollkommen
bestätigt, fand abcr auch, daß in den Concertstnckcn Hr.
W e l l e r sich als einen ganz ausgezeichneten Solofpiclcr
gezeigt habe.

Noch einer dritten Gattung von Musik muß ich er,
wähnen, nehmlich zweier Instrumental» Conccrte des Thca-
ter,Pcrsonals in Pauli's Garten. I n dem ersten figurirte
besonders ein langes Quodlibet, mit Schüssen, von dem ich
mir nur habe erzählen lassen. Das zweite aber, am 12.
I u n p , kündigte als Anfang des ersten Thcils die Ouver«
türe zur Zauberflöte, als dritten Theil, mit großen Lettern
gedruckt, die Schlacht bei Victoria von Beethcven an.
Diese beiden Stülfe hatten Anziehungskraft für mich und
meinen Gast, dem ich von früherem Hören voraussagen
konnte, daß die Ourertüre trefflich ausgeführt würde. Es
war ihm zwar nicht angenehm, in späten Abendstunden im
Freien zu sitzen, doch durch ein Glas Bischof hoffte er sich
zu erwärmen. W r gießen zeitig, weil es,den Damen um
einen guten Play zu lhun war, und hatten lange nur das
Rollen in der Kegelbahn zu hören. Endlich erschien das
Orchester«Pcrsonal und nun spitzten wir rie Obren auf die
Mozanische Ouverlüre; aber siehe da! oder vielmehr, höre
t a ! sie wurde emcritirt und dafür ein untergeschobenes
Kind, ich weiß nicht welcher Herkunft, zum Besten gegeben.
Sie können sich unsere llcbcrraschung denken, besonders die
meines Gastes. Doch hatte er zuviel Lebensart, um, was
wohl Manche thun, währcud des Epicls Andere durch bei-
fällige oder mißfällige Bemerkungen zu stören. Nach dem
Schluß aber las er vom Concertzcttel ziemlich laut: M i t
hoher obrigkeitlicher Bewilligung: <) Ouvertüre von M . ; —
und, wenn eine Stimme verloren oder sonst ein Hindcrniß
eingetreten war, so mußte man sich vorher brim Publikum
entschuldigen. Doch wir hörten das Ucbrige, besonrerS das
Duett aus der Norma, mit Vergnügen und trösteten uns
über die verlorne Ouvertüre mit der zu erwartenden gro-
ßen Bcethovenschen Spmphonie. Aber siehe da! noch ein-
mal wurde unsre Erwartung gttäuscht. Statt der großen
Symphonie, um derentwillen wir besonders gekommen wa-
ren, wurde das musikalische Potpourri, von dem wir gestern
weggeblieben waren, wieberholt. W i r ließen unS mdeß
durch diesen abermaligen Verdruß tie Laune nicht ganz
verderben. Wir freuten uns über mehrere trefflich vorge,
lragene Solostcllen, z. B. die für die Violine von Wellcr.
Ucbcrhaupt waren wir mtt jeder einzelnen Orchcstcr-Person
sehr kifrieben, auch mit der Gcsammthcit, bis auf die aus'
gelassenen Stücke. Ich erinnerte mich, daß mir vor einem
Jahre schon etwas Ähnliches begegnet war. Mein Gast
sagte: An dem Potpourri fehlte noch eine Arie, die mein
Großvater zur Harfe zu singen pflegte: „Die Zeiten, Brü-
ter, sind nicht mehr, da Treu und Glauben galten :c."

Sie sehen, ich habe nicht Platz, um von den folgenden
Opern und Concertel! noch etwas zu sagen. Am Eabach
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darauf wurde Jacob und seine Söhne bei vollem Hause
gegeben. I n re« Concerten trat auch eine auswärtige
Erscheinung auf, der Pianist Hr. Seymöur Schiff aus Lon-
don, der unter andern sich dadurch auszeichnete, daß er
über aufgegebene Themata frei phantasirte. Auch über die
paradoreu Musik»Ansichten meines launigen GaftcS könnte
ich Ihnen noch viel schreiben. So wollte er z. B . Don
Mcndelssohn,Bartholdp, auch von Meierbeer, nichts hören,
obwohl er zugab, daß ihre Tonseyungen sehr zweckmäßig
wären. Ich habe ihn aber aufgefordert, selbst einen kleinen
Bericht für das „ In land" zu liefern, da ja diese Zeitschrift
den zweiten Theil ihrer Blätter gerade für solche Mltibei-
lungen bestimmt habe, und da dieselben auch in weiter
Ferne von zerstreuten Kur - , Liv« u. EMändern mit An ,
theil gelesen werden. Ich führte ihm ;u Gemüthe, daß es
gut wäre, wenn Musikfreunde ihre Ansichten öffentlich aus-
sprächen, indem dadurch auch die Künstler zu frischen Lei«
stungen MMspornt würden. Hoffentlich wirb er meine Er-
mncrung > icht außer 3lcht lassen.

Indem ich diese unbedeutenden Zeilen überlese, steigt
mir »»egen obiger Anwendung des GStheischen Verschens
eine kleine Vcdenklichkcit auf: Es könnte vielleicht einsäe
Anmaßung darin zu lieg-u scheinen, daß Mitau an Stelle
dcrLandcs.Universität gesetzt wird. Doch das Ortsverlinlt-
niß brachte es so mit sich, und die Landes-llniversität kann
darin nur ihre eigne Schuld finden; — warum liegt sie
nicht an der Aa , wie es ihre ursprüngliche Bestimmung
war! Wle aber unser Rtga^-Mitau seine Flüsse sich in
ihrer Mündung vereinigen läßt, so strömt nun auch, nach
der Iohanniszeit, beiderseitig die schöne Welt in die Bad?
örter, Dubbcln, Kaugarzeem und Kcmmern hinab und
so findet sich dort wieder Manches zusammen, was „beide
Enden Gutes haben."

E. C. v. Tr .

' D a m p f s c h i f f f a h r t .
. '^,'ll5-.b> 24. Juni. Das Dampfschiff „Düaa" ,'l5

R'ga, und um 6 Uhr von Bolberaa in See aeganaen

nn und um 4 Uhr nachmittags von Swlncmünde in K ^
gegangen, kamen wir am 20. Juni ( ^ I u l ^ mn w n!5
abens, nach 3t Stunden Reise a " ^

sehr frisch, hohe See; am 2«. Juni (3. Juli) WSZLsck^'
mögende t4 Passagirre befanden sick am Vo d: d?eHerren
Huhne, ^ruse, Hoffmann, Grooß, Löwner, Krakau Münr'
Vastey, Stern, Adelt, Noedcr, und die ^ ^ « . ^ ^
Vöwner, Fräulein Hühnc und Fräulein Voß ^ " " '

Handel und Schifffahrt.
Mai ^?l l"" ' ^ ^ 2u«i. Dcr Liquidaticnstermill ,.ro „ltlmo
^l<" t t ganz unbemerkt vorübeigeaanaen. Die M n ^ ,

- «'°chsh«de h»,<° zu w N, V'erf««fcr, H ' w °de «ut
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gesuchte wcißc Waarc lhcucr bezahlt bis «4 R. — H a n f .
Preise für gewöhnliche Waarc seilen sich auf Ä4H, 23 ; und
^2 N . , doch wurde für die Sorten H N. mrbr gefordert.
lzcine Waarc ohne Auswahl galt 2UZ, 24^ — 2 8 ; und 23H 3l.
doch wurde mit Auswahl eine Partie Ausschuß zu 26^ genom,
,ncn und Paßhanf ncch bis 24^ N. bezahlt. — H a n f ö l
zu 26H N. wurde etwas zur Verschiffung genommen^ —
Hanfsaa t , um Empfang zu vermeiden wurde etwas z u 4 ^ N . ^

. abgegeben. — Schlag le insaat blieb obne Umsatz; wo auch
eine Frage sich zeigt, ist das Gebot nur niedrig, selbst gegen
ermäßigte Forderungen. —Get re ide . Für Roggen zeigt sich
keine Frage, feste Preise sind nicht anzugeben. Gerste, N»3pfe.
wurde zu 48 N. gemacht. Hafer zu 42 R. nur vrciöhaltend.
— S a l z , da die Anfuhren weniger stark, so fordert man
für die jetzt eingetroffenen, Ladungen höhere Preise, —
Von Heringen sind wieber l ! Ladungen eingetroffen, wodurch
der Markt noch mehr gedrückt werden dürfte.*)

Nissa, d. 24. Juni . Schiffe sind angekommen 6 l 7 ;
ausgegangen äl)3; im Ansegeln «.

P e r n a « . Am l !1. Juni i,t ein Schiff angekommen
und vom 47. bis zum 2 l . Juni 7 Schiffe abgegangen.

R e v a l . Am t !1. Juni ist ein Schiff angekommen
und ein Schiff abgegangen.

Markt'Preise zu Riga am 2 l . Juni.
Hafer70-75 K.; Gerstengrütze l40-«30 K.; 2.j Pud

grobes Noggcnmehl N 0 - N 3 K.; Waizenmebl 273-32U
K. — t Pud Butler 640-600 K. — 4 Pud Heu 23 K.
— 4 Faden Birken.Vrennholz 325-3tz0 K.; Birken- und
Ellern-Vrennholz 473 -300 K.; Ellern Brennholz 430 bis
300 lk. — t Faß Halbbrandwein 600-673 K., Z'veidrittel-
Vrand »00 K.

Güterbesitzwechsel.
Das der gerichtlich anerkannten Erbin des verstorbenen

Hrn. üieutcnannts Gustav Iohan Muldau, Frau bleute,
nanlin Katharina Muldau an dem im Wiersche» Knisc und
Klein'Marienschcn Kirchspiele belegencn Gute Errinal zu-
stehende, annoch bis zum 3. Mär; <U82 laufende Pfand,
recht ist zufolge am 26. Mai <U49 abgeschlossenen Pfand«
Cefsions-Contralts für den Pfand.Cessionsschilling von 30.000
R. S . -M . auf dcn Hrn. Johann Friedrich Muldau über,
gegangen. (Nev. wöchcntl. Nachr. Nr. 23.)

Personalnotizen
,») C l v i l .

Anges te l l t wurden: d. lkand. d. Kaiserl. Univcrsität Dorpat
"Der ström als Kanzleibeamtc beim St . Peterkb. Postamt mit Kolleg.
Gckrctairs Rang; d. Pacthaus-Aufseher des Hapsalschen Zollamts,
Kolleg.-Sekrctair I o h a n n s o n als Quartal-Au'seher bei der Reoal-
schen Polizei»Nerwalt«ng; der Provisor T r e u e r als Apotheker bei
dcn Anstalten des Kalugaschen Kollegiums aUgemeiner Fürsorge.

E r n a n u t wurden: d.dimittirte Hofrath F r a n z zum Aufseher
des Hatharinenthal-Palai« zu Reval ^ d. Dirigirende der !t. Trpedition
der besondern Kanzellei des Ministeriums des Auswärtigen, jüngere
Rath, wiikl. Slaatöcalh Richter zum Mitgliede der <Zensur-Ober-
Verwallung von Seil«,, des Ministeriums, mit Verbleibung in seinen
bisherigen Acmtern.

Nach geschehener W a h l s ind bestät ig t w o r d e n : das
Mitglied des wissenschaftlichen Komitee beim Korps der Berg-Inge-
nieure, außerordentlicher Akademiker der Kaiserlichen Akademie der
Wissenschaften, Odrist v. Helmersen als ordentlicher Akademiker
für Geognosic und Paläontologie - die Adjunkte der Akademie Staatö-
vath M i d d e n d o r f und Hofraih K u n i k al« außerordentliche Aka-
demiker.

' ) I m letzten Bericht v. 27. Mai ist zu lesen Hanföl wurdl t«
26 N. gemacht, statt Hanfsaat wie dort gedruckt.
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B e f e r d l r l wurden? zum Staaterath: d. Stttion^chef des
Postdepartcments H a h n . ,u Hofraihen: die Kellcg.-Asstssore: der
Ehstländ. Kommissarius des Fiscus de G a l i n b o und d. Kurlän^ische
Gouvernementö-Fttcal Macschew « t i i zu Titulärrathen i die Kolleg.-
Sefretaire: d. Kontrolcur^Gehilfe des St. Petersb. Postamt«, G r i m m ,
d. t̂. Sctretair in der Kanzcllei des Ministeriums der auswärtigen
Rngcltgtnheiten Baron K r ü d c n c r -

Zum Z l i t l e r wurde ernannt: des St. Wladimlr,Ordens 3. K l .
d. Teetionichef des Post-Departements, Staatsrat!) ^aube.

Des Dienstes ent lassen wurden- auf ihre Bitte der Assi-
stent bei der Accouchcur-Abthcilung des Klinikums der Kaiser!. Univ.
Dorpat, l ls. >»e»l. v. V r ö c t e r , d. Ehren - Curator des Simphero?
polschen liiymnasiums, Staatsrath '«lang, der Schiffs-Inspektor des
Windauschen ^"llamts, Gouucrncmcnts-Nekrctair Z e i l , b. Postmeister
zu Walk, Kolleg -Eetretair Kotschewski .

Be lohnungen u Eh renbezeugungen : Se. Kaiserliche
Majestät haben dem Diriqircnbcn des Kurland. Domaintn!>ofs, wir t l .
Staatsrat!), Kammerhcrrn Baron v. O f f e n b e r g , für die rasche
Beschaffung der Abgaben und Rückstände von dcn Kronedauern in»
I 18!'.» Allerhöchst I h r Wohlwollen zu eröffnen geruht.

li) M i l i t ä r .
(Ernannt wurde: d. bei der Kavall.ric stehende Obnst, Graf

Stccnvoct '.'. zum Konscils'Mitgliede der Ober-Verwaltung des
Transkaukasischen Landstrichs, mit Verbleidung bei der Kavallerie-

Ue berge f ü h r t wurden: d. Lieut. v. 3>ragonrrreg. S . K. H.
des Großfürsten Konstantin Nikolajewitsch Schultz als Fähnrich in d.
Leibg. Grenadierreg, zu Pferde; d. Licut. v. Vrcnadiercg. Konig Friedrich
Wilhelm l l l S t e g m a n n als Sctondlieut. und d. Midshipmann d. I.
Lehr-Marine-Equipage Graf O ' R o u r k als Fähnrich in das Ismai»
Iowsche ^eibg.:3ieg.: d. beim : l . Kavallerie»Bezirke der Neuceußischen
Militair'Ansllbel'ung steh. Rittmeister Age lu th in das Olonezsche
Infantcriereg mit Umbenennung zum Kapitain; d. Fähnrich vom
Dragonerreg. S. K H. des Großs. Konstantin Nikolajewitjch Schramm
in da« 5. Regiment des Sibirischen Linien-Kosaten-Heeres mit Umbe-
nennung zum Chorushi; b. Lieut. d. Leidg.lDragoncrrcg. T o r n a u ine
Ulanenrcg!m. S. K. H. des Großf. Throns, als Rittmeister.

B e f ö r d e r t wurden: zum Obristlieut.: d. bei der Armee
stehende Major R ü d i g e r 2. ; zu Kapitains: d. Che ŝ der Gens'
darmcn-Kommandos, Stad«kapitain5: des Onotschinstischen B ü r g e r
und des Ianowökischen B e r g m a n n i zum Stabsrittmeistlr: d. Ad-
julant d. l . Nrigadr d. 4. leichten Kavallecie,Divislon, Lieut. Krause»
zum Lieutenant: nach abgelegtem Gramen beim Korps d. Ingenieure
der Wege-Kommunikationen der im Institute de« genannten Korps
den wissenschaftlichen Cursus hörende ^ekondlirut : W a k u l ö k y mit
Ernennung in dcn activen dienst.

Zu R i t t e r n wurden ernannt: l ) des weißen Adler-Ordens:
d. bei d. Kavallerie stehende Generallieut. G r ü n w a l d , 2',des S l .
Wladimir »Ordens 3. K l : d. Kommand. v. Iägcrreg. des General -
Adjut. Fürsten Tschernyschew, Obrist Mayde ' l l ä., :l) dcss. Ord.
4 K l . l d. Flügtladjut. S . K. M . , Obrist v. Chcvalicrgardcrcglm.
I . M . d. Kaiserin D u d e l t , d. Stabskapit. v. Iägcrreg. d. «eneral»
Adjitt. Fürsten Woronzcw v. Merck l in .

Vibliographischer Bericht

I n den Ost se «Provinzen erschienene Schriften-
Arbeiten d. Kurland. Gesellschaft f. Literatur und Kunst 8. H.

Mitau, l ^U . , mit d. Bildniß d. Akad. St.-N. l i r . v. E i c h w a l d ,
und 2 Lithogr. 112 S. in dj., gedr. b. I , F. Steffcnbagcn u. Sohn.
(Inhalt : B ü t t n e r , physikalische Betrachtungen. — Erdmann, die
historische Wichtigttit des Namens der Stadt Dorpat. — Firct<, daü
Barcmetcr ein Wetterglas. — ? tap ie rskn , Narometerbeobachtungen
zu Mitau im I . l84!>. — L indcmann, «»«l»:»,,»!!, p«!«i«,snlin muu-
»lr««». — Paucter, 2<ljätirige Mittelwärmung zu Mitau.— Ders.,
der mittlere Fehler zweiter Ordnung.

L i te ra r ische Anzeige.
Von der der chstm'schrn biblischen Geschichte,

Wibli luggud,
ist tie zwei te Aufiasse bei Hrn. L a a l m a u n in Dorpat
erschienen. Preis ^eb. 30 Eop. S - , ungcd. 24 Cop. S .

Pastor G. Masing.

Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpar's.
Getaufte: in dir Gemeinde der St. Mar ien »Kirche:

dt« Kürschnermeisters Ka«kl Sohn Ernst Albert Ferdinand.

- M . IlY.)
Im Namen des GfNtralgouvernlMtntö «on Liv-, Shst-. und .^rlan^ gestattet dt« >Dru-k: «, - . . ^ ^ , . .

Dorpat den 3. Juli I»5<1. L. H. v. Bro « t r , ^rn»or.



^ 28. Montag, den lt>. Juli. t830.
Vom „ I n l a n d " erscheint

wöchentlich ' Bogen. Der
«pränumerations - Preis be-
tragt für Dorpat 4 j 3lbl. S-,
im ganzen Reiche mit Zu-
schlag des Postportos l iNb l .
S . - — für die pädagogi-
sche B e i l a g e allein resp.
l und 1^ Nbl. S . — Die
Insertions-Gebühren für Ute«

Niv^. Vhst

rarifche und andere geeignete
Anzeigen betragen 5K .S . für
die Zeile. — Map adonnirt bei
dem Verleger dieses Blattes,
dem Buchdrucker H. Laak«
mann in Dorpat, so wie bei
allen Deutschen Buchhandlung
gen und sämmtlichen Post-
Komtoirs des Reichs.

Gino Wochenschrift
für

und Kurlands EesoAesck) Geogra^ie) Statistik und
Mtevatur.

F u n f z o h n t o e J a h r g a n g .

l. Die Erziehungsanstalt zu Virkenrnh
und ihre Jubelfeier. *)

M i t großer Theilnahme naher und ferner Freunde und
Gönner feierte am 29. M a i die Erziehungsanstalt zu Bir-<
kenruh ihr fünf und zwanzigjähriges Stiftungsjubiläum als
den T a g , an welchem vor fünf und zwanzig Jahren der
Gründer der Anstalt, A l b e r t H o l l a n d e r , niit e inem
Zögling aus Fell in, wo er als Lehrer an dem Holst'schcn
Institut angestellt gewesen, auf dem Gute Wrangclshof
bei Wolmar ankam.**) Von hier zog er im Jahr 4827
nach Virkenruh, wo er im Lauf der Zeit die Anstalt zu
ihrem jetzigen Umfange erweiterte. — So viel wir wissen,
war es überhaupt das erstemal, daß in Lwland eine An-
stalt der Art das Fest ihres fünf und zwanzigjährigen Vc-
stchens feierte; und wenn schon die Neuheit dieser Feier im
Stande ist, ihr einen hohen Neiz zu geben, so mllß derselbe
doch in den Augen aller derer unendlich erhöht werden, die
als Kundige es zu übersehen im Stande sind, von wie

' ) Obgleich sowohl die Ri'gasche Zeitung und daraus das
Inland Nr. 25 , als auch die zweite pädagogische Bnlage zum
^ n l . sich bereits über die schöne Feier, welche am 29. Mai b. I . zu
Blrkennch bei Wenden begangen wurde, verbreitet haben, so halten wir
es doch für unsere unabweisbare Pflicht, auch der nachfolgrüden Be-
schreibung den ersten Platz in diesen Blattern einzuräumen, einmal,
weil der Gegenstand, um den es sich handelt, ein so allgemeines Intc-
esse findet, daß eine zwar wiederholte, aber dennoch Manches neu und
schön auffassende, Fcstbeschreibung sich gern lesen läßt, auch der Leser-
kreis des päd. Beiblatts und unseres Hauptblattcs ein ga>,z verschie-
dener und getrennter ist, sodann, weil die bcidcn Aufsatze, der vortreff-
lich gehaltene in Nr. 2 der pad. Beil. und der nachfolgende u:-.ö so
eben von Hrn. P. G. zu 53. eingesandte unabhängig von einander
entstanden sind, sich gegenseitig ergänzen und zum besseren Verständ-
nisse dienen, auch die Kraft der Begeisterung, welche aus beiden
spricht, einen verschiedenen Ausdruck findet, indem der eine Aussatz
den Lesern dcs päd. Blatts gegenüber eine mehr wissenschaftliche Ten-
denz beobachtet und Zcugniß ablegt von dem hohen Wcrthe der I u -
gendbilbung auf christlichem Standpunkte, gcwisscrmasicn als Beleg der
Erfahrung die treffliche Rcde des Direclors der Anstalt im Allszuge
mitthcilcnd, die nachfolgende aber in gcmüihlich harmloser Weise an
den Artikel der Ria.. Zeit, sich anschließend, die größere Verbreitung
unter dem Lesepublikum dcs Inlandes für sich in Anspruch nimmt.

D. Redaktion.
" ) Das geschah am 22. Mai 1625, welcher Tag als der eigent-

liche Stiftungstag anzusehen ist. Die Feier des Tages mußte auf den
29. Mai verschoben werden, weil ein großer Theil der Zöglinge an
den Masern krank gclcgm und am 22. noch nicht ganz genesen war.

großer Wichtigkeit und von welchem Einflüsse eine Anstalt
wie die genannte, auf die geistige und sittliche Bildung
eines nicht unbedeutenden Theilcs des gesammten Staates
ist. — Hervorgegangen aus dem Vedürfm'ß der Zeit und
getragen durch dieselbe, ist sie sofort berufen, selbst Träge-
n'n ihrer Zeit zu sein, lind übernimmt sogleich bei ihrem
Entstehen die hohe Verpflichtung, die heiligsten und edelsten
Interessen der heranwachsenden Jugend des Landes wahr-
zunehmen und mit Treue und Gewissenhaftigkeit und mit
Daransetzung aller Kraft zu nähren und zu Pflegen. So
ist eine solche Anstalt mit ihrem Wirken dem Herzen des
menschlichen Körpers zu vergleichen, von welchem aus der
M N Leben erforderliche Umlauf des Blutes geschieht, und
das mit dem Organismus, dcn es belebt, in beständiger
Wechselirirsung steht. So lange die Einflüsse und Verän-
derungen, die der Organismus an sich erfährt, durch die
natürliche und notwendige Eniwickclung derselben bedingt
sind, so lange wird ar.ch der Pulsschlag des Herzens ein
gleichmäßiger sein, d. h. er wird in entsprechender Weise
an Kraft und Lebendigkeit zunehmen. Wirken aber außer-
gewöhnliche Verhältnisse von innen oder von außen her
durchgreifend auf dcn Körper ein, so wird auch das Herz
dieselben an sich erfahren oder durch seine veränderten
Schläge kund geben. Waren jene Einwirkungen der Art,
daß sie eine gesteigerte Lcbensthätt'gkcit in dem Körper her-
vorriefen, so wird auch das dadurch zu erhöhten Pulsschlä-
gcn getriebene Her; seine segensreichen Rückwirkungen aus«
üben. Lähmten sie aber im Ganzen oder in einzelnen
Theilcn seine Lcbrnekraft, so wird auch der matter gewor-
dene Herzensschlag dcn Organisnms vor dcn notwendig
erfolgenden Stockungen oder gar vor seinem Untergang
nicht bewahren können.

Wir leben jetzt in einer Zei t , d.'e mit gewaltigen
Schwingungen an alle Verhältnisse, religiöse wie staatliche
anschlagt und cn die Stelle dcs Alten clwas Neues zu
fetzen im Begriff ist. Natürlich, raß in diefcr allgemeinen
Bewegung die Verhältnisse der Schule nicht unberührt blei-
ben können Ulid dürfen. Nicht ohne günstige Vorbedeutung
soll es daher für uns fein, daß die Erziehungsanstalt zu
VirtVmuh gerade auf der Grenzscheide der alten und neuen
Zeit 5ic Feier ihres fünfund zwanzigjährigen Bestehens bc,
gangen hat. Möge sie, wie sie an Alter ihres Bestehens



435 436

vor den übrigen Erziehungsanstalten Livlands den Vorrang
hat, so auch in dem richtigen Begreifen der Neuzeit mit
verjüngter Kraft und erneutem Geiste in ihrer zweiten fünf,
und zwanzigjährigen Laufbahn eine eben so reich gesegnete
Wirksamkeit entwickeln, als man bisher von ihr rühmen kann.

Gewiß darf mit Recht vorausgesetzt werden, daß den
Lesern des Inlands, von denen so Mancher ein Zög-
ling der genannten Anstalt gewesen ist, cin geschichtlicher
Ueberblick der Hauptmomentc, die von Gründung derselben
bis zu ihrem Jubiläum fördernd oder hemmend auf ihr
Gedeihen eingewirkt haben, nicht unwillkommen sein werde.
Einen solchen Ueberblick hat der Gründer und Director
der Anstalt in einer zur Jubelfeier gedruckten Broschüre
gegeben, auf die wir hiemit verweisen.

Es bleibt uns nun noch übrig, die Feier des Stiftung^«
festes der Anstalt selbst zu beschreiben. — I n freudiger
Aufregung wurden von Lehrern und Zöglingen wie von
den übrigen Hausgenossen Vorbereitungen zu demselben
getroffen. M i t herannahender Zeit waren ernstliche An,
stalten zum Empfang der zwar unbestimmten aber gewiß
sehr bedeutenden Zahl der zu erwartenden Gäste nöthig
geworden. Nach der entworfenen Festordnung begann die
Jubelfeier am frühen Morgen zwischen 3 und 6 Uhr mit
dem schönen Choral „Wachet auf ruft uns die Stimme,"
der im Garten und vor den beiden Wohn- und Schulge-
bäuden der Anstalt von einem Musikchor langsam u. feier-
lich angestimmt wurde. M i t dieser schönen Frühmusik wurde
der in ungetrübter Klarheit anbrechende Tag begrüßt. Bald
nach dem Aufstehen fand die frühe Morgenstunde Lehrer u.
Zöglinge auf dem Spielplatz unter der großen Birke ver-
sammelt, wo dieselben unter Begleitung des Musikchors in
frommer Andacht das Lied: „Lobe den Herrn, den mäch-
tigen König der Ehren " sangen. So einfach diese kurze
unter freiem Himmel abgehaltene Einleitungöfcierlichkcit
war, so erhebend war sie für alle und brachte jeden in die
rechte festliche Stimmung. Nach einer Pause wurde die
gewöhnliche Morgcnandacht im Betsaale gehalten. Sie
begann mit einem nach der Melodie: „ W i e groß ist des
Allmächt'>icn Güte" gesungenen Verse: Wie heilig strahlt
uns dieser Morgen u. s. w. Darauf hielt Pastor Schatz
aus Tirfcn, ehemaliger Lehrer der Anstalt, em Gebet, nach
welchem die Zöglinge unter Leitung des Musiklchrcrs
S c h m i d t einen Festgesang anstimmten.

Hatte sich diese Frühfcicr noch größtcnthcils in den
Grenzen des gewöhnlichen Kreises gehalten, so sollte die
nachfolgende Feier sowohl durch die Menge und die Per-
sönlichkeit der Teilnehmer als durch das vielseitig angeregte
Interesse desto ausgezeichneter fein. I n den vorhergehenden
Tagen waren vcrhälmißmäßig nur wcm'g Gäste angekommen.
Die, deren Aufenthaltsort zu entfernt war, als daß sie von
demselben am Morgen des Festes in Birkcnruh hatten ein-
treffen können, waren grö'ßtcnthcils über Nacht in dem nahe-
gelegenen Wenden geblieben. Aber von nun an bis gegen
42 Uhr wurde ihr Aufeinanderfolgen desto rascher und ver-
ursachte um so mehr Leben und freudige Bewegung. Das
Anfahren der Wagen, das Empfangen der Aussteigenden,
die Begrüßungen von Eltern, Kindern, Geschwistern, von
verwandten, alten Freunden und Bekannten, die Beglück-

wünschungen zum Feste wiederholten sich ohne Unterlaß
und verbreiteten überall Regsamkeit, überall Frohlocken,
Jubel und Freude.

Bald nach 9 Uhr wurde die eigentliche Schulfelerlich-
keit mit einer von dem frühern Musiklehrer Pos te l com-
ponirten Festhymne eröffnet. Darauf sprach K r a n n h a l s ,
ältester Lehrer der Anstalt, einige einleitende Worte. I h m
folgte mit einer Anrede der Primaner H e n r i Pezet de
C o r v a l . Nach ihm begrüßte der Director der Anstalt selbst
die sehr zahlreiche Versammlung mit einer inhaltreichen
Festrede. Hierauf wurde der dritte Vers des Liedes:
„ N u n danket alle Got t " von allen Anwesenden gesungen.
An diesen schloß sich ein von dem Neligionslehrer der An»
stalt, Pastor K y b e r zu Nrrasch, gehaltenes Schlußgcbet,
worauf die Zöglinge noch einen Schlußchor sangen.

Nach Beendigung dieses Festgesangcs überreichte der
Wendensche Schulinspcttor Lemcke dem Director H o l l ä n -
der den St . Annen-Ordcn dritter Klasse, als Auszeichnung
von Seiten Sr . Kaiserlichen Majestät. Nun wurden die von
Sr . hohen Ercellenz dem Herrn Curator der Universität
Dorpat, von derhistorisch'philologischen Facultät, vom dörpt-
fchen Gymnasium, und von der pädagogischen Gesellschaft zu
Neval eingegangenen Beglückwünschungsschreiben vorgelesen,
desgleichen auch Stellen aus Briefen früherer Zöglinge der
Anstalt, die ihr herzliches Bedauern aussprachen, zu dem
schönen Feste nicht persönlich erscheinen zu können. Auch
einige ehemalige Lehrer, die bereits wieder nach Deutsch-
land zurückgekehrt waren, hatten den Festtag in Zuschriften
begrüßt. Aus Schleusingen ln Thüringen war ebenfalls
von dcm Director des dortigen Gymnasiums, v r . H ä r t u n g ,
eine Veglückwünfchung eingegangen, begleitet von einem
Bande der von demselben herausgegebenen metrischen Uc-
berfetzung der Werke des Eun'pides. Vorgelesen wurden
ferner zwei zur Feier des Tages von H. von Bracke! m
Riga und dem Lehrer der Anstalt E. G. K e l l e r verfaßte
Gedichte. I m Namen sämmtlicher Lehrer und Zöglinge
der Anstalt wurde eine Votivtafel überreicht, die in eine
vom Orgelbauer Martin in Riga anzufertigende, von den
Genannten und mehreren Freunden und Gönnern der An-
stalt dem Director als Festgcschcnk dargebrachte Schulorgel
eingefügt werden soll. Die Nachbarstadt Wenden nahm
Gelegenheit, dcm Dircctor ihre teilnehmende Gesinnung
durch die Erthcilung des Diploms eines Wendenschen Eh-
renbürgers zu erkennen zu geben. Dcn würdigen Schluß
dieses Thcileö der Festfeierlichkeit bildete die' Überreichung
des von der Universität J e n a dcm Dircctor H o l l ä n d e r ,
einem ehemaligen Zöglinge derselben, in Veranlassung der
fünfundzwanzigjcihn'gen Iubclfcicr der von ihm gegründeten
und geleiteten Erziehungsanstalt übersandten E h r e n d i p l o m s
eines D o c t o r s der P h i l o s o p h i e .

Nachdem darauf Wein herumgereicht, und cin Früh«
stück eingenommen worden war, zerstreute sich die ganze
Versammlung im Freien in der nächsten schönen Umgebung
Birkcnruh's, während das Musilchor unter dcn Bäumen
auf dem Spielplätze spielte. Indessen waren die zur M i l -
tagsmahlzcit nöthigen Vorbereitungen vollendet worden.
Drei der Länge des Turnsaales nach laufende Reihen Ta-
feln und zwei in den beiden Nebenzimmern aufgestellte
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vermochten über 200 Personen hinreichenden Platz zu ge-
währen. Gegen 3 Uhr nahm die Mahlzeit ihren Anfang.
Musik begrüßte tie Eintretenden und spielte bei Tische»
Gleich beim Eingange der Mahlzeit wurde dem Dircctor
von einem früheren Zögling der Anstalt ein Toast ausge-
bracht, an welchen sich eine nach der Melodie des „Integer
v i lao" von einem Sänger-Quartett vorgetragene, vom
Lehrer Wieberg gedichtete lateinische Ode anschloß. Hier-
auf wurde der treuen Lebensgefährtin des Direktors in
dankbarer Anerkennung der mütterlichen Liebe und Pflege,
die alle Zöglinge von ihr erfahren, im Namen derselben
von einem der ältesten ein Toast ausgebracht, auf den eben-
falls ein von dem Sänger-Quartelt vorgetragener Festgc-
sang folgte. Ein dritter Toast, vom Pastor v r . W a l t e r
aus Weimar ausgebracht, galt der Anstalt, worauf cm vom
früheren Musiklchrer Heß in Schleusingen zur Feier des
Tages gedichteter und comftonirter Fcstgefang angestimmt
wurde. So verging der Gesellschaft unter den Freuden des
Mahles die Zeit ungemein heiter und angenehm. Sieben
Uhr war unvermerkt herbeigekommen, als das Nucken der
Stühle das Zeichen zum allgemeinen Aufbruche gab und
diesem Theile der Feier ein Ende machte.

Nachdem sich die Gesellschaft in die für sie bestimmten
Zimmer im alten Hause zum Kaffee begaben oder sich im
Freien umher zerstreut hatte, wurden in einem Nebenge-
bäude schleunigst die Anstalten zur Darstellung eines von
dem Lehrer Höh eiset zur Feier des Tages gedichteten
allegorischen Festspiels getroffen. Bald trafen auch die zum
Abend geladenen Gäste ein und von neuem ward dcr Platz
durch das Ankommen der Wagen und durch das Bewill-
kommnen dcr Aussteigenden belebt. Die Aufführung des
Festspieles nahm gegen zehn Uhr ihren Anfang. Mitt ler,
weile war der Spielplatz großartig ,'llumnlirt worden.
Ucberraschcnd war der Anblick, dcr sich den aus dem Schau-
spiel Zurückkehrenden darbot. Ein schönes Transparent
bezeichnete den Gegenstand des Festes. Viele Hunderte
bunter Laternen leuchteten zwischen dem Grün dcr Bäume
hervor. Vor dem alten Hause brannte eine dreifache Reihe
Lampen; blendend hell strahlte tie Illumination der von
'̂ em Lehrer Foh m a n n vorzüglich schön und geschmackvoll
am Hauptcingange angebrachten Ehrenpforte. Auf dem
von Eichenlaub umkränzten Friese dcr Vorderseile leuchtete
als Transparent die Inschrift: S e i d uns w i l l k o m m e n
zum J u b e l f e s t e ! Ein von einigen älteren Zöglingen der
Anstalt abgebranntes Feuerwerk bildete den Schluß der Fcst-
fcier des ersten Tages.

So schloß dcr schöne Festtag, der in frommer Andacht
und heiliger Begeisterung begonnen hatte, in ungetrübter
Freude und harmloser Heiterkeit. Die Feier des zweiten
Tages galt vorzugsweise den gegenwärtigen Zöglingen der
Anstalt, die sich am Kegclsviel und Vogelschießen vergnügten.
Den besten Schützen wurden als Preise tie vier bunten
Paniere, welche auf dcr Ehrenpforte wehten, zuerkannt.
Am Abend wurde in dem festlich erleuchteten Turnsaale
getanzt.

Die festlichen Stunden dcr schönen Feier sind verronnen,
die Festreden verklungen, die erhebenden Festgesängc ver-
stummt; aber was durch dieselben gewonnen ist an heiliger
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Weihung und sittlicher Erhebung, das sott Lehrer und Zög-
ling in den täglichen Beruf begleiten und für denselben
mit neuer Kraft und Freudigkeit ausrüsten. Der Segen
dieser Jubelfeier soll und wird bleiben und sich kund gebe«
in immer eifrigerem Streben und festcrem Fortschreiten in
dem, was uns selbst und den aufkeimenden Geschlechtern
wahrhaft nützt und sie dem hohen Ziele entgegenführt, das
ihnen von Gott gesetzt ist. Dcr Herr verleihe dazu seinen
Segen!

I I . I n Veranlassung eines Aufsatzes in der Riga-
schen Zeitung vom 23. Mai 4860, «üb Nr. 429.

Ueber bcn gemeinen K t l l e r h a l s oder Seidelbast
Daphne Mezereum Linn6. Ein Strauch der auch bei uns
nicht selten in feuchten, schattigen, niedrigen und sumpsigen
Laubwäldern und Gebüschen, und an Wassergräben w i l d
wächst und im März und Apri l blühet. Er ist 4 bis H
Fuß hoch, hat abstehende Aeste, eine glatte, aschgraue Nindc,
welche B l a s e n a u f der H a u t z i eh t , und ziemlich als
ein scharfes G i f t w i rk t . Die rofa-lilafarbenen Blumen,
die denen dcr Cprehen (Sprenen) ähnlich sind, erscheinen
meist vor den Blättern, sind wohlriechend aber betäubend.
Die reifen, erbsengroßen, scharlachrothen, kugeligen, zuge-
spitzten Früchte oder Beeren, sind für Menschen höchst
gefähr l i ch und tödt l ich, wcßhalb besonders K i n d e r z,l
warnen sind, von denselben zu naschen. Die frischen Beeren
bewirken schon zerkaut ein h e f t i g e s B r e n n e n , oft ein
Wackeln dcr Zähne und ziehen B l a s e n im M u n d e
und Schlünde. Innerlich erregen sie he f t i ges E r b r e -
chen, E n t z ü n d u n g ( M a g e n d a r m - E n t z ü n d u n g ) ,
V l u t f l ü s s e und werden oft l ö d t l i c h ; äußerlich machen
sie E n t z ü n d u n g l»nd Au f schwe l l e» . — Nach Linn6
sollen sechs B e e r e n hinreichend sein, einen W o l f zu
tödten. Alle diese Eigenschaften, geben doch wohl Grund
genug vor diesem Strauch menschenfreundlich zu warnen? —
Nenn auch dieser sehr scharfe Gif tstrauch seiner frühen
und schönen Blüthen wegen, wohl nur aus Unbekanntschaft
mit seinen sehr giftigen Wirkungen zuweilen in die Gärten
verpflanzt wird, wo auch der betäubcnd-s^arfeOleander,
die scharfen E i s e n - oder S t u r m h u t a r l e n , dcr scharfe
rothe F i n g e r h u t , die scharfe Z a u n r ü b e , die scharfen
W a l d r e b e n , die betäubenden S t c c h a p f e l a r t e n und
mehre giftige, beliebte Zierpflanzen, angetroffen werden, —
so darf doch der K e l l e r h a l s durchaus nicht in ö f f e n t ,
lichen G ä r t e n stehen odcr geduldet werden, zu welchen
aych unser auch für die Jugend so sehr freundliche W ö h r -
»nann'sche P a r k gehört, dcr für dieselbe ganz besonders
als ein sicheres Asp l erscheint, — weil die reifen, zum
Oc»uiß schr anlockenden r o t h c n B e e r e n , w e n n sie
nicht v o r h e r u n r e i f abge r i ssen w e r d e n , leicht eine
G i f t q u e l l e für dieselbe werden können, — und es zeigt
von grober Unwissenheit, wenn auch nicht in der H o r t i -
cn l t u r . doch aber in dcr a n g e w a n d t e n Pf lanzenkunde
m'd in dcr Naturgeschichte überhaupt, wenn dergleichen sehr
scha r f - g i f t i ge Gewächse dorthin verpflanzt werden,
eben so wie das, daß Hunde B o t a n i s i r e n , und von
einer in den Park sich verirrten, der Gesundheit schäd-
lichen Pflanze (der K e l l er h a l s ) sich ein Unwohlsein zu»
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ziehen könnten, da Referenten nur bekannt ist, daß fast
alle Thiere aus Instinkt keine Giftgewachse berühren, son-
dern nur vom größten Hunger dazu getrieben, besonders
im Frühjahre dieselben fressen, — die Hunde aber oft Gras,
vorzüglich das gemeine K n a u l g r a s oder Hunds gras,
vact^llL ßlomerat» l^. halbgekaut verschlucken, um ein Er-
brechen zu bewirken, — Giftgewächse aber, so wie die Katzen
nicht selten mit einer naturgemäßen Absonderungs-Flüssig-
keit bewässern, und gleichsam dadurch auch ihren Wider-
willen gegen dieselben bezeigen, was denn auch, wenn es
tei den v ie len K e l l erHals st räuchern im Wöhrmann-
schen Park geschehen ist, die Ursache der wiederholten Zu-

Korrespondenz.
R i g a , den 2. Ju l i . An des am 2. März d. I . in

seinem 43stcn Lebensjahre verstorbenen Oberpas to rs am
D o m Ernst Theodor H e l l mann Stelle ist von dem
Nathc der Stadt Riga als Patron der Kirche und Wahl,
Collcgio am 23. Juni der bisherige Archidiaconus zu St.
Petri und zweite Assessor des Stadt-Eonsistorimns Daniel
Mart in Taube zum Obervastor am Dom ernannt worden.

Eine ehrenvolle und gemeinnützige Thätigkeit, die nach
einer langen Reihe von Iahrzehendcn zum wohlverdienten
Ausruhen führt, hat sich so eben abgeschlossen. Herr Ernst
Constantin von S t o e v e r n , seit länger als vier Iahrze-
denden S e c r e t a i r beim O b e r d i r c c t o r i o der Livläudi,
schen adligen G ü t e r - C r e d i t - S o c i e t ä t , hat bereits auf
der im Februar d. I . hicfelbst abgehaltenen General-Ver,
sammlung der Credit, Systems-Iniercssentcn in der gerech-
testen Anerkennung seiner Verli.-nste die erbetene Entlassung
mit Pensionirung zugesichert erhalten und ist ihm vor Kur-
zem vom Ober-Directorio n: den schmeichelhaftesten Aus-
drücken der Abschied crtheilt.

I n der Nordischen Virne wies Herr Tb. B u l g a r i n ,
gegenwärtig in der Nahe von Dorpat seine Villegiatur
haltend, vor Kurzem die auffallende Erscheinung nach, daß
in den Ostseeprovinzen ebenso viele Versicherungen bei der
Russischen Gesel lschaf t zur Ve rs i che rung v o n
C a p i t a l i e n und lebens läng l i chen Nevenüen ge-
schlossen werden, als im ganzen übrigen Reiche zusammen-
genommen. — Hr. General-Agent Schnake „ b ü r g thci.'te
hierauf in der Nig. Zeitung einige Tabellen von Prämicn-
sätzen mit, aus denen die äußerst vorteilhafte Conjunctur
für viele sich Einkaufende entnommen werden kann.

Zu dem diesjährigen Dimiss ions-Actus^ 'm Kaiser-
lichen G y m na si o lud ein Schulprogramm des Oberleh-
rers K r a n n h a l s über den A j a s des S o p h o c l e s ei».
— Der am !N. Juni d. I . abgehaltene Gymnaslal-Actns
ist nach vorigi'ährigcr Unterbrechung die Wiederaufnahme
der alten, aus dem Lpceo und der alten Domschnle über,
kommeneu, Sitte. — I n einigen der letzteren Nummern
unserer Sladtbl.'ittcr hat Herr Dolnschullehrer H e r w e g ,
Verfasser eines im Dcccmber vorigen Jahres erschienenen,
Schul-Programms über B e d ü r f n i s und Au fgabe der
höhe ren Bürgerschu le an Ni.^as Bürger ein wohlge-
meintes Wort dafür, die Domschule zu einem N e a l -
G y m n a s i u m umzugestalten, gerichtet. Möge der qn-echte
Wunsch bald in Erfüllung gehen. — Der Vorstand des
Gymnas iums sucht ein geräumiges Local zur Unterbrin-
gung der Anstalt während des bevorstehenden U m b a u s
des'Gymnasial-Gebäudes. — Auch das ^ocal der D o m -
schule soll wegen Schadhaftigkeit des bisherigen verlegt
werden. — Die Aussindigmachung eines paffenden neuen
»st Ehrensache der städtischen Behö rden .

. I m benachbarten Badeor te D u b b e l n haben mehre
P r l v a u ehrer für den bevorstehenden F e r i e n - M o n a t

iritts-Verweigerung zu sein scheint. — Daß Hunde V o -
t a n i s i r e n , ist eine öffentliche Herabwürdigung der Natur«
Wissenschaften und eine Herausforderung für die Natur-
forscher aller Welttheile, insbesondere aber für alle Bota-
niker, und kann nur von Leuten ausgesprochen werden, die,
von der Botanik Nichts wissen oder keinen Cinn für
eine so höchst reizende und nützliche Naturwissenschaft
haben, die bekanntlich selbst Kaiser, Könige und Fürsten
zu ihren Verehrern zählt, und verdient mit vollem
Rechte noch mehr, als nur hierdurch öffentlich gerügt
zu werden.

Nnterrichts-Stunden angekündigt, die sie der dort weilen-
den Jugend ertheilcn wollen.

Der J a h r m a r k t hat in althergebrachter Weise ftincn
Anfang genommen. Die K reuzgänge des D o m s und
die V u d c n auf dem alten F r i e d h o f e sind mit Waaren
ullcr Art angefüllt; doch nimmt die Zahl der Käufer wegen
der unbequemen Jahreszeit immer mehr ab, daher eine Ver-
legung auf einen anderen Monat von den a u s w ä r t i g e n
V e r k ä u f e r n immer mehr gewünscht wird. — Da bekannt-
lich ein Durchgang durch die ehrwürdigen gewölbten Räume
dcS Doms führt, dessen Haupt.Eingang dem Altare gegen-
über indessen längst vermauert ist, so finden Fremde täglich
Gelegenheit, die M e r k w ü r d i g k e i t e n der Kirche in Au-
genschein zu nehmen. Wenn Bischof Alberts Grab zum
Weilen auffordern würde, so müßte man gewahr werden,
daß die Nnmmern dcs Inlands über seine Herstammung
ihm nicht einmal die Ruhe im Grabe gönnen; denn an die
Untersuchung seines Lcicheustems hat man Inder nicht
gehen können.

Der neue T h u r m der St . I o h a n n i s - K i r c h e nä-
bert sich immer mehr seiner Vollendung. Nachdem die
äußere Einkleidung desselben bereits zu Wschnachten
v. I . begonnen hatte, sind jetzt die letzen Spuren des
B a u g e r ü s t s cntscrnt und man übersieht den ganzen statt-
lichen Bau. Auch das neue N a t h h a u s zeigt sich bereits
in seinem ganzen Schmuck, T h u rm und äußere Bekleidung
prangen m neuen F a r b e n ; die innere Einrichtung dürfte
noch einige Zeit erfordern; aber jedenfalls wird das ganze
Gebäude zum Herbste so weit hergestellt sein, daß tcr
Wicdercinzug der S t a d t - B e h ö r d e n vor sich gehe«
kann. —

Ucber den projeetirten Ausbau der G i l dens tube in
Vereinigung mit der B ö r s e verlautet nichts Neues; die
T h e a t e r - A n g e l e g e n h e i t scheint ohnehin eine andere
Wendung genommen zn haben. — Auswärtige Blätter
bringen uns fortwährend Berichterstattungen über die be-
vorstehenden Unternehmungen der neuen Theatcr»Direc-
t i o n , während unsere Nig. Zeitg. die Namen der fortrei-
senden Bühnctt'Mitglieder enthält. — Die Veränderlichkeit
des Künstlerwescus kann an keinem Orte auffallender sein,
als hier, wo keine Kunststraße ausmündet; wer fortzieht,
verschwindet aus dem Gesichtskreise.

Ein erfreulich reger Baugeist giebt sich in den Haupt,
sircißen der Stadt kund. Auch das Gebäude des hiesigen
Comvtoirs der Reichs-Eommcrzbank erhält eine veränderte
Einrichtung; die B a n k ist seit längerer Zeit verlegt. —
Aus dem D ü n a - M a r k t e stehen mehre Veränderungen be-
vor; durch Einrücken mehrcr Bastionen und Egalisircn der
Wälle wird eiu bedeutend größerer Raum gewonnen wer-
den; dic Vorarbeiten dazu haben bereits begonnen. —
Vor mehren Jahren wurde um eine Wiederherstellung des
alten M a r s t a l l t h o r e s gebeten; die Entscheidung wurde
hinausgcrückt, die Genehmigung der Bitte ist auch nicht
erfolgt. - Unsere durch den Brand der Vorstädte tU!2
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eingeäscherte S t . Ger t rud«Ki rche ist seitdem nicht wieder-
hergestellt; die notwendigste Instandsetzung des bisherigen
V e t h a u s e s wird erfolgen. Nach der Ernennung des
früheren Herrn Oberpastors Kahn zum Bischof von
Cherson hat sowohl am Fronleichnamsfests wie bei einer
kirchlichen Todtenfeier, eine solenne Procession stattgefunden

Herr Th. Bulgarin kundigt in der Nord. Biene um
em Jahr voraus die große Sonnenf ins tern is ; an über
welche Hr. Prof Mädler in Dorpat uns'eiue gelehm Ar
bell zu geben verspricht. " ^

Vor Kurzem sind die irdischen Neste des zu S t Ve^
teröburg verst. General-Lieutenants Nokassowskp, Chefs!
k n V " ^ . ' F ^ 5 Bauten und Wege-Communieations-
Anstalten des Reichs, nach Livlcmd gebracht werden, um
auf dem ,n der Nähe von Wenden belogenen Familienqute
sss!3'! ^ ^ werden. Seine Mutter, vcrw. Frau Vrigadierin
ChaN. v. Rokassowskv, geb. v. Albcdpll, ging vor cim'acn
Jahren i,u Wenden mit Tode ab.

Oessentliche Bekanntmachungen in den Zeitungen for-
dern zur Anmeldung von Ansprüchen an Nachlässe Ver-
storbener bei mit der Negulirung betrauter Privatpersonen
in kürzester Frist unter Androhung des Verlusts alles
Rechts auf; in Kurland hat diese Praris bei unbedeutenden
Nachlassenschasten schon öfter bestanden; hier zu Lande
könnte der Beauftragte leicht manche Collisioncu haben.

Nissa, d. 3. Jul i . Der Zuschauer vom t . Jul i bringt
zur Erinnerung an den Mann, der dieses Blatt vor drei,
undvierzig Jahren begründete, während einer langen Reche
von Iahrzchenden pflegte und den Lesern desselben erst vor
wenigen Wochen durch den Tob entrissen wurde, eine kurze
Biographie und Charakteristik des am 27. April d. I . in
der Nähe von Riga verstorbenen, um Livland hochverdienten
Schriftstellers Dr. G a r l i e b H e l w i g M e r k e l . Wir be-
dauern, daß der Berichterstatter sich so kurz fassen mußte
und zürnen ihm um so mcbr, als er Andeutungen gicbt,
die wenigstens vcrmuthcn lassen, daß er einen längeren Auf-
sal) zusammenzustellen im Stande gewesen wäre. Hoffent-
lich bringe», die Verhandlungen der gelehrten Ebstnischcn !
Gesellschaft zu Dorpat, deren Ehrenmitglied der Verewigte !
gewesen ist, uns ein Denkmal desselben vom provinciellen
Standpunkte.

Aus der Kölner Zeitung entlehnte die Augöburger all-
gemeine Zeitung Nr. t l !2 einen auo Hamburg "fatirtcn bio-
graphischen Artikel übcr den zu Gießen am 4. Juni n. St.
verst. Prof. Dr. Ca r l O t t o v. M a d a i , ehemaligen Pro-
fessor zu Dorpat. Wie sein Vorgänger l)>. W a l t e r F r i c-
drich C loss ius ging auch er ;u Gießen in ein höheres
Leben hinüber. Dieselbe Feder, welche einst diesem im
Inlande einen ehrenden Denkstein scyte, wird gewiß auch
aus treu bewährter Freundschaftshand Madai's Andenken
feiern. —

Zu Baden-Baden starb vor Kurzem der früher im M i -
nistcrio der auswärtigen Angelegenheiten angestellt gewesene
Staatsrath und Ritter Johann Christoph von B l a n t c n -
Hagen, Erbbcsilzcr der Güter Allasch und Pullandorf im
Nigischcu Kr^'se, geb. den 3. Decbr. 57Ul?, Cohn des Col-
lcg'ienraths Wilbclm von Blankcnhagcn, Erbbcsitzcrs der
Güter Allasch, Pullandorf und Iudasch sgcb. zu Riga den
40. 3Ipril 476t , gest. den 4U. Iunius ^ l ! ^0 ) , Großsohn
des S t i f t e r s der L i v länd isch en ökonomischen und
gemeinnütz igen S o c i c t ä t , Peter Heinrich von Vlan-
kenhagcn, (geb. zu Reval deu 3. Octolcr 1723, gest. zu
Riga den 7. Januar 4 7 9 i ) , dessen nachgebliebene Wittwe
am z^. Aug. 4704 vom Römischen Kaiser geadelt und im
Jahre 4790 nebst ihren Söhnen Wilhelm Johann Christoph
«Kaufmann in Amsterdam) und Peter Heinrich (geb.'den
40. Juni 4763, gest. alo Herr ron Droblmsch in Livland
den -i5- Januar 4802 zu Heilbronn) in Livland immatri-
culirt wurde, war ex Glied derjenigen Familie, die vor
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nunmehr 40 Jahren die Jubelfeier der Unterwerfung Lw-
lands unter den Russischen Secpter in der Villa Aldobran,
bini zu Rom auf sinnreiche und herzcrhebende Weise feierte,
zu deren Verherrlichung der bei der Feier anwesende Künstler
T h o r w a losen die Idee zu einem Denkmale der Iub i -
lällMs-Fcicr Rigas in einer allegorischen Zeichnung entwarf,
die sich sowohl durch den bedeutungsvollen Sinn, als durch
die Schönheit der Figuren und Gruppen auszeichnet und
die zum Inlande 483« Nr. 3 in einer Copie mitgethcilt ist.

D o r p a t , d. 3. Ju l i . M i t dem heutigen Tage geht
das hundcr tundv ierz igs te J a h r seit L i v l a n d s U n -
t e r w e r f u n g unter Nuß lands Scepter zu Ende. Eine
Periode des Glücks und des Friedens hat für uns geblüht
stit dem Tage, an dem dle Nlgische Capitulation abge-
schlossen wurde. — Was Peter der Große unsterblichen
Andenkens ruhmvoll begann, das haben feine Nachfolger
auf dem mächtigsten Throne der Welt glorreich vollendet:
die Kriege und Zerwürfnisse, welche Jahrhunderte hindurch
den vaterländischen Boden blutig getränkt hatten, wichen
den ehrbaren Künsten des Friedens und die Segnungen
eines stillen und ruhigen Lebens kehrten nach langen bitte-
ren Erfahrungen ein in dem Ländchen an der Ostsee, das
jetzt mit Stolz zurückblickt auf die Trübsale vergangener
Jahrhunderte. Wie aber die großartige Schöpfung Gustav
Adolphs, die erste Un i ve rs i t ä t in Dorpat und spater in
Pernau, durch den großen Nordischen Krieg eingegangen
war und wie ein volles Jahrhundert im Strome der Zeiten
verlief, ehe Alerandcr I. gesegneten Andenkens die Hoch-
schule in unserer Mitte wieder begründete, wie dem Ostsee-
lande manche tiefe Wunde geschlagen war, ehe das Macht-
wort des erhabenen Kaisers und seines großen Nachfolgers
die vaterländische Bildung wiederherstellte, darüber kann
erst die Gcschichtfchrcibung späterer Zeiten Ausklärung ver-
breiten, den kommenden Jahrhunderten bleibt es vorbehal-
ten, das wcchsclvolle Geschick zu enthüllen, welchem Liv-,
Ehst- und Kurlands Söhne unterlagen, bis ihnen der Hrcrd
der Wissenschaften im Innern dieser Provinzen bcrcilct
wurde und großes unalschbarcs Wohl auf ganze Gene-
rationen sich verbreitete; uns geziemt es, in dankbarer 3ln<
erkennung der uns zu Thcil gewordenen Wohlthatcn die
Gegenwart auszubeuten zum fröhlichen Gedeihen aller
Fächer des Wissens und zur herrlichen Erndtc von der Saat
der vergangenen Geschlechter! Und so ist es denn auch
unsere Pflicht, zu der bevorstehenden haltchundcrtjährigcn
Jube l fe ie r der Universität Dorpat. welche, wenn der
^' i l lc der Vorsehung cs beschließt, mit Gottes gnädiger
Hülfe und der hohen Crlaubniß der Vorgesetzten auf den
<'2. Dccember Nj59 fällt, diejenigen Veranstalten zu treffen,
tic dem literarischen Glanz dieser Feier am meisten ent,
entsprechen würden. Um einen Gcsammtübcrblick übcr das
ganze Gebäude zu gewinnen, welches unter den Ruinen
des allen Doms aufgeführt worden ist und um den Nach-
kommen ein unversehrtes Ganzes überliefern zu können,
dazu ist eine vollständige Geschichte der Universität nach
allen ihren äußeren Erlebnissen und inneren Errungenschaf-
ten, eine deutliche Anschauung der Veränderungen und
Umgestaltungen erforderlich, die im Laufe der Iahrzehcndc
sich zugetragen haben. — Die Geschichte des Klingcrschcn
Curatoriums von unserem Veteranen Morgenstern, cmcm
der wenigen noch lebenden Zeitgenossen der Eröffnung der
Universität, längst verhicßcn, und von cmcm ausgezeichneten
Literaten Rigas, von Brackcl, durch treffliche Beiträge zu
Mingcrs Biographie und Charakteristik längst vorbereitet,
die des alten ehrwürdigen Parrot und der folgenden Nec-
toren, die Reihenfolge der späteren Verwaltungen müßten
eine wesentliche Vor-Arbeit zu der inneren Geschichte der
Universität lieferst, wie wir in der reich ausgestatteten Gc-
dächtnißschrift des Professors Busch auf den Fürsten Carl
Lievcn und den Ncctor Gustav Ewers des herrlichen Ma-
terMs und trefflichen Apparats zur Chronik von Dorpat
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so Viel besitzen. Und nun eine vollständige Gallerte der
Lehrer unserer Hochschule vom Anbeginn ihrer Gründüng
bis zum gegenwärtigen Augenblicke, eine möglichst genaue
Würdigung des wissenschaftlichen Verdienstes der Einzelnen,
eine Schilderung des Einflusses, den die Fakultäten der
Dorpatschen Universität auf die Gestaltung des wissenschaft-
lichen Lebens im weiten Reiche überhaupt mehr oder weni-
ger geübt haben, wie lör.nte die anders geliefert werden,
als durch getreues Festhalten an dem Erworbenen, Erreich-
ten, Errungenen und Ersehnten; wie man die Erlebnisse
der Vergangenheit auch immer betrachten möge, von wel«
chcm Standpunkte aus man auf die Resultate der Forschung
und die Zusammenstellung des Lehrgebäudes Hinblicken dürfte,
eine Uebersicht des Ganzen läßt sich gewinnen, das Bewußt-
sein wird lebendig werden müssen, daß viele wissenschaftliche
Erscheinungen vorübergegangen sind und die glänzendsten,
die glücklichsten Aussichten in die Zukunft sich noch eröffnen.
Darum ist es schon jetzt die Aufgabe der Zeit, die einzelnen
Züge zu dem ganzen Gemälde zu sammeln, welches sich
nach dem Ablauf eines halben Jahrhunderts aufrollen soll,
den Zusammenhang der Wissenschaft mit dcr Ausübung des
praktischen Berufs darzuthun und auf die Unterschiede hin-
zuweisen, welche sich in den letzten Iahrzehendcn heraus-
gestellt haben; denn wenige, sehr wenige Gelehrte Liv-,
Estb» und Curlands sind noch am Leben und in praktischer
Wirksamkeit, welche ihre Bildung ausschließlich einer aus-
ländischen Hochschule verdanken: in allen Verufsgattungen
begegnen wir jetzt fast ausschließlich auf der nlma Mnter
Vorz,2t,en8i8 gebildeten Inländern. — Viele von den ehe-
maligen akademischen Bürgern haben außer in diesen Pro-
vinzen, auch im weitesten Umfange des Nc.ichs, ja im Aus-
lande ibre amtliche Wirksamkeit gefunden; fortwährend strömt
nach allen Richtungen das geistige Lebest aus, dessen Mit -
telpunkt der hiesige lovug war, in immer steigender Progres-
sion uimmt die Ausdehnung zu, welche das wissenschaftliche
Gesammtlcben dieser Provinzen durch die von Dorpat aus
sich kundgebende Richtung gewinnt. Und wenn mm nach
dem Ablauf eines halben Jahrhunderts gefragt werden
sollte, in welchen Lebens-Stcllungcn alle diese ehemaligen
Zöglinge ter Hochschule ihren praktischen Vcruf fanden,
wenn ein Niickhlick auf das abgeschlossene Leben dcr Ver-
storbenen und ein dankendes, anerkennendes Aufmerken auf
die Thatigkcit der Lebenden zu dem Frohgefühlc der allge-
meinen Teilnahme auffordert, sollte es dann nicht an dcr
Zeit sein, ein vollständiges n l l , um a e a l l e m i e u m zu
gründen, in welches alle besonderen Lebenöschicksale und
wissenschaftlichen Beziehungen dcr Einzelnen, so wie die
allgemeinen Umrisse der Lehrtätigkeit und N«eceptivität auf-
genommen werden. — Wiederum die sämmtlichen ükrigen
Umversitäts-Angchörigcn, deren Wirksamkeit in admimstra,
tivcr und hülftleisteuder Thätigkeit von größerem oder ge-
ringerem Einstuße auf die einzelnen Fächer dcr Verwaltung,
Vermehrung und V l Nutzung dcr Sammlungen u. s. w.
gewesen ist, müßten gleichzeitig berücksichtigt werden. Wenn
dieser Plan Anerkennung finden sollte, erbitten wir uns
über dessen Verwirklichung durch das I n l a n d Mitthcilun,
gen unserer Commllitoncn in Liv?, Ehst< und Cmland.

Nista, den 27. Juni. Am 23. Juni wurde dcr Prc<
digtamts.Candidat Eugen Schröder als Pastor-Adjunkt
zu Alt-Pcbalg in dcr Krons-Kirche zu St . Jacob in Riga
ordinirt.

M c v a l . Der Andrang dcr Badegäste nach N e v a l
und über Ncval nach He i sing fe rs ist groß. Post- und
Gasthäuser sind mit Reisenden überfüllt. Um so mehr muß
man sich freuen, daß Ncval in dem ncuaugclegten M a l m -
schen I lntel ll« 8t. retel-8l)l)lli-A ein vortreffliches Gasthaus
besitzt, das, ganz nach ausländischer Wcisc eingerichtet, allen
Erwartungen und Ansprüchen genügt. Leider fehlt ein
solches Etablissement in unseren Ostftcprovinzcn noch den
"eisten Städten, selbst den besuchtesten.

A u s dem Oeselschen Kre ise . Nach langer Zeit
der Vorbereitung und nach sorgfältiger Prüfung wird ein
Werk zum Drucke gelangen, das für die Geschichte unserer
P r o v i n z von großem, fast unberechnenbarem Nutzen sein
muß. Nachdem bereits zur Geschichte der L i v - und Esth-
lanbischen Landgüter bedeutende Materialien gesammelt
und im Drucke erschienen sind, auch der nachherige Herr
Hofgerichts-Vicepräsident Carl von Tiefenhausen die Ge-
schichte ber Oeselschen Landgüter in seiner ersten Fort-
setzung von des Herrn Hofrachs Heinrich von Hagemeister
Livländischer Güter-Geschichte mit berücksichtigt hat, soweit
ihm Solches mit Benutzung des hofgerichtlichen Archivs
vom Jahre 4784 an möglich ward, hat sich nunmehr der
frühere Herr Landrichter, gegenwärtige Oeselsche Herr
Landrath, Collegicnrath und Ritter Fr iedr ich von V u r -
hoewdeu zu Coclljal, Zerell u. s. w., auch MikDirector
der Gesellschaft für Geschichte und Altcrthumskunde der
Ostseeprovinzen zu Riga, veranlaßt gesehen, eine zweite
Fortsetzung zu der von Hagemeisterschen Güter-Geschichte
LivlandS herauszugeben, welche aus den Vriefladen der
Güter Piddull, Hasik, Peudehof, Toellist, Carmel und
Padel den Pfandbüchern des ehemaligen Dänischen Schloß-
gcrichts (des nachherigen Schwedischen Oberlandgerichts),
aus welchem im Jahre t697 das jetzige Landgericht her-
vorging, den Archiven des Landgerichts und der Provinzial-
Eancellci, aus den Collectancen des verstorbenen Pastors
von Frey und anderen handschriftlichen Quellen die voll,
ständigsten Beiträge zur älteren Geschichte der Oeselschen
Landgüter, so wie Materialien zur Adels-Geschichte als
Ergänzung zu den bei Hupcl gegebenen genealogischen Nach,
richten und im Anhange mehre wichtige historische Beiträge
liefern und im Laufe dieses Jahres erscheinen soll.

M i r a « , d. 24. Juni. Joseph, der Pa t r i a rch von
S e r b i e n hat eine Bittschrift auf den Allerhöchsten Namen
Seiner Maiestät, des H e r r n und K a i s e r s gerichtet, in
welcher er die Drangsale schildert, die wohl mehr als
130,000 Serbier durch den Einfall dcr Ungarischen I n -
snrgcnten in den Jahren 1848 und 1849 betroffen haben
und um Hülfe bittet. Se. Ma jes tä t , der Ka i se r , haben
Allerhöchst zu befehlen gcruhl, im ganzen Reiche eine
Subfcriviion f r e i w i l l i g e r B e i t r ä g e zur Unterstützung
der obdachlosen S e r b i e r zu veranstalten und in dieser
Veranlassung sind auch die Bewohner des Kurländischen
Gouvernements dazu aufgefordert, ihr Scherflcin beizu-
tragen. — Man beklagt sich, daß das I n l a n d in Mitau
nicht gelesen wi rd ; dem widerspricht der Umstand, daß
drei Jahrgänge dieser Zeitschrift durch Vermitteln««, des
Herrn Torchiani an das Curländische P r o v i n z i a l -
M u s e u m geschenkt sind, um als Merkwürdigkeit daselbst
aufbewahrt zu werden. Herr Torchiani hat das öffentliche
Haupt - Lese - Kabinct hieselbst und eine Donation dreier
Jahrgänge ist schon Beweis für ein ganzes Tricnnium;
schaffen Sie die Nachweisung dcr Data, unter denen die
von hiesigen Behörden erlassenen P r o c l a m a t a in der
St . Petersburger Neichs-Zeitung publicirt werden und Sie
öffnen dem Inlande eine weite Bahn in die curländische
G e r i c h t s - P r a r i s ; ein solches vermittelndes Organ, das
unmittelbar in das praktische Leben eingreift und- dadurch
einen halbofsiciellon Charakter gewinnt, verschafft sich mehr
Eingang, als die inhaltrciche Fehde über den Ursprung
und' die Bedeutung dcr s. g. bü rge r l i chen Lehen in
Kurland, von denen wir bis jetzt nur wissen, daß zwei
Wissende Fragmeute veröffentlicht haben, ohne daß das
Publicum die K a m p f r i c h t e r zu ernennen hat wagen
dürfen. — ^ —

Die Administration dcr Handlung^ Gebrüder Rapp
in Mitau hatte, um die Liquidation der den Gebrüder
Nappschen Nachlaß-Intcrcssentcn im diesjährigen Iohanm's-
Termine auf ihre Forderungen zu zahlenden Dividenden



645 HHS

zu begründen, dazu aufgefordert, die in den Händen ein«
zelnerInteressenten befindlichen Napftfchen Scheine zum
Zweck des Nechnungs-Abschlusses im Nappfchen Comptoir
beizubringen. -— Während die gerichtlichen Proclamata
Hieselbst über den Nachlaß des hiesigen Kaufmanns erster
Gilde, erblichen Ehrenbürgers und Commerzicnrachs Carl
Adolph Napv laufen und zur Meldung im ersten Angabe-
Termine am 20. Juli o. beim Mitaufchen Stadtmagistrate
auffordern, ist von der Unterbehörde des Rigaschen Naths,
dem dortigen kandvogteilichen Gerichte unter dem 2. Mai
e. ein auf sechs Monate, d. i. bis zum 2, Novbr. d. I .
laufendes Proclam nä oonv. cre<1. des Kaufmannssohnes
erster Gilde und Kön. Würtcmdergschen Herrn Consuls
Eduard Got t f r ied Napp und seiner unter der Firma
Gebrüder Napv (einer Commandite des hies. Hauses)
in Niga bestandenen Handlung erlassen worden. — Als
neu Hieselbst eröffnetes Haxdlungshaus ist seit einigen
Wochen die Firma Napp 6r C. im Gange. — Nachdem
Hr. Ernst Westermann, auf seinen eigenen Namen seit
dem 10. Mai d. I . für Wechsel-, Commissions- und Spe-
ditionsgeschäfte etablirt, bekannt gemacht hatte, daß er in
Vollmacht der Verwaltung der Russischen Feuer-Asse-
kuranz-Compag nie, gegründet im Jahre 1827, Ver-
sicherung für Eigenthum in der Gouverncmcntsstadt Mitau
und im ganzen Kurland. Gouvernement entgegennehme,
macht Herr I . L. Lortsch bekannt, daß Versicherungen
gegen Feuer in Libau und der Umgegend nach wie vor
durch ihn besorgt werden. — vixi et amman, «»Ivavi.

Dampfschifffahrt.
Niga, den 28. Juni. Das Dampfschiff ..Ncwa" ist

heute Nachmittag um 2 Uhr mit 108 Passagieren nach Ncval
und St. Petersburg abgegangen.

Handel und Schissfahrt.
Niga, d. 10. Juni. Das Geschäft in Flachs blieb

beschränkt, da Verkäufer zunickhaltend, und zu dem Preise
von Wz- N< für Krön-, nicht in Partien abgedcn wollen.
Etwas ist gemacht. I!6l war nicht unter 2 ^ N. zu haben
I M wurde zu 18 und 18z N. gemacht. — Hanf. I n
dem vom I . 1Ü48 wurde ^Einiges zu ^ i , 23z und 22?
umgesetzt; es blieben zu diesen Preisen Nehmer. Nemhanfvon
4849 bedang 23^ N. Von feinem Hanf wurde eine aus-
gewählte Partie Ncinhanf mit 27ß N. bezahlt, sonst war
keine besondere Frage, namentlich nicht für die Sorten, doch
ist Paß- noch mit 24^, 24H selbst 26z N. bezahlt. — lan-
ger schwarzer Paßhanf galt 22^ — 22^ N., gewöhnlicher
!^z —20H M l . — Hanfsaat. Das zu <Uz N. unver-
kauft gebliebene fand Nehmcr. Nachdem es beseitigt, er-
höhte sich die Forderung auf ^ N. wozu kleine Bedürf-
nisse genommen werden mußten. — Han fö l wurde auf
27z N. gehalten. — Schlaglcinsaat; es wurden bei-
läufig 4000 Tfchtw. von Jüdischen Lieferanten genommen
zu «? und 6Y N. nach Qualität. — Getreide. Roggen
in schwerer Waare blieb preishaltcnd, Hivpfünd. bedang
36z N>, Z20-12lvfd. 38 N. Gerste 104-503pfd. konnte
nur ^7^ N. bedingen. Hafer, tie Frage dafür gewann
einige Ausdehnung; zu 42 N. wurden mchv als 46M0
Tschtw. genommen. — Heringe blieben angetragen;Vcrgcr
zu !19 u. 9 l̂ N., Stavangcr zu 38 u. !)3 N. und zeigen
sich wenig Käufer.

Niga, d. H. Juli. Schisse sind angekommen 700;
ausgegangen 379; im Ansegeln 3.

Pernau. Vom 23. bis zum 27. Juni sind 2 Schisse
angekommen und vom 24. bis zum 28. Juni 2 Schisse
ausgegangen.

Neval. Vom 20. bis zum 23. Juni sind 2 Schiffe
angekommen und am 2 l . Juni 2 Schiffe abgegangen.

Markt-Preise zu Riga am 28. Jun i .
Gerstengrütze 140 —150 K.; 2z Pud grobes Noggeu-

mehl 110-113 K.; Waizenmebl 273-300 K. — 1 Pud
Butter 360-000 K. — 1 Pud Heu 23 K.; Birken- und
Cllcrn-Vrennholz 300 -340 K.; Ellern Brennholz 300 bis
320 K.

ttlliversitätö- und Schnlchronik-
Verzeichnis der vom 31. Juli bis zum 19. Decbr. 1630
zu haltenden halbjährigen Vorlesungen auf der Kaiserlichen

Universität Dorpat.
I. Theo log. F a k u l t ä t . Dogmatik der evang.-Iuth. Kirche,

2. Thl. nach Schmidt, 5stünd. um l l . P h i l i p p i , 1^.0. — Christi.
Ethik nach Harleß, an den 3 ersten Wochentagen um 12. Der f. —
Uebungen im theolüg Seminar am Donnerstag um 12, von Dem f.
— Evangel. Lucä. 5stünd. um 5. K e i l , P.O. — Die Weissagungen

' der Propheten Habakuk u. Zacharja, Mittw. u. Freit, um ll u. Sonnab.
nm 12. Ders, — Biblische Archäologie nach de Wette's Lchrb. 3le
Aust., Mont., Dienst., Donnerst, um (l u. Sonnab. um I I . Ders .
— Ausgewählte Abschnitte aus der Offenbarung Iohannis im theol.
Seminar. Mkttw. um ^. Ders . — Encyclopadie und Methodologie
der Protestant. Theologie nach Harleß an den 4 ersten Wochentagen
um 4- Harnack, I ' . (1. — Katcchctik nach Palmcr, Mont., Dienst.
«.Donnerst, um 3. De-rs. — Die homiletischen u. kattchctischcn Uebun-
gm in der ersten Abth. d. theol. Semin. Mittw. um U. Dcrs. —
Neformations - und neuere Kirchcngcschichte nach seinem Lehrb. der
Kirchcngcsch. 2. Aufl. Mitau 1650. am Mont., Dienst-, Donnerst.,
Frcit. u. Sonnab. um 10. Kurtz, 1'. N. — Kirchliche Archäologie, nach
Rhemwalds Lehrb., an den 3 letzten Wochentagen um 9. Derf . —
Kirchcnhistor. Uebungen im thco!. Seminar am Dienst, um 9. Ders.

II. Ju r i s t . F a k u l t ä t . Gem. Crinu'nilproccß nach Hcffter
an d- ^ ersten Wochentagen um 5. Osenbrüggen, 1' . 0 . — Jurist.
Literärgcsch. nach Hugo, Dienst., Mit tw. u. Donnerst, um 4. Dcrs .
— Erklärung des Gedichts «Reineke Fuchs" mit besonderer Beziehung
auf die deutschen Ncchtöalttrthümcr, Mont. und Frcit. um 4,, Ders .
— Politik, nach Ewcrs Politik, Dorp. I5W an d. fünf ersten Wo-
chent. u. 5. V röc te r , I ' . t ) . — Nußlands Tractatenrecht od. polit.
Veryaltnlß zu andern Staaten, nach d. ^065,. Zax. an d. 5 ersten
Wochentagen um «. Der f . — Das allgemeine Seerccht, nach Pohl
Mittwoch und Sonnavcnd um 9. Ders. — Das allgemeine Handels-
und Wechselrecht, nach Meißner, Sonnabend um II). Derselbe —
Panbccten I . Thl . , nach Haudold und Göschen an den ersten 5
Wochentagen um 12. O t to p. 0 . — Die Institutionen des römi-
schen Rechts, nach seiner Ausg, von Haubold's Institutionen, Leipzig
l8W und M'Nczoll's Lchrb. d. Institutionen an d. crstcu 5 Wochen-
tagen um I I . Ders. — Philosophische Rcchtslehrc nach Gros an d.
ersten 5 Wochcntiigm um w . Ders. — Pract, Ucbungcn seiner iurist.
Gesellschaft, Sonnab. u,n 1. Dcrs. — beschichte des Nuss. Ncchtts
von d. ältesten Zeit bis auf die Gegenwart, nach stincr „Sammlung
kritisch bearbeiteter Quellen d. Gesch. d. Russ. Rcichs ?c>, Mont. von
^ 0 . und Dienst., Mittw. u. Donnerst, um 3. T o d i e n , I ' . 0 . —
Acacln über d. Staatsdienst, über Vorsorgung (Pcnstouö-Stat.) und
Belohnung (Ordens-Stat) der Beamteten, nach dem Ncichsgesctzbuche
l^usg. v. 181 '̂) Dienst., Mi t lw. u. Donnerst, um ^. Ders. — Prov.
offentl. Recht, nach d. Provincialrccht d. Ostsee-Gouvernements, Thl.
I. Bchörden-Ncrfasslmg Dienst., Mittw., Donnerst, um 9. und Frcit.
v. 9—II . , Thl. l l . d, Ständerccht, Dienst., Mtttw. u. Donnerst, um
10. v. R u m m e l , I ' . ll. 0 . — Russische Staatsrecht für Juristen
Th. l l . , nach d. Rcichsgcsetzbuche (Auög. v. I . 1^2) an den ersten
fünf Wochentagen um 12. S h i r a j c w , stcllvtr. I ' . ^ . 0 . — Nuss.
Polizcirecht ftr Diplomaten, Kamcralistcn und Oeconomcn, nach dem
Reichsgcsetzbuche Nd. X l . —XIV. Dienst, v. 11—12 u. Vonnad. U2N
1 1 - 1 Dcrs. — Russ. Criminalpraris Mont. um 6, D l r s .

I I I . M c d i c i n . F a k u l t ä t . Physiclogic, Th. l l . , erläutert
durch Erpcrimcnte und mikroskopische Demonstrationen nach Wagner,
am Donnerst, u. Freit, u. 0 — 10. u. Sonnab. v. 10 — 12 Widder,
1 . O. — AUgcm, Pathologie nach Henlc an d. 3 ersten Wochentagen
um !». Ders . — Gcburtöhilfc Th. l l . nach Busch, Dienst., Mit tw.,
Dcnnerst. u. Freit, um 8. W a l t e r , l?. 0 . — Pathologie«. Therapie
d. Weiberkranlhcitcn nach Jörg an dcns.Tagen um 4. Der f . — Ue-
bungcn am Phantom, Mont., Donnerst, u. Sonnab. um 9. Ders. —
Geburtshilfliche Klinik an d. 3 übrigen Wochentagen um 9. Ders. —
Chirurgische Opcrcm'onsttlire mit Demonstrationen am Kadaver nach
Blasius an den 5 ersten Wochentagen lim 3. Adelmann I ' . O. —
Chirurgische Verband- und Maschinenlehre mit Einschluß der Lehre
von d. Knochcnbrüchen und Verrenkungen nach Richter und Vuracr,
Mo>5., Mit tw. u. Freit, um 5. Ders . — Wichtige Kapitel aus "der
topographischen Anatomie nach Pctrcquin, Dienst, u. Donnerst, um 5.
Ders. — Anatomie d. gesunden mcnschl. Körpers nach Krause Th. 11.
an d. ersten 5 Wochentag um 1. Reichert, I ' . t ) . — Vergleichende



H47 448

Anatomie nach Stannius u. Siebold Dienst, v. 12—l u. Sonnab. v.
12-2 . Ders. — Chirurgische und ophtalmiatrische Klinik, sowie die
Poliklinik, täglich um ll). C a r u s , p. 0 , — gerammte Chirurg«
nach Chelius und Wernher an d. 5 ersten Wochentagen um 4. Ders.
— Gerichtl. Medicin nach Schürmaycr u. d. Rcichsgesctzbuche (Ausg.
1842) an d. 4 ersten Wochentagen um 6. v. S a m s o n - H i m m e l -
stiern, p. 0 . — Militair-Medicinal-Polizei nach Niemann und d.
Militair-Gesetzbuche Sonnab. v. 5—7 Ders. — Obductionsübungcn
in aerichtlich-medicinischer und anatomisch-pathologischer Beziehung,
2stündig Ders. — Hospitalklinik täglich um >2. Ders. — Specielle
Pathologie und Therapie Th. l l . nach Fuchs an d. ersten 5 Wochen-
tagen um lU. E rdmann , p 0 . — Therapeutische Klinik, täglich
um l l . Der f . — Arzneimittellehre, Thl. I I . und Neccptirkunst nach
Oesterlen, Dienst., Mittw., Donnerst, u. Freit, um l l . Buch heim,
l ' . 0 . — Diätetik nach Lövy, Dienst, u. Freit, um IU. Ders. —
Ulber schleunige Hilfsleistung ic. für Pharmaceuten nach Slller,
Sonnab. um IN. Ders. — Ueber die weniger gebräuchlichen Drogum
«. nach Siller, Sonnab-um l l . Ders. — Osteologie u.Syndesmologie
nach Krause, Mont., Mit tw. u. Donnerst, um 10. Schneider, 1'. ü..
0 . — Anatomische Präparationsübungen, täi,l. von 2—4 Ders. —
Geschichte d. Medicin u. d. Volkskrankheiten nach Häser tägl. um 5.
v. K ö h l e r , Dr. — Pharmaceutische Chemie Th. I. nach Silier
5stündig um 9. Schmidt , Dr. — Physiologische und pathologi,ch«
Chemie Dienst, v. I!—!2 u. Freit, v. l l — l . Ders. — Anleitung zu
physiologisch-chemischen Untersuchungen, Sonnab. v. 3—6. Ders. —
Heilauellenlehre nach Hufeland, Mont. u. Sonnab. um 8, v. Holst.

(Schluß folgt.)

Persoualnottzen
») C i v i l .

Angeste l l t w u r d e n : Die Zöglinge des Kaisers. Alerandcr-
Lyceums mit Titulairrathsranq: d. Baron v Medem ind. 2. Avth.
d. Höchsteigenen Kanzlei Sr . Kaisert. Majestät und Rehbinder u.
Schultz im Ministerium d. Innern; d. dimittirtc Koll.-Ass. H e r -
mann als Ambaren-Aufseher der Kaiser!. S t . Petersb. Kommerzbank;
d. dimitt. Ti t . 'Rath Gerne t als alterer Aufseher u. Polizeimeistcr
des technologischen Instituts 5 d. Kandidat der Kaiserl. Univ. Dorpat
Koch als Notaire mit Koll. ^Sekrctairsrang beim Ncvalschen münd-
lichen Stadtgericht.

Ueberge führ t wurde: d. Arzt d. Alerandrowschen mechani-
schen Hauptfabrik d.St.Petersburg-Moskauschen Eisenbahn, v». m«ä.
Koll-Nalh G r a f f in die 13. Infant.-Division als Divisions-Arzt.

Nachs ta t tge fundenerAde lewah ls indbes ta t i ss t wor-
den: d. dmitt. Artill,.'Stabskap, v. S tackc lbc rg zum Adcls-De-
putirten d. Pleskauschcn Deputirten - Versammlung i d. im I . I5U?
dimitt. Licur. d. Ismailowschen Leibg-Reg. W u l f s zum Ostrawschen
Krcisrichtcr; d. im I . I6 l9 dimitt. Stabsrittm. d. Grodnoschen Hu-
sarenreg. v. Berg zum Golinskischen, d. im I . 1833 dimirt. Stabs-
kapit. d. 4. Secreg. von der Nopp zum Pleskauschen und d. dimitt.
Koll.-Reg. Schwach zum Nowoserwstischen Adels-Assessor d. Kreis'
gcrichte.

B e f ö r d e r t w u r d e n : zum Staatsrats: d. St . Petersb. Ka-
meralhofsrath, Koll.-Nath N e i n b o t t ; zum Kollegien-Assessor: d.
ältere Arzt bei der 3 l . Flottcquipage, Ti t . -Rath T a u b e ; zum
Titulairrath: d. Sekrctair d. Moskauschen Evang.-Luch. Konsistoriums,
Koll.-Sekret. G r o n i k a : zum Gouvernements - ^ekrttair: b. Guch-
Haltersgehilfe des Wjätkaschcn Kameralhofs, Koll.-Neg. Ad I er 5 zum
Kollegien-Registrator.- d. Buchhalters-GeMe d. Kalugaschen Gouocs.»
Versorgungs - Kommission R 0 sen 0 0 rsf.

Zu R i t t e r n wurden e rnann t : d. St. Annenorbcns 3. K l . :
d. Erpeditor d. S t Petcrsb. Postamts, Koll.-Ass. K r u m i n g ; d.
jüngere Arzt d. Grusinischen Linienbataillons Nr. 15, Ti t . -Nath
V e r t i n g.

Des Dienstes entlassen w u r d e n : auf ihr Ansuchen: d.
Director d. St. Petersb. Augenheilkunde, Akademiker Staatsrath S a ,
l o m o n , und d. Translatcur d. Reoalschen Zollamts, Koll.-Sekretair
W i U b e r g .

Als verstorben, ist aus dcn Listen gestrichen: d. Stabsarzt d.
Grenadier-Korps, wirkt. Staatsrats Heß.

l») M i l i t ä r .
E r n a n n t w u r d e n : d. Kommand. d. I. Scharfschützen - Na-

taillonö, Obrist Hahn 2, zum Kommand. d. Vrianstischrn Iäqerrcq.;
der bci der Armee stehende Obristlieutcnant Rüd iger 2 zum Plah-'
maior in Tawasthus mit Nerbleidung bei der Armee,

Zugezah l t w u r d e : d. Sccondlieut. d. leicht, reit. Artillcrie-
Batterie'Nr. U, Tunze lmann v, A d l e r f l u g der reitenden Feld-
Artilltrie.

Uedcrge fübr t w u r d e n : d. Licut. d. I. Grenadier-Artilleric-
Wrigade Wachömutd in die 21. Artinericbvig ; d. bei der !U. Flott-
equlpage stehenden Midshipmans Ko sku l l l . u. K o s k u l l 2. in die
U- Flottequipage; d. Cticf d. Grubeschrwschcn Gensdarmen-Kommandos,
Lieut. K ruedene r , in das Infant.-Rcg. d. Gcncral-FcldmarschaUs
trafen Diebitsch Sabalkanöly mit Entlassung von seiner gegenwärtigen

Function; d. bei der Armee stehend« Kapit. H a h r in d. Tfchernomo-
rische Linienbataillon Nr. ^.

B e f ö r d e r t w u r d e n : zum Kapitain: d. Stabskap't. beim
Finnl. Linienbat. Nr. l<I. v. K n o r r i n g ; zum Stabsrittmeistcr: d.
Lieut. d. Wosnessenökischen Ulanenreg., Adjut. d. l . Brigade der 4.
leichten Kavallerie-Division K r a u s e i zum Stabskapitain: d. Lieut.
beim Finnl. Linienbataillon Nr. 6. Schre ib e r ; zu Lieutenants: d.
Secondlieuts-: bei der l . Grenadicr-Artillerie-Brigade Wachsmuty ,
bei d. l0 . Feld-Ärtilleriebrigade B r u m m e r , zu Secondlicuttnants:
die Fähnriche beim Finnl. Linienbataillon Nr. l . Scholtz, Nr. 10.
S c z i m a n o w s k i .

Zu R i t t e r n wurden e r n a n n t : 1) d. St. Annenordens 2.
Klasse: d. Obristlieut. v. Eriwanschen Karabinierreg. F rey tag v.
ü o r i n g s Höfen; 2) d> St . Annenordens Icer K l . mit der Schleife:
d. Kapit. v> Iägerreg. d. Generaladjut. Fürsten Woronzow S e i d ! i tz.

Des Dienstes entlassen w u r d e n : hauslicher Verhältnisse
halber: d. Rittmeister v. Hufarenreg. des Gmcral-Feldmarschalls Gra-
fen Radetzky G r o ß ; d. Mioshipman d. 25. Flottequipage E n g e l -
h a r d t , um in den Staatsdienst angestellt zu werden.

N e k r o l o g .
Am 15. Juni starb im Badeorte Baldohn der Rigasche Gou-

vcrn.-Postmcistcr-Gehülfc, Hofrath u. Ritter Andreas v. Posse, alt
0U Jahr.

I n der Mitte des Juni zu Riga der Stabs-Capitain James
Pierson v. B a l m a d i e s , 32 I . 3 M . alt, aus Wenden gebürtig.

Am 17. Juni auf seinem Erbgute, Schloß Lmnewaden, plötzlich
der vor Kurzem zum Kirchspiclsrichter des l . Rig. Bezirks erwählte
älteste Sohn des im Juni 184l verst. Kieisdeputirten und Ritters
Bernhard y. Wulf zu Mcnzen, Maximilian v. W u l f , Schwiegersohn
Sr. Exc. des früheren Herrn Commandanten von Riga, Gmerals v.
der Infanterie, Carl v. Manderstjerna, an den Folgen eines Herzübcls.

Anfang Juni zu Reval der Pastor Gustav Albert H a l l e r ,
alt 7U I . I M .

Zu Dorpat um dieselbe Zeit der emcritirte Prediger Wilhelm
Ernst N a p p , 70H Jahre alt.

Dcr Consistorialrath, Pastor emor. von Wcndau bei Dorpat,
Eduard Philipp v Kö rbe r , geb. auf dem Pastorate Torgel in Liv-
land, wo sein Vater Paul Ioh. Körbcr (geb. zu Tarwast Pastorat
am 20. Oct. 1735, gest. zu Wenbau - Pastorat am 14. Nov. 1795)
damals noch Prediger war, am 17. I u n . 1770, studirte zu Königs-
berg ftit 1789 und zu Jena seit !7!>2, kehrte I79U in sein Waterland
zurück und wurde I?W Pastor zu Wmdau bei Dorpat, woselbst er
1^«) unter dcn chreliuollsten Beweisen der Teilnahme und Auszeich-
nung sein 5<>jährigcs Amrß-Iilbiläum feierte. Seine Mußestunden
verwandte er auf Sammeln und Untersuchen vaterländischer Merk-
würdigkeiten des Altcrthums, der Kunst und Natur, so wie auf Er ,
forschimg dcr altcn Geschichte Livlands. I m I . 1603 nahm ü,n die
Großhnzogl. Weimarische mineralogische Gesellschaft zu Jena, so wie
!80li die naturforschenoc Gesellschaft zu Moskwa zum Ehrenmitglied?
auf, und l^!7 ernannte ihn die von Lucc legest. 18 l2 im Mai) ge-
gründete Esthnische Gesellschaft in Arrnsburg zum Mitglied« auf, die
im Todesjahre ihres Stifters ihr 25jähriges Jubiläum hätte feiern
können, wenn sie damals nicht bereits ibre Thätigkeit eingestellt ge»
habr haben würde. I m I . «834 war Korber Mitstistcr der Gesell-
schaft für Geschichte und Altcrthumskunde dcr Ostsecprovinzen zu Riga,
aus dcr er aber später wieder austrat, und bei Errichtung der ge-
lehrten Ehstn. Gesellschaft zu Dorpat gesellte er sich zu derselben, die
ihn zu seinem Iubcltage I84U in die Zahl ihrer Ehrenmitglieder auf-
nahm. Zu stlner Jubttfeicr wurden ihm dedicirt: Denkschrift dc5
Hrn. Pastors I . S . Boubrig in Dorpat über ein zu Püddcü in Esth-
l^nd ausgegrabenes antikes Metallbecken und Beitrag zur Geschichte
des ehem. Bisthums Dorpat (Verf. !)>'. Napicrsky) als Gratulations-
Schrift der Nig. Gesellschaft. Die interessante Jubelfeier selbst findet
sich beschrieben im Inlande l8ltt S . 75? und S . 9W ff. Ueber die
Schriften des ehrwürdigen Greises vergl. Necke u. Napiersky l l . S .
4^7 ff. Seine zahlreichen Handschrift!. Sammlungen und seine Alter-
thümcr und Mcrtwnrdigkcicm sind durch Kauf ein Eigenthum dcr
gelehrten Ehstn. Gesellschaft zu Dorpat geworden, die dcm verdienten
Sammler vattrl. A'ltcrthümcr gewiß ein passenderes Denkmal setzen
wird, als diese nxmgcn Zeilen zu seinem Gedachtnisse es vermögen.

Am 27. Juni starb zu Pcrnau im 70. Lebensjahre der dim.
Nathshcrr, erbliche Ohrenbürger, ehemaliger Associ« des ältesten Han«
delZhauses in den Ostseefrouinzcn, der alten, wohlbekannten Firma
Jacob Jacke <k ̂ n,n>,., A d r i a n de V r u y n , geb. den 4, Jul i l7«<»
zu Riqa. wo seine aus Holland stammenden Vorfahren sich zu Ende
des XV l l . Jahrhundert« niedergelassen hatten.

Ilotizett aus den Kirchenbüchern Dorpat's.
G e t a u f t e : in dcr Gemeinde dcr St. J o h a n n i s - K i r c h e :

des Gymnasiallehrers <I. F. M ickwitz Sohn Christoph Friedrich Car l ;
des Goldarbciters H. I . Luhdc Sohn Carl Heinrich.

sNv i ,n > >̂ 2m Namen des Generalgouvernements von Liv-, Ehst- und Kurland gestattet den Druck:
^cr. >,^.) D«vpat,dcn 10. Jul i 1850. " tö. E. v Nröcker, Cem'or.



^ 29. Montag, den 47. Juli. «830.
Vom „ I n l a n d " erscheint

wöchentlich > Bogen. Der
Pränumerations - Preis be-
trägt für Dorpat 4 j Rbl. S-,
im ganzen Reiche mit Zu-
schlag des Postportos 6 Rbl.
S. « — für die pädagogi-
sche B e i l a g e allein resp.
I und lz Nbl. S . — Die
Insertions-Gebühren fürlite«

rärische und andere geeignete
Anzeigen betragen 5K-S. für
die Zeile. — Man abonnist bei
dem Verleger dieses Blatte«,
dem Buchdrucker H. liaak,
mann in Dorpat, so wie bel
allen Deutschen Nuchhandlun,
gen und fämmtllchen Post»
Homtoire dre Vle,che.

Gine Wochenschrift
für

V i v ^ Ehst^ und Kurlands Geschichte, Geographie, Atatisiib unk
Nitevatnr.

F ü n f z e h n t e r J a h r g a n g .

Rccension der ersten Lieferung der -Beiträge zur
Heilkunde, herausgegeben von der Gesellschaft
praktischer Aerzte zu Riga. Riga 4849.«
(Aus der meblcin. Zeitung Rußlands Nr. 24 und 25)

(Schluß.)

Der vierte Abschnitt «zur Therapie" giebt dem Leser
weniger Befriedigung und schon die Einleitung (S .49—5 l ) ,
gewissermaßen eine l?»pt2tia denevolenli»«, deutet darauf
hin, daß man mehr Negatives als Positives erwarten sott.
Der ganze Abschnitt beweist, wie schwankend noch alle I n -
dicationen, wie wenig constatirt die Wirkung der einzelnen
Mit te l , wie «bweichend und oft wie gänzlich «in«nder wider-
sprechend die Erfahrungen der Aerzte sind. Es fehlt durchaus
an einer Basis für die Behandlung, wir tappen im Finstern
und erkenülN nur, dc-.ß wir den einaeschlagenen Weg zu
verlassen haben. Vielleicht liegt diese Nathlosigkeit darin,
daß es bei einer so rapid und massenhaft a»ftretcnden
und uns noch so neuen Krankheit fast unmöglich »vird, zu
individualisiren; die Gewalt der Seucbe verschlingt und
verwischt alle svecisischen Unterschiede', sie bietet uns nur
das dar, was der. Kur unzugänglich ist und verhüllt uns
das, was besonders in's Auge gefaßt werden muß, die
eigene Heilkraft des Organismus; man weiß nicht mehr,
w ie und wo man jeden Einzelnen zu fassen hat, wohin
seine Natur tendirt, was seine Sympathien und Antipathien
sind, man sieht nur eine und dieselbe Kranlhcitofoim und
aiebt allzufrüh die Bemühungen zu individualisiren auf.
Dazu komm», daß gewisse Compositioneu, gewisse bannal
aewordene Mittel unsere Wahrnehmung trüben und unsere
Thätigkeit hemmen, wn wagen es nicht, uns den Autor,,
täten zu entziehen und wollen nicht für neue Versuche vcr«
antwortlich werden. 2'ei solcher '̂age der Sache wäre eo
wichtig für die Hosvitalpraris gewesen, alle Comrosinonen
in den Verordnungen zu vermeiden und jedes Mittel zur
Zeit nur per «« anzuwenden, worin uns die Homöopathen
mit gutem Beispiel vorangeaangcn sind; ja es wäre sogar
notwendig gewesen, einen Theil der Kranken bloö dmtc-
tisch, ohne alle Arzneimittel zu behandeln, diese aber um
so schärfer zu beobachten, um möglichst genau zu erfahre,,,
welchen Ga,'g Ue Krankheil, sich selbst überlassen, einhält.
S . 5l—83 sind die allgemeinen hygienischen Mittel abgc.
handelt, das Bcttlicgcn, die Ettvärnümgsmittel, die Haut'
reize, das kalte Wasser. S . 33 lesen wir die Warnung,
beim Reiben ja nicht den Körper zu sehr zu beunruhigen
und zu erschüttern. Der Aderlaß ( S . 63—Ui) M e t jetzt
eine weit beschränktere Indical ion, als man ihm 4831
einräumte; es wird ihm seine Stelle für das erste Stadium
und bci congestiven Zufällen angewiesen. I m Tvpl'vid ist
ist seine Anwendung zweifelhast, in der Olwlera cvowt»

schädlich, besser sind noch Blutegel (beim Tvvhoib), doch
mehr als präservirendcs, denn als heilendes Mittel. S . 6t.
— 97 folgt nun eine lange Reihe von Arzneimitteln, meist
mit den Hnticationen nach den Stadien und dabei sind die
kritischen Schlußbcmerkungen des v r . M ü l l e r nach jedem
Mittel sehr schätzbar und beherzigenswerth. S . 62 stoßen
wir auf ein Zusammenfassen sehr verschiedenartiger Mittel
zu einer Indication: Tr i t ium nltr icum, Aloe, Calomel,
Nux mo5cli2t2 und Magnesia, deren Wirksamkeit darin über-
einkomme, daß sie für den Anfang der Krankheit und zur
Beförderung der Oallenausscheidung dienen. Eine solche
Action ist aber doch nur sehr relativ und durchaus nicht
die hauptsächlichste und man möchte daraus, daß so wesentlich
verschiedene Mittel doch heilsam wirken können, darauf hinge«
wiesen werden, daß es auch für die einzelnen S t a d i e n
sehr verschiedene Formen der Krankhei t geben
müsse. Die Aloe wird besonders von I r m e r empfohlen.
(S- 64.) Uebcr das Calomcl sind die Erfahrungen sehr ver-
schieden, zum Theil widersprechend, fast noch mehr über das
»inAißterilim Itismullli (S.7V). Ich sollte weinen, baß Mittel
nie diese, die von manchen Beobachtern in allen Stadien
gerühmt werden, schon deshalb verdächtig sind. Hier so-
wohl, als an andern Stellen ist wiederholt und von
mehreren Aerztcn darauf hingewiesen, daß das versüßte
Quecksilber in der Cholera vorzugsweise bci Kindern wirk,
sam sei. Cbcn so verschieden geben sich die Facta über
die Anwendung des ^.nnw inlernzli» ( E . 72—76). Stellen
wir das, was H o l m und v. K a m j e n s l i berichten, zu»
sammen, so wäre der Höllenstein in allen Stadien wirksam
und dann grade möchte ich ihn verwerfen; die Beobach-
tungen v. lt a mjenski 's würden große Beachtung verdienen,
wenn ihnen nicht die von Hülsen widersprächen. Für die
5lnx vomicn ( S . 77—78) ist eine der sichersten Indicationen,
besonders von I r n i e r aufgestellt; sie beschränkt sich auf
das Stadium der Cholcra croluta. Die Data für die
Wirkung des Opiums ( S . 78—84) sind völlg ungenügend
u,id w scheint mir , das Mittel ist zu verwerfen. Der
Liq. (?. O. 5,il-c. l E . 83, Ll»^ ist eins dir sicherer indicinen
Mittel fiirs i>tlll1!»>m pn,'»!)!!l-ml,. Bci Gelegenheit des
Com^lcrö ( C . 87—v'2) o,,cdt B rn tze r Winke für die
Nosolo^'c dcv Choler?, die nicht zu i^rerschln sind, indem
er ( S . l!l!) Crdtcchr« und Dlnchsoll, alo tcnicewegs
vatho^nomonischc Symptome bezeichnet, sandeln das meiste
Gewicht auf die eigenüümNche Schwäche und die mit ihr

cö wssrc nur zu wünschen
gtN'csen, 'daß uns auch gesagt wrldcn wäre, waö denn
das El'gcn-!M'.lill,e dieser COväche fr i? V r u t z c r wi l l
dem Cc.mphcr das Nccht deo einzigen Vollemincls in der
Cholcra vir.dicireli; er scheint ihm besonders im zweiten

»Stadium seinen Platz anzmrcisln, will aber von seiner
Anwendung jchon lüs tern , wrnn cr, alle 2 - ä M n u t r n
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z« 8—42 Tropfen als Campherspiritus angewandt, im
Verlauf einer Stunde keine heilsame Wirkung zeigt. Andere
Beobachter halten mehr auf die Anwendung im ßtnäium
parahUeum; hier giebt I r m e r sehr genaue Iudicationen.
Müller empfiehlt ihn vornehmlich gegen die Krampfcholcra
(also doch eine besondere Form?) und stellt ihn niedriger,
als den Hirschhorngeist ( S . 92.). Die S . 9 3 - 9 7 noch
nahmhaft gemachten Arzeneien geben unvollständige Resultate.
ES hat mir geschienen, als ob Hr. M ü l l e r bei den Ind i -
cationen der Mittel den Sinn der Stadien unwillkührlich
mehr nach der gewöhnlichen Vorstellung, ncmlich als
Phasen des Verlaufs in den einzelnen Krankheitsfällen,
und nicht als verschiedene Entwicklungsstufen der Epidemie
aufgefaßt habe. S . 99 — l 0 6 wird unter der Aufschrift
«Klinik" eine Necapitulation des Therapeutischen gegeben,
doch sind hier auch einige Mittel aufgezählt, die sich im
Vorhergehenden nicht vorfinden, z. V . Nall. ^r>,i«at:, Itgil.
Oolomlio, Champagner, Gingcrbcar, I^eU,c» viros^,
Arsenik, It. Veratr i , Phospyorsäure. S . 98 wird (von
S o d o f f s k p ) behauptet, die Stadien geben die nächste
Indication, dann erst die in tiefen vorherrschenden Svmp-
tome. A n sich aber giebt das Stadium gar keine I n -
dication. Es ist freilich wahr, daß man z. V . den Durch-
fall im Stadium der Vorboten anders behandeln muß, als
im ersten oder in einem später« Stadium, aber gewiß
nicht, weil er in einem andern Stadium austritt, sondern
weil er dort eine andere Bcdeutunq hat als hier, somit
auch etwas ganz anders ist. S . 40 l soll ein 4stündiger
Mangel an Elfolg vom Gebrauch eines Mittels, schon rie
Anwendung eines andern fordern. Wenn dies nun freilich
auch nicht ein so kurzer Termin ist, als ihn Bru tzer für
den Campher stellt, so möchte er doch im Allgemeinen auch
noch zu kurz sein uud es möchte die Cholcrapraris für
einen eim'germaaßcn beschäfliglen Arzt zur Unmöglichkeit
dadurch werden. Am schlimmsten soll es nach S . 403
mit der Therapie bei der Krampfcholcra stehen, und doch
schienen grade hier die Indicationrn noch am schärfsten
zu sein. Schließlich erwähne ich „och einen Druckfehler,
den ich in den Berichtigungen nicht angezeigt finde: S. 82
ist die Ziffer 3 bei dem Absatz: Nachtrankheiten, doch
wohl mit 6) verwechselt, deim es ist noch vom Opium
die Rede.

I I . Der zweite Aufsatz O s Herrn v>. B.äreus)
ist eine sehr willkommene Ergänzung des ersten. Während
der erste hauptsächlich vom nosologischen und therapeutischen
Standpunkt ausgeht, hcobachtet dieser mehr den geschicht-
lichen und allgemein sani'ällichen Standpunkt. Wir werden
hier mit dem Ursprung, t?m Gange u d allendlichcn Ver-
laus der Krankheit als Epidemie und Landplage bekannt
gemacht uud die Originalität und Btstimmtheit der Dar-
stellung erhält das Interesse für diesen schon ^st trivial
gewordenen Gegenstand stets rege. S. 416 wird bei Ge-
legenheit der Elfahrnng, daß Ne S/crbl!ch5it in der Hos-
pitalprariS überall größer »vcr, al? m dcr Pri'ralpraris,
der Vorschlag gemacht, künftig tie Sunimen, welche die
Herrichtung großer Krankenhäuser vei schlang, lieber dazu
zu verwenden, um dic Arinen zu speisen uuo in ihlen ei-
genen Wohnungen zu v^rpfle^u und zu bch^üdel". S . l 2 '
wird der Witterung ein Einstich auf die Epidemie gänzlich
abgesprochen; i>ncrcss<nu ist dic Beobachtung, daß wälncnd
dcr Seuche »laiche Vö^el, Sperlinge, Schwallen, ^ r^h ln .
ct^a .̂  i'v'^l!iei'. l.nig gar nicht geseh.n wurden. S . l2^ .
Wohl k<Nüii lr^' l irwo ist meinco Wlss^no die Unmöglichkeit
einer rationelle», Behandlung nach klaren Inticaiionen so
entschieden und so entinltthi.^'nd ans^csorocheü n orden, als
hier. Nur für d n Ül)^Ier.:durchfall i'nd die erste Eutwick?-
lung d^s Anfalls wird der ^üüü >wch e i n ^ ' Macht c>!igc,
räumt; für die ci>ntlichc ^ö'.'c dcr Kra!,f,^i? i!t :-och erst
V<w Speclsicllm zu si!'.'cn; l16 i.'^t e,fc^i .',: .i>- n!ir so
vln, vcch dic Natur! ci'krafl ^n^,^gc!, i l l , n c N i ^ -a^ aber

geschehen müsse, ist ein ungelöstes Nathsel. Die verschie-
denartigsten Heilmittel haben es hier und da vermocht, aber
es ist sehr zweifelhaft, ob auch in diesen Fällen nicht die
Neaction ohne Anwendung der Mittel erfolgt wäre. Mehr
Aussicht auf Erfolg und mehr Erkeuntniß steht für das
Neactionsstadium zu hoffen. S . l27—l30 . Die hier ab-
gehandelten medicinisch - polizeilichen Vorkehrungen zeugen
für die größte Bereitwilligkeit Aller, das für nothwendig
und zweckmäßg Erkannte so schnell, so liberal und so voll-
ständig al möglich ins Werk zu stellen.

Die lithographische Tabelle der Herren Kerst ing und
Dr. G i rgcnsohn giebt eine sehr gute bildliche Begleichung
der beiden Epidemien von l l53l und l846. Es wäre sehr
zu wünschen gewesen, daß barometrische und bvgrometrische
Beobachtungen, so wie Windrichtungen und Gewitter jedem
Tage beigefügt wären. Geht auch aus den allgemeinen
Beobachtungen von Di-. B ä r e n s hervor, daß die Witte-
rung keinen Einfluß auf den Gang der Eholera hatte, ja,
wird auch dieser Mangel an Einfluß durch die Forschungen
Anderer mehr im Speeiellcn bestätigt, z. B. E a s p e r ' s
Denkwürdigkeiten zur medicinischen Statistik, Berlin 48-56,
S . 36 , so bedarf doch auch diese negative Erfahrung noch
der vollen Bestätigung. Ein so allgemein hingestellter Satz,
wie dieser, wird oft unerwartet, wenn w.'r die Sache mehr
in's Einzelne verfolgen, sehr berichtigt, inodifimt, wohl gar
widerlegt.

! I l . Den d r i t t e n Aufsatz (des Dr. Hencke) zu
beurtheilen habe ich keinen Beruf, da ich die Homöopathie
nicht als allgemeines Heilprmcip, sondern als eine H e i l -
methode betrachte. Der Campher wird hier als Spccisicum
für die Krampfcholcra angepriesen und dann werden Xali
ii^litoc^llliicum, t?anll>2i'is, ^i-zemcmn n!l,um, l^urlio vo-
g^laliilis, ^<>!l)c^llt!»l8, I>l>x luo8«ll»l3, I'Ilaspimr, ^clllum
pllazzilllOl-icuin, Itlni» toxienllcinlian und V«r«Uum nlbum
nach gewissen Spmptomencompltt'cn empfohlen, ohne An-
gabe der Dosen.

lV. Der v ier te Aufsah, die Mittbcilungen des Pro-
fessors Dr. G. v. S a m s o n - H i m m c l s t i e r n , sind eine
Fortsetzung der im Jahr 4847 Dorpat bei W. Gläser
erschienenen Miltheilui'gcn, welche eine Ucbcrsicht des Jahres
1846 gaben, während diese eine des Jahres 4847 enthalten.
Cie umfassen aber diesmal fast nur die Hospitalpran's und
führen die medicinisch frrcnsischcn Uebuugcu blos namentlich
an. Sie haben, wenn auch sehr in's Kurze gezogen, doch
viel Interessantes und lehrreiches in 2 Capitkln der „Hos-
pitalbenutzung." 4) Eine Uebersicht der im Jahr 4847 in
der llmvcrsitätsabtheilung des Dorpatschcn Krcishospitals
vorgekommenen Krankheiten und Operationen. Es wurden
888 Kranke behandelt, von welchen 5 l starben. S. 440—443
werden die Witterungöverhältnissc und die allgemeine Krank-
heit?constl'tuti0!l angegeben, wobei man dic Durchschnitts-
zahlen des Barometer- und Thermomcterstandcs für jeden
einzelnen Monat, so wie die größten Differenzen an einem
Tage vermißt. S . l 4U -430 fol^t eine genaue tabellarische
Übersicht aller in beiden Semestern behandelten Krank,
heilen. Mi t der Einsheilung der i iraufrn in 2 Elassen,
von.dcnen die erste der vegetativen, N'c andere rcr ans-
malen Sphäre angehört, kam, ich mich nicht einverstanden
erklären; rinm'.l ist's linverimiblich, daß viele Krankheiten,
dic doch ihrer Natur nach dasselbe sind, doppelt abgehan-
delt werden miussVn, je nachdem sie entweder in Organen
jeuer oder dieser Sphäre vorkommen, z. V . Entzündung,
Wunden, Earcinonic, Poppen; dann gehören aber viele
Krankheiten schon an sich offenbar in bcire Sphären, z. B.
Typhus, Intermittcns. Die in den Mil'heilüngcn über
las ?.ahr UU6 versuchte Rechtfertigung solcher EintlMung
schont i.nr chcr ein E,nge>tä!tt!iift ihrer ^ehlechastigkeit zu
sein, deün i'il'r wird zugeg,bci,, daß l^i> Prineip nicht con<
seql^'itt Nl^bglf.ih'.t w>.'ld^l kann, rud daß tie plimltivcn
^''..'ral,su!^en in vcischittc c ^^ icni- i l l iüül er gczcrrt wcv-
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den mußten; was die Einteilung aber an praktischer Brauch,
barkelt voraus haben soll, vermag ich nicht einzusehen.
Zweckmäßiger kommt es mir vor, bei solchen tabellan'schen
Uebersichten gewisse Gruppen durch ihre Verwandtschaft
zusammengehöriger Krankheiten hinzustellen. S . 43t werden
die ausgeführten Operationen aufgezählt, wobei zu berück-
sichtigen ist, daß die Universitätsklinik die meisten chirurgi-
schen Fälle für sich in Anspruch nimmt und darum in an<
dern Hospitälern dergleichen nur wenige vorkommen können.
2 ) Zusammenstellung der pathologisch - anatomischen Scc-
tionsbcfunde S . 432 — 483. Gleich der erste Fall ( E .
482 — 183) ist ein solcher, wo ein pcrforirendcs Magen-
geschwür verkannt wurdr, was mit Offenheit zur Belehrung
Vieler eingestanden w i rd , tie gern nur immer mit ihrer
Diagnose glänzen wollen; dieser Fall ist aber außerdem
dadurch sehr merkwürdig, daß bei dem magern Subject
nach dem Tode die Fäulniß so sehr schnell in hohem Grade
eintrat, was der Verfasser von dem im Magen, u. Darm-
canal erlravasirten und faulenden Blut herleitet. Wenn
S . 464 und ferner die Benennungen sthrnische und asthe-
nlsche Pneumonie gebraucht werden, so scheint mir die in
der Anmerkung zu S . 464 versuchte Rechtfertigung nicht
genügend, und ich sollte meinen, die neuere Pathologie
könne sich bezeichnenderer und mehr charakteristischer Be-
nennungen rühmen. S . 463. Eine an Geistesschwäche
und stiller Manie leidende Frau bot einen sehr dicken und
asymmetrischen, rcchterseils überwiegenden Schädel dar und
die großen Hemisphären entsprechen dieser Asymmelrie. Bei
dieser Gelegenheit sei im Vorbeigehen gesagt, daß sich der
Hr. Verf. oft ( S . 487, 468, 467, 4 7 l , 479, 464) des
Ausdrucks „Schädelorgane" bedient, der wohl mißverstanden
werden kann, denn eigentlich könnte man doch nur Organe

des Schädels darunter verstehen, hier ist aber auch das
Conlentum der Schädelhöhte hinzu gerechnet. Sehr auffal,
lend ist es, wie oft der Vrf. eine hypertrophische Muslel-
schicht der Blase beobachtet hat l S . 486, 462, 468, 470,
476, 476). Dieser Befund ist in den wenigstell Fällen
mit den übrigen Resultaten der Scctionen in Zusammen,
hang zu bringen; er muß uns zu weiter« Nachforschungen
und dazu aufmuntern, daß wir bei keiner Scclion, wenn's
irgend möglich, die Untersuchung der Blase verabsäumen.
Es kommen 3 Fälle von Lungcnbrand vor ( S . 474—473).
Der letzte ist insofern noch interessanter, als er nach einer
Kopfverletzung auftrat, bei welcher zwar kein Schädclknochen
zerbrochen, aber Blut in tie Höhle der vur«, waler an der
unlern Fläche des Gehirns crtravasirt war. S . 473, 474
sind lehrreiche Beispiele von »cuter 'lubereuloLo und von
tuberkulöser Infiltration beider Lungen als Metamorphose
pneumomschen Ersubats in den Lungenbläschen erzählt.
S . 476 wird uns das Charakteristische der Schädelbilduna.
bei Russen und Ehsten darin aufgestellt, daß sie meist
Lracll^ceplmli sind, während der Herr Verfasser bei einem
Tscherkessen den Schädel auffallend schön oval und eben
fand. S . 480—184 eine merkwürdige Ruptur des rechten
Herzvcntrikels. S . 482. Bei Individuen, die bis zum
Tode an anhaltenden Nespirationsbeschwerden gelitten hatten,
sah Verf. zuweilen in einem Secrct der Harnröhre soge-
nannte Samenthicrchcn. Noch ist S . 482—484 ein Fall
von Amputation des Unterschenkels erzählt, wo die Aclhe-
.risalion mit zu dem sehr schnell eintretenden Tode beige-
getragen zu haben scheint. Die baldige Forlsetzung dieser
Mittheilungen wird gewiß jeder für die Wissenschaft lebende
Arzt sehr herbei wünschen. Dr. C. G i rgcnsohn ,

zu Wolmar in Livland.

K V p H» e s p o n d o t t z .
Vl iga , d. 4. Ju l i . Mittels Patents vom 43. Mai e.

(Epc. Nr. 47) hat die Livländ. Gouvern.-Neg. die an den
1'ivländischcn Hrn. Civilgouvcrneur ergangene Circulair-
Vorschrift des Hrn. Ministers des Innern vom 22. Dccbr.
4843 Nr. 7308, enthaltend die am 16. Novbr. 4843 Aller,
höchst bestätigte Veroidnung über die Errichtung von Com,
m i s s i o n a i r - C o m v t o i r c n (aufgenommen m den Swod
der Rclchögesetze Band IX. Handels-Vcrordnungcn, Beil.
zu Art. 84, Fortsetzung) im Deutschen Translate zur allge,
meinen Wissenschaft und Nachachtung derer, die eS angeht,
bekannt gemacht.

Mittels Patents vom 23. Ma i c. Nr. 20 fp. hat dte
Livländ. Gouv>rn.-Reg. in Grundlage der «i-t. 33 und 36
des Swod der Neichsgesetze Band V. über A b g a b e n ,
welche verordnen: »rt. 35 die Abgaben werden zu zweien
Terminen im Jahre bei den Kreiercntcirn eingezahlt und
zwar für die 4. Hälfte des Jahres von Anfang Januar
dis zum 4. März, für die 2. Hälfte aber vom Octobcr
bis zum 4. Januar, in gleicher Quantität für jede Hälfte.
Außerdem wird den Zahlern eine 48tägige Frist, gerechnet
uom «. März ovcr 1. Januar bis zum «6. desselben gege-
ben. 2i-t. 3 6 : zur Abwendung jeder Verzögerung bn
Cmpfaug der Gelder und Ausreichung der Quittungen wird
jeder Krcis in Beziehung auf tie Einzahlung der Abgalcn
in Districte eingcihcl'lt, dergestalt, daß die den Städten nä-
hern, Bcsihllchllitcn in den ersten Tagen des Tnmins, d,e
entfernten aber in den letzten Tagen die E i n z a h l u n g e n
zu bewerkstelligen haben, nachdrm die Ordnungrgerichte des
Fes t l andes mit den Kreiercntmcistevn in Relation ge-
treten sind, auf dcßfallsigcn Vorschlag der Ordnungsgerichte
die Einstellung in nahe und fcrngelcgcuc Dis t r ic te be,
werlstelliat. Die Landb esiyl ichke.i l en sind zur Alien,
diruna. dcr festgesetzten Termine mit dem Hinzufügen an-
gewiesen worden, laß die Abgaben in den Nentkicn vor-

zugsweise in ten für jeden District bezeichneten Terminen
entgegengenommen werden sotten und daher die/enigen
Güter, welche den für sie bestimmten Termin nlcht beob-
achte,,, es sich selbst beizumessen haben, nenn die Einzahler
erst nach den sich teiminmäßig meldenden Zahlern abge.
kMigt werden. — Zur Vermeidung etwanigen Mißver«
ssändnisscs ist auch noch bcmeikt, daß rücksichtlich der ge,'
schlichen, für die erste Jahreshälfte vom 4. bis zum 46.
März und für die 2. Jahreshälfte vom 4. bis zum 46.
Januar des folgenden Jahns laufenden Respit-Toge durch
vorstehende Anordnung leine Abänderung getroffen ist, sel,
bige vielmehr nach wie vor zur Einzahlung dcr Abgaben
offen stehen, nach Ablauf derselben aber die Gemeinden sich
im Nichtzahlungsfalle der fördcrsamsten lrecutivischen Bei«
treibuig der rückständigen Abgaben zu gewärtigen haben.
— Die Eomnn'ssicn zur Einführung dcr neuen Vivländ.
Ag ra r - und B a u e r . V e r o r d n u n g ist von bem Hof,
gerichts Departement für Baucr-Rechtssachcn wegen Lösung
der Zweifel angegangen worden, welche bei Vergleichung
deS 8 ?W jenes Gcfttzcs mit dem ebendaselbst erwähnten
K i r c h s v i c l s r i c h t c r - W a h l , R e g l e m e n t vcm 42.
Fcbr. 5829 entstehen können, sofcrn nach erstcrcr nur die
zum i m m a t r i c u l i r t e n odrr Neichsadel gehörigen
Gutsbesitzer bei dcr Wahl ein Stimmrecht erercircn sollen,
nach letzterem aber auch die ad l igen F r a u e n und per-
sönlichen Ede l l eu t c , welche Gütcr besitzen, desgl. die
im Amt sich befindenden P red ige r der vereinigten Knch-
svicle bei dcr Kt'lchsviclcrichtcnvahl zu stimmen befugt sind.
— Die Eomnnssion hat ihr Gutachten dahin abgegeben,
daß zum Ne ichsade l auch die persönlichen E d e l ,
l cu tc gehören, P red ige r , so lange sie sich im Amte befin-
den, ad l i ge Rechte genießen, und somit auch das Stimm,
«cht bei dcr Kirchspiclerichttkwahl genießen, endlich auch
adl ige F r a u e n , welche auf hren eigercn Namen Güter
besitzen, an dcr Wahl thcilzunel men berechtigt sein müssen.
(Pat. d. k^änd. Gouv.-Neg. v. W. Juni Nr. 24 spc.)
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N i g a , den 6. Ju l i . Ein Aelterupaar hat am dritten
Jul i o. zur Feier des Geburtstages seines Sohnes 23 Rbl.
Slbr. für die Walsenschule bcr literär.-praktischen Bürger,
Verbindung dargebracht.

R i g a , d. 9. Ju l i . Herr Pastor Keußler zu Ser-
ben hat durch Zusammenstellung eines Geschäftskalenders
für P r e d i g e r , welche unter das Livländische Evangelisch«
lutherische Consistorium sorliren, aus gegenwärtig in Kraft
befindlichen Consiftorial-Bcfehlen einem fühlbaren praktischen
Geschäftsbedürfnisse abgeholfen.

Die Zusammenstellung der Namcn v o n M a d a i und
von B i a n t e n h a g c n in einer Correspondenz ans Riga
bei Gelegtlcheit der Erwähnung de6 Todes des ordentlichen
Professors der Rechte zu Gießen, früher zu Dorpat Nr.
Carl Otto v. Madui, und ^es Kaiserlich Russischen Staats,
raths Johann Christoph v. Vlankenhagen giebt unseren
inländischen Münzfreunden eine merkwürdige Veranlassung
zu einer anderen naheliegenden Begleichung. Der Name
M a d a i ist in der Geschichte der Numismatik berühmt.
Zu diesem a.'.S Ungarn stammenden Gcschlechte gehörte auch
der Hofrath D. S . Madai , dessen vollständiges T h a l e r -
Ca b i n et eine Europäische Celebrität erlangte und ebenso
evwarb der Großvater des n«̂ n verewigten Staatsrats
I . C. v. Giankenhagen, weil. Gouvernements-Magistrats,
Ass:ffor und ^itulair-Nath Peler Henrich v. Vlankenhagen
ab) Freund ^ er Geschichte im Allgemeinen und der Numis-
matik in6d.e!'ondere die ausgezeichnetste Thalersammlung deö
Nordend, weiche nach jene?n Madaischen Cadinet geordnet,
von dem verstorbenen Nigischen Oberpastor Vr. LlboriuS
von Ver^/.Hi.n in 2 starken .Bänden nebst Vordericht und
Anm. r l l ^en kritisch erläutert r.urde (nachdem Blanlen-
Pagen ^eu ^ext z«: Lebzeil^n geschrieben hatte), später aber
nal' s^ " .nd wanderte. — Nie Nordische Viene Nr. 543
von. t,. I ' . ^ cni)ält in ihrem Feuilleton-Artikel die erste
hiesige Tilzel'^e des interessanten Werkchens von K u r d v.
S c h l ö z e r : L i v l a n ? un5 die An fänge Deutschen
Lebens i m Ba l t i schen N o r d e n , Berl in, HW0. —
Mal i kann der Redattion der Nordischen Viene gewiß nach-
rühmen, daß sie keine Gelegenheit vorübergehen läßt, um
das Publikum auf interessante literarische Erscheinungen auf-
merksam zu machen, und gewiß nicht ohne Gruno wählte
sie den 3. Ju l i , den Tag lm welchem t40 Jahre verflossen
sind, seitdem Livland dem mächtigen Nußland einverleibt ist,
um eine historische Uebersicht der Geschicke des Ostseelandcs
von den ältesten bis auf die neuesten Zeiten an eine kurze
Anzeige jenes Werkchcns zu knüpfen.

Vom hiesigen Nathe sind am 7. Juni die Statuten
des Michael Gottfried v. Bulmerincqschen F a m i l i e n -
Legats bestätigt worden. — Am ttt. Juni hielt der P ro
tigcr v. H e i n l e t h aus Polozk hieselbst seine Gastpredigt.
— Der bish. Arzt des hies. Seehospitals, frühere Arzt
auf den Patrimonialgütern der Stadt Riga Constantin
B l e n e m a n n ist seit einigen Wochen als Landarzt auf
den Brandenburgschen Gütern Al t . und Neu-Nahden
in Kurland angestellt und statt seiner der sreiplakticirende
Arzt und frühere Sekretair der Naturforschenden Gesellschaft
H o l m , als zweiter Arzt des Krankenhauses für Seefahrer
von Einer Nigaschen Börsen «Comit«5 angestellt worden.
Oberarzt ist l)r. mell. M ü l l e r .

3lissa. Jahrhunderte kommen und gehen, und die
fortlaufende Erklärung des großen Erbschaftögesetzes der
Menschheit wird in den Büchern der Geschichte nie auf,
hören zu erscheinen; denn ein Geschlecht beerbt stets das
andere, ein Stamm erhält immer seine Bildung und
Große aus dem Nachlasse eines anderen. Die ununter-
brochene Kette von den ältesten bis auf die neuesten Zeiten
!n - ' « . ^ " n / ! " " Glieder nicht sichtbar; je hoher hinauf
5« N ^ k länge sie sich verliert, desto mehr wiegt sie
an Schwere und Vedeu.ung der Gegenwart. - Unter d »

Erinnerungen des vorigen Jahrhunderts tauchen die Grab-
legungen in unseren Lutherischen Stadttirchen als Ueber-
bleibsel einer vxrlutherischen Zeit auf, in der das hiesige
Kirchenwesen gegründet wurde, seit dem Zeitalter der
Reformation hat oas geheiligte Alter rer beiden Dome, die
zu unserem kirchlichen Stadt , Verbände gehören, auch den
Särgen der Verstorbenen, die in ihnen beigesetzt wurden,
eine höhere Bedeutung gegeben und die Weihe der histo-
rischen Erinnerung verleiht noch jetzt den alten reichverzierten
Grabmälern, Epitaphien und Monumenten eine überwiegende
Ehrfurcht, welche die Nachkommen vergangener Geschlechter
vor den Ueberresten der Vorfahren empfinden, nachdem
Catharinas der Großen weises Machtgcbot vor bald einem
Jahrhundert die Beerdigungen in den Kirchen für immer
untersagt uno den kirchlich geweihten Platz der Todtenbe,
stattung außerhalb der Stadt.Mauern verlegt hatte. — Sind
nun die zahlreichen Grabsteine in unseren Stadtkirchen
längst mit Bretterlagen bekleidet und ahnt der die Kirche
Betretende kaum, daß er auf langen Reihen von Särgen
wandelt, die unter dem Fußboden der Kirche fortlaufen,
während der stille, sonst auch eingeschlossene und weitläuftige
Friedhof, dessen theilweise Bebauung erst in neuerer Zeit
stattgefunden hat, die Ueberrefte der Unbemittelten birgt,
so erinnern doch die reichverzierten Grabmäler einzelner
Corporationen und Standes-Personen, die zahlreichen Wap-
penschilder der Patricier-Geschlechter und die künstlerischen
Verzierungen vieler Seitcnwände daran, daß in den beiden
Stadlkirchen zu S t . Petri und St . Marine, wie die Dom-
kirche zur Zeit der Erzbischöfe hieß, der Geist des Gothi-
fchen BaustulS, der die himmelanstrebenden Thürme und
rie mit den schönsten Kirchenbauten des Nordens wett-
eifernden bogengewölbten Räume schuf, sich mit den Schnör-
keleien und Srachtliebhabereicn eines späteren VürgerthumS
gepaart hat. — Architectonisch schön und wie aus dem
Meißel des Baumeisters hervorgegangen prangen die
beiden ersten wucherischen Gottestempcl der Stadt, welche
ihre Bedeutung seit dem Zeitalter der Reformation getauscht
haben, indem die St. Petri-Kirche mit den Standbildern
der Apostel, welche ihre Außenseite schmücken, städtische
bauptlirche wurde und die alte Erzbischöstiche Kathedrale
mit ihren Seitengängen und den sie umkreisenden D o m ,
Gebäuden, den alten Sitzen des Erzbisthums und feine«
Capitels, welche nunmehr zu Prediger-Wohnungen, Schul-
und gelehrten Anstalten umgeschaffen wurden, mitunter auch
manchem rein weltlichen Zwecke verfielen zur ebenbürtigen
Stadt-Kirche der Deutschen Lutherischen städtischen St. Petri,
und Dom-Gemeinde, der früheren Repräsentantin der
eigentlichen Stadt-Gemeinde umgeschaffen wurde, nachdem
so manche Kirchen, welche einst in dem Catholischen Riga
bestanden, eingegangen und zerstört, durch den Drang der
Zelten aus der Reihe der kirchlichen Anstalten verschwunden
sind, das Bedürfniß zur Errichtung neuer Kirchen für die
Vorstädte und Umgebungen der Stadt in manchen Distrikten
sich aber immer fühlbarer herausgestellt hat. Auch die
weiten Räume der beiden städtischen Kirchen, zu denen noch
gegenwärtig die meisten Glieder der Stadtgememde im
weiteren Umfange des Worts eingepfarrt sind, genügten
im Laufe der Zeit nicht mehr den sie erfüllenden Massen.
I m Dom haben die mittelalterlichen Einrichtungen und die
aus Catholischer Zeit stammenden Ueberbleibfel nach dem
feindlichen Jahre 4 8 l 2 , in welchem die Kirche zu einem
Magazin umgewandelt wurde und nach der darauf erfolgten
Haupt-Reparatur, welche neue Räume schuf, znm Theil
aber auch schon nach jener bekannten Veränderung zu Ende
ves vorigen Jahrhunderts, welche das Grabmal Bischof
Mcinhards zerstörte und noch unlängst von dem Nevalschen
Oberlehrer Pabst in der zweiten Lieferung seines Meinhard,
Livlands Apostel, mit grellen Farben geschildert worden ist,
neuen Emtheilnngen weichen müssen und sind die Gestühlc
dicser auch akustisch gebauten und in ihre» uralten Pfcisern,
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dem Laut der Rere und dem Schall des Gesanges nicht
widerstrebenden Bogen-Gewölben u„d architektonisch edlen
Formen abgeschlossenen Kirche fämmtlich so gelegen, hgß
Kanzel und Orgel alle Zuhörer erveichen und durchdringen.
I n der St . Petri-Kircbe haben andere Verhältnisse eine
nur theilweise Hörbarkeit zur Folge. Dieser Uebelstand
und die durch eingetretene Fäulniß mehrer Untcrbalken
nochwendig gewordene Reparatur der i!age des Altarchors
führten zu einer Aufdeckung der alten Grabmäler, welche
diesen Tdeil der Kirche einnehmen. Unter den mit sorg,
fältiger Beobachtung der möglichsten Schonung bereits seit
mehren Wochen bewerkstelligten Arbeiten nahm die Auf,
deckung, Säuberung und Zuschüttung der alten Gräber,
welche zum Theil mit feit der Reformation reichenden Grab-
steinen delegt waren, wie denn nahe beim Altar tes Ne,
formators Biolands, Andreas Knoepkcn, des am 18. Febr.
H839 Hieselbst mit Tode abgegangenen ersten Lutherischen
Archidiaconus an der St . Pctri-Kirche Grabstein aufgefunden
wurde, so wie die Entfernung der aus der Kirche auf den
Friedhof versetzten Steinplatten den ersten Platz ein. Ab,
stammende von den in manchen Särgen ruhenden Personen
trugen Verlangen, die zweite Bestattung der Neste ihrer
Vorfahren mitanzuschcn. — Eine vollständige Erneuerung
des Unterbaus im Altarchore der Kinde und eine damit in
Verbindu>g stehende Ausdehnung des Raums und Er-
weiterung der Schallfähigkeit für Kanzcl-Vortrag, Oememde-
Gesang und Orgelllang bringen nunmehr die architekto-
nischen Vorzüge dieser Kirche, in der bereits im vorigen
Jahre durch Zuschüttung eines alten Familien - Grabmals
und Unterstützung eines Strebepfeilers Raum zur Errichtung
eines Seitenchors gewonnen wurde, in Einklang mit dem
herrlichen Ton ihrer Orgel und den übrigen Bestandtheilen
des in ihr herrschenden kirchlichen Gemeinde-Lebens. —
Das Bewußtsein, die große Lücke, welche der mmrblvchene
Gebrauch der Todtenbestattung in Mäumeu dcr Kirche, ge-
lassen hatte, durch zeitgemäße Umgestaltungen und den
Boden der Zukunft ebnende Gründungen ausgefüllt zu
haben, gleicht den Schmerz ans, der bei dem Hinblick auf
Staub und Verwesung die Gemüther der Betrachten»
den erfüllten.

D o r p a t . Am Mittwoch den 28. Juni wurde die
jährliche Prüfung in dem hiesigen Elemcutar-Lchrcr'Scminar
in Gegenwart Sr . Hohen Erccllcnz des Hrn. Generals der
Infanterie, Curators v. C r a f f s t r ö m , abgehalten. — Es
nahmen an derselben außer dem Hrn. Gouv.-Schuldirector
noch mehrere der Herren Professoren der Universität, so wie
einige Lehrer des Gymnasiums Thci l , auch war ein Gast
aus weiter Ferne, Herr Pastor S t e p h a n i aus Sachsen
bei dieser Prüfungsfeierlichkeit zugegen. Dieselbe begann
mit einem Choral, Gesänge, an welchen sich die von dem
Herrn Inspektor dcr Anstalt geleitete Prüfung in der Ne,
ligion und Katcchetik anschloß, bei welcher tic Zöglinge auch
auf die von dem Herrn Professor dcr Theologie nach dem
Wunsche Sr . Hohen Ercclleuz an sie gerichtete Fragen mit
Sicherheit und Nachdenken antworteten. Einige Aufgaben
aus der Planimetrie, namentlich ein Beweis des Ppchago,
räischen Lehrsatzes auf algebraischem Wege, ward mit vieler
Gewandtheit gelöst. Bei der Prüfung in der russischen
Sprache u. Geschichte Rußlands, nahm wicderholentlich Herr
Professor, Staatsrath v. N o s b e r g das Wort und es war
erfreulich zu hören, mit welcher Leichtigkeit die Eraminanden
nicht nur das vorgelegte Stück, (eine Scene aus Puschkins:
Boris Godunow) ins Deutsche zu übertragen vermochten,
sondern wie sie auch im Stande waren, den Fragen über
die feinen Unterschiede der Synonyme Rede zu stehen
u. der darüber gegebenen interessanten Erläuterung zu folgen.
Ein Vortrag über ldie Geschichte Rußlands bekundete
gründliche Bekanntschaft mit dem Stoffe und zugleich Ge-
wandtheit im mündlichen Auedrucke. Von den 53 Zöglingen,
welche im verflossenen Jahre den Unterricht in dcr Anwalt
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genossen, wurden 4 entlassen, von denen 2 zu weiterer Aus-
bildung in das Pädag. Hauptinstilut nach Petersburg ent«
sendet werden sollen. Diese vier Auetretendcn hielten in
der mit dem Seminar verbundenen Armenschule kurze Probe-
leclioncn in der Religion (Erläuterung einer biblischen Pa-
rabel), in Russischem und Deutschem Lesen und Lautiren,
und iin Rechnen. Die Schule macht den Eindruck, daß ein
freundlicher Geist in ihr weht und die äußere Erscheinung
der llclnen Schüler zeigt, daß auch diese Anstalt durch Ge-
wöhnung zur Ordnung und Regelmäßigkeit eine Wohlthat,
grade für diejenigen Kinder ist, die solcher Gewöhnung am
meisten bedürfen. — Dem Gaste mochte wohl manches
hier fremdartig erscheinen, z. V . daß diese Kinder zu gleicher
Zett geübt werden, zwei Sprachen fertig lesen zu lernen,
von denen belben keine für die meisten dieser Schüler die
c.ge,ttl.che Muttersprache ist. Das ist eine Schwierigkeit
br. dem Unterncht, welche man anderwärts nicht kennt, die
aber auch m dem frühzeitigen Gebrauch verschiedener Sprach,
formen, den Kmdern solcher Stände, die in andern Landein
kaum die angeborne Sprache richtig reden lernen, ein be-
deutendes gcisttges Uebergewl'cht verleihet. Nach den Probe,
lettionen legten noch zwei der abgehenden Zöglinge durch
emen Vortrag m deutscher und durch einen 'in russischer
Sprache dar, von welcher ernsten Seite sie ihren künftigen
Beruf anzuschauen gelernt haben und bei Gelegenheit des
^ ^ ^ Ä ^ ^ate der Herr Inspektor den Scheidenden
und Bleibenden den rechten Gesichtspunkt für ihr künftiges
Wlrkcn, so wie «hre Vorbereitung zu demselben mit so
herzlichen und ,n chrcr Wahrheit kräftigen Worten ans
Herz, laß man von seiner eigenen Wirksamkeit mit dem
Beistände Gottes reichen Segen erwarten darf. Ein
Sch ußgefang, so wie eine schon zwischen der Prüfungs-
^ 7 ^ ^ F . ^ ' ^5^ " fuae zeigte, wie kräftig noch immer
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0 K ^ F. ' l . ' ^op' , die Gesammtausgabe 3,89 R
l, K., als Saldo verblieben 56l R. 23^ Kop. Die Ein-
l c h l u 7 d ^ ^ 7 ^ " ^ ^ HlMverein ' bem.g mi? E nl
Muß des Saldos vom I . llt^tt t«3»5 Nl,l 5ln O >̂ <-

! l ^ A ' V A 5«^ n°p. R'7'C°>^ 3mH:
des 5 « . 5 ^ > A ^°k' 6' ^ Die Einnahme der Kassl
Ä L5> »«« « ^ " ? ' " " E''"wluß des Saldos 7L3

Special«».«« der ei..zel«7n H ^ " d e ? V ^ t . m 3

Ausaa "i?n N ^ ' l / ^ ' l e i76 N. 32 Kop. S., die
taa/sc! . . ! . S ' ^ A 6 ' ; 4) die Einnahme der Sonn-
k ^ - «i° ^ N - 89 Kop. S., die Au/gabe 37 R. 89
«ä A ' ^ ^ " Einnahme der Casse der Krankenpflege
^ ^ " A S- , die Ausgabe 26 3k. 30 Kop. S. , das
Saldo zum Jahre 5830 3 R. ? Kop. S. — I I . der vom
6rauen,Vereme verwalteten Institute: ä. des soaen.
Arbeitshauses, in welchem sich vereinigt finden: t ) die
Mar ie «hülfe für Mädchen mit t8 Pflegekindern, 2) die
Klenlklnderbewahranstalt mit 36 Kindern: 3) der
Arbcttssaal , in welchem 8 durch Aller und G'breHM.
. " ^ bittrer Arbeit untaugliche Weiber mit Spinn n:e
beschafft werde». Die Einnahme betrug im Ga.u.n t i
N. o9 K. S. (d. Zuschuß aus der 5ass3



eins von 634 R. 2z K. S . mitgerechnet), dle Ausgabe
4 l l 1 R. 39 K. S . (die Kosten der Gefammtökonomie im
Betrage von 7 l 4 N. 70 K. S . eingeschlossen). « . des
M a r i e n w a i f e n h a u s e s und des A l e r a n d e r ' A s y l s
für verwahrlosele Kinder; die Gesammtemnahme betrug
40Nl N. ^3z Kop. S . , die Gesammtausgabe ebensoviel.
I m Alexander-Asyl wurden 4 l Knaben erzogen; das
Waisenhaus unterhielt 22 Pensionairinnen.

R e v a l , den 23. Jun i . Bei dem feierlichen Act der
Entlassung zweier Zöglinge der Ritter- u. Domschule mit
dem Zeugniß der Reife zur Fortsetzung ihrer Studien auf
der Lcndesuniversität sprach ter Direclor Herr I)r. P l a t e
herzliche Worte des Abschieds und knüpfte daran eine kurze
Geschichte des letzten Schuljahrs. Hiedei gedachte rr zuletzt
auch des Austritts des Malers Herrn Carl Siegmund
W a l t h e r aus Dresden aus dem Kreise der Domschulleh»
rer, unter denen er 33 Jahre hindurch als Lehrer der Zeich,
«enkunst, sowohl in der Schule als in der zugehörigen adlichen
Hensions - Anstalt mit eben so viel Geschick als Fleiß und
Treue mitgewirkt hatte. Indem der Herr Director ,hm
hiöfür den warmen. Dank der Schule und ihres Curato-
l iums ausgesprochen, fügte er Inoch Worte aufrichtigster
Anerkennung des reichen künstlerischen Verdienstes hinzu, das
sich Herr Walther im Lauft eines Mcnschenalters nicht dlos
l,m die Jugend, sondern um das ganze gebildete Publikum
Esthlands erworben durch seine vielfältige Anregung eines
offenen Sinnes für die Kunst und für die mannigfaltigen
,'n dieser Stadt hin und wieder zerstreuen Kunstwerke, zu
-welchen auch er selbst manchen Beitrag geliefert durch die
aus feiner Werkstatt hervorgegangenen Portraite histo-
rischer- und Altargemählde. Gleich d^m Bilde der Ver-
klärung Christi in der sog. Bremer, Kap e.lle der S t . Olal«
Kirche, das vorzüglich Herrn Wallhers Künstlerruhm begrün-
dete. Prangt jetzt auch in der katholischen St. Petri'Pauli»
Kirche seit dem Feste der Himmelfahrt Christi ein diese
verherrlichendes Altargemä'HIde mit sehr charakteristischen
Ausdrucksvollen Gesichtern der ihrem vor ihren Augen
«ntschwundenen Herrn und Heiland in Rührung und
Andacht nachschauenden Jünger. Noch viele andere tress«
Zliche Gemählde dieser Art von unsers sinnigen Künstlers
Hand schmücken die Altäre mancher Kirchen hier im
Vandc und in Ocsel und eben jetzt ist er noch mit der
Wollendung eines lebensgroßen Gemähldes der Kreuzigung
'Christi für die Kirche zu Ampel beschäftigt. Die Aussicht
«nserer hiesigen Kunstfreunde auf den Genuß der uns v«r<
hießenen Ausstellung des für die Kirche zu Helsingfors be«
'stimmten Allargemähldes von der Hand unscrs Landsmanns
des Hrn . Akademikers und Ritters T . v. Ne f f in St .
Petersburg, eine Grablegung des Heilandes mit vollende»
5er Kunst darstellend, ist uns i'etoch geschwunden, da die
Falserliche Familie, welche die Kosten dazu hergegeben, die-
ses Gemählde so gelungen gefunden, daß es für ihre Samm-
lungen zurückbehalten und für die Kirche zu Helsingfors
eine Copie davon gefertigt werden soll. Cm anderer Künst-
ler aus der Residenz uud zwar einer der ersten Schüler und
Lreucsten Freunde unsers Malers W a l t h e r , der Zeichenlehrer
Herr Tit . 'Nalh Gustav Arolph H t p p i u S , welcher gleich-
falls ein ganzes Mcnschenalter hindurch in cdler Begeiste-
rung für tie Kunst, der er sein Leben geweiht hatte, un,
<rmüdet gewirkt, lebt pensiom'rt seit einem Jahre hier in
der Vaterstadt in stiller Zurückgezogenheit, doch nicht ohne
die lebhafteste Theilnahmic an allem, was die Kunst berührt,'
«nd die Liebe für dieselbe zu erwärmen und zu erhalten
geeignet ist. Bekannt sind von ihm die ausgezeichneten
Zeitgenossen des hochseligen Kaisers A le ra nder, durch deren
Lithographien er sich der Kunstwelt in und außerhalb der
Aesidenz zuerst rühmlich bekannt machte. Auch geben die
Derlengemähide in der kais. Schloßkapelle zu Zarskoje Selo,
welche er nach den Cartons des zu früh für die Kunst da-
pmgeschledenen Hofmalers Dtto I g n a t i u s , seines seit frü-
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Hefter Jugend in Liebe ihm verbundenen Schwagers, voll,
lendete, wobei auch Hr. Walther, als früherer Lehrer beider,
thatige Hülfe mit leistete, so wie so manche seiner Portraite
hinreichendes Zeugniß seiner nicht gewöhnlichen Kunstfertig«
keit. Später nur auf den Unterricht in der Zeichnenkunst
sich beschränkend, den er in fast allen größeren öffentlichen
Schulen und Erziehungsanstalten in der Residenz ertheilte,
opferte er diesem Beruf freudig alle Kräfte seines Geistes
und seines so unermüdeten Anstrengungen fast erliegenden
Körpers, und schenkte dem kunstlicbenden Publikum darauf
die Früchte feines unausgesetzt hierauf gerichteten Nachden«
kens in seinen 48 i2 zu Leipzig erschienenen „Grundlinien
einer Theorie der Zeichnensunst," über welche Künstler und
Pädagogen längst das günstigste Unheil ausgesprochen haben
und die später auch zur Erleichterung des Unterrichts dar«
nach in den russischen Lehranstalten in die russiche Sprache
übersetzt worden sind. Jetzt hat Hr . Hippius auch die, ge-
sammelten Gutachten der berühmtesten Kunst«Asademien zu
St . Petersburg, Brüssel, Berl in, München, Wien, Mailand,
Dresden, Cassel, Stockholm und Kopenhagen über seine
Theorie der Zeichnenkunst veröffentlicht in einem neuen den
Lehrern der Zeichnenkunss gewidmeten Werkchen, das so eben
zu Leipzig unter dem Ti te l : Kunstschulen, von ihm her-
ausgegeben worden ist. Durch dieses beabsichtigt er, wie
die Vorrede besagt: die Kunst auf dem natürlichsten Wege
bei uns immer mehr in's Leben einzuführen. „ Ich schreibe
weder für Künstler noch Gelehrte, fügt er hinzu; diese
sinden in den vollendeten ausgezeichneten Werken eines
V a s a r i , F i o r i l l o , Schnaase, K u g l e r , N a t h g e b e r
u. A. was sie brauchen. Das Feld meiner Bemühung ist
die Schule und da für diese die Zeit karg genug zugemes-
sen ist, so habe ich mich in der Darstellung des Ganzen
einer planmäßigen Nürze befleißigen müssen, welche Aufgabe
im Angesichte des reichen und interessanten Stoffes eine
nicht leichte ist." Dennoch hat der Herr Verf. unsers Er-
achtens diese Aufgabe sehr glücklich gelöst und für das
größere Publikum, das sich au der Kunst und deren Wer-
ken erfreut, ohne ftlbst tiefer darauf eingehen zu können,
ein eben so unterhaltendes als lehrreiches Buch geschrieben.
Denn auf kaum l W Seiten führt er nach kurzer Einleitung
und einiger „Aphorismen über Kunst, insbesondere Malerei,
aus der Mappe eines Künstlers.",, den Leser sofort ein in
die Hallen der allein italienischen Kunst, schildert dann das
Leben und die Hauptwerke der ausgezeichnetsten Meister
der römischen, fiorentinischen, venetianischen und lombardi-
schen Schulen, geht sodann über auf die hervorragendste»
Künstler der niederländischen, sowohl flamändischen al5
holländischen, desgleichen auch der altdeutschen und der
französischen und spanischen Schulen der Malerkunst, und
hält sich bei allen nur so lauge auf, als erforderlich, um
ihr Kunststreben in ihrem Wesen wie in ihren Werken nä<
per zu kennzeichnen, überall darauf bezügliche Merkwürdig,
leiten und Anekvoten in den Anmerkungen mit einstreuend
und damit Lcbcn auch in das sonst trockene Namcnsvcr-
zeichniß der aufgeführten Künstler bringend. Wir wünschen
und hoffen, daß Herr Hippius uns in ähnlicher Weife auch
„och ein Vi ld der mannichfachcn Kunstbestrcbuuge:, der
Neuzeit und namentlich des letztverflossenen Jahrhunderts
uud seiner vielen ausgezeichneten Künstler liefern werde,
womit er sich gewiß den lebhaftesten Dank aller Freunde
der Kunst erwerben wird.

M e v a l . Das Nevalschc Zollamt hat die Bekannt,
machung zu wiederholen für nö'chig befunden, daß die auf
kur;e Zeit von Neval nach Hclsingfors Fahrenden bei ihrer
Rückkehr von dort nur die Sachen, welche sie von hier mit«
nehmen-, zurückbringen dürfen, indem alle übrigen von ihnen
mitgebrachten Sachen als Maaren betrachtet und als solche
würden behandelt werden. I n Folge desscn müssen alle
Personen, welche eine Lustfahrt von Neval nach Helsingfors
machen, ihre Sachen, welche sie mitnehmen wollen, tem
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Nevalschen Zollamte einen Tag vor der Abfahrt des Dampf-
schiffes mit einem Verzeichnisse zur Besichtigung vorstellen,
damit das Zollamt die Sachen zeitig mit den Verzeichnissen
vergleichen kann. (Nev. wöch. Nachr. Nr . 27).

Aus drm Talsenschen Kirchspie le K u r l a n d s .
Herr Oberpastor Hillncr zu Niga hat in einer vor Kurzem
zu Milan bei den Herren Stessenhagen und Sohn erschie-
nenen lescnswerthen llcinen Schrift, deren Ertrag für den
Unterricht vcrwahrloseter Hinter bestimmt ist (Die Her,
stcllung des verlorenen Friedens in der Welt, Predigt u. s. w.
ncbst einem Nachworte u. s. w. s. auch I n l . Sp. ^36)
in der Anmerkung zu S. i 7 ron der Errichtung eines N et-
tungsbauses für ve rwahr los te K inder Deutscher Na,
tion auf dem ^aude in Kurland, sobald die höhere Obrig-
keitliche C^nehmigung dazu eingeht, gesxrcchc,,, auch eben-
daselbst derjenigen Eoftitals von Scchzehntauscnd Nbl.
S . M . Erwähnung gelhan, welches ein in Kurland lebender
greiser P r i v a t l c h r e r , Herr von S o k o l o wi tsch, der
Kurländischen Ritterschaft für den Fall seines Todes zum
Vestcn des Kurland»'scheu Landvo lks zur Disposition
gestellt hat, und am Schlüsse dazu aufgefordert, die Sache
der i n n e r e n M i s s i o n mit praktischer Anwendung auf
unsere Verhältnisse im Inlande öffentlich zu besprechen. —
Die Schenkung des Herrn v. Sololowilsch ist ein Gegen-
stand, dessen öffentliche Besprechung jetzt jedenfalls zu früh
sein möchte; hinsichtlich des auf dem Lande zu errichtenden
N e t t u u g s h a u s e s für verwahr los te K i n d e r haben
wir Folgendes noch nachzuholen. Ein Plan und Hülferuf
zur Gründling eines Nettungohallfes auf dem Gute Neuhef
im Talfcnschcn Kirchspiele Kurlants für arme der Verfahr,
losung entgegen gehende Kinder ist am 2ttn Osterfeiertage
d. I . im Namen aller daran Teilnehmenden von der Frau
Adelheid vou Seefeld, geb. von Kettler, erlassen und (am
< l . Ma i zu Riga ecnjnt) zu Mit^u gedruckt als besondere
Beilage zum Eurländischen allgemeinen Amls- und Intell i-
genz-Blatte verthcilt worden.

Vom Goldinsseuschen Sladtmagistraie ist zur rsscitt.
lichen Kenntniß gebracht, daß auf Provocation des Herrn
Baron Friedr.ch von Sacken, Erbhcrru tcr Wanc,cnschen,
Ehriauschen und Kundenschcn Güter für Seme Ercellenz
den Herrn General-i.'ielttci'aut und hoher Orden Ritter
B a r o n George von S a ß , Erbhenn der Cchedenschen
Güter, die Eticml-Lüdung aller etwanigen Ansprüche an die
in Goldingcn' belogenen Grundstücke, welche unter dem
Namen „ V i l l a S a ß " zusammengefaßt fi:?d, im ersten
Angabe.Termin am 2 l . , 25. und !i<i. August d. I . angc.
meldet werden müssen. -— Auf das Ansuchen des Gaide-
Nittmcistcrs a. D. Aleris v. Schöppingk fi,r sich und seinen
Bruder, den Kaiserlich-lNussifchrn Geschäftsträger am Kö<
niglich.Neapolitam^cN H^c. Hof tu^ Tbeotor v. Clliöp.
ftingk ist der auf den ^3. Mai o. anberaumt o.ewcft!^ ^cr>
5auf der Kcwwclnschcn (̂  üter vom Obcrl^f^'richtc wilder
ausgesetzt worden.

K u r l a n d . Nachdem der :e tl cn'ge F^eiecn'mißkesit^er
der Kauhemünde-, Jelitz-, A^ lo f ' /Ts i rka ln - und Csser-
hofschcn Güter, weiland N i c o l a i G r a f von der P a h -
len kinderlos verstorben und der maaßglblich tcr leylwll-
Icntlichen Verordnungen der Ebe°Gencssen Peter Graf von
der Pahlcn und Juliane Grcft'ü von der Pahlen, gebor.
Schöftpingk, vom <20. Mc<i l 8 l 3 zust'mmt dci;u grlörigcm
Codieill vom !->8. Nov. 18 ' ^ , ccrnlo'. iu am t . I u i i ll>^6,
zur Fidcllomml'ß.Felgc beiilsenc Nitier (>'rc,f Iwem von der
Pahlen die besagten KauCemündeschen Oüler sammt Zlidchcr
unter Anerkennung ihres stlstungcmäs.igsn Anttittopreiscs
der 3 0 M 0 Neicholbaler Alberli in dem 3?nlhc von 6^,0l,i)
Nlib. S . M . angetreten, hat das ̂ urlä>idi!che Obeihof^e,
richt auf Prrvccc:liou teö leCtge» ainttdi Fideieon miß-Bc<
siyeis ! ' i!t l lo rssenilichei, Pioc'cü's vcm 7. ^ i ' iu ^ cllc
Diejei-igsn, ^clcl c cus Verncigei?, Cl ! rechten oter senst

aus irgend einem Grunde und Tftcl an den genannten
Antrittspreis Ansprüche und Berechtigungen habe», ange<
wiesen, sich in dem ersten A n g a b e - T e r m i n am 7. , 8.
und 9. Novbr. d. I . zu melden. (Peter Ludwig Baron,
später Graf von der Pahlen, geb. in Ehftland 4743, gest.
zu Mitau den 53. Februar 5826, Erbherr der Ekauschett,
Hoflumbcrgcschen und Kautzem und eschen Güter in Kurland,
früher General-Gouverneur von ?iv-, Ehft- und Kurland,
gewesentr Neichs-Minister^ Gencral'Polizcimcistcr u. Gou,
verneur von St. Petersburg, erirarb mit seiner Gemahlin,
Jul ie, geb. von Schöftpingk, die Kavtzemündefchen Güter
bei Vauoke und war Vater von zehn Kindern, nämlich fünf
Söhnen M'd fünf Töchtern: die Ekauschcn Güter gehören
gegenwärtig Seiner Erlaucht dem Hrrrn General von der
Eavallerie, Mitgliede des Neichörilths, Grafen Peter von
der Pahlcn, die Hofzumbergeschcn Sr . Erlaucht dem Hr«.
Mitglirde des Neichsraths, wirk». Grh.'Nalh Grafen Frie-
drich Pahlen). — Die Allerhöchste Donation von Groß-
Ekau nebst Klci'n.Sorgcn, Dorothccnhof nnd Nafflermünde
erfolgte unter dem ttt . Aug. 1793 und wurden durch Aller-
höchsten Befehl vom 2. Ottbr. 4798 noch l 0 Gesinde von
dem Kronsgute Pctelhof dazu donirt; die Donation von
Hofzumberge ncbst Nuschenhof, Peterbcrghof, Vistramöhof
und Bittenhof erfolgte durch den Allerhöchsten Befehl vom
20. Oclober N98 ) . — Sämmtliche Ereditoren und Interes-
senten der Graf I w a n Pawlow Kuta issow Alt- u. Neu-
Nahdcnschen Conrurö-Masse sind dazu aufgcfordnt, sich
hinsichtlich der euratoriscben Verwaltungö^Nechnung für die
Zeit von Iohannis <848 bis Iohonnis 18^9, in dem auf
d. 5l1. Juni 4830 anberaumten Termine zu äußern. (Die
Güter Alt-, Neu- und Klein-Nahden, Petcrhof, Althof und
Kulmannshof in der Bauskeschcn Hauptmannschaft und im
Bauskeschen K>rchspiele wurden an den.. Grafen Paul Ku-
taissow durch Allerhöchsten Befehl vom t 4 . Februar l W l
donirt, gegenwärtig befinden sie sich im Besitze des Nig.
Kaufmanns Jacob Brandenburg.

Dampfschifffahrt.
Nigt t , d. 6. Ju l i . Das Dampfschiff „Alcrandra" ist

heute Nachmittag um 2 Ubr mit 93 Passagieren nach
Neval und St. Petersburg abgegangen.

?iissa, d. 8. Jul i . Das Dawpf'chiss „ D ü n a " ist
heule Nachmittag um 4 Uhr mit 2l. Passagieren von hier
nach Stettin abgegangen.

Handel und Schifffahrt.
N i g a , d. 17. Inn i . Nachdem wir uns eines Lenzes

m, .wahren Sinn des Worts erfreut, ist mit dem Beginn
des Kalender-Sommers ein Utt'sckwm'a in >-<- ""»^erung
l c n r r ^ r gewor^n; ^c war m dieser Woche mitunn"
sehr rauh und in ccr Nacht vom 13. auf den l 6 . steigerte
sich der herrschende,NW.-Wind zu einem heftigen Sturm
Tas cuf der Rhete im Holzladen begriffene Engt. Schiff
„HulUclts" wurde i'lurhalb des Scegatts allf den Strand
gcirulcn, eo hat 3 ŝ uß Wasser im Raum, doch ist die
^csimmg ncht auf^cg.ben co n'bciücn zu sehen. — Der
Hnnmcl ist wieder dciter, das Baromttcr nn Steigen. —
^.ao ^czäeift ,n Flachs war ziemlich boleb,, doch blieben
^n.aufer mi Altgemriucn zulückbaliend. Ti'c ttiongattungcn,
â ch i j « halten gute Frage, für I M war eme wenige».'
cmnttgc Stimmung; gemacht wuitc «l>I zu 33 — 54 N.,
" Ä ! ^2 (C,gl . Eattlinq), IWM 3 l , Ilo<l'I>1 30, M W
!'U« <!«, m ; L.';, r n o w z - ' . t t , I w t 8 - t l ! z , >v i ' tw
' ^ . s,, I) ^ 9 , I w ^« 3?. - Flachshcede hatte feinen
fcstln N3er,I,'. — Hanf l^ltc,etwas mehr Fr.i^c'; gewöhn-
l chc« Hm,f wuNc zu '.^z und ̂ !« bis Wz N. , ^ z und
^ ? N. nnd ^«^ m-ch ^ H N., - schw^^r Pch',nf,
lu^er, ^ 0 « - ^ 0 ^ R. gedacht. . V o n se nc^ N^iicha'f
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wurde für England zu 23H R. genommen. Die höheren
Bewilligungen bei besonderer Auswahl behielten für ihn,
wie Sorten, Gellung. — Hanfsaa t schien ohne feste Frage;
der Preis war nicht über «izz R. — H a n f ö l wurde mit
26H und 26H R. bezahlt. - Sch lag le insaa t blieb ohne
Umsatz. Die Eigner konnten sich nicht entschließen niedrige
Gebote anzunehmen. — G e t r e i d e . Roggen und Gerste
nicht nur preishaltend sondern fester. Von Ersterem bedang
148pfünd. 87 N. , von Letzterer wurde 405vsünb. zu ^8,
106psünd. zu 49 R. abgegeben und für l 04 —t03pfüno.
48z N. zuletzt gefordert, 48 N. geboten. Hafer ging zu,
auf 43—44 N. erhöhtem Preise, ab. Die über anhaltende
Dürre klagenden Berichte aus dem Innern, sind nicht ohne
Einfluß auf die Haltung der Verkäufer. — S a l z Terra,
vecchia hatte zu 79z und 80 N . , Liverpool zu 64 und
63 R. Verkäufer. Gemacht wurde Steinsalz zu t10 N.
und eine P«rtie Cadir zu 63 R. baar und 63z N. mit
Zahlungsfrist.

N i g a , d. 8. Juli. Schiffe sind angekommen 7 l9 ;
abgegangen 603.

Perna«. Am 6. Juli ist 1 Schiff angekommen und
am 4. Juli 4 Schiff abgegangen.

VIeval. Am 28. Juni ist ein Schiff ausgegangen.

Markt-Preise zu Riga am 5. J u l i .
Hafergrütze 240—230 K.; Gerstengrütze 130 — «60 K.;

2,; Pud grobes Noggenmehl t lS—t20 K.; Waizenmehl
260—330 K. — 1 Pud Heu 27z K.; t Faden Birken-
Brennholz 330—573 K.; Virken, und Ellern-Brennholz
300 K.; Ellern, Brennholz 490 K. — t Faß Halbbrand,
wein 600—700 K.; Zwcidrittcl-Vrand 773-600 K.

Universtriits- und Schulchronik
Verzeichnis der vom 3 l . Juli bis zum 19. Decbr. 1830
zu haltenden halbjährigen Vorlesungen auf der Kaiserlichen

Universität Dorpilt.
(Schluß.)

IV. His tor isch-phi lo logische F a k u l t ä t . Statistik Ruß-
lands nach Schm'tzler, 5 Mal wochentl. um 12. B l u m , I ' . l l —
Uebersicht d. Geschichte d. Mittelalters nach Schlosser, Mont , Dienst,
u. Donnerst, um l l . Ders. — Allgem. Weltgeschichte 3hl. l l . , an
d. 5 ersten Wochentagen um 3. K r u s e , P.O. — Geschichte d, Euro-
päischen Staatensystems, an t>. 3 ersten Wochentagen um 4. Ders.
— Politische Oeconomie THI. l. > Wolkswirthschaftspflege" nach Nau,
an d. 5 ersten Wochentagen um 9. F r i e d l ä n d e r , l>. l ) . — Han-
delswissenschaft mit Rücksicht auf Noback, an d 5. ersten Wochentagen
um 10. Ders. — Kameralistifchcs Praktikum, Mittw. v.4—L.Ders.
— Formenlehre d. Griechischen u. Lateinischen Sprache nach Buttm.,
Schneider, Struve, Curtius U.A., an t». < ersten Wochentagen um 10
Neue, P.O. — ^'»»tu^Iwne» Frösche, an d. 3 ersten Wochentagen
um 9. Ders. — I m püdagog.-philol. Seminar Ildullus, Donnerst,
um 9 u. Freit, um lO. Ders. — Erläuterung russ. Dichter nack
Peninsky, 5stünd. um 5. R o s b e r g , I». 0. — Ausarbeitung russ.
Aufsätze, Mittw. u. Sonnab. um 0. Ders. — Geschichte der russisch-
Literatur nach Gretsch, Schewirew u. A., Sonnab. um 12. Dcrs . ^-
Uebungen in der russ. Sprache im phiwlag.-pädagog. Seminar, Sonnab-
AM 5. Ders. — Mythologie nach O. Müller u. A., an d. 5 ersten
Wochentagen um l l . S t e p h a n y , p. (). — Kunstmythologie nach
O. Müller u. A., Mont. u. Dienst, um l2. Ders . — I m philolog.-
pädagog. Seminar Strabo's Geographie Bd. V l . , Donnerst, u. Fre'ir.
um l2 . Ders. — Psychologie nach Drobisch, Mont., Dienst., Donnerst-
u. Freit, um l l . S t r ü m p e l l , p. 0 . — Pädagogik nach Hcrbart,
Mont,, Mittw., Freit, u. Bonnab. umU Dürs. — I m philol.-padagog.
SemtnarErläutcrung dcr vorzüglichsten Unterrichtsmethoden, Sonnab.
um l l . Ders. — Archäologe u. Geschichte d. Baukunst mit Rücksicht
auf K. Botticher, an d. :i letzten Wochentagen um 3. Merck l i n , l ) l .
— Uemo^tliene« Nedc v. Kranz, an d. 3 letzten Wochentagen um 4
Ders. — Episteln des Horaz, Mittw. v. 3—^ u. Sonnab. v 3 - 5 .
M o h r , Nr.

V. Phys iko-mathemat ische F a k u l t ä t . Pharmaceutische
Botanik nach Sil lcr, Dienst., Mi t tw. , Donnerst, u. Freit, um '.).
B u n g e , p. N. — Ucbungcn im Aualysi'ren u. Bestimmen ».Pflan-
zen, Mittw. u. Freit, um l<». Ders. — Allgcm. Chemie 2hl. l . nach
Gmelin, 5stünd. um lU. Goede l , l ' . s». — Anleitung zur Ausfüh-
rung analytischer Arbeiten, Mont., Dicnst. u. Mittw. v. 9—l. Ders.
Physische Astronomie nach Littrow u. Airy, Mont., Mi t tw. u. Freit-
N ü ^ ' Ders. — Physik Thl. l l . nach sein.m Lehrbuche, an d. 3 ersten
B a u m « A " u m I I . Hämtz, P .0 . - Lehre vom Magnetismus nach

. u i N N " ^ / ^ ' ^ "sten Wochentagen um l2 D e r s . - Hydraulik
' ^^wlaschinrn nach Navier, Mont., Dienst., Donnerst, u.

Freit, um l0^ M i n b i n g , p. 0 . — Geodäsie nach Puissant, Mont.,
Dienst, u. Donnerst, u m l l . Dkrs . — Uebungen im Feldmessen, Mit tw.
v. 2—<. Ders. — Integral-Rechnung Thl. l l . nach seinem Lehrbuch«,
Mont., Dienst., Donnerst, u. Freit, um 9. D t r s . — Zoologie nach
Wiegmann u. Ruthe, Lstünd. um >2. G r u b e , 1'. 0 . — Ltyre vom
Boden und seiner Bearbeitung nach Sprengel, öslünd. um 9. Petz-
h o l d t , l?. 0. — Technologie nach Karmarfch u. Knapp, 5stünd. um
lU. Ders. — Practische Anleitung zur Bodenuntersuchung, Sonnah.
v. 9—3. Ders. — Ueber lieflindische Käfer nach Dejeau, 3stünd-
um 6. Asmuß , Nr. — Die «ehre v. d. Versteinerungen nach Bronn,
3stünd. um 5 Ders. — Allgem. Geognosie u. Geologie nach Lyell,
Mont., Dienst., Donnerst, u. Freit, um l2. Schrenk, Danll. —
Practische Uebungen im Bestimmen von Mineralien, Sonnab. um l2 .
Ders . —

Für die Studircndcn der orthdor-griechischen Konfession : dogma«
tische Aheologie nach Antoni; kirchlich-biblische Geschichte d. A. T. nach
Philaret, Dienst, u. Freit, um 9. Protohierei Beresky .

Vl . Lect ionen in Srachen und Künsten. Uebungcn im
Uebersetzen aus d. Deutschen ins Französische, Dienst, v. 5 — 6. und
Syntax d. französ. Sprache, Freit, v. 5—6. Pezet de C o r v a l . —
Erklärung eines Italienischen Werkes des Fabrucci, Dienstag um 4.
und Voiard nebst Uebungen im Italienisch-Sprechen, Freit, v. 4—6.
Buraschi . — Uebungen im uedersetzen aus d. Deutschen ins Russische
aus Schiller, Dienst, um 8 u. Donnerst, um 9. P a w l o w s k y . —
Uebungen, im Ueberfetzen aus dem Rufs, ins Deutsche nach Poninsky,
Donnerst, u. Sonnad. um 8. Ders. — Conversation über schriftlich«
Arbeiten, Dicnst. u. Sounab. um 9 Ders. — Erklärung Samuel
Butler'ö Comische Epopöe „Hudibras", Dienst, u. Sonnav. um 12.
Dede. — Geschichte der deutschen Literatur nach Gervinut, Mont.
u. Dienst, um 6 Hehn. — Deutsche Grammatik, Sonnab. o. 5—7.
Ders. —

I m Tanzen unterrichtet Mit tw. u. Sonnab. um 3. T y r o n , in b.
Reitkunst Dienst, u. Freit, um 8. v. D a u e , im der Zeichnenkunst
Sonnab. v. 2 — 4 H a g e n , im Gesang Donnerstag Abends v. 7—9.
B r e n n e r , im Fechten M a l s t r ö m , im Schwimmen Stöckel , in
mechanischen Arbeiten Brücker.

Erledigt sind: die zweite ordentl. Professur d. Therapie u. Kl ,-
nik, die der Pharmacie, die der reinen Mathematik, die der Minera-
logie und die Stellen des Lectors der ehstnlschen, so wi« der Itttischm
Sprache.

Personalnotizen.
u) C i v i l .

B e f ö r d e r t w u r d e n : zum Geheimeratl): der beim Kriegs-
Med'cinal-Nessort steh- Ehren» u. Leib-Medikus des Hofes Sr . K. M-,
wirkl. Staatsrat!) M a n d t ; zum Kollegienrath : d. Gehilfe des Ober-
Buchhalters d. allgem. Kanzellei des Finanz-Ministeriums, Hofrath
S t o r c h ; zu Kollegien - Registratoren : d. Kanzleibeamte d. Mosk.
Gouvts-Regierung Z immermann und d. Negistrator d. Baltaschen
Kreisgerichts Zander.

Zu R i t t e r n wurden e rnann t : de« St . Wladimirordens
3. K l . : d. bei Sr. Erl. dem Statthalter des Iarthums Polen zu be-
sond. Aufträgen befind!. Staatsrate) Baron Saß und d. Direktor d.
Polnischen Bank, Staatsrat!) Enge lha rd t.

Be lohnungen und Ehrenbeze igungen : das Allerh.
Wohlwollen ist ertheilt worden: dem Oderarzt des Revalschen Kriegs-
Hospitals, Staatsrat!) Beyer.

Nek ro log
Am 10. Juni n. St . starb zu Frankfurt am Main , Eduard

Graf M a n n t e u f el aus Ncval.
Am W. Juni zu St . Pttcitzburg das Mitglied des General«

Auditoriats des Kriegs-Ministeriums Fedor Carlowitsch Schirmann.
Am 29. Juni ebendaselbst der Generalmajor außer Diensten

Franz Sege von Laurenberg .
Am 3U. Juni auf seinem Gute Wcbdutsch an der Kurländischen

Gränze der dim. General-Lieutenant und Ritter Baron Ferdinand v.
T o r n a u w , im 65. Lebensjahre.

Am 5. Jul i starb zu Mira« der Polizei-Assessor, Rathehcrr
Chr i s t i an V a l e n t i n Dilbeck im Alter v. 77 Jahren.

Witte Jul i n. St. zu Paris Eduard W o h r m a n n , Ritter de5
Sl> Annen-Ordcns 3. Kl., Beamter bei der Kaiserlichen Gesandtschaft
m Frankreich für die Altirciiiese auf ecm Felde der Erfindungen und
deren Anwendung in Rußland, bekannt durch sein uor einigen Jahren
in Französischer Sprache sseschriebencs, ins Russische übersetztes und
vom Mimsterio der Reichs - Domamen herausgegebenes Werk über
Fo rs tw i r t hscha f t , glb, zu Riga den 23 Jan. I6 l6 , gtbildct auf
der Nittcr- und Domschule zu Reual, stud. zu Doipat 1834—lN39.

B e r i c h t i g u n g
^tr. 28 Sp. Hil ^. t. v. o. lies «OberPaters" statt Ober-

pastors".

stutizeu auS de« Kircheubücheru Dorpat's.
Gestorbene in der Gemeinde der S t . I o h a n n i e - K i r c h e :

der Malermeister Franz Christian G r o ß m a n n , alt 5b̂ /< Jahr;
Demoiselle Charlotte Helene Schu l z , alt 49 Iayv 2 Monat.

(Nr. I!8.) Dorpat d ^ ^ " . k " des Generalgouvernements von Liv-, Ehst- und Kurland gestattet den Druck z « . . .
Ccnlor.



^ 30. Montag, den 24. Juli. töätt.
Vom « In land« erscheint

wöchentlich l Bogen. Der
Pränumerasions - Preis be-
trägt für Dorpat ^^ Mbl.S-,
km ganzen Nliche mit 3u,
schlag des Postportos U Rbl.
S . : — für die pädagogi-
sche B e i l a q e allein refp.
, und l> Rbl. S . — Die
Insertions-Oebühren für litt«

rärische und andere geeignete
Anj«eigen betragen 5H. S für
die Zeile. — Manabonnirtbei
dem Verleger diese« Blatte«,
dem Buchdrucker H. Laat«
mann in Dorpat, so wie bei
allen Dlutschen Buchhandlun»
gen und sämmtllchen Post»
Homtoirt des Slnchs.

Eine Wochenschrift
für

Niv^. Ehst^ und Kurlands Geschiehte, Geograr^e) A t a t i M und
Nitöratnr.

F ü n f z e h n t e r J a h r g a n g .

I. Zur Würdigung der Kaiserlichen
Universität Dorpat.

Am t 2 . Decembcr <682 begeht die kais. Universität
Dorpat den Gedächtnißtag ihres fünfzigjährigen Bestandes:
Nr. 28 des Inland es fordert zu Voralbeiteu für dessen
Feier auf. Hier ist eine — die Beantwortung der Frage,
was leistete unser Musensitz für das gemeinsame Vaterland,
für N u ß l a n d ? Nur aus tiefer Unwissenheit oderBöswil,
ligkcit lönme die Behauptung auftauchen, sie sei mehr eine
ausländische als eine inländische, nur eine deutsche, keine
russische Universität. Daß sie eine wahrhaft vaterländische
war und ist, dafür hier eine Zusammenstellung von Be-
legen : diese bedarf nur eines Sprachrohrs, keiner Posaune,
spricht einfach und um so überzeugender durch sich selbst,
durch Thatsachcn.

K a s a n un̂ ö D o r p a t haben als Hochschulen eine ei,
genthümliche Stellung, wie wohl nirgend eine andere. Was
Nishninowgrrod, Kiachta, Vrodp für den Handels-
verkehr sind, sind sie für den Gedankcnverkehr, D o r p a t
bat den wissenschaftlichen Austausch zwischen dem westlichen
Auölande und Rußland zu betreiben, Kasan zwischen Nuß,
land und dem Orient, beide gewissermaaßen ein Mäkler-
geschäft, und wir werden sehen, ob Dorpat diese Aufgabe
zu lösen bemüht war. Das vom Inlande in Vorschlag
gebrachte ^!l,um »eallrmicum wird es nachweisen, daß die
Pflegsöhne der alm» mnler Dorpn len^ im weiten Kaiser-
reich überall zu finden sind, auf den höchsten Ctufcn des
Milüair« u,id Civil-Dienstes, als viel gesuchte Acrzte und
Pharmaceutcn, Geistliche, Lehrer, als Reisende im Dienst
r.nd Auftrage der Wissenschaften, in Alan und Sii la wie

Kowno und Taurcggcn: überall. Hier genügt zur
m
Beantwortung cine Zusammenstellung der wisscnsthaft-
lichcn Leistungen unserer baltischen Hochschule und ihrer
Zöglinge für Rußland selbst, ganz abgesehen von ihren
Leistungen für die allgemeine Förderung der Wisfcnschaftcu
sie zerfällt in folgende Abschnitte: i ) Russisches Recht, 2)
Geschichte und Geographie Rußlands, 3) Reisen und Natur-
Wissenschaften, 4) Russische Sprache, ä ) schöne Lillcratur,
s») vermischte Schriften, 7) Vorlesungen an der Universität
Dorpat, Nußland betreffend, 8) Namenverzeichniß der in
Rußtand angestellten und angestellt gewesenen, in Dcrpat
aebildclcn akademischen Lehrer. Die Abschnitte köunen nur

möglichst gedrängt und kurz ausgefüllt werden, nur Namen
und Titel enthalten, kein eigentliches Unheil, sondern
nur Stichwörter für das Gedächtniß der Leser. Ihnen wer-
den die unvermeidlichen Lücken nicht entgehen: mögen sie
solche ergänzen und dem ..Inlande" darüber Mittheilungen
machen! es wird sie mit Dank aufnehmen und gern da-
durch zu einer möglichst vollständigen Vorarbeit für den
Ehrentag Dorpat's beitragen.

I. Russisches Recht,
a. Quellen.
Bunge, F. G. v. Chronologisches Neperlon'um d. Nuss.

Gesetze und Verordnungen für Liv,, Ehst- und Kur-
land von <7l0- l80 l . . 3. Vd. 4823-5826.

— Chrestomathie von Quellen des russischen Rechts.
Dorpat!826.

Tob i cn , E. S. Die Prawda rußlaja, das älteste Rechts,
buch Nußlands nach allen bisher entdeckten Hand-^
schriften verglichen, verdeutscht und erläutert. St."
Petersburg «844.

— Sammlung kritisch bearbeiteter Quellen der Geschichte
des russischen Rechts Vb. I. Die Prawda rußkaja und
die ältesten Tractate Rußlands. Dorpat t84<i.

l». Bearbe i tungen.
Bröcker , E. G. v. Einiges über den Unfug mit Vittschnf.

ten in Rußland und dessen Abwendung. Riga <lU7.
- - Ueber die ärmlichen Vefundscheme mit besonderer

Hinsicht auf russische Gesetzgebung. N'ga l822.
— Iavrbuch für Rechtsgelchrte in Nußland Bd. I. Riga

<N82. Bd. , 1 . Riga ,824.
C l o s s i u s , W. A. »>u v<.lu8t>8 nannulli» memdraoi«, n»

!l!lil!0ll>t?ci8 ryüßieiz lzlii«^,« vicilli» «I8t«l»tll,u»,
nrs'mul«!^. Dnizi. ^l»27.

N e u l ) , Alerander v. Versuch einer geschichtlichen Cnt-
wickelul'g der Gru„dsäyc des russischen Vormllndschafts-
rcchtt«. Dorp. 1823.

E w e r s , I . PH. G. Das älteste Recht d^r Nnsscil in seiner
geschichtlichen Cntwictclmig dargestellt. Dolpat l820.

B u n g e , Fr. G. Darstellung drs heutigen, russischen
Handclsrcchtö mit Rücksicht auf die deutschen Ostsee-
Provinzen. Ni^a N W .

Neuy, Alcr. v. Versuch über N'e geschichtliche Anslildung der
russischen Staats- imd Ncchtöverf.issunss. Mitau l 8 W .

B u n g e . Versuch einer Geschichte des Studiums und der
Ltttcratür dcs russischen Rechts und der Rechtswissen-
schaft in Rußland überhaupt in Bd. I I . S . 440. und
Bd. I I I . S . 97 der kritischen Zeilschrist für Nechtswissen-

» schaft und Gesetzgebung des Auslandes von Mittermaicr
und Zachanac 1830. 485«.
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Guize l t i , H. 8peo!mom prineipiorum generalium Furis
1tll88ige «lo Hellet!» et poonig »ä «rtem relluctarum
ltezlomontii 4832. .

Wegen er, Emil. Das russische Stempelpapier in Be-
ziehung auf das bürgerliche Recht. Dorpat 4837.

Gall^H^e^rH Ho^n^ellÄro ^nnnopcn^ro^H R. H.
(Duhamel) ^an^L No'ropS^pr^ 4833.

Tobten , E. O. I^onnulla «1« vi , ^uam ^u» Itomanum
in Hu» ru88i«um temparibu» untiliuizzimi» NaliULrit.
vor^,.. I.iv. 4838.

>» Die Blutrache nach altem russischen Rechte, verglichen
mit der Blutrache der Israeliten und Araber, der
Griechen und Römer und der Germanen, eine rcchts-
geschichtliche Abhandlung Dorpat 4840.

Brock er, E. G. u. Das russische Seerecht in der Zeit-
schrift für ausländische Gesetzgebung und Nechtswissen,
schaft von Zachariae und Mittermaier Vd. l l l . S . 3i!3.

W a r a v i n o w , N. Uebcr die allgemeinen Rechtsmittel
wider richterliche Verfügungen in Civilstreitigkeiten
nach russischem Recht. Dorpat «843.

Krzvwick i , K. Ueber die Besteuerung der Gastwirtbschaft
als Gewerbe mit besonderer Rücksicht auf die Pnncivien
der russischen u. preußischen Gesetzgebung. Dorp. 4846.

W i t t e , Fedor. Die Rechtsverhältnisse der Ausländer in
Rußland. Dorpat 4847.

Neese, W. Das schiedsrichterliche Prozeßverfahren nach
russischem Rechte. Dorpat 4847.

Osenbrüggen, Cd. Theorie und Praris des kiv-, Ehst-
und Kurländiscken ^triminalrechts in einer Darstellung
von Rechtsfällen mit Ercursen. Dorpat I. und l l .
Lieferung 48i6.

— Bericht über das neue russische Strafgesetzbuch, in der
kritischen Zeitschrift für Nechtswiss?nschaft und Gesetz-
gebung des Auslandes von Mittermaicr, Mobl und
Wsrnkönig. Vd. XX. S . 2U. 48W.

W i t t e , Fedor. Ein Blick auf die geschichtliche Entwickelmig
des älteren russischen Erbrechts bis M n Geseubuch des
Zaren Alsrci Michailowilsch c l« i9 ) . Dorpat 4648.
Eine Magister,Dtssertation.

L a n g , Joseph. Der Eid nach russischem Recht. Eine
Magister, Dissertation. Dorpat 1849.

Aoz»n^ 1830.

N. Russische Geschichte und Geographie.
Posch mann . Ucber den Einfluß der abendländischen

Kultur auf Rußland. Dorp. 1802.
E w e r s , I . P. G. Ueber dcn Ursprung dcs nissischen

Staates. Ei". Versuch die Geschichte dcssclbcn aus
den Quellen zu erforschen. Riga <ttN8.

— Kritische Vorarbeiten zur Geschichteter Nüssen. 2. Vd.
Dorpat l 8 l 4 .

— Geschichte der Nusscn. Dorp. <8ll», auch russisch.
E w e r s und v. E n s t c l h a r d t . Veitra^e zur Kcnntniß

Nußlands und seiner Geschichte. «2. V . Dorp. 18l6.
N e u m a n n , I . Ueber den Wohnsitz der ältesten Nüssen.

Dorp. <823, auch russisch.
I w a n o w , N- t)ultn3 pnpnlnris ill Nn»8ia arlglnis ae

nroFse8«u8 g«l»mlir2lio. l)ar^. ̂ 839.

—» leor^a«!« I^aecincxoii II»lnoz>ln. coc^an^lonim«
UnauouF» Il.^n^onc«««^. ^opn^^ 1843. l l . ^1.

^ 1 . t8 i6. 2. nsa- ^ .̂

u ^ w i . i. H o x n ^ 1848.

Von den zahlreichen historischen und geographischen
Schriften des Herrn Prof. Staatsraths und Ritters l)r.
Kruse enthalten Viele unter allgemeinen Titeln doch Be»
sonderes über Nußland; in dieser sueciellen Beziehung
werden folgende genannt.

») selbstständige Werke.
Ueber Herodots Ausmeßung des Pontus Eunnus, Breslau

48l8 mit zwei Halb»Plan»Charten.
Vi88Lrtgtio lw Istri astiig. ^Vraliljlavlg« <82l1. mit einer

Charte der Ausflüsse der Donau nach den Nachrichten
der Alten und den besten Russischen Aufnahmen.

Atlas und Tabellen zur Uebersicht aller Europäischer Länder
und Staaten von Chr. Kruse, von Neuem durchgesehen
und fortgesetzt v. Fr. Kruse. Leipzig <Ü28. Aufl.
5347, ins Russische übersetzt, von Modcstow.

Necrolivonic» oder Alterthümer von Liv-, Ehst- und Kur-
land bis zur Einführung der christlichen Religion
in den Kaiserlich Russischen Ostsee-Gouvernements.
Dorpat 4Y42.

^linLtnzis der Waräger, Russen. Neval t 8 4 l .
Russische Allerthümer. Erster Bericht. Ueber die Haupt-

resultate der im Jahre t843 gestifteten Centralsamm,
lung vaterländischer Alterthümer an d. 'Universität zu
Dorpat. Dorp. l844. Zweiter Bericht t848.

Ollronieou ^ortM2Ntl0rum-VV»rligol-uln Itl^sorum Dana-
rum U8l̂ ue »<I Innrem Hi«AMim Î uz»!»« Vu«em ex
lillo tliFM85>ml3 I^rancioig, ^ngln-saxonleig, 8I»vi«8,
LillFllriei», Lerliioig, U^liantini» et ^radieis inonu-
moiltig lle3umtnm «t nnti» illlistratum.

Geographischer Schul, und Handatlas über alle Theile der
Erde von Svchr. Neue Auflage revidirt, verbessert und
vermehrt von F. Kruse. M i tau und Leipzig 1843.

Analyse meiner Charte von der Kirgisensteppe zwischen
der Wolga und dem Ural nebst historischen Andeu-
tungen über den früheren Zustand dieser sowie der
benachbarten Steppengegendcn zwischen dem Bug und
der Wolga, insonderheit zu den Zeiten der Griechen
und Römer. Besonders abgedruckt aus Göbcls Reise
in die Steppen des südlichen Rußlands. Dorp. t838.
mit emcr comvarlttiven Chartc dieser Gegenden,

b) a l s B e i t r ä g e zu Ze i t schr i f ten .
Eine V e u r t h e i l u n g (und Berichtigung vieler Punkte) der

Strahlschen Geschickte v. Nußland i,n Icurn . d. M in .
d. V . A. v. I . 4833 und eine andere in dcn Dorp.
Jahrbüchern d. Literatur ic. dcss. Jahres.

Ueber die Verhältnisse der Russen zum Vpzantin. Reiche
vom 9. bis zum 42. Iahrh. (Berichtigungen dcrWN-
ckenschen Abhandl. über dcn Gegenstand in den Me-
moiren der Berliner Akademie v. I . 4829) in den
Dorp. Jahrb. der Literatur 4834.

Uebcr das alte Kaukasicn, ZlrmeiM'n, Colchis und Avtenicn
nebst einer Charte nach Ptolemacus und der 'I'adul»
I'olll'nzollIlll,. Im Min. Ionrn. v. I . 4834.

Ueber die Herkunft Nurils (aus Siidintland) besonders nach
Fränkischen u. Dcutschcn Annalisten M i n . Iourn . ^836.

«?, 1-N«)s Äi« p o ^ mit 3 Abbildungen (der Gothai-
schen Intaglios) in Steindruck und der Tschernigow-
schen Medaille selbst im Kupfcrsiich.

Ilsitbc^io o ?occlll na i,zio«cil2 I!̂ /»^«»lNsia Hlona^axH
i,3N^e'ioZilil)« »,3̂  Nazlo^inllc«nn »Ill.'roillicli Ho««
Ra,n,on.'». Min. Iourn. Mai 4836.

O nl?^na«L. il'po^.'nollZn lvmnnxA K)T^a»î <)NL. »^ ?oc-
ciw. Min. Iourn. Juni 4836.

Aus d. Min. Iourn. (März 4838) besonders abge,
druckt. St. Pctersb. 4333.
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Ueber die Verhältnisse d. Nüssen, welche im I . «844 in
Spanien einsielen und Sevilla verbrannten. I m
Uullotin »oientMlius v. I . 4838.

lanucn«?.. Besonders abgedruckt ans dem Min.
Iourn. v. Jan. 1839.

»7. 844 r o ^ ) U5, I l cnau i io n un^c^omanmux^
<^onn^^ ,i c> cuasax^ i,x^. ĉ> I'occicw. Aus dem
Ministerjournale (v. Febr. 4839) besonders abgedruckt.
c,«. No?p6. 4839.

Ueber die He rkun f t des Russischen Fürstenge,
schlechts aus I ü t l a n b in den Memoiren der än-
li^ulliro» «1u I>or6 v. I . 4839, nebst einer auf die
Fränkischen Annalrn gegründeten Genealog. Tabelle
der Vorfahren Runks im Nortmannischen Königshause.

^ o n ^ u^n v c x o p k nueHk i v r o : Min. Journal
v. I . 4842. Nr. 3. Aus einem Angelsächsischen Dichter,
welcher die Wrosen l sprich Rosen) in der Gegend
von SüdMland ( im VI . Iahrh.) nennt.

IIn<,n2X05N5i. ^»?^cc« o^ri. Lou^on^. » „uen-
na o^r^I?)ro»i> 0611'ranlulix ,̂ n^ c^uo^nou
r o p « a l l i , i ? I m Mimst. Iourn. 4843. Nr. 7.

S tammen die Russen von den Wenden aus R ü -
gen oder Deutschland ab? in Echmidt's Jahrbü-
chern der Geschichts-Wisseusch. v. I . 5844.

Ueber die älteste Nujsische Chronologie des Russischen Für-
stengeschlechts von Heriold I. bis Nurit und dann bis
Iaroslaw in den Memoiren der ^ntiliu»ire8 äu Nora
t647.

Viele Artikel über Russische Geschichte, Nlterchümer u. Geo-
graphie in Ersch und Grube rs Encyc lopäd ie ,
z .B. über I w a n I. K a l i t a ; I w a n I I . I w . ; I w a n
I I I . Wass.; I w a n IV. Mass.; I w a k ,c. über
I u r j e w (Dorpat) über die I n gern seit den älte-
sten Zeiten; Karams in , Kankr in :c. le.

Viele Aufsätze und Neccnsionen über Russische Geschichte
und Geographie in den Be i t r ägen der gelehrten
Ehstn. Gesellschaft, der Gö t t i nge r gelehrten
Anzeigen, der Jenaer u. Leipziger L i te ra tu r -
Zeitung :c.

Nosl, erF, HI. 8ur III lilFlllllcation Ili8toril^u6 <Io lll
Üu88ie. vorullt l837.

M. Reisen in Rußland und Naturwissen,
schaffen.

P a r r o t , Fr. u. v. Enge lha rd t . Reise in die Krimm
und den Kaukasus. 2 Bde. Berlin <8«5.

E r d m a n n , I . Fr. Vciträqc zur Kcnntnih des Innern
von Nußland. 2 Thl. Dorpat «822.

Ledebour, C. F. ^wr» ^llnic». ä Bde. in 8. u. 8 Bde.
Kupfern in Folio. London, Pari5, Riga t830 —34.

N a t h l e , H. Zur Fauna d. Krimm 4836 mit <0 Tafeln
Abbildungen. ^, ̂  ^

Göbe l , Fr. Reise in die Steppen des südlichen Rußlands.
2 Bde. Dorpat 4837. 4838.

Helmersen G. v. Der Tclesiische See und die Talcntcr
im östlichen Altai. St. Pcteröb. l838.

T r a u t v e t t c r , v. Grundriß einer Geschichte der Botanik
in Bezug auf Nußland. St. Pelcrob. 4837.

Unumerntia ^lgntarum in totn>8 Im^erii Itn88>ci ^rovin^
cils Ullropaeis, ^«ialiciz ot ^ml?iicl!ui» 1»ucu5liuo
oli8ervllt2ri,m. Vul. I I . LluttFarilt 4842.

I ' rau t vv t t e l ' , 1 .̂ It. ?l2Ntnrum imnFmcs et lle««,,^
tianes Nornm 1to88i<:am illuztranteg 6 l'nze. 4844.

1840.

M i d d e n d o r f , Th. v. Reise in 5,en äußersten Norden
. u. Osten Sibiriens während d, Iahrc ^343«. H844.

St. Petersb. «847, worin u. a. MaHnetlschr Beoöaih-
tungen von Lenz, Grognosie v. Helmersen, Phönogame
dochnordische Flor von Trautvetter, Phänogame Flor
Südost-Sibiriens von Trautvettcr und C. A. Meyer
Annulatcn von Grube, Jakutische Grammatik und
Lcricon von Boethlingk.

Schrenck, A. G. Ncise nach dem Nordosten des europäi-
schen Nußlands, durch die Tundren der Samöjeden zum
arktischen Uralgcbirge. Thl. t mit 2 Steindrucktafeln.
Dorpal 4848.

— Orographisch'geognostische Uebersscht des UralgebirgeS
im l̂ ohen Norden. Dorpat 4849.

K i r i l l o w , P. Die Loniceren des Russischen Reiches.
Dorvat «849.

Schrenck, L. Ueber die Luchsarten des Nordens und ih«
geographische Verbrcimng. Dorpat 484P.

U a ^ l l e l l , I'. ^ l . t ' . äo. l<onnuN» tosoFrÄ^Ili^m Hleili-
«am vrei»I»usFen«cm «^ectuntin. I)orV«ti l34l>.

IV. Russische Sprache.
P a w l o w s k y , I . Russische Sprachlehre für Deutsche.

Dorpat 4838.
— ?^cc«aa XPceio»2?i/i. HIn?a2H 4842.

Schmidt , Eugen v. Kritische Betrachtung der in Bezug
auf die verschiedenen Verba herrschenden grammatisch-
svstematischcn.Versuche zur einfachen Anordnung dessel-
ben Gegenstandes. Eine gekrönte Prcjsschrift. Dorpat
4844.

Gl inka. Kleine russische Grammatik.
— G. Elementarbuch der russischen Sprache zum Ge-

brauch der Kreisschulen in Liv- , Ehst-, Kurland und
Finnland. Mitau 4806.

^rp»^> 4844.

V . S c h ö l l e L i t t e r a t u r .

Außer den in Rußland so allgemein gelesenen prosai,
schen und poetischen Schriften dörvtscher Zöglinge, wie
eines Iasvkow, Dahl, Sollogub, Is lawin, Stoilowitsch,
Gretsch d. S. sind hier noch als ganz eigentliche in Dorpat
geschriebene anzuführen:

^e^n'r^ 48l4.
I lo^enou^nicov^, It. Oul.i'r«. ^epn^r^l. 4822.

^lonia. Aepni^ 48Ü7.
B o r g . v. d. Isussische Lieder, in Naupach's inländischem

Museum. Bd. I. I I . VI .
B o r g , v. d. Poetische Erzeugnisse der Nüssen. 2 Bände.

Torpat 4 820. 4823.
N e i n t h a l , E. v. Cpclus dramatischer Bilder aus der

Geschichte Rußlands. Dorpat 5848 u. 4849. 3 Bände.
M ä d I c r , Minna v. Viele Veideulschungen russischer Ge-

dichte von Puschlin, Lctmontow u. a. in inländischen
Zeitblättcrn.

VI. Vermischte Schriften.
1 ^ 11 Ul la , l n . ^z,cilii2.i ^sHuii/l CHavnui». Zlli^avH

4lW^.
Dorpater Jahrbücher für Littcratur, Statistik und Kunst

besonders Rußlands, herausgegeben von den Professoren
Blum, Bunge, Göbel, Neue, Slruve, Friedländer,

. Kruse, Rahlke, Walter und dem Svndicus Borg.
IV. Bände,.

Brocker, v. Über das Cameralstudium, insbesondere auf
russischen Universitäten. Dorpat 1828.
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Brocks r , v. Gefangene und Gefängnisse. <839.

<8l3 ein von Studircnden in Dorpat in russischer
Sprache verfaßter Umriß der Geschichte der alten Welt,
wofür ihnen der Allerhöchste Beifall bezeugt worden.

l ^ e n i , ^ ' l l . R. Oommontationeg 6« vuckador«»». ^«sg I.
vorp»l i <S29.

M o r g e n s t e r n , C. v. Zwei Reden am Sarge Seiner
Durchlaucht des General-Feldmarschalls Fürsten Go«
lenilschlschew, Kutusow SmolenSkoi, russisch übersetzt
von Perewoschtschikow. <8l3.

Rambach, Fr. C. Rede über den Krieg. Dorpat l M 3 .
— Rede am Friedensfeste d. 3. Jul i 1U«4.

Francke, I . V . Die Goldmünze des Vasilius in St. Pe-
tersburg. Dorpat 4824.

— Obitum lunestisgimum ^lexanllri I. vorp»ti t8!^3.
I l lorssenstorn, t^. v. t̂ ommentatjonez «le num»8M3te

liasilii 'lsellel'lliFoviul: miper elsu^u t8ü^. l826.
— Zum Gedachlniß Ihrer hochseligen Majestät, der Kai,

serin Mutler Maria Feodorowna 5829.
I laALmeiFter, ^ule» l!e. Uiimoiro «ur le eommerc«

«leg porlg ^o la Î auv. Itu8»ie, tis l» ^lolligvio et
lle la Vallllilüe, Olle«»» et 8impl»erop«I. l836. 8.

— Rußlands Tcrritorialvelgrößerung. Riga u. Dorpat.
S834. 8.

vax^ n, oco6eiiiio, n^ ^onocnocin. ^o^n^^ l838.
— ?»»?. u ^enci^ia n^ t84^«^ ro<^. ^cziuv^. 1846.

^«»Qnnn^ocuÄro 6«ia. Hv^n^^» 4846.
Z immermann, l̂ !. I>lannl,ll2 «ie ratiune, l̂ ua Ollolera

u. Ml)O(^c!X^Vl in rroviueüg trl»i,8 l?gnea8um sili»
primum ort» 8lt et lntiu» «erp«l:rit, «t üe lü^illemils
I»û u3 morlii a. IV1vc:Ol?X^.VIl ^«lraollaui et 8»ra-
toviao F>'g85«li8. vorhat! ^849.

Guttzeit, H. ^. v. Die Cholera in Orel im Jahre l847.
i'cipzg l8H8.

VlI. Rußland betreffende Vorlesungen an
der Universität Dorpat.

Abgesehen davon, daß in viele» allgemeinen Vorträgen
auch noch besondere Rücksicht aaf Rußland genommen wird,
wie in den vrovincialrechtlichen.'medicinischcn, naturwissen-
schaftliche», geschichtli.hcn und staatowissenschaftlichen, und
daß einzig und allein auf der Universität Dorpat ein eige<
«er Lehrlursus für russische Diplomaten besteht, werden da-
selbst zur Zeit auch folgende gan; eigentlich und ausschließ«
lich Rußland betreffende Vorlesungen und zum Tbeil in
einem Umfange wie auf keiner anderen Hochschule des Reichs
gehalten:

4. Verfassung und Verwaltung Rußlands nebst Finanz«
recht für Diplomaten und Ü'amcralistcn (Tobicn) IN
Stunden wöchentlich.

2. Russische Nechtsgeschichtc. 8 Stunden in der Woche.
(Tobicu).

3. Russisches Privatrecht, 10 St . wöchcntlicb. lTobien).
4. Russischer Civilprocrß, ti St . (Tobien).
V. Handels- See- und Wechfclrccht, 3 St. (Tobicn).
V. Regeln über den Staatsdienst nach dem dno^i. s»-

«ouon'k von 184'2. (Todien). 3 St.
7. Verfassung lind Vcnv.iltmla. Nußlatids. t 0 Stunden

in der Woche. (Schiräjew). .
6. Russisches Strafrecht, !i S t . (Sclu'räl'cw).
9. Russischer Strafproceß, ä St . (Schiräl'ew).

^" . Allgemeines und russisches Strafrccht nebst '^roceß für
<« 3'vlomatcn, 6 St. (Schiräjcw).

russisches Polizeirecht für Diplomaten und Camera-
l'sten, 3 S. . (Schirajew).

«2. Russische Criminalpraris, t St. (Schiralew).
t3 . Tractatenrecht oder politisches Verhältniß Rußlands

zu anderen Staaten, nach der <5a6pa«io ».-»«onon^.
8 Stunden in der Woche. (Vröcker).

t 4 . Gerichtliche Medicin nach dem iünc»^ »a^ouon'b
Ausgb. <842. 4 Stunden wöchentlich. (Samson v.
Himmelstiern.)

t ä . Militair-Medicinal-Polizei nach dem d n o ^ noeu-
««x^. noc^anonHeni», 2 St . (Samson v. Himmel»
stiern).

tl». Civil-Medicinal«Polizei nach dem l?no/^^ Vizxonon^,
3 St. (Samson v. Himmelstiern).

<?. Geographie und Statistik Nußlands. 3 Stunden in
der Woche. (B lum) .

«8. Russische Geschichte, 8 St. wöchentlich. (Kruse.)
1!). Geschichte der russischen Litteratur, 2 St. wöchentlich.

(Rosberg).
20. Erläuterung russischer Schriftsteller, 8 Stunden wö-

chentlich. (Nosberg).
21. Mehrstündiges Uebcn im Ucbersetzen aus dem Nussi,

schen ins Deutsche, und umgek>ht, in der Woche, theils
bei Nosberg, theils bei Pawlowsky.

VIII. Namenverzeichliiß der in Rußland an-
gestellten und angestellt gewesenen in Dor,

pat gebildeten akademischen Lehrer.
Zu St . Petersburg

bei der Universität, Freitag. Pirogow, Gorlow, Hoffmann,
Iwanowski, Nieter, Lenz, M. S. Kutorga, S. S.
Kmorga, Kalmyken?, Schickowokp, Schlüter.

Zu Moskwa.
Anle, Armfeld, Vrosse, Inofcmzow, Koch, Nedlin, Schiwi-
lew, Wanvinski.

Zu Dorpat.
Asmuß, Vibder, A. v. Bunge, F. G. v. Bunge, v. Vrocker,
Carlblom, v. Dittmar, Efchscholl), v. Engclhardt, Eichwald,
Erdmann, Fählmann, Hchn, Harnack, p. Holst, Hueck,
Iochmann, Keil, Köhler, Le»z, Merklin, Moier, Mohr,
Parrot, v. Ncutz, v. Rummel, Naupach, Sahmen, Schneider,
Senff, Schmidt, Schiräjew, Schrenk, Struve, Tovien, Ul-
mann, Ungern-Sternberg, I . P. E. H. Waller, P. Walter.
Weyrauch.

Zu Kiew.
Becker, Dollen, Fedorow, Hübbenet, Knorrc, Neukirch,
Trautvetter, Tichomandrizki, Lapschin-

Zu Kasan.
Claus, Eversmann, Ivannow, Koteluikow, i'indgreen,
Nasarjan, Pell, Skaudorski, Struve, V. Wrangel.

Zu Charkow.
Blumenthal, Dabelow, Lunin, A. C. Slruve, W a l M .

Mit hoher Befriedigung, und wohlbegründetem Stolz
nennt die alma mater VnrpÄt^llzi» unt^r ihren Söhnen die
Akademiker v. Berg, v. Aaer, Boechlmg, Eichwald, Hesse,
v. Helmerscn, Kupfer, Lenz, v. Mirdcndorf, Strupe, und
sieht in ihnen die Glieder des höchsten wissenschaftlichen
Tribunals im Reich.

Und nun sage sich jeder unbefangene Leser selbst beim
Rückblick auf diese schmucklose gedrängte Uebersscht, ob die
Kais. Universität Dorpat ihren eigenlhümlichen hohen Be-
ruf erkannt, die mit ihm verbundenen Pflichten während
ihrer bald fünf jähr igen Wirksamkeit treu erfüll^ uNo'dem
aemeinsamen Vatcrlanoe auch in besonderen Beziehungen
dessen Wohl und Gedeihen fördernde Dienste geleistet hat.

IXoli vielen, oui lll?l»L»t coäore.

Vröckcr.
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l l . Streifereie« durch das Gebiet der
neuer« historischen Literatur der

Qstseeprovinzcn.
5 ) Livland und die Anfange deutschen Lebens im

Baltischen Norden. V o n Kuro v. Schlözer
Berl in, Hertz. (Riga, Deubner) 5880. 49 l S 6"
^ Nthlr. 8 gr., hier 1 N. 60 K.

Vor drei Jahren wandte sich der Verf. in einer kleinen
Schr.ft: .. Rußlands älteste Begebungen ^u Scantinavien
und Constantinopel" (Berl in. Besser 4847, 83 S . 8) zu,
erst der Geschichte des Baltischen Nordens zu und hat sich
nun eine größere Aufgabe auf diesem Gebiete gestellt.
Dort wie hier beweiset er, daß er mit einiger Gründlichkeit
in einen historischen Stoff einzudringen, ihn mit Gewand,
heit aufzufaßen und mit großer Lebhaftigkeit darzustellen
versteht. Dadurch wird seine Schrift denen die eine an-
ziehende historische Lectürc suchen, ohne tiefer auf den
Grund eindringen zu wollen, höchst willkommen sein; — der
Geschichtsforscher dagegen wird zwar die Art, wie der Verf.
die Anfänge des deutschen Lebens in Bioland in stetem
Zusammenhange mit ilirem Ursprünge in Deutschland vor-
stellt, gern anerlennen, aber die Veichligfcit, mit drr er
über streitige Gegenstände hinweggeht, die Ungenauigkeit
und Ausschmückung, die er sich in lleinern Einzelheiten er-
laubt, rügen mühen und schwerlich an der höchst schmuck-
reichen Schreibart, welche der Würde der Geschichte nicht
tntspricht, M'fallen finden. Veytcre erreicht ihren Gipfel-
punkt in den ehstnischen Mythe» vom Wannemunne, dem
ztoit und der Amnumk, die dadurch ihren Nationalcharactcr
ganz verloren haben.

Etwas weit ausholend, beginnt der Vcrf. mit Karls
des Großen Plänen zur Verbreitung des Christenthums
im europäischen Norden, geht zur Stiftung des hamburgifch«
bremischen Erzstifts über, wobei er eine anziehende Clia-
rakleristik des Crzbischof' Adalbert gicbt unv bemüht sich
Bremen als das vermittelnde Glied res Südei:ö und Nor-
dens, von dem die Christianisirnng des Vettern mit selbst,
süchtigen, hierarchischen Absichten betrieben worden, darzu-
stellen. Zu viel gesagt scheint nun im Interesse dieser An-
sicht, wenn S . l ü behauptet wird „im neunten und zehnten
Jahrhundert wiesen Ehsten, Euren und andere Bewohner
5es nördlichen baltischen Meeres, alle Versuche, die von
Schweden und Dänemark aus gemacht wurden, sie zur An-
nahme der Taufe zu bewegen, noch trotzig zurück;" — es
war ihnen damals wohl noch niemals das Christenlhum
ernstlich dargeboten worden. Ebenso ist die Meinung nicht
zu rechtfertigen, das Bisthum Virca am Mälersee sei vor-
nehmlich wohl in der Absicht gegründet worden, um von
hier aus Cmlaud, Ehstland u. s. w. der Herrschaft drr
Vremrr Kirche zu unterwerfen ( S . 2 3 ) ; durch seine Stiftung
sollten zuvörderst viel näher liegende Zwecke erreicht wcrden.
— I m zweiten Abschnitt betritt der V m . das Gebiet der
Ostsecprovinzen selbst, holt die ältesten ethnographischen
Verhältnisse derselben nach, über die er,'edoch sehr flüchtig
hinweggeht, ohne die vielen gerade hier streitigen Fragen
im mindesten zu berühren, und schildert sodann die Vezie,
bungcn der daselbst einheimischen Völker zum scandiuavischeu
Wcstcn uud flavischei Osten. Bei Erwähnung der durch
Vennittclung des Dänenk^nigs Sven Estrichson um die
Mitte des achten Jahrhunderts in Kurland gegründeten
ersten Kirche, tönt aus Kruses Urgeschichte das angeblich
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auf diese Begebenheit verfaßte Lolgedicht nach«), und gleich
darauf wird nach derselben Quelle der Stiftung einer
Cistercienser-Ablei in Ehstland durch König Erich vor dem
Ende des elften Jahrhunderts erwähnt, ohne daß der Verf.
der gegrünteten Zweifel gedenkt, die gegeu die Echtheit der
Stiftungsurkllnde erhoben sind, welche die einzige Quelle
für diese Begebenheit ist, S . ä l . — sehnliche Ungenau»'«/
leiten, willlührliche Ausschmückungen, und veraltete Ansichten
(wie z. B. die Ableitung des Namens Riga von einem
Waarenlagcr, angeblich lett. Nige genannt) von denen
viele aus Kruses Urgeschichte herrühren, kommen in den
folgenden Abschnitten, welche die Geschichte der Deutschen
Niederlassung in Nvland von ihrem Beginne bis zur Ver-
einigung der Schwertritier mit dem deutschen Orden be-
handeln, nicht selten vor. Dieser ganze Zeitraum wird
mit partheiischer Verherrlichung des Verdienstes der Deut-
schen um Vernichtung des Hciventhums und der Barbarei
in Livland targestellt und es ist hart die Anstrengungen der
Eingebornen, ihre alte Freiheit zu bewahren oder das
aufgedrungene, wahrlich nicht sanfte Joch abzuschütteln,
als Aufruhr zu bezeichnen. Dagegen ist hier der umfas«
sende politische Blick, der die Begebenheiten in ihrem Zu-
sammenhange mit anscheinend fe.-n liegenden Verhältnissen
der benachbarten Staaten betrachtet, die passende Auswahl
des Bedeutenden und Erfolgreichen und die lebhafte, an-
schauliche Darsteslungs'.veisc, welche ein gedrängtes und
gegliedertes Bild gewährt, sehr anzuerkennen. So sehr
der Verf. daher auch einigen unserer einheimischen Geschichts-
forscher in gründlichem Quellenstudium und kritischer Schärfe
nachsteht, so hat er doch seine Vorzüge in einer mehr welt-
historischen Auffassung und Darstellung unserer Geschichte,
die ihr eine größere Bedeutung giebt, als ihr bisher zuge-
wiesen worden ist. Darum ist das Buch, ohngeachtet man-
cher Mängel, wohl zu empfehlen und dürfte ganz geeignet
sein, ter oben bezeichneten Klasse von Lesern eine im Al l-
gemeinen richtige und treffende Kenntniß des behandelten
Zeitabschnittes zu gewähren, besonders aber erhöhcte T e i l -
nahme für unsere Geschichte anzuregen. r. r.

(Fortsetzung folgt).

' ) Diese Stelle liefert einen ergötzlichen Bei t rag zu der A r t ,
wie einfache Nachlichten durch Flüchtigkeit und Wi l l tü t i r entstellt
werden können. Adam von Bremen («z». Lindenbrog. p. 53 ) sagt
von Ku r l and : ^In» il»i nunc luct» e«l eccl«5w, ru^„8ll: im «tuij io
neZMiit tor is, nuem rex »»nnrum multig i»6 l»oc iNexit munesilm».
lpse nnim rex ZlMlieng in «Inmmo recituvit inuii lwn«: c«n<!leni>m.
— D a I,lmc caml l . keine andere Rückbuchung hat, als auf die vor-
hergehende Nachricht, so ist diese selbst das Lied, die kieblingsge-
schichte, die der .König gern vortrug. I n diesem S'nne labgedrofche,
nes, oft erzähltes Ding) gebrauchen schon Cicero, Tcrentz u. a. m.
das Wor t c.mtilon.-», einc Bedeutung, die auch daß Deutsche „L ied"
hat, ohne daß dabei an einen Gesang zu denken ist. — P r . Kruse
(Urgesch. S . 5 M ) scheut sich dennoch nicht zu übersetzen: «Jetzt ist
dort eine Kirche gemacht durch die Bemühung eines Kaufmanns, den
der Kon g durch viele Geschenke dazu vermochte. Der König selbst
in Gott vergnügt, sang m i r den d a r a u s v e r f a ß t e n G e s a n g
v o r ! " E r bedauert dabei, daß dieses von ihm selbst ins Leben ge-
rufene Lied, nicht mehr eiistire. — Was hat nun aber gar Schlözer
daraus gemacht? — «Um die M i t te eben desselben (elften) Iahrhund.
errichtete dann der f r o m m e E i f e r e i n e s dänischen H a n d e l s «
m a n n c s f»c. l juem r«>x mull iz i l l^x'U monei ' i lü i»!) im heidnischen
Curland die erste christliche Kirche, ein Ereigniß, das in jenen Zl i t tN
religiöser V geisterung eine solche Bedeutung erhielt, daß es durch
e in h c i l i g e k L i e o v e r h e r r l i c h t w u r d e , we lches d e r K ö n i g
Sven von Dännemark, in seinem Gott vergnügt dem a n d ä c h t i g e n
B r e m e r C a n o n i c u s A d a m n ich t v e r f e h l t e , m i t höchst
e i g e n e m M u n d e v o r z u s i n g e n ! ! «

T a g e s ch e o n t k.
N i a a , d. t 0 . Ju l i . Am Tage des Geburtsfestes

^lirer Majestät der Kaiserin ist auf Allerhöchsten Befehl
Ä feierliche Eröffnung der nunmehr (vom t . I u l t d. I .
a y selbstständigen Nigaschen Eparchie begangen worden.

Eine Beschreibung dieses Festes der rechtgläubigen ortho-
doxen Kirche in Riga liefert die Nig. Zeitung Nr. 43U.

L i v l a n d . Gemäß der von der Livl. Gouv.-Ncg. der
Dickelnschen Gutsvcrwaltung erthcilten Concession wird der
bisher am 4. u. 3. Eeplbr. auf dem Gute D lcke ln abge-
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hallene J a h r m a r k t in Zukunft am 26. u. 27. Sept.
abgehalten werden.

Neval. D'e Verwa'tung der Allerhöchst bestätigten
Ebllländ. adlichen Kreditkasse fordert die Inhaber aller an,
noch auf Bankoassignalionen lautenden landschaftlichen Obli-
gationen , Zinses.Zins.Nevcrse und Reverse der Depositen,
lasse auf, selbige am 30. u. 34 Aug. d. I . in d. Kanzlei d.
Krcditkasse gegen Nekognjtionsscheine einzuliefern, wogegen
sie die auf Silbermünze umgeschriebenen neuen Obligationen
oder Reverse am 7. oder 8. Septbr. wiederum in. Em-
pfang zu nehmen haben.

M i t a u . Zur Gewinnung der von dem verstorb. Prof.
Groschke an unserm Gvmnasium gestifteten goldenen Preis-
Medaille für die beste latein. Arbeit war im vergang. Jahre
das Thema aufgegeben worden: Nxplorgntur c2U83y pri-
m»rl2o, l̂ uidul» Uomaunrum more« «iepLrlliti »u,it. I n
Folge dessen war nur eine Arbeit m.'t dem passend gewähl-
ten Motto aus Ilorat. <-3rm. IN. 4., 63 ff. eingegangen und
von derConferen; als des Preises würdig befunden worden.
I n dem versiegelten Zettel fand sich der Name des Schü,
lers der ersten Klasse Eduard Vorkampf , Laue. Zur
Preisbewerbung für das künftige Jahr ist das Thema ge<
geben: (?omp«rentur inter 86 Ilomeru» «t Virgiliu».

Zur Universität wurden am Schlüsse dieses Semesters
folgende Schüler der ersten Klasse mit dem Ieugniß der
Reife entlassen: Jakob Mechailow und Eduard Horst
mit ?jr. 4>, Alcranrer v. d. B rügge« , Johann v. d.
Brüggen, Hermann Löwenthal, Aaron S t e r n und
Wilhelm Zöpfe l mit Nr. 2.

Die mitauische Zeitung (Nr. 83) entlehnt aus dem
„Boniteur univorse!" die Verordnung der Abtheilung für
musikalische Studien des National, Konservatoriums für
Musik und Deklamation in Paris, daß das musikalische
Handbuch, unter dem Titel: Hi»nu«1 gt!»^»! ü« musiliuo
von Hrn. Sigismunb S t e r n , einem Mitauer, dem Sohne
des Hrn. Ehrenbürgers M. A. Stern, in den Klassen des
Konservatoriums beim Unterricht gebraucht werde.

Güterbesitzwechsel.
Se. Ercellenz dem Herrn Generallieut. u. Ritter Otto

v. Essen sind zufolge eines mit dem dim. Garderillmeister
Gotthard v. L iphar t am 40. Febr. d. I . abgeschlossenen
und am 8. März d. I . corroborirten Kauf'Kontratts die
im Dorpatschen Kreise und Wendauschcn Kirchspiele bele-
gcncn Güter Caster, Meckshoff und Heidehoff für die
Summe von 490,000 N. S. eigenthümlich übertragen wor-
den. (Nig. Anz. 40 St.)

Zufolge des zwischen dem Hrn. E M . Nittcrschafts.Secr.
Gottlieb Varon v. Rosen und seinem Vater dem Herrn
Mannrichter Wilh. Baron v. Rosen am «8. Sept. 4849
abgeschlossenen und gerichtlich eingeschriebenenTransacts ist
das im Ierwschen Kreise und Ampelschen Kirchspiele bclc-
gene Gut Nackamois nebst At- und Dependenticn für eine
Summe von 2l,000 Rbl. S. unter der Verpflichtung dem
erstgenannten Herrn Trausigenien cctiit worden, daß der-
selbe außerdem an seinen Hrn. Vater, an seine Frau Mutter
u. an seine Schwester, das Fränlem Anastasia Varonessc v.
Rosen während ihrer resp. Lcbrnödauer eine Leibrente von
300 N. S. für jeden jährlich am itt. Mär; postnumerando
prompt auszahle. (Neval. wöch. Nachr. Nr. 24.)

Nachlaßsachen.
ZInsprüche an den Nachlaß der verst. Vürgermcisters-

^vittwe Ioh. Eharl. Nöricke geb. Landescn, sowie Einwen,
düngen wider das am 8̂  Jan. 4844 errichtete und am 3.
Mai publicirte Testament der Verstorbenen sind binnen einer
^""usivischen Frist von 6 Monaten, gerechnet vom 24. Mai
' . q , b " Einem Kaiserl. Wier- u. Ienvschen Manngerichle
zu -/ce^al geltend zu machen. (Ncv. wöch. Nachr. Nr. 22.)
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Zufolge Publicalion des Kurl. Hrn. Civilgouverneurs
vom 8. Juni «. werden die Erben des in Smolcnsk verst.
Stabskapitains Carl Fedorow v. Heyking aufgefordert, sich
vor dem Ablauf des gesetzlichen Termins in der Smolens-
tischen Bau- und Wege-Kommission einzufinden und ihre
Erdschaftsbeweise beizubringen, um die bewegliche Hinter»
lasscnschaft des genannten Defuncti gegen Quittung in
Empfang zu nehmen. (Allg. Kurl. Amts-u. Int . ,Bl . Nr.«5.)

Anforderungen an den Nachlaß des auf dem Pastorat
Schlock verst.Hrn.Pastors ChristianFrierr.GeorgeSchmidt
sind binnen der gesetzlichen Frist von Nacht und Jahr, ge-
rechnet vom 48. Juni t880 bei Einem Kais. Nig. Landge-
richte anzubringen. (Nig. An;. 3t. Ct.)

Dampfschifffahrt.
pt iga, d. <2. Juli. Das Dampfschiff..Newa" ist

heute Nachmittag um 2 Uhr mit 403 Passagieren nach
Neval und St. Petersburg abgegangen.

N i g a , d. 56. Juli. Das Dampfschiff „Alerandra"
ist gestern Abend mit 67 Passagieren von Et. Petersburg
und Neval hier augelangt.

Handel und Schifffahrt.
Nissa, d. 23. Juni. Das Geschäft war in dieser

Woche nicht von Belang. Flachs ziemlich beschränkt, da
erhöhte Forderungen im Allgemeinen noch nicht bewilligt
wurden, wenngleich mitunter bei einzelnen Krongattungc»
die letzten Notirungen mit einem halben Rubel überschritten
sind;' auch bei einer Partie l!(3, die im Durchschnitt gemacht,
dürste sich ein höherer Preis als der bisherige herausstellen.
Nv wurde zu 48z abgegeben. — Flachsheede hat selten
Frage, zu 9H R. wurde ctwas genommen. — Hanf. Es
war nur geringer Umsatz darin; es galt gewöhnlicher 2HH,
28;—23ß, 23H-235 und 22H-22LR. Feiner Reinhanf
in ausgesuchter Waare wurde mit 27H N. bezahlt, langer
schwarzer Paßhanf mit 24H R. — Tors , langer, ist von
t6ß—17ß R. anzunehmen. — Schlagleinsaat. Es
wurden einige kleine Partien genommen zu 6 ,^ , 6 und
85z N. nach Qualität; ein von höherer ging wahrscheinlich
zwischen 6tz und 6 / , R. ab. — Hanfsaat. Davon
wurde nur etwas zur Komplettirung zu -ißß N. genommen.
— Hanfö l . Die Steigerung, die für den Artikel in Peters-
burg eingetreten, dürfte, wenn sie sich als nachhaltig zeigt
nicht ohne Einfluß auf die Stimmung der hiesigen Eigner
bleiben. — Getreide. Von Kurschem Roggen war wenig
am Markt, man konnte zu den letzten Preisen von 87—88
N. nicht willig kaufen. Gerste <0H —t08psd. wurde zu
48^ N. gemacht und blieben zu dem Preise wohl Nehmer.
Hafer behielt Frage, für 7ä-?6pfd. mußte 48 R. bewilligt
werden. — Salz. Es ist darin kein nennenswerthcs
Geschäft bekannt geworden. — Her inge. Es zeigt
sich sortwährrnd wenig Kauflust für sie, doch wird auf
Preis gehalten.

R i g a , d. 13, Juli. Schiffe sind angekcmmen 7 8 l ;
ausgegangen 662.

Vulderaa, d. 44. Juli mittags. Das Russische Schiff
„Or ion" beabsichtigte heute von der Nhcde aus in See
zu gehen, geriech aber der ebendaselbst vor Anker liegenden
Russischen Varquc ^Caroline" vor den Bug, wodurch beide
Schiffe beschädigt worden sind.

Perua«. Vom <0. bis zum 44. Juli sind 4 Schiffe
angekommen und vom 9. bis zum 4,4. Juli 2 Schisse ab.
gegangen.

Neval. Am 2. Juli sind 2 Schiffe angekommen und
am 4. Juli 2 Schiffe abgegangen.
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Markt-Preise zu Riga am 12. Juli .
Hafer 70 —72z Kop. ; 2z Pud grokes Roggenmehl

« 8 - 1 2 0 Kop.; < Pud Vulter 3 6 0 - I g t t Kop.; < Pud
Heu 30 Kop.; 1 Faden Buken-Brennholz 630 -680 K.;
Birken- u. Ellern-Vrennholj 320—S30 K.: Ellern, Brenn,
holz ^30—ä7ä Kop.

Nniversitiits« nnd Schulchronik.
Zufolge Prollams eines Kaiser!. Universitats-GerichtS

zu Dorpat v. <3. Juni d. I . sind aus der Zahl der Stu-
dirrndcn gclretcn: d. Ccindidat Paul Wagner, d. grad.
Student Iodann Graf Medem, Julius Mrongovius und
Ferdinand Hacfke, d. 8lul l . tiieol. Wilhelm Hartman»,
Carl August und Robert Neudahl; d. 8lul l . ^>r. Armando
Kuhrig; d. 8lul l . mp«I. Hantz Boström; d. l^lull. pl,)«.
Joseph Huszcza und Richard Wiszmewsfi; d. 8l„<l. stgt.
Elias Oerström; d. 8tull. o«c. Felician Plonokowsli; d.
8ti>,1. pl l i lol . Fn'edr. Kollmann u. d. stm!. enm. Eduard
Jürgens. -

Gelehrte Gesellschaften
Monalsitzlmg der Kurländischen Gesellschaft für Literatur

und Kunst zu Mitau am 54. Juni 1860.
Diese Sitzung sollte eine öffentliche sein, da aber keine Volle- !

sungen eingegangen sind, warb nur die gewöhnlich« Monatssitzung I
gehalten. Der Einlauf ist: Von der Akademie der Wissenschaften zu
Wien die Sitzungsblrichte der pbil.-hist. Kl. Nov. !8^U, der math.«
nat. Kl. Nov. D»c. 1»4N, das Archiv österreichischer Geschichtsquellen
1850. l. l . 2. — Won Or. C. vcn Hübbenct „über den heutigen
Standpunkt der Medicin. 4. I I.« (Sonderabdruck aus der mcdicini«
fchen Zeitschrift Rußlands. 185U. 0. 7.) — Vom Departement des
öffentlichen Unterrichts die Zeitschrift 1850. April- — Won der Kai»
ferl. ökonom. Gesellschaft zu St . Petersburg die Zeitschrift „Mitthci-
lungen." 1850. l . — Von der Kaiserl. archäol., numismat. Gesell-
fchaft zu Sr. Petersburg deren Memoiren X. und Iunucxii V. V l .
— Von der Kaiserl. Gesellschaft der Geschichte und Alterthümtr zu
Odessa der Jahresbericht für 181!). — Vom Gouvcrnemenl'sprorurcur
Dr. Pauckcr zu Neval die Magifterschrift des Hrn E- Ignatius ^über
die Theorie der Wasserstoffsäurcn. Moskwa I8W. 8. 5U." — Vom
<hrn. Lehrer Wunderbar hleselbst dessen Schriften ^über die israeliti-
schen Kolonisttnfamilicn. Mitau 1840« und „biblisch»talmudische Mc-
dicin. Mitau 1830. I." — Der Vollständigkeit wegen ist für unsere
Büchersammluna, angeschafft die Schrift des Hrn. Eduard Pabst „das
alte auf unsere Undeutschcn gedichtete Liedlein ,c. Reval !8-l8. 8.7^."
— Da diese Sitzung auch als Wahlversammlung ausgeschrieben ist, so
wird zur Abstimmung über die statutenmäßig in Vorlchlag Gebrachten
geschritten. Es werden die Herren Graf Nikolai Nchbmdcr, Nr. kd .
«,'nbcmann, R. Grosewsky, Buchhändler Reiher, Freiherr (5arl von
Fircls einstimmig zu ordentlichen Mitgliedern gewählt, und Se. Durch-
laucht der Herr Minister des öffentlichen Unterrichte, Grheimerath
Fürst SchirinskilEchichmatow durch Akklamation zum Ehrenmitglied«
aufgenommen.

Fünf und zwanzigste offen»!. Versammlung drr Ehstl^ndischrn
lilerärischcn Gesellschaft zn Ncval am ^ . Il>ni.
An diesem Tage feierte die Allcrh. bestätigte ehstl. litcr. Gcicll-

schaft it^r 8tcs Iahrcefcst u>'d irwahtte zum Edrennusglicdc Ce. C,l.
dln Hrn. St^atsstkrctaircn E r Kais. Ma jes tä t und Mitgind des
Reichsratt?s, wirkl. Glheimcrath und hoh<r Ordcn Ritt.r Grafen De-
melrius v. B l u d o w , zu koirtspcndirlndcn M'tglndcn» aber den Vor:
sicher der Knaben-(irzichungsanstalt «u Birkcnruh und Nittcr Hr.
Albcrt Woldemar v, H o l l an d er, den Direkter des magneiiichen und
meteorologischen Observatoriums zu Sitka, Hrn. Titulairrath Woldc-
niar v. M i d d c n d o r f f , die Herren Ql'tlhofgcricrts.'Advokatc» Carl
August Neu mann und Obcrilhrcr dcr alttlalsischcn Vitcrattir am
Gymnasium üluzlrl: zu Mi tau, Nl. ̂ ar l Hcmrich Ich. v. Paucker,
und den Obrrlchrcr an dcr St . Penikirchcrschule zu St . Petersburg,
Hrn. Hofrath Heinrich v. W i t t e . Zur Ansicht der Gesellschaft irarcn
dabei aukgelcgt die angcraufnn merkwürdigen Kleidungsstücke: Hemd,
'Mantel, Hut und andere künstlich gcfcni^tv Sachen von Füchhaui
mit allerlei buntcn Federn geziert, aus Sitka und andern Alcutischcn
Inseln, die vom Hrn. Koll.-Nath u. Ritter M . Ncorg v. B r c v e r n
geschenkten vaterländischen kleinen Sill>rmün;ln aus dcr Oldcnszcit
und Cchwcdenhcrrschaft, und die vom Hrn. Hofralh Ioh. Gottfr. v.
K ö h l e r geschenkten 44 kleinen Silbcr, und 2l Kupfermünzen anö
verschiedenen Gegenden Deutschlands, desgleichen 35jahrige regelmäßige
Witterungcbeobachtungcn des verstorbenen V.usiklchrers Hrn. Fricdr.
Schieferdecker, ferner die von unserem Ehrenmitgliedl, Sr . Exe.
dem Hrn. Landhosmeister u. Ritter Fr. Baron v> K l o p m a n n , der

GeseUfchaft verehrte neueste Druckschrift übtr die'wiederholte Einnahme
des Schlosses und drr Stadt Mitau von den Cchlvedcn in den Jahren
!62l u. ll»25, so wie auch Ernst Henn ig ' s Geschichte der Stadt
Goldingen, einige ältere kurlänoische Staats- und andere Gelegenheit«»
schriften und die sehr seltenen Regitrungsvtrordnungen aus der Zeit
der franzosischen Okkupation der Stadt Mitau im Sommer u. Herbst
I8l2. Außerdem waren der Gesellschaft geschenkt von dem Hrn. wtrkl.
Staatsrate) u. Ritter l)r. v. S e i blitz !3 Bünde Reisebtschrelbunsstn
aus älterer Zeit, von dem Hrn. Akademiker Staatsrath u. Ritter l)r.
v. K u p f f e r durch den Stab des Bcrgkorps die von ihm herausge-
gebentN l)l>zelvulinn» m»f;nel!siue« et meteorologi«^»«« lle l'«n 1836.
l l vollime», die von dem Hrn. Koll.-Ass. u. Kommandeur l)r. B. v.
Köhne herausgegebenen ^emoires <le !» 8ociele lmperi«le «I'/̂ r>
ellenln^ie lom«8 l l l el lV nrbst Supplement, die von dem Hrn. Koll.»
Ass. Dr. Johnson herausgegebenen Mittheilungen, der kaiserl. freien
ökonomischen Gesellschaft nebst Nebo lss in ' s von der kaiserl. russi-
schen geographischen Gesellschaft gekrönte Preiöschrift: Statistische Ueber-
sicht des inner« Handels von Rußland, und die von der Kurlündtschen
Gesellschaft für Literatur u. Kunst durch ihren Geschäftsführer Hrn.
Koll.lRath u. Ritter Dr. M . G. v. Paucker herausgegebenen Ar '
dciten Heft VNI, auch die Jahrbücher und V. Jahresbericht des Ver-
eins für mecklenburgische Geschichte zu Schwerin von dem großherzogl.
Archivar Dr. Lisch Bd. XIV nebst Mittheilungen u. Jahresbericht
der Alterthums - Gesellschaft in Zürch, und vom Hrn. Tit.-Viath G.
H i p p i u s dessen soeben zu Leipzig erschienenen Kunstschulen und das
Original-Manufcrlpt der Lebensbeschreibung seines Schwagers, weil.
Hofmalers Otto I g n a t i u b , von dem Maler August Pezolb. - ^
Vorgetragen waren seit dem vergangenen März in der literarischen
Gesellschaft ein Manuskript des Hrn. Pastors 2H. K a l l m e y e r zu
Landsen und Hasau: Journal der Belagerung Narva's i. I . 1704,
vom Koll.-Rath Paucker Anzeige und Beurthnlung der vom Hrn.
Prof. Iir. Osenbrüggen herausg. Dorpater jurist Studien v. Ha»
ken, B r u n n o w , Sco f f regen u. M e y k o w , von-Hrn. Chemiker
Neimand über den Cyanus und die Mineral-Vestandtheile organi-
scher Körper, vom Hrn. Koll.-Ass. R o s e n f e l d : der Papierbrache,
ein upn» z»o8<l»,mum von Ica» Paul Friedr. Richter nebst meh-
reren humoristischen Abschnitten daraus, vomHrn. Oberl. Dr. Weber
über einige Nothstände der modernen Schule, und vom Hrn. Oberlehrer
Di- Zeyß der Hai^cultus der Römer. — Die Festrede hielt Herr
Oberlehrer Pabst über die KnegeSemfallt her Russen in Ghstland seit
dessen Bekanntwerden und insbesondere über die Schlacht dei Maholm
am 18. Febr. IW8 und die davon durch Nyenstadt und andere auf
P l e t t e n b e r g ' s Sieg über die Russen i. I - lbl)l falschlich übertra-
gene Tradition. Vorher lieferte dcr Hr. Viceprasident Ur. Paucker
eine kurze Geschichte der rhstl. literar. Gcsrllichaft und ihrer 2hätlg-
keit seit deren Gründung vor 8 Jahren und insbesondere im Verlauft
des letzten Tricnni'ums. Die Zahl shrcr Mitglieder hatte seitdem zu«
genommen durch die Wahl von 12 Ehren-, 28 korresponblttnben und
AI ordentlichen Mitgliedern, glsto,be„ aber waren indessen 1 Ehren-,
8 forrespond. und 5 ordentliche, förmlich ausgetreten aber 6 ordentl.
Mitglieder, und haben wir zuletzt noch dm Tod des Hrn. Kollegien,
Raths Prof. Hr. Carl Ott« v. M a d a i in Gießen und d^sHrn. Prä-
sidenten dcr ethnischen gelehrten Gesellschaft Dr. F. R. Fäh lmann
in Dorpat zu beklagen gehabt. Gegenwärtig besteht die ehstl. literar.
Gesellschaft aus lU Etncn.-, 88 korrespondirenden und 1^5 ordentlichen,
zusammen 252 Mitgliedern. I n den letzten 3 Jahren sind überhaupt
14 Vorträge in öffentlicher Versammlung und ll)<) Vorträge in den
verschiedenen Ccctions-Wcrsammlungcn abhalten worden und in 8 Iah-
rm im Ganzen 373 Vorträge, wovon sich W verschiedene Mitglieder
und tarunNr 15 korrespondircnde Mitglieder bttdciligt haben. Der
Rrdncr gab noch Nachricht über die Vermehrung d>r öffcntlicl)cn Bk-
rlioNck rcn t!l<!3 de auf I2M5Wc! tc aus vlrichicdsncn Fächern, so
wie l'bcr d!e lZ, wliterurlg de« Museums 'md den Zlirrachs der ein«
Zl'lncn dazu gehörigen Sammlungen, und legte endlich die Iahrckrech-
nungm vrr , wonach sich ncch ein Saldo von 5 l̂8 ssibl. I I Kop. S .
ergab, wovln der größte Thril in zmstiagenden Papieren angelegt ist.

Persoualnotizen.
u) ( Z i v i l .

Angeste l l t w u r d e n : dcr beim Statthalter des Zarthums
^olen zu dcwlidlrcn Aufträgen befindliche Koll.-Ass. v. Fircks als
Echriftfühltl dcim Hurl. Wcuvts - Pvoiurlur; dcr frcipractilirende
Ar^t Förster als Arzt bei der Kanzlci dcs Livl. Hcrrn üwilgou«
vernttns und bei-der üivl. Gouvt^-Regierung.

Gemäß vorhergegangener Adels wäh l wurde bestä»
t i g t Graf P l a t r r , als Dünaburgschcr Klcicrichtcr.

B e f ö r d e r t w u r d e n : zum Staatirath : d. Rath dcr Kowno-
schcn Gouvts-Nl>qicrung, Koll.-Ralh V o ^ e l l ^ u m Hofrath: d. Rc-
daktcur dcr 3. Abth. im Dcpart. des Justizministeriums, Koll.-Assess.
K r ü g e r , zum Kollegien-Assessor: d. Pttckyaue-Alifsrher des Reval-
schcn Zollamts, Tit.-'Ratt! R a m m ; zu Titulairräthen: die Kolleg.,
Sckretaire' d stcllvcrtr. Beamte für dcfond. Aufträge be-.m Chef de«
Riaaschen Zollbezirks, Oranowsky , und der jüngere Tischvorstcher,
gchilfe ,m Dcpart. des Justizministerium«-, v. Z i e g i c r ; zu KoUrgicn-
Rcgistratoren: die Kanzleibcamten des Dcpart. des auswärtigen Hcm»
dels Jansen und,Rehren.
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Zu R i t t e r n wurden , e rnann t : I ) des St . Annenordln«
Ister K l . mit der Kalserl. Krone: das Mitglied de« Konseilö des F i ,
nanzministlrs u. Präsidenten b. Manufactur-Abth und deS Handels-
tathö zu Moskau, wirt l. Staatsrath Kammerherr Baron M e y e n -
d o r f f j 2) desselben Ordens 2tcr K l . mit d.r Kalsert. Krene: dcr
beim Kommissariats-Depart. für Aufträae angestellte wirkt. Staatsrat!,
N r i e k o r n und die Staatsräthe, Oberdoctoren: de« Dünadurgschen
Kriegs-Hospital« Vr. me^. R e i n f e l d t und des Moskauschm Kriegs-
Hospitals P f e i l .

De« Dienste« entlassen w u r d e n : auf sein Ansuchen der
Ratt, des Livl. Hofgerichts, Ko l l . , Rath v. H e h n , der Assessor de«
Talsenschen Hauptman«sgerichts v. D o r t Hefen.

d) M i l i t ä r .

Angestel l t w u r d e : der mit Kapitainsrang entlassene Staba-
kapitain v. Kamenez Pobolischen inneren Garnisonbatalllon S e n g -
busch, gegenwärtig Forstmeister im Gouvt. Kamenez Podolien, mit
dem früheren Stabökapitainsrange beim Forstkorpö.

E r n a n n t w u r d e n : d. Obrist d. Chevalier-Gardereg. I . K.
M . K n o r r i n g zum Polizeimeister von Kasan, mit Zuzählung zur
Kavallerie z d. Kommandeur d. 2. Br ig. d. Sibirischen Linien-Kosaken:
Heere«, Obrtft v. F r iedr i ch« 3 , zum Kommand. d. I. Brig. diese«
Heeres; der vom Dneprowschen Infantcriereq. entlassene Stabskapitain
I a c o b y mit Zurechnung zur Armee zum Platzadjutanten in Smolensk.

E n r a l i r t wurde : b. dimitt. Secondlicut. v. Leibg.-Seme,
nswschen Lieg. Het f re ich als Stabsrittm. beim Kürassierreg. Prinz
Nilhelm von Preußen.

A g g r e g i r t w u r d e : d. ehemal. Adjut. d. Gcnerallkeut. Baron
Offenberg l . , bei d. Kavallerie stet). Major Z immermann 2. , dem
Kommandeur d. I . Reserve-Kavallerie-KorpS, Gencrallieut. Helfrcich,
als Adiutant.

Uederge fü l i r t w u r d e n : d. beim 3. Kavalleriebez. d. Neu«
«uss. Mi l i ta i r , Ansied, steh. Obristlieutenant Zöge v. M a n t e u f f e l
in das Topographen «Korps, der Verwaltung der ersten 6 Bezirke d.
Neur«uss. Mil i t .« Ansied, zugetheilt; d. Kapit. d. tempor. Arbeiter,
Kompagnie d. l0. Kauallerbez. d. Neureuss, Militair-Ansieb. Lange
in die Gränzwacht j d. Major v. Karabinirrreg. d. General-Feldmar,
schalls Fürsten Barclay de Tolly M o l l er in das Finnland. Linien,
Bat. Nr. 0 ; der Ceconblieutenant vom Iägerreg. des Generalseld-
marschalls Fürsten Kutufow-Smolensky v. Düster loh in das Kom-
missariats-Etat bei Zuzählung zlur Armee zum Aufseher des Polozti-
schen temporairen Krlegshospitals ernannt; d. Lieut. v. Kürassierreg.
Prinz Wilhelm von Preußen v. Medem in das Kürassierrcss. I . K.
Hoheit d. Großfürstin Helena Pawlowna; d. Fähnrich v. Tarutiüo-
fchen Iägcrreg. P o l l in das Stawropolsche Iägerreg.

B e f ö r d e r t w u r d e n : zum Obrist: der Kommandirende der
Reserve-Brig. d. 2. leichten Kavallerie-Division, beim Hufarenreg. I .
K. H. d. Großfürstin Olga Nikolaicwna steh. Obristlieut. v. R a h -
den 2 . ; zum Tbristlieut.: d. Major, desselb. Reg. B r e m e r n 4.»
d. Polizcimeistcr v. Kasan, bei d. Armee steh. Major Graf S t e n -
bock 3., häuslicher Verhältnisse aber mit Uniform und Pension des
Dienstes entlassen 5 zum Major: dcr Kapital« beim Kamtschattaschen
Jägerregiment T o r n a u mit Ucberführung in das Ochohkische Jäger»
reg>mentz zu Kapitains: d. Stabskapitains: bei d. II). Finnlünd.
Lin'ienbataillon v. K n o r r i n g ; beim Tomskifchen Iägerreg. Koch;
die Feldingenieurc Hörschelmann und Paucker; zu Stadskapi-
tains: d. Lieut. v. Iägerreg. d. General-Adjut. Woronzow Reh-
d e r g ; d. Sekondlieut. beim Tomskischen Iägerreg. Meyer und d.
GardtlIngenieur-Lieut. Baron K o r f f j zu Lieutenants: die Kornets:
beim Husärenreg. S. K. H. d. Großs. Throns. Cäsar. S a ß , beim
Husarenreg. Erzherzog Ferdinand Beck und beim Olwiopolschen Ula»
nenreg. Ncuent i rch en, so wie die Gekondlieutenants : beim Reserve-
bat. d. Todolstischcn Infantericreq. N i e m a n n , beim Ochotzkischen
Iägerrcg. v. Wachte» und beim Odessaschm Ins.-Reg. Busch eni
zu Secondlieutenants: b. Fähnriche: beim I. Finnl. öinienbat. Hcholtz;
beim Iekaterinenburqschen Inf.-Rcg. Becker », beim Neservcbat/d.
Tobolstischen Ins.-Reg. W i l d e , beim Tomskischen Iäger»eg. Re i -
chert und O e r n , u»d beim Ochotzkischcn Iägerreg, v. W i t t e .

Zu R i t t e r n wurden e r n a n n t : I ) des St . Annenordcns
2ter K l . mit der Kaiferl. Krone: d. Kommand. d. 2. Brigad.' der I .
Ulanendivision, Generalmajor Baron K a u l b a r s 2 ; d. Obristlicuts:
v. Kürassierreg. S. K. H. des Prinzen Petcr v. Oldenburg Zorn
v. Ulanenreg. S. K. H. d. Großf. Throns Cäsarcw. Oern l und
d. b. der Reserve-Eskadron b.Ssumschen Husarenreg.Varcn v M i r -
bach, so wie die Lieutenants: v. Nowoarchangelschm Ulanenrcaiimnt
Hahn und d. bei d. reitenden Artillerie stehenbe G r o t h u ß ; 2) des-
selben Ordens 3ter K l , : der beim Kricgs-Go^vermur von Moskau zu
desonderen Aufträgen siehende Major Hesse.

Des Dienstes ent lassen w u r d e n : Krankheit halber der
bei der Artillerie stehende Generalmajor B r u m m e r 2. mit Uniform
u- Pension; häuslicher Verhältnisse halber dcr im Kommissariats-Etat

steh. Ovrisilieut. v. Bock al« Obrist mit Uniform u. Pension; der bei
der Flotte sieh. Kapit.-Lieut. S i e v e r s l Krankheit halber mit Unif.
u. Pension; der Livl. Gouvts-Forstmeister, Obrist Baron Uexkü l l
v. Gü ldenband und der Forstrevident des Gouvtö Kurland, Kapit.
S a e n g e r , beide mit Uniform und dem vollen Gehalte als Pension,
desgl. der im Depart. der Militair-Ansiedllungen steh. Generalmajor
v. T iesenhausen I .

Literarische Anzeiaen.
Der Herr Sekretalre de« Dörptschen Kreiögerichts <3. v. Schul«

m a n n , durch die Herausgabe von Registern, Zusammenstellungen und
Auszügen aus den Regierungs-Patenten, dem Swod, der Bauerver-
orbnung und dem Amtsblatts als practischcr Jurist rühmlichst bekannt,
beabsichtigt .^-.

Die Regel« des Vtömischeu und Eanonischen Rechts
nach Q5«^»«»«F <7«»,ini , eines berühmten Pariser Juristen.
aus dem 17 Jahrhundert, I lee«^«»?»»« ^«^l» «ti^l«»»^««?
^«ss«l»^»n, z,»?««!«,««»,, znm Gebrauch fi»r Nechtsr
studirende, Nichter und Advokaten, mit deutscher
Nebersetzung

auf Sudscription herauszugeben. Die Herren Professoren Osen-
brüggen und v. B roec te r , ersucht über dieses literarische Unter-
nehmen ihre Ansichten auszusprechen, haben dieselben folgendermaßen
geäußert:

Es sind di.'se l>2rliliune« eine aus beiden coi-pnin mi-i« gemachte
Sammlung der juristischen Kernsprüche und wichtigsten Nechtsregcln,
die früher jeder Jurist im Kopfe haben mußt«; daher denn für den,
akademischen Unterricht wie für die Praktiker mehrere solcher Zu-
sammenstellungen veranstaltet wurden. O«u»ln berücksichtigte bei
seiner Arbeit zunächst den,u»u8 für«»«,'«. Die Schrift kann auch
jetzt, wo sichertich keine Gefahr ist, daß dem römischen Recht zu
viel Terrain in der Praxis eingeräumt werde, Nutzen stiften, zumal
da das Verstanbniß durch eine gute Übersetzung gefördert wird."

Prof. v. Bröcker : „Für den praktischen Nutzen dieser Samm-
lung von Kernsprüchen und Grundwahrheiten aus dem römischen u.
kanonischen Recht bürgt schon der Umstand, daß sie von einem be-
rühmten Advokaten in Paris ausgegangen ist. Herr Secretaire v.
Schulmann will sie durch eine Verdeutschung verallgemeinern und
dadurch noch gemeinnütziger machen. Gesetze sind VerhaltungSregcln
für das Leben, die verstanden sein müssen, um befolgt zu werden.
Hier werden sie aus zweien weitverbreiteten, im Verlauf vieler Jahr-
hunderte bewährten Gesetzbüchern dargeboten: es spricht warnend
i,nd belehrend hier der Geist aus zwei n ergrauten Rechtökörpern
und zwar in der in unseren Ostseeprouinzen vorherrschenden Gerichts-
sprache, der deutschen, daher verständlich und deshalb auch mit
Nutzen selbst zu de» Nicht-Juristen, wie z B- zu den Ratyöherren
kaufmannischen Standes, zu nicht wenigen Gliedern unserer Landes»
behördm, die keine eigentlichen Äechtsstudien gemacht haben, zu allen
Laien, die Recht suchen und dabei in der I r re gehen. Ader auch
den Juristen und Männern vom Fach wird die Verdeutschung nicht
unwillkommen scin - sie sind ja nach d.r Vorschrift des Rcichs-Iustiz-
Colleaii vom l!), Januar I7li7 und des linländischen HofgerichtK
vom 27. Januar I7U7 und I I . December 1787 verpflichtet, denen
aus dem Hülfsrecht angeführten Gesehstellen eine deutsche Ueber-
fttzung beizufügen, haben hier für eine Menge allgemein geltender
Sätze sie gleich zur Hand, eine Verdeutschung, die durch fortdauern-
den Gebrauch für die Praris «ine bleibende, feststehende werden
könnte und dadurch das nur zu oft vorkommende Valhornisiren an-
derweitiger Verdeutschungen beseitigen würde."

Diesen günstigen Urthcilen fügen wir den Wunsch bei, daß
dieses so sehr delobte Unternehmen mit dem besten Erfolge gekrönt
werden möge!

Von dcr ehstnischen biblischen Geschichte
P i i b l i l l l g g n d ,

ist die zweite Auflage bei Hrn. Laakmann in Dorpat
erschienen. Preis ged. 30 (?op. S . , ungeb. U4 Cop. S.

Pastor G. Masiug.

Notizcll aus den /kircheubiicheru Dorpat 's.
G e t a u f t e : in dcr Gemeinde dcr S t . I o h a « n i e - K i r c h e :

dts emerit. Professors Staatsrath u. Ritters l i r . F. Busch Tochter
Fanny Julie Johanna.

Verstorbene: in der Gemeinde derSt. I 0 ha nn is -K i r che :
Frau Nathsherrin Johanna Wilhclminc Musso , alt 5l Jahr; der
Mitmcister des Fleischeramts Ernst Ludwig K r u s e , alt 39 Jahr ;
dcr Kaufmann Jacob Adolph P a d o , alt 7l Jahr.

I m Namen des Generalgouvernements von Liv-, Ehst- und Kurland gestattet den Druck:
<Nr. !N . ) Dorpat, den 2 l . Juli lß50. ' C. G. v. Bröcker , Ccmor.
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F u n f z e h n t e r I a h r g a n g.

I. Vnlchstücko
aus einer Vorlesung über die Kunst zu inquiriren,

von C. G. v. Bröcker.

Vor- und Für-Wort .
Am heutigen ^age hielt ich vor 25 Jahren meine erste

Vorlesung, eine emstündige über,die Kunst zu verhören. Ich
wurde nachmals von, mehreren Seiten ̂  aufgefordert, sie drucken
zu lassen, aber daran durch amtliche Arbeiten, insbesondere
durch den Wechsel.meiner Professur, die mich von den juridi-
schen Studien ab zu den historischen hinzog und durch die nöthig

> gewordene-Vertretung mehrerer ausgeschiedener Kollegen (v. Da«
below, v. Reutz, v. Bunge, v. Madai) iu Vorlesungen und
Gradualprüfuugen, verhindert. Beim. Rückblick auf meine zu-
rückgelegte Dienstzeit glaube ich jedoch, in dieser Vorlesung noch
jetzt hie und da ein Samenkörnchen zu finden, das aufkeimen
und Früchte tragen könnte. Ich will deshalb aus ihr eiuzelne,
gedrängte,, abgekürzte Wruchstücke nn'tih eilen, idie.vielleicht ̂ n'cht
,ohne alles pr.actische. Interesse,, sein s,werp,en,̂ so ,u. a.sjlbe«: die
Stellung des'Iuquisitt'ousrichtfrs,. das .Vexhör, die priesterliche
Gewissensschärfuug, Actenlesen und Vearbeitung von Cn'miual-
fällen, u. d. m.; nur bitte ich, es nicht ^u übersehen, daß diese
Gegenstände bereits vor einem Vicrtcljahrhunderr von mir vor-
getragen winden und seitdem die Theorie und.Praxis in der

gemacht, haben, ich bitte
das billig zu erwägcu, und mir bei der Vcurtheisung Nachsicht
angedeihen zu lassen, jedenFaNs.habe ich,,wenn ich auch irrte,
immer nach Ueberzcuguug gesprochen und dabei nur das Beste
gewollt. Vröcker .

Dnrpat d. 25. Juli 48Ü0.

t . D e r I n q u i s i t i o n s r i c h t e r .
Mag auch die Quelle des sogenannten Inquisitions-

ProcesseS nicht rcin gewesen sein, mag die Priesterherrschaft,
das böse Spiel der Leidenschaften, der Verfolgungsgcist, die
Gewinnsucht sie getrübt haben, — ihr Bodensatz ist abge-
standen, die Erfahrung hat sie gereinigt, die Zeit sie ge-
läutert, und indem wir den Vlick von allen kleinlichen und
schmutzigen Nebenabsichten, die aus der Vorzeit uns entge-
gentreten, abwenden, ersehen wir jetzt als den einzigen und
bleibenden Zweck dieses Inquisitionsprocesses die Ermitte-
lung der Wahrheit, des wirklichen Thawcrhalts und nach
solcher die Feststellung der eigentlichen Verschuldung und
der durch sie verwirkten Strafe. Dieses Ziel hat der Un-
tersuchungsrichter auf zwiefachem Wege zu verfolgen, indem
er auf Um eilien alles aufsucht und auffaßt, was die Schuld

erweisen kann, gleichzeitig aber.auch auf dem andern nichts
übersieht, nichts bei Seite liegen läßt,.was die S c h u l d i g -
keit des vermeintlichen Thaters zu erweisen vermag. MiHp.n
Cathan'nens Instruclion zum Entwurf eines Geftßbuchs,

, dieser Codex der Weisheit und Menschenliebe, tadelt,im
»rt. 479 die gemeingefährliche Gewohnheit der Richser,
überall nur Schuldige finden zu wollen: es muß jedem gleich,
mäßig heilige Pflicht stin, auch die Unschuld zu erMsa)eit,
er muß lyit derselben,Amtstreue alles Wid>r und MöS
Für, einsammeln,/enes.i'n die eine W.agschäale,'dieses iü ^le
andere, legen mit fester Hand und mit ungeblenortcm Äuge
seinen Fund abwiegen und schauen, wohin, sich das Züng-
lein der. Waage her Gerechtigkeit hinneigt, mehr für oyer
mehr wider den Angeklagten. Aber wie wenige vermögen
das, wie viele überlassen sich einseitig dem Drange, auch

,,die^.Unschuld, wie ein gehetztes Wild zu verfolgen, bss^sie
ech'egt.und iene,menfgen,.wle falsch werten sie von der
Mehrzahl ihrer Mitbürger k«-«rihcM, wie ungerecht von
manchen Oberen getadelt, die in icncm Streben, auch ,alles
für den Erweis der Unschuld aufzutreiben, nur Partei l ich-
keit, Begünstigung, Schlaffheit, Bestechung und Pflicht-

,.Vergessenheit, .erblicken und die hohe Aufgabe des untersu-
chendcn Richters verkennen! Dieser soll in dem Inquisi ,
l ions-Proceß zugleich Ankläger, Vertheidiger und in der
Negcl auch Richter sein, ein dreifach wichtiger, dreifach hei-
Nger Beruf. Die staatsbürgerliche Gesellschaft fordert von
ihm, daß kein Schuldiger der wohlverdienten Strafe ent-
gehe, aber auch daß kein Unschuldiger einer unverdienten
Strafe verfalle: bridrs ti lgt in ihrem Interesse, beim der
Zweck des Staates ist ja hauptsächlich die Sicherung der
Ncchle des Einzelnen wie aller und Niemand aus ihlicn
darf ohne Verschuldung einen Nachchcil an Leib, Leben,
Freiheit, Ehre und Vermögen erleiden: diese höchsten Le-
bensgütcr sind ja jedem Einzelnen wie allen durch den
Staat versichert und der Richter ist der Bevollmächtigte, der
Vertreter desselben. Also Wahrheit gegen Freund und
Feind! oder wie es im Eide der Geschworenen, die ja auch
den Staat selbst in seiner Gesammtheit rcpräscntircn, heißt:
Wahrheit, nur Wahlheit, die ganze Wahrheit. Und wie
könnte der Richter zu ihr gelangen, als auf jenem ange-
deuteten zwiefachen Wege? Daher keine Misdeutung, kein
Argwohn, wenn ein solcher wie auf dem einen auch auf
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. . . . . « . . . < . > wird. Er muß es ja. Aber wtz^

^vvr'Nfeichl er jenes Ziel! Wie bei weites schwierigir.
^ M M d ^ zu, Mem'für die Jetztzeit M » i ü r die^Porjeit:
^ - ?D,'e> Tortur ist,/, als Schandx ütck Hhmach ^über'd,i<
Mi iWeAWngend, wie sie der hochsinnigste Freund, der '
Stolz U»k die Zi«, dieser, unser A l e r a n d er in seiiiem Ukas^
v. «8. Novbr. t80l . bezeichnet, überall abgeschafft," u>7d
N u ß l a n d schritt darin anderen Staaten wit^einym Zxeis, H
würdigen Beispiel voran. Nicht 5>ärte und Züchtigung, nur
Milde und Ermahnung soll das Vekenntniß herbeiführen, '
Ohyt sch«injh<yUlas)pom ^ . I a n u a ? <7<!3 und vom ^lt.
Ma i »767. Auch die Schrecknisse der Haft sind verschwunden. ^
Die Humanität unseres Zeitalters, die Menschenliebe^'
Fürsten, der Cdristcnsinn edler Männer und Frauen haben
w M A ^ j ü ^ Verbesserungen, im.,OMMibM.sen, ^sorgt,^^
dpch hie und da ging nuin darin wohl zu weit und folgte
njlr zu'willig dem Drange des Herzens. Die schwersten
Herbrechcr — meistens aus den unteren Ständen —' füh,
ên siel^ in, il)rem Kerker wohl, wohler, als frei unter Mangel

und^Noth in , ihren c'n^en, ungesunden EchtAul)n'inkeln,
zögern aber eben deöhälb mit ihrem Gestandniß, u»n so
lange as, möglich im Gefängniß zu bleiben und crsch>vcrcn
dadlirch.die Untersuchung. Wie' fann da die Ermahnung
des Dichters, durch ein schneNcs und wahrhaftes Geständniß
ten Gang der Sache zu beschleunigen und abzukürzen, ir-
gend einen Erfolg haben ? So ist 'denn d^r Inquircnt bloß
auf die (Gewandtheit angewiesen, mit 'der er denAngeschul,
digten durch Fragen in'dic Enge und zu einer wahrhaften
Aussage zu treiben w^ltz: aber auch dieser Sieg der geistigen
heberlegelcheii, Erfahrung und' U'edurH ist erschwert und
legren;t: die verfänglilhen Fragen sind strenge verboten.
Pemnach ist das Geschäft des Richters zur Zeit schwieriger
als 'je, aber auch chrcinwllcr: gelangt er zum Ziel, bringt
er den Angeschuldigten zum Geständnis), so verdankt er es
nicht roher Gewast, öder wenigstens der lachen vor dieser,
nicht der A'glist 'und Nabulistcrci", nur seinem Scharfsinn,
seiner Menschenkeuntmß, seiner Gabe, das Gemüth des
Inquisiten unwiderstehlich zu etgrciftü und mtt sich fortzu-
reißen, während dcffen Vcrstanö sich widersetzt ausweichen
und dem Arm der strafe^den GercchtiMit entgehen will, er
verdankt es der Gewandtheit, mit der e'r ten Eingeschüchterten
zu Muth u,<d Vertrauen zu rrhrben, den 5ieckrn zur De-
muth htrabznstl'mml'il, den ̂ ,'ciigncntcn zum Bekcnntüiß, den
Lügner zur Wahrheit zu bringen uuißt^'. <3ein Sieg ist um
so glänzender, da ihm durch 5'chll'üchcr und andere straf-
rechtliche Schriften sebr wenige Hülftmittcl geboten werden,
durch die Gesetzgebung sehr wenige VcrhallMlgsrc'geln und
Anweisungen. Mag man es auch ratdsam finden, die freie
Thätigkcit des Inqlnrenten nicht durch zu sehr ins Einzelne
eingehende Vorschriften zu Unden, viclmchr seiner Gcjchick,
llchk '̂it cin^ unbcl'i„7crtc Zuwendung und ein Verfahren
nach den vonvaltcndm Umständen ;u gestatten, so zcigt sich
denn doch dabei für dcn ^-i^zl-r di.- Gefahr einer größeren
Vcraniworlung, einer willlübllichen ^curtheilur.g nach in-
"riviruclle» Ansichten, Gcsüdk'n und so mancher erlaubt sich,
ohne alle Eifahluug imd Kcuutmii, über das stattgehabte
^Verf^hrcn nach Bc'ict^n abzusprscheu. l im so größer ist
^a«-Verticnst des Richters, der-sich furchtlos diesen Gchih-

'!^! l ^ i ^ . ^ 'W
ren bloßstellt und selbstssändig nach seiner Ueberzeugung
handelt. Wend5h"wir lins nun von diesen allgemeinen Be«
trachtunge^n ztt^en besonderen, so tritt beim Hinblick auf un<
sere Dstse<provln;cn uns noch eine Schwierigkeit mehr bei
der Stellung des Richters vor Augen, wie wir sie kaum
irgend wo anders fntten. I n Frankreich inquirirt man

""französisch, in England englisch, deutsch in Deutschland und
rpAsch jn Nußland: höchst selten wird eine Ausnahme, das
Verhör in einer anderen, als der Landessprache, nöthig.
Wie anders bei uns, wo tägl ich der deutsche Nichter ab«

, -wechselnd lettisch oder ehstnisch, russisch,, ja wohl auch deutsch
. Uexhören muß, und die Verhandlung deutsch'niedcrgeschric'l5en
^ wn-d. Und nun auch die nicht leichte Aufgabe, die vcr,

schiedenen Nationalen nach ihrer eigenthümlichcn Nationa-
lität zu behandeln, in den Geist ihrer Sprache einzudringen,

' in ihre Vorstellungen, Sitten ü. s. w. Fürwahr ter Beruf
eines Eriminalrichters erfordert in unseren Östscevrovinzen
mehr als irgendwo und bedarf daher auch einer besonderen
Vorbereitung. (Fortsetzung folgt).

l l . Streifereien durch das Gebiet der
neuern Historisehen Literatur der

iVstseeprovinzen.
2) Meinhart, Livlands Apostel. Von Eduard Pabst.

4. Abth. Neval ^mdfor-Erben l847. 7«S,. 2. Abch.
Ebendas. 1«i9. 70 S. l i " . — Jedes Heft 60 Kop. S .

(Fortsetzung.)
Der Verf. hat es sich zur Aufgabe gemacht den älte-

sten Zeitraum der Geschichte der Deutschen in Livlaud, der
ganz besonders durch das nebelhafte Dunkel der Sage ent,
stellt und verhüllt wird, durch sorgfaln'ge, kritische Beleuch,
rung aufzuhellen und das Gewisse von dem Falschen oder
doch Zweifelhaften zu sondern. Seine erste dahin gehörige
Arbeit „ d i e Anfänge der deutschen Her r fcha f t in
L i v l a n d , " veröffentlichte er in v. V u n g e ' s Archiv für
die Geschichte Liv- Ehst, und Curlands, Vd. 3—3 (4844—
4847.) Sie erregte durch ihre Gründlichkeit, scharfe und
unbefangene Ky'tik, so wie durch sehr ausgedehntes Quellen-
studium , die Aufmerksamkeit und dcn Veifall aller inlän-
dischen Geschiehtsfrcund'e, obgleich öffentliche Stimmen über
sie nicht laut geworden sind. Der Verf. beschränkte seine
Forschungen dort auf dcn Zeitraum vom ersten Erscheinen
der Deutschen in'5,'lvland bis zum Auftreten Mcinharts, ist
aber mit dem Schlüsse tcr Arbeit noch im Rückstände, wahr«
schemlich weil v. Vungc's Archiv seit 4847 nicht mehr fort'
gesetzt worden ist. Dafür machte er die gleichartige, kri»
tische Beleuchtung der Nachrichten über M c i n h a r t , dcn
Apos te l B i o l a n d s , zum Gegenstände einer bcsondern
Schrift, die in 2 Abtdcilungen, als Programme der Ehst-
ländischen Ritter- und Domschule, erschien und sich an jene
frühere Arbeit der Zeit nach enge anschließt. Ucber den
ersten Theil , welcher Meinhart, bis zu feiner Erhebung
zum Bischöfe betrachtet, hat das Inland in zwei Aufsätzen
( l l U 7 Nr. 32 und 3i1) ausführlich berichtet und wohlver-
diente Anerkennung ausgesprochen; — eine Angäbe tcr ge-
wonnenen Resultate ist auch in dcn „Arbeiten der Kurlän-
dischen Gesellschaft für Wcratur u. Kunst/? H ° f t ^ S.UU ff.
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gegeben. Wir beschränken'Uns ba^er hier auf innige Be-
merkungen über den'so eben erschienenen zweiten'Theil^!

Der Verf. fteM nach Heinrich dem Letten den Satz
als gewiß voraus, daß Meinhart, al5 die- zweite Burg d^s
Landes (Hol in) noch im Bau begriffen war, vom Erzbi-
schof Hartwig von Bremen zum Bischof ordinirt worden sei.
Er weißt demgemäß S . 3 —lO die Sage von inner Reife
Mcinharls mit dem livischcn Häuptling Kaupo nach Rom,
wo der Papst selbst erster« zum Bischof erhoben haben soll,
zurück. I n der That sind die Elemente, aus drnen sich
diese Erzählung gebildet hat, in Heinrich des Letkn Chro-
nik noch so deutlich zu erkennen > daß es unbegreiflich ist,
wie neuere Schriftsteller, namentlich aber Voigt, noch icnnn
entstellten Berichte folgen konnten. — Zu- weit geht der
Verf. aber in seinen Zweifeln, wenn er die von der Ncl'm-
chronik gegebene Nachricht von der feindseligen Stimmung,
welche Kaupos Taufe und die Ausbreitung des Christen»
chums unter den Liven, bei den benachbarten Völkern er,
regt habe > hauptsächlich darum verwirft, weil die hier ge-
nannten Völkerschaften fast a l l e dieselben sind, über welche
nach den vorhergehenden Versen der Reimchronik, Mein,
hart dem Pabste berichtet. Der zweite Gruttd, daß die
junge Kirche einem so allgemeinen Aufstände nicht hätte
widerstehen können, fällt dadurch weg, dich die Rn'mchnmik
von einem Aufstände gar nichts weiß, sonderü nur von
einet feindlichen Ausregung spricht, 'die sich in einzelnen
heimlichen und öffentlichen Äordthatcn und Nebcrfä.llcn
äußerte. Demgemäß konnte die Ncimchronik ihre,Darstel-
lung auch nur allgemein halten, ba sie nicht über bestimmte
Thalsachcn, sondern über die feindliche Stellung der benach-
barten Völker'zu den Christen', die ganz erklärlich erscheint,
berichten wollte. Daher l i M in 'der' hssUcn Aeußcrung
ß. <l1 „cs ist s< hr z u, t a h,e l q , we,»>̂  ^cll>st. noch, n: dxm
Chronologischen Abriß der älteren Geschichte Livlands, der
im vorigen Jahre erschienen ist, S . 4 von einrv Erhebung
der Litchauer, Nlisscn, und andern heidnischen Völkerschaften
gegen die beginycndc dcwschc Nic^erlassung die Rede ist" —
ĉ in ungerechter Vorwurf. Eiue solche Aeußcrung. ist hoch»
stens . bci^ unzweifelhaften Irrthümem m Anwendung! zu
billigen, nicht aber bei einem Gegenstände, bei dem der
Vcrf. selbst noch von Vcrmuthung spricht (S . 9) und'seine
Quelle, nicht genau genug aufgefaßt ha/. . , .

Wenn die Sage von einer Reise Mcmhasls nach Rom
gauz verworfen werden muß, so hält der Vers, die Reise
desselben nach Bremen zur Erlangung der Bischofswürde,
nach dem Berichte späterer Chroniken, zwar für möglich,
gelangt aber zu dem Ncsullalc, daß sie sich aus irgend, ei-
ner glaubwürdigen Quelle nicht nachweisen lasse> S. t t 17
Er übersieht adrr dabei, daß Menchart außer feiner Ernc»-
^ning auch die bischöfliche Weihe durch ci'ien'Metropolitan
klangen und sich demgemäß zu ihm begeben mußle. Ncßc
sich nur auch in diesem Fallc an eine Diopcnsation dcukcn,
so scheint doch gerade in den Worten Heinrich des bellen:
a li»lt»ioo <l> c^i8l!n^,lm o r»lil»l, t „ >-, cmc Andeutung
zu liegen, daß rr vom Erzbischof wirklich die Weihe selbst
cmpfmg, da 0.'.n..2.-«, der kirchliche Ausdruck für Erlheiluug
derselben ist. Darin dürste ein Beweis für dicRn'sc nach
Vrcmcn liegen. Uebcrhauvt ist der Vcrf. in seinen Aus-

drücken, ungenau, wenn !kr>z. V^ S , 2tz,Mter„5WWorfty^
zum Bifchof^gtweihi lUNd-^ordinir^Ms^n« l>Nstbar Hlur H«
Ernennung zu dieser Würde s«erliebt>7 > 1 -:? ,««>^ ,' ^:/
.- Wsts spätere,Chraniken v«kW«wh<»rt^noch wls^p b<-
richten^ weifet der V « i . tbenfqgs ^^.uMl lbap^f tch^^Ha,
selbst in den Angaben übe^kaBiIahr,! m wichen, M e j M r t
Bischof geworden, zeigen^sich s^viele WiderspBche,. tzaH,^s
nicht w t Sicherheit festgestellt wcrtzess.kann,, tz, i f ^ - H ß .
Zu. den drei bei diese» GcltKenhcit- angeführten pabZlich^n
Butten über Mcinhart, von Cleme.ns I I I . HWV «ntz E M i n
l l l . t l 9 3 , kommt noch eint vierte von Clemens (4 lW lS "
« 9 « ) , an den Bischof von Livlant>, die'über kein,DatMN
tragt. Sie findet sich in 8lep!>«m> I l» lu, i i I>l«««U.! w!.
^»n«i , l l l , 384. I^lloae, s762. —. Die. angeblich ,bed<u»
tendcn Erfolge Meinharts in seinem VekchrwigMerk',/.er-
scheinen im Richte d«3r.Kri»G viel geringer, welche Auch ̂ der
bekannten Legende ln -den Neimchronif, von.bin wunderbar
gesMcn Vorrathkaften, ihre Quel le rn 'einer Beüebsnheit
aus Bischof Albctt's Zsü und in ähnlichen'dnrlscheni'Sagsn
Nachweiset, S^ 27—32. M i t gleicher Sorgfalt, lbthandelt
der Verf.! die Mitteilungen Heinriche des LettteMj'übci
Dietrich von Treiden,- ^w welche!durch M e n und ittevsre
Schriftsteller besonders' view Echknken gehängte werden, sind,
von denen

32—49 ; eine AuM^ung ,des Zlukiftlwftt>u ist aber auch
hier nicht möglich. Bei dem Wegschneiden aller Ent-
stellung sNgcräth' er v'ofz^gNch an dieser Otrlle in GMchiaen
Eiftr uz>h.in/p/o^mischc'.MschjMfu'ngey)^ ^ - w ^ l M n s
nicht Hieher-gehören.. Bei ^cm strenge^. Tadef,de^er
jeder' willkühilichlen Combination. der VeftrbtnhettlV L>»R^
deihen 'läßt,' überrascht e^ nun,'dnß er s5lbst!t>,el»>lV»lcher
^ictri^ch, Fst^' ÄMchar'lS -velu^gluckteck' Vcrsnch^i?sv^nd
zu v^lc.ssfu/ auf ,tcm,«v Slc^e'nach 3^om, ^uit/Ha^ste
Cölcstin, l i ! . , . ^cr iu keiner. jQusjlc gekannt fpiid, !pm^cn
läßt, Mld chn zum lTlö^cr des. vrn Hemrich tow L<lj<en
^(Gwbcr / f t . i ü ) cnvähnlcn' Mstlichen 'Schm'btntz:«n
Mnhaf,l',/wachi,,^S: ^ ^ ^ 3 7 Weder'ssler die h^/der
Ncise: .D>ciM^'.n,och.Abc^ die Art der Uc l 'N^ung/ 'Mls
Briefes lilfttüiein,: Beweis, vor imd dqrum haue c^fm«
Merdings- wühtschtinlichs Wenumhung. nicht so sich-e-r hin-
Vcllcü sollsn, nls cŝ  S. «2 ff.^geschicht. ^ ^ ' ^ ii

/Oei PisWl;',,dkVBerichts über den von McmhM ^m't
einem schwedischen Finstcn, Deutschen und' GothlaHirn
unterlwinmenen.Zl-K gcg<n tie Kuren, O. ö^-T-tiV,'g^bt
dev Vcrfl ' an- eine BelwschfUl>lig,.drr. ledern.' mitr.de«
Kürcliern, weil ' rs 'MM'al'rscheinlich ist, doh dl̂ e 'Schiffe
von schweben okcr Goldland, nach Wierlöitd hm ^cr-
Waa.cn seî n sollen; —- auch zwclfclt er d ü v a n ^ ^ ^ ' M i n -
hart persönlich an diesem iinc^c Tbnl genoMuun h^be.
Das letztere liegt aber un>wcifclbast in, des «Clnomsien
Bericht " (cjN^rn^'i.'i -̂  ^Ili lilrt'jl dc'No l!<tj<rl,l)—> 'Voll
dieser nicht ohne Beweise gc^ndcrt wnde'n, so nu'lPn'die
Lricgcr von der T.^ua -aus die I a l N ^s^ci, die,^urcn
«uternommcn haben, was keine Cchwicngüit h ^ , M n u

'i') llUe,-«'!', c>. l >. beziehe ich auf bic Zeit dcr Änwcscnh ît, Die-
trichs in Rom, d«nn dir ganze vorhcvgchcnde Erzählui'.g vom,Zuge
nach Wicrland, ist durch dcn Gcbral,ch hcö Plusquampcrfccts siniu ^<m.
2<!l<>i-:,l) i>, tinc fnchcre önt, ltn'a bald nach Dittrichö Adnisc, v^jcgi.



matt ünnwint', daß sie auf Veranlassung der Kaufleütel
ober als erstt Kreuzfahrer zu Metnhurts Hülfe nach Vw-
land kamen. Waren nun damals die Liven friedlich gesinnt)
so konnte er dle vorhandenem Streitkräfte wohl gegen ein
benachbartes heidnisches Volk verwenden und daß der
A M l f f auf Meinharts Veranlassung geschah, scheint der
Bericht ebenfalls anzudeuten. Wenn nun ein Sturm .bei
der Abfahrt die Schiffe hinderte sich gegen Kurland zu
wenden und sie nach der livländischen Küste hin verschlug,
so konnte dies wohl Veranlassung werden, den Ursprünge
lichen Plan aufzugeben und Wicrland oder einen nähern
Landstrich der Ehsten heimzusuchen. Man kann nchmlich
viel leichter glauben, daß Heinrich der Lette zwei ehftnische
Landschaften, als daß er die Kuren mit den Kareliern
verwechselt habe, die Meinhart viel zu fern lagen, als daß
er sie hätte mit ssrieg überziehen sollen.

Zum Schlüsse findet sich nun endlich eine sichere chro-
nologische Bestimmung, das Todesjahr Meinharts t l 9 6 ,
dos von Heinrich dem Letien und auf Meinharts Grabstein
übereinstimmend angegeben wird. Dagegen steht auf
letzterem seine Wirksamkeit von nur vier Jahren so sehr
im Widerspruch gegen Urkunden und alle andern Nachrichten,
daß man hier einen Fehler vermuthen muß.

483

Sollen wir nun zusammenfassen, was der Verf. jn>
seiner Schrift geleistet hat, so muß man wohl gestehen, daß,
ssch darin kein einziges neues, positives Ergebniß findet.
Von dieser Seite ist es ihm zwar nicht gelungen MeinhartS
Geschichte zu fördern und ins Klare zu bringen; dennoch
ist es ein großer Gewinn sie nur von zahllosen Schlacken
und Fehlern gereinigt zu sehen. Sie ist zwar magerer,
aber dafür wahrer geworden, und wir haben alle Ursache
dem Verf. dafür zu danken, denn es ist besser weniger
zu wissen, als Falsches zu glauben. — W i r freuen uns
daher, daß der Verf. uns ähnliche Gaben, wir hoffen über
andere nicht minder dunkle Parteien unserer Geschichte, in
Aussicht stellt, und wünschen nur, daß seine Schreibart,
welche im ersten Hefte „kampflustig" erschien (Arbeiten d.
kurl. Gcsellsch. 2, 93) , und in dem zweiten wahrhaft her-
ausfordernd und dictatorisch geworden ist, eine mildere Ge-
stalt annehmen möge. Etwas mehr Gedrängtheit und Prä-
cision wollen wir gar nicht beanspruchen, da der Verf. mit
Lord Eheste, fielt» sagt, es fehle ihm dazu an Zeit; — wir
wollen vielmehr gern einige Seiten mchr lesen, als gerade
nöthig wären, wenn sie uns so tüchtige Forschungen brin-
gen, als hier geboten werden. r. r.

(Fortsetzung folgt.)

Korrespondenz.
D o r p a t . d. 29. Ju l i . Am Sonntage d. l 6 Ju l i wurde in

Tormadas Bibelfe t gefeiert. Von allen Seiten her stl ömten
aus dem großen Kirchspiele die Schaaren der Andächtigen der
freundlichen Kirche zu; auch die grünen Gersteufelder sind
von vielen Wegen durchschnitten, auf denen rie langen Züge
der Menschen einem bunten Bande glichen. I m geräumigen
Pfairbofe drängten sich die lleine,, Wägelchen, auf denen
ein Thcil der Kirchbcsucher aus weiterer Ferne herbeige-
kommen war, und nntcr den taufenden der ehstnischen Ge»
meinde bemerkte man hier und da auch Deutsche, welche
das Fest mitfeiern wollten. Die Nirche faßte die Menge
d « herbeigeströmten Gemeindeglieter nicht; denn es waren
deren g.'gen 4000 versammelt. An den offenen Thüren
standen große Masscn von Hörern und einzelne hatten Leitern
an die geöffneten Fenster gelegt, um doch etwas von dem
Worte des thcuren Seelsorgers zu vernehmen, der, seit
mehreren Monaten durch Krankheit vom Predigen abgehalten,
heute zum ersten Male wieder zu seiner liefen Gemeinde
redete. Doch gab er uns nach turzer Ansprache, den Be-
richt über die Wirksamkeit der Bibelgesellschaft für das zu-
rückgelegte Jahr und dieser Bericht zeugte eben so sehr da-
von, daß die Verbreitung d»r hci>igcn Schrift noch immer
einem ledhaft gefühlten Bedürfnisse ter Empfänger entgc.
genkommt, als davon, daß rie in den Herzen geweckte Liebe
zum Worte Gottes auch die Hände der Uubcguterten willig
macht, zum Werke jener Aussaat, die nie ohne Frucht bleibt,
ihr Scherstein darzureichen. Es ruht ein stiller aber traf,
tiger Segen in dem Wnlen jener Bibelvereme, welche auf
dem ^ande bestehen, ein Segen, von dem gewünscht werden
muß, daß öfter auch in dic>em Blatte eine Mittheilung ge-
geben werden möge. Die Predigt hielt ein jüngerer Anus-
bruder des OrtS'Pfarrl'rs und drriclbc redete auch auf dem
nahen, schönen Friedhofe, wo die Tausende der Amveienden
sich über den Gräbern iyrer Angehörige! dicht zusammen-
geschaart hattm, an der Stätte dco Todes das Wort des
Lebens mit eiücr Kraft und Lebhaftigkeit, der man es ab.
fühlte, wie den Redner die Andacht der Hörenden tr»g und
erhob. Durch die Rechen derielbcn ging ein lautes Echluch,
zen, als vcr Vortrag «hnen an dem Evangelio von dem

reichen Manne und von dem armen Lazarus zeigte, wie
alle Güter des Lebens am Grabe den Menschen verlassen
und wie nur das Wort Gottes, der auch dem Acrmsten zu-
gängliche Schatz, ihn über diese Grenze hinausbegleitet.
Und als nun der Redner von der Finsterniß sprach, die
die Sünde über das Herz drs Menschen bringt, und dann
des tröstenden Lichtstrahles erwähnte, der aus dem göttlichen
Worte in die Dunkelheit eines solchen Herzens hineindringt,
und als in demselben Augenblicke der helle Sonncnglanz
durch die düstern Wolken hervorbrach, die bis dahin den
Himmel bedeckt hatten da durchzuckte ein Gefühl alle Herzen
und tiefe Rührung leuchtete aus dem Auge, dem die stille
Thräne entrann. Wer das ehstnische Landvolk liebgewin,
nen, wer sich ihm nicht mehr im herrischen Übergewicht
gegenüber, sondern in der brüderlichen Gemeinschaft nahe
fühlen wil l, in welcher der Glaube an Christum die Völker
verbindet, der sehe es an seinen Fest- und Sonntagen,
dem Worte seines Predigers lauschen, der beachte die I n ,
nigkeit und Tiefe des religiösen Gefühles, welche man in den
Mienen der Hörer lesen tann, und der vergesse nicht, daß
da, wo für die heiligsten und höchsten Wahrheiten eine solche
Erregbarfeit des Gefühles sich zeiget, die Beschuldigung des
Stumpfsinnes ungerecht wird. Nach diesem Vortrage nahm
noch einmal der würdige Seelsorger der Glmcinde, der
bereits seit 32 Jähren derselben mit reichem Segen vorsteht,
das Wort und forderte dieselbe zum gemeinsamen Gebete
auf. Und die 4000 bcugctcn ihre Kinee aus den Gräbern
vor dem Fürsten des Lebens und folgten mit ihrem stillen
Gcbcte, den mit fthr angestrengter aber vernehmlicher Stimme
gesprochenen Gcbctsworten des trcnen Lehrers. O gewiß,
jene Fremden, die an der nahen Straße ihren Neisewagen
halten ließen und herbeigeeilt waren, um das Fest in der
Nä >c mitcmzuschailen, dessen tausendstimmiger Choralge«
sang so eben zu dem hohen Gewölbe des himmelsdomes
emporgestiegen war; sie mußten, auch wenn sie der Sprache
in der hier das Gebet zum Throne Gottes gebracht ward,
nicht verstanden hätten, die Macht eines Flehens empfinden,
zu welchem sich Tausende in gemeinsamer Andacht vereinen;
müßten es fülilcn: hier ist jcltt eine heilige Stätte,hier stehen
die ttinder, ibrer Hülföbeoürfligkeit eingedenk, hier stehen sie
vor ihrem allmächtigen Vater und bringen an sein Vater«



Hnz die Puten ihrer Kinder-Aerzyn; Aber dje Fremde^
verstanden des Volkes Sprache, obwohl aus weiter Fernes
glommen und dle Thräue andächtiger 3tührung im Auge,
beugte die Schwester im seidenen Gewände, neben den schl«cy-
ten Schwestern und Brüdern die hier versammelt waren,
bebend ihr Knie, und eilte ernsten Blickes, von ihrer Die-
nerschaft geleitet, dem eleganten Neisewagen wieder zu, als <
des Schlußgesanges letzte Zeilen verklangen.

Wahrlich, solch ein ernstes Volksfest ist ergreifend und
gewiß jedem gesegnet, der nur irgend noch eines Segens
empfanglich ist, welcher aus gemeinsamer Andacht hervor-
strömt. Und kein Mißlaut ftörte hur die Feier dcs Festes;
nirgend zeigte sich auch nur die leiseste Spur jener Nohheit,
die auch bei der heiligsten Festesfeier so leicht bei Einzelnen
wenigstens hervorbrechen kann, wo so große Schaaren ver-
sammelt sind. Selbst die vielen Kinder, die mit ihren E l ,
iern herbeigekommen waren, störten die Ruhe nicht, und in
langen Schcarcn zogen, durch ihre Andacht zu einer still
heiteren Freude erhoben die Taufende wieder heim. Nicht
ohne Rührung konnte das Auge ihnen nachblicken. — Die
«Erinnerung an Ioh. 6 v. 2 lag nahe!

Am Tage zuvor Sonnabend den t3 . hatte ein Mann,
Hessen Name jetzt die Aufmerksamkeit von ganz Europa
Huf sich zieht, auch unsere Gestade im flüchtigen Vorüber,
eilen berührt. Von Petersburg kommend, landete der be-
rühmte Missionär Gu tz l a f f , der mehr als irgend ein an.
herer Europäer in das verschlossene China eingedrungen ist,
und der mit der Kraft desselben Wortes, welches hier unter
,ms in des Landmanns stiller Hütte als Trost und Licht
sich bewähret, dort, wo noch 240 Millionen Menschen in
der Finsterniß des Heidenlhums seufzen, der christlichen Er»
lenntniß einen Weg bahnt, und wie einst Arnold Winkel-
ried durch die Speere der Feinde, denen eine Gasse macht,
die nach und mit ihm das Schwcrdt des Geistes gebrau«
Hen wollen, um dort hin das Lrven zu bringen, wo jetzt
5er Tod seine Herrschaft übet. — Gützlaff ward in Neval
init derjenigen Aufmerksamkeit aufgenommen, die sein
welthistorisches Wirken so wohl verdient und Viele, vo» denen
hie das Kommen des Gotteoreiches auf Erden ersehnen,
vnb über die kurze Anwesenheit dcs seltenen Mannes nur
Kunde erhalten hatten und in dem Kreise, in welchem er
die 2^ Stunden seines Aufenthaltes zubrachte, zugelassen
werden konnten, eilten herbei, um den zu sehen, der mit
männlicher Festigkeit, vielleicht den kühnsten Eroberunaszua.
unseres Jahrhunderts unternommen hat. — Gutzlaff ist
einfach in seiner galten Erscheinung, prunklos in seiner
Kleidung, schlicht und doch kräftig in seiner Rede, aus
welcher überall das warme Verlangen hervorleuchtet, die
Theilnahme der Herzen für die große Angelegenheit zu ge-
winnen, der er so scldstverleugnend sein ganzes Leben ge-
weiht hat. Vielleicht ist nicht allgemein die wunderbare
.Führung bekannt, durch welche Gott diesen gewaltigen Ar,
beitcr in seinen Weinberg berief und so möge denn der
damit bereits vertraute Leser die nachstehende kurze Mit-
theilung nachsichtig hinnehmen. — Durch die Pommernsche
Hauptstadt Stettin reisctc einst der verstorbene König von
Preußen Friedrich Wilhelm I I I . Ein armer Knabe aus Ppritz,
der Lehrling eines Gürtlers, N'agt es in kindlicher Zuver-
sicht, seinem Landesvater sich zu nahen und ihm ein selbst-
Derfaßtes Bcgrüßungsgedicht zu übercichen, in welchem er
in so einfacher und herzlicher Weife seine Ehrerbietung gegen
den so allgemein geliebten König ausgesprochen hatte, daß
dieser in seiner landesväterlichen Huld, sich bewegen sah, dem
Wunsche des Knaben ;u willfahren und für seine wissenschaft-
liche Ausbildung Höchstselbst zu sorgen. — So von semem Lan<
desHerrn unmittelbar unterstützt, besuchte Gutzlaff das Gpm-
„asnim zu Stettin und die Universität zu Berlin, wo er sich
später erst dem Studium der Theologie u. dann sehr bald dem
Missionsbcrufe zuwendete. Für diesen fand er in Holland
und England weitere Ausbildung und zuerst in Hinter-Imicn
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sein Arbeitsfeld. — Von dort wendet« er sich nach dem
frühen tzode seiner Gattin gen Chma, als Arzt zuerst dort
Eingang findend, — bald hatte er sich der chinesischen
Sprache in einem solchen Maaßc bemächtigt, wie es noch
nie elnem Europäer gelungen und er wurde nach mehr-
jährigem Aufenthalte in dem chinesischen Reiche allgemeitt
für einen Eingebornen gehalten, so daß er unter den Chi-
nesen nicht nur Raum zu freier Wirksamkeit für die Ver-
breitung christlicher Erkenntniß gewann, sondern auch theils
im englischen theils selbst im chinesischen Staatsdienste zu
bedeutenden und ehrenvollen Aenuern gelangte. — Hierbei
verlor er niemals den Zweck seines Aufenthaltes in China
ans den Augen. Freilich gelang es ihm nicht in seiner
Stellung als Mandarin, in seinem Wirkungskreisr, die
heidnische Sitte der Aussetzung der Kinder 'abzuschaffen,
über welche die Eltern in China eine unbedingte Gewalt
über Leben und Tod üben, und die sie daher nicht nur
bei Vergehungcn mit dem Tode strafen, sonder» auch dem
Hungcrtode preisgeben, um der Mühe der Erziehung über-
hoben zu sein. — Als Gutzlaff diesen Ermordungen einen
gesetzlichen Einhalt thun wollte, meinten die Chinesen: er
habe doch die barbarischen Ansichten der Europäer noch
nicht ganz abgelegt. — Indeß ist ihm vieles Andre für
die Förderung des. Christenthums in China wirklich gelun-
gen. Er hat selbst am Hofe zu Pecking, so wie überhaupt
unter den angesehenem Beamten des Reiches einzelne
gefunden, welche der christlichen Lehre ihre Aufmerksamkeit
zuneigen und für die Wahrheiten derselben empfänglich sind.
— So hat der Vorsteher einer gelehrten B<ldungS.Anstalt
(etwa der Rector einer Academie nach unsern europäischen
Begriffen) mit großer LeblMtigkeit sich dem Christen lhnme
zugewendet und hat auch viele seiner Zöglinge dafür ge-
wonnen. Dieser Mann blieb darüber nicht unangefochten
und schrieb zu seiner Verteidigung ein Werk, in welchem
er nachwies, daß der Glaube an Einen Gott die u.sprüng,
Ilchc Religion des Reiches der Mittc gewesen und erst in
späterer Zeit in Götzendienst verunstaltet worden, sei, eine
Deduction, die besonders in China von Vereutung »st, wo
man jeden Gedanken an Fortschritt verabscheut und nur
darauf bedacht sein darf, alle Zustände z„ ihrer Ursprung-
lichkeit zurückz,führen; eine Bemühung, bei der man folge-
richtig allerdings auch wohl auf die Grundsätze von Nous-
seaus (^antrat «ociäl kommen könnte. — Ferner hat Gütz-
l«ff bereits über 430 eingeborene Chinesen zu Verkündigern
des Evangeliums gewonnen und vorgebildet; denn nur
Eingeborne, nicht Europaer können nach seinem Urtheile
mit Erfolg unter den größeren Vollsmassen als Lehrer
auftreten. Allein zur Ausbildung und Gewinnung sol>
cher eingeborener Lehrer bedarf Gützlaff der Unterstützung
durch Missionögehülfcn und es ist der Zweck seiner Reise
nach und in Europa gewesen, für dieses Missionswerk in
China ein allgemeineres Interesse anzuregen, damit es nicht
einst mit seiner Person (und er ist bereits 47 Jahre al t !)
dahinsinke. Ihre Majestäten, die Königinnen der Nieder-
lande und von Preußen haben der Angelegenheit, die für
e,ne allmahligc christliche Umgestaltung Asiens von so hoher
Bedeutung werden kann, Höchst Ihre lebhafteste Theilnahme
zugewendet und es sollen sich auch bereits in England und
Deutschland mehrere Männer bereit erklärt haben, dem
kräftigen Vorkämpfer des Evangelii in sein weites Arbeits-
feld zu folgen. — Was sonst für die Verbreitung des
Cdristcnlhumcs in China seitens der Europäer geschehen
könne, stellt Gützlass denen anhcim, denen das Her; für die
Sache warm wird, und beschcidct sich mit der Verständigkeit
dcs Mannes, der

«Vieler Menschen Städte gesehn und Sitte gelernt hat"
gern, daß ein Jeder seine chätigc Hülfe leiste, in dem
Maaße und in der Weise, wie es l?andesgesetze unr örtliche
Verhältnisse verfallen. — Nur um eine Gabe bittet er
M e , welche den lebendigen Gott n^ch im Gebet anrufen
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MV lii>ich Christo Oerheißunk aji eine Erholung' ihtes
Gebetes noch glätrben, um d,e Gabt nämlich, daß sie um
^en'-Segen Gottes zur OeebreiMng des Chttsten'thums auch
itt China recht herzlich in ihten «Zebetrn bitten möchten, und
gewiß nicht mit' Unrecht erwartet er von einrr ernste« Er-
filllulsss dieser seiner Bitte, einen frische« und kräftigen
Forjgang des großen Wertes, für welches wir dir THÜr
geöffnet schen) seitdem in China die Verkündigung des
EhristeNtt/umes und christlicher Gottesdienst durch gesetzliche
Bestimmungen genehmigt und verstauet ist, zu denen der
bekannte Kiewlün, der Oheim des verstorbenen Kaisers von
China, ein verständiger und dem Christenthumr sehr wohl-
gesinnter Mann , am meisten mitgewirkt hat. Die Schrift
sagt: Das Gebet vermag viel , wenn es ernstlich ist, und
wenn jeder, so oft er das Gebet des Herrn zu sprechen
pflegt, bei dessen zweiter Bitte jedesmal auch mlt einem
aufrichtigen Sehnen nach Hilfe der armen Chinesen gedächte,
unter denen noch jährlich 52,00« Kinder als Opfer heid-
nischer Sitte ihr Leben im Hungertode aushauchen, oder in
den Flüssen ertränkt werden, so würde der Segen der Er-
hörimg nicht ausbleiben von dem, der Weg hat allerwege
Und dem's an Mitteln nicht gebricht.

Gützlaff ist durch seine Anstrengungen früh gealtert,
aber uöch kraftig und rüstig; er spricht wohl 40 lebende
Sprachen, unler denen er der deutschen Muttetsprache noch
vollkommen machtig ist, wenn er sie auch nicht grade mit
der Eleganz und Gewandtheit spricht, die man in einigen
theologischen und gelehrten Kreiden der Hauptstadt von dem
berühmten Manne erwartet zu haben scheint. Wer über-
haupt auf eine geistreiche, lm Weltsinne sogenannte bedeu-
tende'Erscheinung gespannt gewesen ist, mag freilich durch
die persönliche Bekanntschaft mit dem einfachen Missionär
sich getäuscht gefunden haben; aber der Grund solcher Täu-
schung liegt doch wohl nur dann, daß bei solchen gespann-
ten Erwartungen auf et,wrlche GeistcSbrillance, vergessen
worden war, irvie vvn 'den tüchtigsten Werkzeugen ,'m Reiche
Gottes noch immer die Worte des Apostels 1. Cor. 5, V .
27 n. 28 ihre volle Geltung haben. Wahrscheinlich dürf-
ten in einem K«e se derer, die überall nach Art der Athener
zur Zeit des Paulus nach Weisheit fragen, auch die Apostel
selbst eine höchst unbedeutende Erscheinung gewesen sein.
VoN seiner Kenntinß der chinesischen Sprache utch Literatur
gab Gühlaff eine Probe dadurch, daß, er den Inhalt eines
von Hrn. General-SuperintendenteN Ur^ Nein ihm vorg'e,
legten chinesischen Buches angab und einige Sätze daraus
lmlr vvrlas, um einest Begriff voll dem freilich nicht febr
melodischen Klange der Spruche'zu geben. Hieran knüpfte
dr sehr interessante, Mittheil^ngels über die' älteste Sagen,
geschichte der Chinesen und über das Verfahren, welches
dieselben augewendet haben, um der Geschichte ihres Volkes
ein über unsreZeitrechnung hinausgehendes Nlterzu vindiciren.
Anderweitige Darstellungen der Verhältnisse des chinesischen
Volkslebens dürften vielleicht später in diesem Blatte einen
Platz finden, wenn das hier Mitgctheiltc sich etwa einher Theil-
nähme bei den Lesern erfreuen sollte. Jedenfalls war OMasss
Erscheinung in Neval em Ereigniß, welches mit Recht die
Aufmcrlsamktit auf sich zog. — Die großartige Thätigkcit
dieses Mannes in einem so weit entfernten Lande, unler
einem bisher so unbekannten Volk mußte ibm eine Beachtung
zuwenden, die sich gern zur Verehrung steigert, wenn wir
bedenken, daß er dort nicht für sich und seinen Nulnn
arbeitet, sondern für das Reich Gottes und. wenn sein
ganzes Auftreten davon zeuget, daß er nicht in selbstischer
Eitelkeit seine Ehre, sondern m Dcmuth Christo zu dienen
sucht. — Er setzte nach wenigen Stunden seine Reise nach
belsingfors fort, um über Schweden und Dännemcirk zu-
nächst nach Deutschland zurückzukehren und um unterwegcs,
w,e er sagte, die Völker, die das Schwert des Krieges
^ « n einander gezuckt haben, an den Fürsten des Friedens
zu crmnern. — Ende Oktober will er wieder m China

WZ

etnireffen. ^ - I hm folgen gewiß auch M s unfren GeM<
den die Segenswünsche derer, die an den heiligen''imo
sttllin Siegen dieses Friedenefürsten sich erfreuen, mag nltn
seinem Worte das Herz einer liMndjschen Bauern gemeinde,
oder das Herz Chinesischer Mantnnne sich öffnen? " - '

- , ' ' ' Xa." ' '

T a g e s H r o n i k.
N i g a , d. 26. Ju l i . Auf Vorstellung des Herrn Fi-

nanz-Ministers haben Se. Majestät d. Kaiser den Beschluß
des Ministerkommittl v. 30. Ma i V. I . Allerhöchst zu be<
stätigcn geruht, daß es dem Rigaschcn Iollamte erlaubt
sei, während bcs Jahres 1U3U mit Genehmigung des Chefs
des Nigaschen Zollbezirks, die Wiederausfuhr eines Theils
oder aller Waaren, welche auf solchen Schissen nach Riga
kommen, die laut ihrer Dokumente dorthin bestimmt sind,
zu gestatten, und daß von denjenigen dieser Schiffe, welche
vom Nigaschen Hafen absegeln, ohne daselbst irgend einen
Theil ihrer Waaren zurückzulassen, noch dort irgend welche
Waarrn zur Ausfuhr zu laden, in diesem Jahre Nur di>
jenigen Schiffsgelder erhoben werden sollen, welche die
Schisse in Riga zu zahlen haben, die dort auf Spekulation
oder um Fracht zu suchen, ankommen, wenn sie in Riga
Waaren weder einnehmen noch ausladen und überdies
nicht näher als bis Volderaa herankommen, (s. Nig., Ztg.
Nr. t60.)

Vtissa. Zufolge eines Antrags des Nigaschcn Militair-,
Livländischcn, Esthlandischcn und Kurländischen. General-
Gouverneurs, betreffendl Hie der Nigaschcn Kaufmannschaft
zu gewährende Erlaubmß, behufs der dortigen Hafeubauten
auf dem Wege einer Anleihe 4 Million, Rb l . .S . aufzu-
bringen, und auf Grund eüies Allerhöchsten Befehls, welcher
die unverzügliche Ausführung der nothweudigsten Arbeiten
im Hafen von Riga, nach dem dafür angefertigten Bau»
pla»tt, vorschreibt mit der Bestimmung,, daß diese Arbeiten,
für welche 583,000 Rbl. S . erforderlich sind, im Jahre
t830 beendet werden sollen — hat der Herr Finanzminister
eine Vorstellung an das Minister - Comittl gemacht, auf
dessen Beschluß S e . Ma jes tä t der Kaiser am 30. Ma i
Allerhöchst Nachstehendes zu verordnen:geruht haben:-Die
Zeichnuug zur für
dieses Jahr auf 483,000 Rbl. S., d. H. auf tie, Smmne,
welche zur Ausführung der notwendigen, im Laufe dcWbem
auszuführende« Arbeiten erforderlich ist, zu< ckeschVäuken;
zur, Löschung dieser, sowie auch der Anleihem, die in,der
Folge zur" vollständigen Instandsetzung des RigafchcmHafüUs
noch erforderlich sein könnten, eine neue Abgabe vsm-den
ein- »,nd ausgehenden Waaren,,bestehend in Va,« pEt^ihrks
Wcrthes, zu erheben und die Erhebung dieser.Abgabe-dem
Vewilligungs - Comvtoir in Riga auf derselben.Grundlage
zu übertragen, nach welcher dieses Eomptoir bereits zw,ei
ähnliche Abgaben von '/4 pst. des ̂ Wttthts-der cin,,mnd
ausgehenden Waarcn erhebt;: dem Börsen-Comit»! zu-M'ga
die Erlaubniß zu ertheilen, bchufsid«r bezeichneten AnileihL,
nach Maaßgabe der bei demselben i wirtlich eingehenden
Geldsummen, Obligationen,.!jedc, zu l000 Nbl. S . , . die
6 pCt. Zinsen trafen-werden, anszustellni, imd diese
Obligationen in dcm Comptoir der Commerz-Aank zu Riga
als Pfand !auf derselben Grundloge/lanzunchmen,!,nach
welcher,dasselbe Billotte d,«r'Livläudl,schen,!Esthlüudischen und
Kurländlschen.Crrdükassen,»annimmt. >!,(Nig. gtg.^Nn 160).

N i g ö . Indem die Lwtäüdis^'Gouvmremcnts-Ne,
gie,rung'mittelst Pateiits/vom'5tz. ^Iuli n. Sp. Nr. 26.
das von dem ersten Dc'p.Memc'nt (^ines Dir igiren^n Oe-
'nats bn dem 'Ükase vom M ' J u l i d. H^^r^ ^ Z 6 6 ' a n
die Livland.
niftst Slmer Kaiscrl.'Majestät v. t 0 / ) n l i , durch w W ^
die 9. theilweisc ^ckcutcä-Aushebung in der weMchen
Hälfte des Reichs, bei '̂clchei iii Manv?Man" '^on 4000
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zu stellen sind und zwar in dem Termin vom t ; Scvtbr>
bis^zllM 1. Octbr., anhroldnlt worden ist, zur aNgemeiney
Wissenschaft und Nachachtung bekannt macht, eröffnet dieselbe
zugleich, daß an jedem Miitwoch und Sonnabend die
Gouvernements -Rekruten«- Empfangs, Kommission in Riga
ihre Sitzungen halten wird, um diejenigen Rekruten entge-
genzunehmen, welche aus den Stqdtgemcinden, so M > die-
jenigen, welche aus den Landgemeinden ^vorgestellt werden
würden u>w sich zu einer vorzugsweisen Abgabe qualificiren,
füt welche indessen, außer den vorschristmHßigen Zahlungen
nach Art. WO der Nekruten^Nerordnung, Swod der Rcich.s,
gesê e Vd. 4, noch die Alimcntcngeltxr von der Zeit ihres
Empfangs bis zum Eintritt-des allgemeinen Auöhcbungs,
Termins nach Art. 206 der Rekruten,Verordnung zu ent,
richten sein werden, und daß nach Analogie der Publikation
der rwf. Gouvts.-Negier, v. 23. Ocibr.i l 8^9 ^Nr. 7l46,
die Umschreibung des vergangenes Jahres der dlcWprigcn
Nckrulen,Aushebung zum Grunde gelczt werden wird.

Perua«, d. 8. Juli . Vom 2». Juni c. ab werden
die ordentlichen Sitzungen des Nach» Dienstags und. frei-
tags, die des Vogtcigerichts und Kassa-Kollcgii aber Mon-
tags und Donnerstags gehauen. (Pern. Wochenbl. Nr, 27.)

Zur Erfüllung eines von Cr. Erccllenz dem ki'vländ.
Hrn. Civil- Gouverneur der Livländ. Gouvernements,3ieg.
übcrgcbenen Schreibend des Departements der erecutiveu
Polizei ä. ä. 3 ! . März e. »ud. Nr. t222, hat gcnannle
Palate unterm 42. d. I . folgenden Befehl zur Wissenschaft
und Nachachtung bekannt gemacht: Personen Steuerpflich-
tigen Standes können, wenn sie cmen wissenschaftlichen
Cursus in den höheren und mitleren Lehranstalten durch-
gemacht, und das Recht auf einen Klassenrang erworben
haben, in diesem Range nur d.inn bestätigt werden, wenn
m den von den Lehranstalten ihnen ausgereichtrn Attestaten
angegeben ist, daß sie aus dem steuerpflichtigen Stande,
zu welchem sie gehört haben, von Einem Dirigirenden
Senate ausgeschlossen worden sind. I n ; entgegengesetzten
Falle hat das Inspektoren.Departement des Civ»l,Nessotts,
in Uebercinstimmung mit der früher in der Heroldie be-
standen habenden Ordnung, die m Betreff virses Gegen-
standes erforderlichen Auskünfle von denjenigen Behörden
einzufordern, welche die Vorstellungen gemacht haben, und
sind von demselben diese Vorstellungen Einem Dirigirenden
Senate zu dessen Beprüfung und Begutachtung zu übcr>
geben, wenn aus den erhaltenen Auskünften ersichtlich ist,
daß die Bestätigung im Range, auf Grundlage gelehrter
Grade, für Personen nachgesucht worden ist, die noch nicht
aus dem Kopfsteuer-Ollad ausgeschlossen sind^ oder auch
für solche, von Kirchendienern abstammende Personen, die
auf Grundlage des Art. 202, Bd. Hl. des G,rod der
Gesetze (Ustav über den Dienst) nicht im Dienste bestätigt
worden sind. ^

I n Berücksichtigung dessen, daß die Einziehung solcher
Auskünfte mit unnützer Corrcspondcnz verknüpft ist, und
dadurch die Verhandlungen in die kanssc gezogrn werden,
hat der Herr Minister des Innern, auf Antrag des Ober-
dirigirenden des Insvcktoren-Dcpartcments des Civilressorts,
Staats-Sekrctairs Tanc/ew, die Vorschrift erlassen, daß
alle Behörden und Personen, welche sich mit einem Ge-
suche an das Departement wenden, wegen Anstellung von
Personen, die der Ausschliestnng aus dem Kovfsteueroklad
oder der Befreiung von der Verbindlichkeit, sich eine Le-
bensart zu wählen, unterliegen, unfehlbar auch alle hierüber
erforderlichen Auskünfte von sich cms vorzustellen haben,
wenn diese nicht schon in den der Vorstellung I'eiznlegendcn
Dokumenten über die Standeorcchtc dieser Personen ent-
halten sind.

D a m p f s ch i ff f a h r t.

Ziiga, d. 19. Juli. , Das Dampfschiff „Alcrandra"

4s<
i»t heute Mchmittag um «2 Uhr mit l l o Passagieren/H5ch?
Nepal und >St. Petersburg abgegangen. , s.

N i a e ^ ' d . 22. I uh , ' Das Dampfschiff/.'NeM"l ist'
gestern AseM'»«»! «2 Passagieren von' S i . Peters^rK
und Neval.O'er. angelangt.' ' l'

Das DaM/fchiff t,P>üna" ist heute Nachmittag M .
H Uhr mit' t ü Passagieren von hier nach Stettin abâ e-.
gangen.̂  ,, ° . ^,,i, ? !>.','

' Ha'nde! uild Schrfffahrt.
' ^Nissa, d . M . FuniV Das Oefchift'belebte'skih in

dieser Woche, und bessere Notirungen für ^^lagleinsaa^t
aus Enssla„d brachten eim'ge Frage'hervor und es'.sind
wohl t6,W0 -Tschlw» aMommsn zu d«n d r̂ch Qualilstf
bedingten Preisen von 6 ^ — 6 ^ A Die Verschiedenheit'
derselben, tritt noch mehr hervor,, wenn auch Klcinigr'eijen
mit?z N. befahlt sind. Eine Erhöbung der gegen die
Konlraktpreisc^nm H 3t. beiläusig zurückgegangenen Preise,
düMe^1M'5an;uneWcn sM^ 1^i^e1sIMdHk?N Verkäufen.
— Hanfsaat hatte keine FraH^;' eine aufkommende würde
den Preis wohl befestigen. Man hielt auf 4^ R. —
H a n f ö l wurde etwas mit 2?^ 9l. bezahlt. — Flachs.
Die Preise hellten sich, böhcr: fl^r ̂ lron- von 29z-32z Zft.
in der gewöhnliche» Abstufung, hohe Waare 33'N., I'Utt
L6z—27, u « 2äz—26, r l l i ) <!1^-^9Z, I M 58z—«83,
r i w 29^, III) 26z. — Flachsheede. Auch der Preis
dieser befestigte sich und es wurde Etwas zu 40 Nbl. ge«
macht. — Hanf . Wcnnqleich obnc letbaften Verkehr,
fester; gewöhnlicher zu 84«-23y, 23?-25tz u. 3^^—22^
N. gemacht. Feiner Ncinbanf,n aufgeflickter Waare be-
dang 27^ N-, Ausschuß 26h, PaManf 2 3 ^ 2 4 « N. —
Oetreipe. Schwerer Roggen behielt Frage, t l i l—l l9p fd .
Kiirischer wurde zu 58 N. genommen, aus den Barken zu
liefernder mit 37 R. bezahlt. Eine Kleinigkeit von alter
Nnss. Waare ist zu 30 N. abgegeben, mit freier Lager-
miethe bis zum Septbr. — Gerste bei erhöhter Forderung
der Eigner blieb ohne Umsatz. Hafer war zu 43 N. preis,
haltend, es ist selbst etwas auf Spekulation qrnommen. —
Salz . 27crravcttHla räumte sich 4" 80 N.; Lissabon wurde
zu 63 R. gemacht. Liverpool blieb zu 66—64 N. ange,
tragen.— Heringe hallen nach wie vor leine Frage.

Uebeisicht des Handels am Nigaschen Hafen bis zum
t Juni:

Aus fuh r : ,840. ,85«.
Flachs t,225.29l 8N6M2 Pud.
Hanf t05,38l !75,l34
Flachsheede 9.423 5,371
Hanfhl-edc 7,39l 6, «30
banföl ü,«74 5,867
3lohc Häute 203 934
Fcderposcn 648 448
Blättertabak <93 l,668
Matten 39,633 39 263 Stück.
Bauholz für 94,840 «09.034 Rubel.
Leinfaamen 32,008 43.939 Tschtw.
Hanfsaamcn 919 42.6l9
3toggcn 4,220 9,29!,
Hafcr 6,223 27,4 l2
Gerste _ ^ ^ " ' ^ ^

Alles an Wer'th 4,680,293 3 M 2 ^ 2 2 N. <2.
Vereinigte i^infuhrwaarcn: ,«4f t . »8-Itt.
Banmwollc <0,»39 t0,633 Pud.
Wcin: Champagner 32,484 3>,38? Bout.

diverse ,̂4!>6 4 M 8
28,32l 32,3l8 Stekan.

Gewürz für 59.064 27.2W Nudel.
Farbln 26.«20 26,823
Mmmfakturwaarcn 86,87l 94,2 l7
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Metalle für
Porter
Gpirituöse Getränke
Blättertaback u. Zigarren
«äffe
Robzucker
Salz
Käse
Heringe

«7,609
3 5 M
<,»Y8
^ ^
6.60l

49,933
334,97^

2Nl
2,400

«9^78 Nubel.
4.9l6 Stelan.
«734
6,470 Pud.
ft673

49.677
609,380

28
8,933 Tonnen.

Werth «,394,3l2 ^636,740 R. S.
y l i ga , d. 22. Juli. Schiffe sind angekommen 766;

ausgegangen 720.
Pernau. 3lm 20. Juli sind 4 Schiffe angekommen

und am 43. und 46. Juli 2 Schiffe ausgegangen.
Neval. Vom <2. bis zum 2 l . Juli sind 2 Schisse

angekommen und vom 40. bis zum 44. Juli 2 Schiffe
ausgegangen.

Persoualnytizen.
a) C i v i l .

Angeste l l t w u r d e n : der graduirte Student d. Kaiserl. C t .
Wladimir-Universität, G r z d o r f f . K u p f f e r , als schriftführender
Beamter mit dem Zwange eines GouvtS-Vekretairs in der Kanzlei des
Livl. Iivilgouverneurs; d. dimitt. Gouvts.-Sekretair v. G ro thuß
als Aufseher der Kolonieen des Schwed. Bezirk« ausländischer Kolo-
nisten in Südrußland; der dimitt. Koll. - Sekr. Lang als Kanzleibe-
amter in der Kanzlei des Generalgouvnneurs von Neurußland und
Bessaradien und zwar mit Beförderung zum Titulairrath gemäß seines
Grsds als Magister der Kaiserl. Universität Dorpat; b. dimitt. Tit.»
Räch S t r ö m b e r g als Kollege des Ptrnau-Fellinschen Kreissiskal«;
d. Kandidat d-Kaiserl. Universität Darpat H a l l e r als Kanzleibeamter
mit Koll.-Sekretairs-Rang beim St . Petersburger Civilhafgericht; d.
Beamte für besondere Aufträgt beim Kurl. Civilgouverneur, Gouvts»
Sckretair Baron H a a r e n , als Beamter für desond. Aufträgt beim
Kurl. Domamenhofe; d- grab. Student der Kais. Universität Dorpat
Sonne als Tischvorsteherögthilfe mit.Gouvts-Sekrctairö-Rang beim
Kurl . Domaioenhofe; d. Provisor Schneider als Provisor beim
Krankenhaus« des Kosteomaschen Kollegiums allgemeiner Fürsorge.

Ueberge f ü h r t w u r d e : d«r stellvertr. Tranelateur in der
Kanzlei d. LlvI. Civilgouverneurs, Koll.-Registr. v. H a h n , als Waage-
stempelmeister in d. Rigische Zollamt.

B e f ö r d e r t w u r d e n : zum Kollea.iensctr.tair: der Transla-
tcur des Revalschcn Zollamts, Oouvts-Sekr. M a r t i n s e n ; zum Kot-
legünregistrator: d. stellvertr. Mitausche Kreis-Rentmeisttrs-Gehilfe
2 r e y e r .

DeS D i e n s t e s e n t l a s s e n w u r d e n : Krankheit halber der
Assessor d. Illuxtschen Hauptmannsgerichts Baron H e n k l n g j häus-
licher Umstände halder der Lehrer beim Brestschen Alerander-Kadetten-
Korps , Ko,Il,:Assessor B e s b a r d i s j auf seine Bit te der Assessor des
Doblenschen Hauptmannsgenchts, Ko l l . -Sekr . Baron H a a r e n ; bei
der aufgehobenen Special-Kommission b. Reichspferdegestüte die M i t -
glied-Korrespondenten: d. Staatsrat!) B e c k e r , d. Hofr^th Varon
V i e t i n g h o f f , d. Koll.-Assessor J e s s e n , die T i tu la i r ra the: I o n -
s o n , F a l t i n und v. K r o g e r .

A l s v e r s t o r b e n ist a u s den L is ten g e s t r i c h e n : d. Be i -
sitzer der Revalschen Polizewerwattung, dimitt. Kap. v. M a y d e l l .

l») M i l i t ä r .
E r n a n n t w u r d e : d. ältere Adjutant beim Stabe des 4.

In f . -Korps , bei der Armee steh. M a ^ r I a n n a u , zum Dejour-StabS-
Ofsizier bei demselben Korps, mit Verkleidung in der A r m « .

U t b e r g e f ü h r t w u r d e : d. Midshipmann d, l . Lchrcquipage,
Gras O ' R o u r k als Fähnrich in das Ismailowsche Lcibg-Rcgiinens.

B e f ö r d e r t w u r d e n : zum Stabskapitain: der bleuten, des
Susarschskischen Invaliden-Kommandos v. K e l l e r ; zum Kornct :
d. Junker des Bug'schen Ulanenrcg. v. V o i g t .

D e s D i e n s t e s en t l assen w u r d e n : Krankheit halber! der
Licut. V. Ulanenreg. Herzog v. Nassau, Baron v. Hahn? auf seine
B i t t e : der Polizeimeistcr der Stadt Simbirsk Major R a u t e n b e r g .

B i b l l o a r a p h i s c h e r B e r i c h t .

I n den O f t s e e p r o v i n z c n erschienene S c h r i f t e n .

Jun i .
>78. Archiv für die Geschichte l,'io-, Esth- u. Curlands. M i t

Unterstützung der csthländ. l i t t rar . Gesellschaft herausgegeben von Dr.

F. «3. v. l sunge und Dr. <z. I . A. Pavcker. Bd. V l . Heft r^
^«val. Verlag von Fr. K,luge. >85<j. Druck von Lindfors.Erben»
l>2 S . in 8. ( Inhal t - l . Entwurf zur Kirchen- und Relia>ons»Ge^
schichte Esthlands, von der Reformation an bis zum I . 1792, von?
dem weil. Propst G. C a r l b l o m , bis auf unsere Nage fortgesetzt
von l)r. I . Pa ucker, i l . Verhandlungen über Livland auf dem
deutschen Reichstage zu Worms im I> I^W, mitgetheilt und beant-
wortet v»)n K. H. u. Busse. ll>. Kur Feier des Gedächtnisses an»
die vor l iM Jahren geschehen» Verleihung des lübtschcn Rechts a»r
Reval am !5. Mai 18^8, von l i r . F. G. v. Bunge . lV. Mitthei-
lung über alte Gräber tn der Umgegend Werro's von Nr. K reuze
w a l d . V. Miscellen: 1) D,'e Unruhen in Riga von l582 bi» 15N5.
Nachricht aus d«m Thurmkopf der S t . Petri,Kirche vom l l . Sept.
»538. 2) Vorlesung«» Dorpatschtr Proftssoren zu Re»al im I . 1657^
von dem weil. Schul - Inspektor I . E. v. S i « b e r t . 3) Fried«n«?
feier in «eval im I . l743, von dem weil. Actuar I . D- B a g g e .
4) Sleeept zum Claret zur B<sendung des Rath» tn Sieval, au« dem.
Anfang« de« IT Iahrh.)

I?9. Ueber den ^iu» des Sophokles. Riga, gedr. bei W. F-
Hacker, 7850. 16 S. in 4.

I8<1. Nähere Nachrichten über die zweimalige Ergebung des
Schlosses und der StcwtHIlitau an die schwedische H«eresmacht in den
Jahren 1621 u- l625. Mitau, gedr. bei Steffenhagcn u. Sohn. 1850 .̂
62 S. in 8.

181. Die Feldmeßkunst, bearbeitet von G, H. Bläse. 2. Lief^
Mitau, gedr. bei Steffenhagen u. Sohn. »850. 86 S. in 8.

182. Büchlein d.r Liebe von Gustav Eduard. Riga, gedr. bck
W. F. Hacker. 1850. 52 S . in 8.

183. Hanna. Tin Gedicht von I L. Runeburg. Aus benr
Schwedischen übersetzt von I . van der Smisscn. Mitau und Leipzig»
1850. 94 S. m l6.

184. Sannumed pagganattest,»nende ebda ossust ning önnctu-
mast ellust. Pernau 1850. Trukkitud W. Pmmi tirjadega. 62 S in 12.

185. Daschadu wezzu un jaunu rakstu krahjums von Lundberg.
Mitau 1850, gedr. bei Steffenhagcn u. Sohn. 158 S. in 12.

186. Statuten der Btcrbekasse des zünftigen Huf» unb Waffen-
schmiebe.'AmtcS zu Äiaa, errichtet im Jahr» 1849. Riga 1850, gedr-
bei W. F. Hacker. 15 S- in 8.

187. Bei Bestattung des Hofrathö Posse. Riga 1850, gedr.,
bei Müller.

188. Gesänge bei der Beerdigung der Frau Eleonore Fennberg>
geh. Andersohn. Riga l350, gedr. bei W. F. Häcter.

l«9. Am «iifttn Iahrtsfeste der 3tettung«anstalt zu Pleskodah>
gesungen den 18. Juni 1850. Riga, gedr. bei W. F. Hacker.

190. Dseesmina, ar ko sawu mihlu gannu un mahzitaju. G.
Frhre. Riga 1850, gedr. bei W. F. Häcker.

191. Prophet-Galopp über Motive aus der Oper „Der Pro-
phet von Meyerbeer", für das Pianoforte componirt v. Harzer. Riga.

192. De l>i!i« fünctlone opo lil»tul<»o ve«i«'2« s«!lone >Nll2>
^ül«. Di»». iumiZ., a»«Nl cun«ei,»u et »»ntni-itille ^rnlin»! iueäl-
cnrom arljlni» in ^mvel'zitlN« lit. Olle» Dnrnssten«! ucl ssrnliun»
Doltoil» I>le»!icin2e rite Acli>,!»cenl!»!N s»»I»lice tlefen,let (<l 8..li»mi^
»uclnr It«miw!ll 8cl»el l l»n cn, l^»tl»onu«. Doi-nutl I^iv. I^pi».
I I . I.2uk,»nnn! 1850. 44 S. in 6.

193. !̂ Iele<emi>»Ä ,iu2el!s,n lle <ziil,eiltll,ne nuin «i»Ii» nll-nlw»
«Il'lNuen coüßululum et meml^nn«'« innen«»!» »nlvers v»Ieilnt.
Dl«« ln2Uss., «iiinm — in l inlv. lit. One». Dornten«! i»6 ßr^um.
Ductnri» I>Ie<lI<:!,,l><: rite »llir»!«cen<I»!li ln^o cnn^iielo smtilice lle-
senö«t (ä. 9. ^,mii) nuclor Iiom„l»!«i P I»8ko^V8 l l l , polonu».
Darpu,', l.Iv. s>>n3 l l . l^ultlnunnl 1850. 39 S. in 8.

Nekrolog.
Am 22. Juli starb zu R,'ga derStadtwraaker Friedr. Wilhelm

M ü l l e r in einem Alter von 7-2 Jahren.

N o t i z e n a u s den K i r c h e n b ü c h e r n D o r p a t ' s .
G c t a u f t c : in dcr Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h c '

dcs Stadt-Buchhalters M. A. Christ ian i Soyn Johann Alexander
Arnold.

P r o c l a m i r t e : in der Gemeinde der S t . I oh an n nis-Kirch e:
der Tischvorstcher in der Kanzellei Sr. Grcellenz des Hrn. Curatore
des Dörptschen Lchrbezirks, Titulärrath Otto Johann M a s i n g mit
Louise Ernestine B e r e n d h o f f aus Rcval.

Verstorbene: in der Gemeinde der S t . I oha nn is -K i r che :
der Rathsherr, Kaufmann Johann Gustav L inde, alt 55 Jahr; der.
ehemalige Accisediener Christian Wilhelm Re icha rd , alt 70 I . —
S t . M a r i e n - K i r c h e : des Herrn K. I . Fa lkenderg Tochter
Alide Amatte, alt 1 ' / , Jahr.

(Nr. 126.
I m Namen des Generalgouvernements von Liv-, Ghst- und Kurland gestattet den Druck:

' Dorpat, den 3». Juli 1850. E. G, v. Bröcker , Ecnlor.



^ 32. Montag, den 7. August. t»8ft.
Vom . I n l a n d ' erscheint

wöchentlich l Bogen. Der
Pränumerations - Preis be-
trägt für Dorpat 4; Rbl. S.,
im ganzen Reiche mit Zu-
schlag des Postportos U Rbl.
S . « — für die pädagogi-
sche B e i l a g e allein refp.
I und I j Rbl. S . — Die
Inserrions-Gebühren für Iite-

rärlsche und andere geeignete
Anzeigen betragen 5H.S . für
die Zeile. — Man abonnist bei
dem Verleger dieses Blattes,
dem Buchdrucker H. liaak-
mann in Dorpat, so wie bei
allen Deutschen Bucl-Handlun«
gen und sämmtlichen Post-
Komtoir« des iNeich«.

Eine Wochenschrift
für

Niv^, Ehst^ und Ourlai bs GesrLießte, Ereorn^lne) Kiatistik unb
Mtcrainr.

F ü n f z e h n t e r I a h r ss a n g.

I. Lesen nnd Schreiben.
Das Kind, das die Puppe zur Genüge gcliebkost und

auf dem Steckenpferde bis zur Ermattung sich getummelt,
sehnt sich in erster geistiger Regung nach dem großen
Reiche des Alphabets, es sieht die äl-crcn Geschwister die
Geheimschrift vertraulich enttälhseln und blickt von ferne,
verzweifelnd je einzudringen in diesen tiefe» Schacht.
Zeichnend dringt es hinein, spielend zum Ernst; die ominösen
Zeichen, die ihn von ferne mit Ehrfurcht erfüllt, werden
bald seine Spielkameraden, er dreht und lehrt sie mit
kleinen oder großen Bögen, stumpfen oder spitzen Ecken,
bald ist ihm untcrthan das ganze Weich. Nun fängt er
die einzeln bekannten an einander zu reihen an zu Familien,
aus den Familien erwachsen Stämme und aus den Stämmen
bildet sich heraus der ganze Nekchthmn der Sprache, Formen
für die Fülle der Gedanken. So erlangt der Mensch zwei
Mittel zur Bi ldung: Lesen und Schreiben, mit ihnen lhcilt
er sich mit und durch sie empfängt er Mittheilul.gcn, nun
ist ihm erschlossen der fernste Gedanke, er fliegt über den
Orean und setzt sich nieder am fernsten Gestade, wie der
kleinste Stein in den Ocean geworfen Wellen schlägt am
fernsten Ufcr. Doch bald sondert sich die lesende und
schreibende Menschheit in die lesende und schreibende. Es
ist ein Talent zu lesen und zu schreiben und nur selten
wird beides vereint.

Das Kind tritt in die Gesellschaft, erwirbt sich ein geistiges
Anrecht an dieselbe. Wi r weichen jetzt ab von den Formen,
in sie ist Geist gedrungen und kaum wissen wir noch, daß
wir uns der Formen bedienen, wie mancher vollendete
Klavierspieler nicht zu sagen weiß, auf welcher der Linien die
Noten stehen, dse er spielt und in gar große Verlegenheit
gerathcn würde, forderte man ihn auf, das vollendet Ge-
spielte mit den Anfangsgründen der Fonncnkunst niederzu-
schreiben. So stiehlt sich der Geist hinein und hinaus aus
den Formen, ehe wir darüber nachgedacht und diesen wichtigen
Moment mit dem Fichteschen Ich bezeichnet und ehe wir in uns
wahrgenommen, wie er schäumend und bäumend die Formen
geborsten und zersprengt.

Die Statistiler haben Tabellen angefertigt und darnach
den Bildungsgrad der Völker berechnet; wenn auf ein
4000 denkender Wesen 100 schreibende und lesende kommen,
hatte man vor einem solchen Volke Respekt; um cm

günstigeres Resultat zu erzielen hat man auch die lesenden
und schreibenden getrennt berechnet und so entstanden drei
gelehrte Grade: I ) der Leser, Ü) der Schreiber, 3) der Leser
unv Sch'cibcr. Aber wie in der Welt alles dem Gesetze
der Mannigfaltigkeit unterliegt, so entstanden auch hier
Unterabteilungen, es gab Leute die nur ein Buch zu lesen
verstanden: Das Buch der Düchcr oder solche die 2 zu
lesen verstanden: das Gesangbuch und die Bibe l ; ferner
Leute die nur mit germanischen Lettern und solche die nur
mit lateinischen zu schreiten verstanden; endlich solche, die
um das Haben zu vervielfältigen, nur Zahlen zu schreiben
verstanden, wie es dergleichen Erscheinungen im geistigen
Gebiete des Denkens gicbt, die nur zählen können und
denen Zahlen die ewigen Beweisgründe der Erschaffung
und Erhaltung der Welt sind und unter diesen wieder
solche, die sich die Gegend über 100 oder l000 oder
gar 5 0 0 M 0 hinaus nie besehen haben, denen sie bis zum
Tode eine l«,rr» mengluta bleibt und denen cü»e Mi l l ion
wie eine Rrisc zum Monde dünkt oder ein tödtlichcs Nerven-
si^bcr bereitet. Die politische Oeconomic, die junge Pflanze
hat noch nicht berechnet, wie viele von denen die lesen
und schreiben mrthmaßlich dmchschmMich über den alltäg-
lichen Vcdcus des Noceple-, Neplilenverschreibens und der
Erccrcitieucorrcclurcn in t ic Allgemeinheit dringen, daS
große Reich der Gcistergemcinschaft betretend und das
harrende lesende Publikum, das im Besonderen, Einzelnen
in seiner höchsten Ichpolcnz zum ewigen langweiligen
Einerlei vergeht, einführen in das Reich der Geister, die
auf einander platzen und sich befruchten mit ewigen Wahr,
heilen. Das Recht der Geburt ist ein großes. Jeder
Mensch ist rinc Zweckgcburt und wer scheinbar keinem Zwecke
dient, dient dcm Zweck seinen Mitmenschen den großen
Beweis zu führen, daß ein zweckloses Dasein kein Dasein
ist, jeden drängt es seine Bestimmung zu erkennen, wenn
er sieht, daß der BestimmungSlosc verharrt in dcm Nichts,
aus dcm er geschaffen ist oder sollte es etwa nicht eine
Bestimmung fein, Schmarotzern zur Folie zu dienen zum Aus-
gangspunkte ihrer Betrachtungen und Bestrebungen?

Von der Metaphysik zum Leben. Wer ist geboren zum
Schriftsteller und wer zum Leser? Zunächst der Buchdrucker
und dcr Lcetor, nur wenigen hat die Natur auf Beides ein
Anrecht verliehen, das sind die Genialen. Viele sind bc.
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rufen und wenige sind auserwählt. Zwei Theorien giebt
es in der Lehre der Bewegung der Geister. Nach der einen
Wird derselbe gestoßen, nach der andern wirbelt er sich selbst
in die Höhe. Der eine Geist sucht das Leben, dringt hin-
ein in dessen innersten Räume, um dieselben Erscheinungen
wiederzufinden und auS der ewigen Wiederkehr zu rcsul»
liren die allgemeine Wahrheit; der andere läßt sich verschla-
gen auf eine einsame Nousseausche Insel um den natürlich
entstandenen Staat, der bei seiner Entstehung die Philoso-
phen nicht um Nath gefragt hat, aus dem Contrakt der bei
einander wohnenden entstehen zu lassen. Die Zeit der
MSnchswei'Sheit einsamer Klosterzellen ist vorüber, im Leben
werden wir uns wiederfinden. Ein Lateinischer Brocken
macht nicht mehr zum achten Weisen, ein schlagendes Wort
zertrümmert allen gelehrten Apparat, der mit seinen System
men und Spstemchen nicht me^r Buchstaben genug im eige-
nen Alphabet findet, er mag sie groß oder klein, zwei-, drei-
und vierfach zu Kathegoricn-Werstvfosten verbrauchen, son-
dern eindringt in die fremden Alphabete und oft nur das
Hebräische erlernte, um sich aus seiner Armilth in Gedan-
kenverbindungen durch einen hebräischen Buchstaben zu
retten. Der Sty l wird flüssig, der Buchstabe steht wie der
Obelisk im lebensaftigen Paris, ein Zeuge alten Ruhmes
der Baukunst, erst baute der Mensch die Formen vollendet
und schön, dann trieb der Geist sich hinein mit mächtigem
Keil und sprengte die Formen, die Seele den Leib. Die
Zeit der leitenden Artikel über den Ursprung eines längst
selig entschlafenen Bischofs ist vorüber; der Geist erfaßt
das Leben und das Leben den Geist und wer in die Grä«
ber dringt, den packt der Tod und er vermodert, schließend
den treuen Freundschaflsbund mit der Vergangenheit und
sich selber setzend ein Monument in den Monumenten an«
tiquer Zeit. Gesammelt ist nun genug, nun wollen wir
es erfassen, ordnen und sichten, daß aus den Grabmälern
entstehe ein lebensvolles B i l d , das uns anhaucht zum
frischen Leben.

Wer noch sammeln will und stets die gesammelten Schätze
an das Licht der Welt fördern w i l l , dem gebührt ein Eh-
renplatz in den Antiquitätenkammcrn und sammelt uns Le-
benslustigen Stoff zu leichter Betrachtung, aber Zeitschriften,
Schriften der Zeit, gedenken solcher Heroen nur im zeitlichen
kebensverbande und ehren sie nie ehrwürdige Greise. Wer
für die Zeit schreiben w i l l , der schreibe für die Zeitschrift,
dann wird die große Majorität der Zeit ihn lesen, denn
sie schöpft nicht ans der Quelle, sie will nicht schauen das
Werden, ihr ist nur das fertig gewordene. Wer für die
Zeit zu schreiben versteht, der schreibe für sie und wer nur
zu lesen versteht, der entschuldige sich und schreibe, daß er
nur lesen gelernt und zum Lesen geboren.

Viele wollen schreiben, was wenige lesen und viele
wollen lesen, was wenige schreiben. Dies ist das große
Geheimm'ß — mid nun zum Schluß: wenn viele schreiben
was nur wenige lesen wollen, so giebt es nur eine schlechte
Zeitschrift und wenn wenige schreiben, was viele lesen wol-
len, so giebt es bald gar keine Zeitschrift. Nutzanwendung:
möge das „ In land" recht viele finden, die schreiben, was
vlele lesen wollen und die vielen abweisen, dic schreiben,
was wenig« lesen wollen, z. B. Kritiken und Antikritiken

über unbekannte Gedichte, Persönlichkeiten unbeka nnter Per»
sönlichkeiten und Persönlichkeiten von ^nno < Ist die Zeit
so a rm, daß sie ihren Reichthum in der Vergangenheit
suchen muß? Ist sie arm die Zeit, so giebt es auch nichts
für die Zeitschrift, so ist denn ein frommer Wunsch ihr
Neichthum zu wünschen, daß man immer zu reden habe von
ihr. Das Bild ber ewigen Bewegung läßt auch Bilder zurück
und diese Vildcr zu rahmen ist die Zeitschrift da, darum
ihr einsamen Denker, hinaus und denket laut, daß jeder
vernehme, was ihr gedacht und prüfend nun selber denkt.
Lebt ihr alle, so müßt ihr auch denken und denkt ihr gut,
so müßt das Gedachte ihr auch gut zu schreiben verstehen.

II Die Jurisprudenz und der gesunde
Menschenverstand.

(Fortsetzung u. Schluß.)

2) 31. hat dem V . ohne Zinsen 100 Rbl . geliehen;
obgleich V . das Geld mit der größten Sorgfalt bewahrt,
wird es ihm coch gestohlen. Hier hat B. tem A. die
tOO Nbl. j e d e n f a l l s zu restitm'rcn, er tragt auch den
Zufall. — A. hat dem B. unentgeltlich cm Pferd geliehen;
das Pferd wird aus dem Stalle des B. gestohlen. Hier
wird die Frage sein, mit welcher Sorgfalt V . das geliehene
Pferd bewahrt und bewacht hat; er kann sich nicht damit
entschuldigen, daß er dasselbe eben so sorgsam bewacht
habe, als er seine eigenen Pferde zu bewachen pflege; er
muß die größte Sorgfalt anwenden; nur für den Zufall
hat er nicht einzustehen. — Ist dagegen von A. bei B.
eine Sache dcponirt und die Sache kommt durch Nachla'ßig-
keit des V . abhanden, so kann sich V. damit entschuldigen,
daß er hinsichtlich seiner eigenen Sachen nicht sorgsamer
zu sein pflege und kann er dies darthun, so hat er die
verloren gegangene Sache nicht zu restittn'ren.

Die Verschiedenheit der Haftung in diesen drei Fällen
smuluum, commullatum, «leposilum) wird der Nichtjurist
schwerlich begreifen können, sondern wahrscheinlich für eine
Willkühr halten; die Jurisprudenz weiß die Verschiedenheit
sicher zu begründen. Wenn A. dem V . Geld leiht, so wird
B. , der nicht d ieses Geld, sondern zur Zeit eben so viel
Geld restituiren soll, E i g e n t h ü m e r des geliehenen Geldes
und sodann als solcher dasselbe gebrauchen, wegwerfen, sich
stehlen lassen u. s> w . , wenigstens kümmert daS den A.
nicht und bringt ihm keinen Schaden. Diese Auffassung
ergibt sich nochwendig aus der Natur des Geldes; für die
Verschiedenheit der Haftung in dem zweiten und dritten der
gesetzten Beispiele ist der allgemeine Satz hervorzuheben, daß
von den in einem obligatorischen Vcrhällmß stehenden Per-
sonen diejenige eine größere Verpflichtung in Beziehung
auf Haftung für Schaden hat, dic nach der Natur der Obli-
gation einen größeren Nutzen aus derselben zieht. Wenn
A. dem V. unentgeltlich ein Pferd leiht, so geschieht das
lediglich zum Vorlhcil des V . und dieser hat daher eine
gesteigerte Verpflichtung der genannten Art. Wenn dage-
gen A. dem B. eine Sache anvertraut, bei ihm dcponirt,
so wird zwar B. Schuldner oder Debitor, hat aber gar
keinen Nutzen aus der Obligation und seine Haftungsver<
bindlichlcl/ist eine sehr geringe. Wenn jemand genöthigt
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ist eine Sache bei jemandem zu deponiren, so muß er un-
ter seinen Freunden eine sorgfältige Auswahl treffen, und
hat es sich selbst zuzuschreiben, wenn er einen nachlässigen
Freund zum Depositar macht.

3. Ein Hamburger Eollcctcur sendet mir, ohne daß
ich es verlangt, ein Lotterieloos zu; ich lasse dasselbe bei
mir liegen ohne dem Zuscnder zu antworten. Kann der
Collccteur mich, wenn bei der Ziehung auf das Loos eine
Niete kommt, auf Zahlung des Preises für das behaltene
Loos verklagen? Ich abstrahirc hiebet von der Frage, ob
in einem Lande, in welchem das Spielen in fremden Lotte,
n'en verboten ist, eine solche Klage angenommen wird. Der
Nicht/urist wird wohl geneigt sein die gestellte Frage zu
bejahen und sich dabei auf fein Ncchtegcfühl berufen oder
auch diesen oder jenen Grund anführen, z. V . etwa so
raisonnircn: wenn ich durch Behalten des Looscs möglicher
Weise einen bedeutenden Vorchcil erlange, indem die D i -
recticn der Lotterie an den Vorzeiger des Looses den Ge-
winn auszahlt, müsse ich auch nothwendig den Nachthcil
der Niete tragen, um so mehr, da ich durch das Behalten
deS Looscs den Collecteur verhindere, das Loos anderwei-
tig anzubringen oder an die Direktion vor der Ziehung
zurückzugeben. Das ist allerdings ein vernünftiges Naison-
nemcnt und ich würde einem solchen Nichtjuristcn die
Prognose stellen, daß er ein guter Jurist werden könne,
aber die Deduction ist doch nicht stichhaltig.

Der Jurist wird läugnen müssen, daß in dem genann-
ten Fall der Kauf des Lotterieloosrs (Spiclvcrtrag) abge-
schlossen worden, aus dem einfachen Grunde, büß einseitig
niemandem eine Verbindlichfeit auferlegt werden könne, wo,
wie bei allen zweiseitigen Verträgen, beide Theile in den
Abschluß des Vertrags willigen müssen. Mein Stillschwei»
gen darf eben so wenig für Zustimmung genommen wer-
den als das Behalten, oder genauer Nichtzurückscnden des
Looscs. Der Sah : «im tacct cnnsenlit gilt auf dem
Nechtsgcbict nur unter sehr bestimmten Voraussetzungen,
ist keine allgemeine Nechiercgcl und eine Verpflichtung dem
Collectcur das Unverlangte zurückzuschicken, crisiirte für
mich eben so wenig, als für ihn mir Zusendungen zu ma-
chen. I n diesem Cinne ist auch vielfach die obige Frage
in Entscheidungen deutscher Gerichte verneint wordcn. (s.
Bender das Lottcuerecht, 2. Aufl., §. 28.)

Diese Proben mögen genügen um das Verhältniß des
gesunden Menschenverstandes und der Iurisvrudeuz zu be-
zeichnen. Ich glaube dem sehr ehrcnwerthcn gesunden
Menschenverstände dabei sein ganzes Recht haben angedei»
hen lassen, ja sogar einen großen Dienst erwiesen zu haben,
indem ich seine falschen Doppelgänger gleich im Anfange
dieses Aufsatzes mit ihrem rechten Namen bezeichnete.
Möchten sich der gesunde Menschenverstand und die Juris-
prudenz stets geschwisterlich die Hand reichen und möchten
auch diejenigen, die sich gewöhnt haben Jurisprudenz, Ju-
risten, Rechtspflege u. s. w. u<! libitum zu tadeln, — falls
sie überhaupt etwas einzusehen und Vorurtheile zu über-
winden fähig ss»d — rs einsehen, wie sehr die neuere
Jurisprudenz dem gesunden Menschenverstände entgegenge-
kommen ist.

Schließlich nehme ich mir noch die Freiheit dem ge-

sunden Menschenverstände einen Rechtsfall als Uebungs-
erempel vorzulegen, dessen Lösung so leicht nicht ist, als eS
auf den ersten Blick scheinen möchte.

I m Städtchen X. waren vordem ein Postmeister und
ein Postcommissair, die im freundlichsten Vernehmen mit
einander standen, welches sich bei der Ähnlichkeit des Be-
rufs und der Neigungen allmählich zu einer Freundschaft
gestaltete. Beide berufen, Beförderer des großen Weltver-
kehrs zu sein, gab keiner dem andern an Wißbegierde etwas
nach: daher halten sie denn täglich sich vielerlei mitzuthei'
lcn. Eines Morgens kommt der Postcommissar zum Post-
meister, den er bei seiner ersten Morgenpfcife im Uebcr-
schauen der in der letzten Nacht mit der Frachtpost ange-
langten Essecten findet. Nach der ersten Begrüßung stellt
sich sogleich wieder eine schöne Harmonie der beiden Herren
heraus: der durchdringende Geruch eines Fä'ßchens führt
zu der Entdeckung, daß beide eine ganz spezielle Vorliebe
für neue holländische Heringe haben, die ihnen den Inhalt
des besagten Fcißchcns zu bilden scheinen. Nach diesem kur-
zcn gegenseitigen Geständnisse folgt denn dieser kurze Dialog.

Postmeister: Sollte man wohl das Faßchen auf-
machen können?

Postcommissar: J a , das kann man.
Postmeister: Sollte m.ui es auch wieder ordentlich

zumachen können?
Postcommissar : J a , das kann man auch.
Einige Instrumente werden herbeigeholt; der Postcom-

missär öffnet geschickt das Faßchen, die oberste Schicht der
Heeringe wird herausgenommen und eben so geschickt das
Faßchen wieder zugemacht. Die befreiten Heringe bilden
alsbald einen Hauptcheil des Frühstücks, welches die beiden
Freunde nach dem geschickt ausgeführten Maneuver sich
trefflich schmecken lassen. Da fragt der Postcommissar, von
Wißbegierde getrieben, an wen denn das Faßchen mit He-
ringen addrcssirt sei. Der Schreiber muß nachsehen und
cs zeigt sich als Addrcfsat der Herr Postcommissar in X.
Ein Geschäftsfreund in Riga hatte ihm eine angenehme
Ucberraschung bereiten wollen, die nun allerdings noch ver-
größcrt war.

Es fragt sich, ob der Postcommissar in diesem Fall ein
Verbrechen begangen, oder beide Herren oder keiner von
beiden oder der Postmeister allein?

Nl. Gin neues brennbares Gestein in
Gschland.

Zwischen den beiden Poststationcn Nanna - Pungern
und Klein-Pungern hat man zwischen den Schichten des
dortigen Gramvackengebirgcs (Silurifche Formation) das
Lager eines Gesteins gefunden, welches überaus merkwür-
dige Eigenschaften zeigt, so daß ich mich veranlaßt sehe das
größere Publicmn und insbesondere die Herren Landwirlhc
der dortigen so wie der umliegenden Gegenden auf diesen
Gegenstand aufmerksam zu machen.

Das fragliche Gestein hat eine hellbraune Farbe, ist
dünn geschichtet, von großer Leichtigkeit und schon mit den
bloßen Händen zu zerbrechen. Zerschlügt man cs nach der
Richtung seiner Schichten so kommen eine Menge weißer
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Körper in Gestalt weißer Flecken zum Povfchein, welche bei
genauerer Untersuchung sich als mehr oder weniger gut
erhaltene Reste urweltlicher Thiere (Coral len, Crinoiden-
glieder, Orthis- und Spir i fer, Arten, Trilobiten u. s. w.)
zu erkennen geben; und nähert man ein Bruchstück dieses
Gesteines einer brennenden Kerze, so fängt es selbst zu
trennen an, wobei es unter Absatz vielen Rußes eine stark
leuchtende Flamme von sich giebt.

Die chemische Unterluchung unseres Minerales ergab
in «00 Thcilen des bei 400" C. getrockneten Körpers:

63,3 organische Substanz
43,6 Kieselerde und Silicate

2,3 Eisenorud und Thonerde
17.0 kohlensauren Kalk

0,2 kohlensaure Bittererde
<,2 Wasser

Die nach dem Verbrennen des Minerales rückbleibende
Asche, welche, wie man aus der vorstehenden Analyse sieht,
etwas über 23 Procent beträgt, ist in 400 Thcilcn folgen,
dermaßen zusammengesetzt:

41.1 Kieselerde und Silicate
7,0 Eisenorpd und Thonerde

Sl ,3 kohlensaurer Kalt
0,6 kohlensaure Bittelerde

Die organische Substanz, durch Behandlung dcs M i ,
nerales mit Salzsäure möglichst isolirt, stellte einen struk-
turlosen, hellbraunen, seinpulverigen Körper dar, dessen
sonstige Eigenschaften mit keinem bis jetzt bekannten Körper
vollkommen übereinzustimmen scheinen, es wäre denn, daß
man ihn mit dem Netinit vergleichen wollte.

Endlich wurde das Gestein noch der trockenen Destil-
lation unterworfen, um zu sehn, welche Menge Leuchtgas
es zu geben vermöchte, so wie es auch nach Berthicr's
Methode auf seine Heizkraft geprüft wurde.

I n Betreff des ersten Punktes, nämlich sein Vermögen
anlangend Leuchtgas zu geben, so erwies sich, daß 8,300
Grammen gerade 335 Cubikcentimeter Gas gaben, so daß
man also annehmen darf, daß man aus je einem Pfunde
des Minerales jedesmal t ' ^ Kubilfuß Gas neben entspre-
chender Menge von Thecr gewinnen werde (von je einem
Pfunde guter Steinkohlen erhält man aber bei dem gewöhn-
lichen Betriebe der Gasbereitungsanstalten im Großen durch-
schnittlich 7 Kubikfuß Gas) ; und seine Heizkraft betreffend,
so ergab sich, daß sich dieselbe zu der guter Steinkohlen
verhält wie 3 zu 4 , zu der Heizkraft des Birkenholzes
wie 3 zu 2 , das heißt also, daß 4 //. unseres Minerals
angewendet werden müssen um die Wirkung von 3 //.
Steinkohlen zu erhalten, während dagegen um die Wirkung
von 3 //. Birkenholz durch unser Mineral ersetzt zu sehen
man davon nur 2 Pfund bedarf. Es ist daher in Rücksicht
auf seine Verwendung als Heizmaterial um '^ schlechter
als gute Steinkohlen und um ^ besser als Birkenholz zu
betrachten.

Obschon nun ans dem vorstehend Mitgeteilten her-
vorgeht, daß unser Körper bei seiner etwaigen Verwendung
zur Gasbeleuchtung und entsprechenden Thccrgcroiniumg mit

guten Steinkohlen keinen Vergleich aushalten kann, und obschon
auch seine Heizkraft hinter der der Steinkohlen zurückbleibt, so
scheint mir denn doch seine Verwendung zur Feuerung anstatt
des Holzes durchaus angezeigt. Freilich müßte dabei darauf
gesehen werden, daß man unser Mineral nur in Rostöfen,
wie bei den Steinkohlenfeuerungen üblich, verbrenne, damit
die zurückbleibende Asche der vollkommenen und lebhaften
Verbrennung keine Hindernisse in den Weg lege. Es würde
daher wohl am füglichsten in den Vranntweinsbrennereien
so wie in zweckmäßig construirten Riegenöfen der Anfang
mit Benutzung des Minerals gemacht werden, weshalb ich
mich auch im Eingänge dieser M i t te i lung zunächst an die
Herren Landwirthc wendete. Die rückblcibende Asche würde
als Düngungsmittel sehr schätzbar und jedenfalls unendlich
vorzüglicher sein als Etemkohlenasche.

Uebn'gens wäre es der Sache angemessen, wenn eine
ordentliche gcognostische Untersuchung des Gegenstandes,
wozu es mir bisher immer noch an Zeit fehlte, unternom-
men würde, damit man über die etwaige Verbreitung dieses
Gesteines nähere Aufschlüsse erhielte, denn es steht mit großer
Wahrscheinlichkeit zu erwarten, daß sich dieses Gebilde über
ganz Esthland erstrecke und zumal von den Herren Land-
wirthcn dieses Landes überall werde benutzt werden können.

Dorpat, d. 29. Ju l i «830.
Prof. A. Petzholdt .

IV. Livläudische alte Gräber in Inger-
,nanland.

I n I w a n Pufchkarew's „Kratkoje opißanije d. i.
Kurze historisch-statistische Beschreibung des St . Peteröburgi-
schen Gouvernemeuts. S t . Petersburg, «8i3, 203 S. gr. 8."
findet sich ein besonderer Abschnitt mit der Überschrift:
Ueberreste (Ostatti) historischer A l t e r t h ü m e r , d ie
sich i n den K r e i s e n des S t . Pe te rsbu rg i schen
G o u v e r n e m e n t s e rha l ten haben. Daraus S . 43.
heben wir folgende Notizen aus: Nach den Berichten der
Nikonschen Jahrbücher und der Now,iorodischen Chroniken
gab Ingr ien , schon vom X l l l . Jahrhundert an , einen
Tummelplatz ab für die Kriege der livländischen Ritter mit
den Nowgorodern. Deshalb findet man hauptsächlich im
Iamburgfchcn Kreise noch viele Gräber und darin modernde
Gebeine, die mit einem Nittcrbarmsch angcthan sind. Das
sind aller Wahrscheinlichkeit nach die Gräber aller ttvländi»
scher Krieger. Der Sandmann nennt sie jedoch jetzt ins-
gemein schwedische Gräber.

Dergleichen Gräber lassen sich im Iamburgschm Kreise
an <4 verschiedenen Orten nachweisen:

<) Bei dem Dorfe Sagoritza, der Frau v. Vrcschenow
gehörig, 23 Werst von der Stadt Iamburg, sieht man
einen Grabbügel mit steinernen Kreuzen, die eine Höhe
von 4.^ Arschinen bis zu einem Faden haben.

2) Bei dem Dorfe Nowessi, das dem Grafen Schu-
walow gehört, 48 Werst von Iamburg, liegt ein Grab-
hügel mit ähnlichen Kreuzen.

3) Bei dem Dorfc lttchewizy, das dem Obe'stcn v.
Gcrbel gehört, gleichfalls ein Grabhügel mit Steinkreuzcn.

4) Bci dem ^'andgutc der Frau r>. Block, Muroinitzp
benannt, 33 Wcrst von Iamdurg, finden sich Grabhügel
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ohne Kreuze, auf einem Flächenraum von l40 llFaden,
der ringsum mit einem Erdwall umgeben ist.

3) Zwei Erdhügel, gestallet wie ein Burgwall oder
Schanze, erblickt man bei dem Dorfe Karvow, welches der
Fürstin Schzerbatow gehört und <8 Werst von Iamburg
entfernt ist.

6) Bei dem Landgute des Generals v. Dellingshauscn
das Solowjewa Gorka lNachtigallenhöhc) benannt ist, sieht
man zwei Grabhügel ohne Kreuze; davon jeder etwa einen
Faden hoch ist.

7) Mitten im Dorfe Smolcgowizy, welches der Frau
von Ware! gehört und 23 Werft von Iamburg entfernt
liegt, gewahrt man ;chn Steinlreuze, jedes etwa einen Fa-
den hoch, und auf denselben die Spuren cingehauener I n ,
schriftcn, welche jedoch, bei einem großen Brande im Dorfe,
sehr gelitten haben.

8) Bei dem Kirchdorf Iablom'tzy, welches dem Hrn.
von Weimarn gehört und 33 Werst von Iamburg liegt,
finden sich trci Grabhügel ohne Stciukrcuze.

9) I m Dorf Iamki, der Frau von Adlcrberg gehö<
rend, 43 Werst von Iamburg, sieht man drei hohe Stein-
kreuze ohne Inschriften.

10) Im Dorf Letoschî v, welches dem Baron von
Pritwitz gehört und 46 Werst von Iamburg liegt, gewahrt

man fünf Steintrcuze, etwa l z Arschinen hoch, ohne I n -
schrift.

1 l ) Bei dem Dorfe Cmerdowihv, das der Frau von
Tiesenhausen gehört und 38 Werst von Iamburg entfernt
ist, trifft man auf zehn alte Grabhügel ohne Stcinkreuze.

t2) Unweit des Dorfs Vesseda, dcS Herrn von
Weimar«, 23 Werst von Iamburg, sieht man zehn alte
Grabhügel, etwa einen Faden hoch ohne Steinkreuze.

<3) Am rechten Ufer der lwga, auf dem Gute des
Grafen von Nesselrode, zwischen dem Vorwerke I towa
uud dem Dorfe Mannowka, 23 Werst von Iamburg,
erblickt man sechs Stcinlreuze ohne Inschrift. Vci einem
derselben liegt eine unbehauene weiße Steinplatte. Die
Höhe der Kreuze ist gegen ü Arschinen; sie haben I n -
schriften, die unleserlich geworden sind.

<H) Vier Werst von der Mündung der Luga, an
ihrem rechten Ufer, auf dem Vegräbnißvlatze der Karalol-
schen Glasfabrik, sieht man zwei ähnliche alte Kreuze mit
ebenfalls unleserlich gewordenen Inschriften.

So weit die Beschreibung des Herrn Iwan Puschkarew.
Er bemerkt hinsichtlich derselben noch, daß er die Notizen
dazu der Thäligkcit und allseitigen Aufmerksamkeit des
F^errn Alerci Antonowitsch de la Gardic verdanke.

Korrespondenz.
d. 3k. Jul i . L ieber Andres. Da kommt

im Iunl'mcnat eine Aufforderung von der Nedacsion des
Inlands mit der angelegentlichen Bitte, auch hülfteichst
einen Hebelsann unter tas ehrwürdige bemooste Haus
zu stecken, das bereits so tief in den literarischen Moor-
grund eingesunken, baß zu befürchten sieb?, man »rurdc »m
nächsten Jahre gar nicht mehr hincinssehen können, indem
es selbst dann bereits eingegangen und in sich selbst vcr«
funken sein wird, uud das lönnte doch eine «Heils schon
gcdorne, thcils noch ungcbcrne Nachn cll den Vättrn mit
Nccht zur Schuld anrcchne::, daß in einer Provinz, wo so
gewaltig ricl ^clesen wird von Kathedern und Pulten herab,
am Studimisch und — nach der leidigen Manier so Vieler
— noch gar unter der Bettdecke: daß da so erdärmlich
wenig Schrribftoff sich abfetzt, roß dieser Disirict nicht im,
billig mit einlM mächtigen Dcstillirapparot verglichen werden
könnte, wo oben ganze Unmassen von siüMen u»d crm-
paktcn Ingredienzen unermüdlich Tag und Nacht hnein-
gestopft und gegossen werden, und dennoch unten nur noth-
dürftig ein dünnes Strahlchen s^irilu« ,i»i iel)l>lte^li wie
aus einem Fedcrvöschen abtröpfelt, und das noch d.^u von
so mangelhafter Qualität, daß wenn man tic Gcistccflammc
mit der Fackel dct Aufklärung oder dem l,'ichtendchcn inlän-
discher Critik da dran thut, co nicht ciinral recht anbrennen
wi l l . — Das wären denn so die harmlosen Gedanken beim
Andenken an die Iunizu^chrift.

Nun kommt aber noch gar im heun'gcn Iulimonat eine
Epistel von der Hand dccjen^en, tcr nun eine Reihe von
Jahren hindurch das größte Pnrienst .-cdabt bci dcm Drucken
Urses Blaltcl', alcr auch leider tcn tllinstcn Verdienst unter
dem Druck der Zcitvechällnifse, wo man fast annehmen sollt?,
daß mit E i lM rung der harten, seelenlosen Stahlfedern,
nach Vcradschiedling der weiche» bcseeltcn Gcuist'spnlcn,
eine solche metallische stalle in die drei Schieil'fingcrsviycn
hinci^grricsclt, daß sie, N'ic von linem ^lalcn Starrkrampf
g,l.ihmt, nur nc'ch im Stande sind, Kanfkontrakle, <3r»te-
bcrichte, Pachlvcvschrcibungen und Geldwechsel aufzustellen,
mit denen durch Convcnienz gebolruen Gralulations, und

Condolationsschrciben, samt den brieflichen Mittheilungen,
die oft auf vier vollgelritzellcn Seiten nicht mehr aussagen,
als was der Römer zu seiner Zeit mit einer einzigen Schluß-
zcile aussprach: 8 i vsles, Kens e«t, ego valtio.

Da ich nun, mein lieber Andres, mit meinen fünf
I l lngcns, razu noch seit dem Johannistage ein kleines
Mädchen mit dem Abcbuch dazugekommen an meinem Infor-
mal o: tisch lcm alle Hände voll zu lhun habe: so möchte ich
bli dem Hülfcruf um Wasser, um die Feucrsbrunst, die sich
auch auf nnsre inländische Zeitschrift in leckenden Flammen
heranwälzt, abzuwehren, da ich selbst feines aus der Schul-
mcistcvdürre, ans meinem Karawancnzuge durch die brennende
Sandwüste des heißen Afrika liefern tann, ein Haus weiter
die '̂eute wack trommeln, und um wenigstens einen Spann
voll Löschwasser bitten, was ja einem Inselbewohner nicht
so schwer weiden kann, den das wohlthätige Element ja
recht weit und breit bis in die unübersehbarsten Fernen
umgicbt und lräfligt.

Auftlchlig gesagt, ich stell' mir's vor, wenn es mir nur
einmal gelingen sollte, meine Schulferien in der Sommers-
zeit an Envcm erquicklichen Strande feiern zu dürfen, und
den lästigen Schulstaub nicht blos kräftig abzuschütteln, son,
dcrn auch wohlthätig abzuwaschen: co sollte mir ein Leichtes
sei,, mit dieser selben bereits halb abgeschriebenen Feder-
spule ein und mehrere Blätter des Inlands zu füllen, die
ihr teilnehmendes Publlcum schon finden würden.

Es brauchte ja nur eine ganz einfache sachgclreue Re,
lation über eure täglichen Fata und Eventualitäten zu sein,
die nnö Festländer schon auf's höchste intercfsiren würden,
da bei uns Greise dahingehen den Weg alles Fleisches,
ohne auch nur eine Vorstellung zu haben von den origi,
ncllcn Begebenheiten, die vor den Augen eurer Flbclschüyen
im gewohnten Alltagogleile vorkommen.

Sage doch selbst. Guter, wenn Du nun mal so einen
Allssa«) einsenden »vollieft über das süngst gestrandete Kauf-
fahrthci^chlff, und wie es dabei zngegana.cn, was würden
wir Festländer nicht für ein Fest haben. Vollends wcml Du
uns nrch eine Scchlmdsl'agd, ein Wolfstrcibcn, einen
Schlmigllrttanepott, Feuerschaden, Wasseronoch, Kartoffel-
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lrankheit oder Choleraanzeicheu als ausgemalte statistische
Beiträge portofrei zusendetest «ml» »ixilla (»api^ini »»t)
— so könntest Du auf einen aufrichtigen und vielseitigen
Dank rechnen, und müßtest dabei alle ängstlichen Rück-
sichten übcr's Meer fahren lassen.

Du schriebst einmal: „D ie schivcrtscharfen und essig-
sauren, gallenbittern und sirupsüßen Critikcn und Anticri-
tilern" nähmen Dir die Courage, auch etwas für tas Blatt
zu liefern.

Lieber Bruder, da bist Du ja ganz gesichert, vor allem
Ärger und etwa darüber vcranlaßtcn Leibschneiden und
Bauchgrimmen. Wähl' Dir eine Chiffre, giebtö nicht 23
Lettern im Alphabet, oder sonst ein unbedeutendes Inter,
punktionszcichen, — odcr willst Du auch das nicht, ganz
anonym. Da können ja die Herren N^censentcn drauf'
losschlagen, wie die Dorfjungen jetzt bald die Riegendiele
hämmern werden, klippa, llappa, 's weih ja Keiner, wem
da das Fell gezau't oder die Tenne gedroschen wild. Du
hast nur noch Deinen Spaß dabei, wie mancher bis an
die Haare bewaffnet auftritt, und gepanzert wie ein hoch«
geborner Ritter <n>f arabischem Vollblutshengst mit geschlossen
nein Visier, und liest man den Aufsatz bis zu Ende, und
kommt an die Unterschrift, so ist's Null Grad Ncaumür,
nicht kalt noch warm, nicht Fisch noch Fleisch, in der lite-
rärischcn Größvnlchrc ein mathematischer Punkt ohne alle
Ausdehnung in Lange, Breite und Höhe, wenn auch viel»
leicht die eme Dimension bildlich auf den Umfang, die
andre auf die Darstellung, und endlich die dritte auf die
Nangstaffel gehen sollte.

Aber in unserm aufgeklärten 59. Säculo gilt ja manche
Vocksbeutelei und Haarz^pfchum, worauf unsre Altvordern
noch ein großes Stück hielten, gar nichts mehr, sondern
jede literarische Produktion ist ihr eigener Vcrurtheiler oder
kossprecher vom großen Banne.

Wenn Du nur die einzige Regel bei Deinen Aufsätzen
festhalten willst, welche im dörptschcn Kalender von 4830
stehet S . 70. Dcnkiprüche Nr. 2. „Alle Stilartcn :c. so
schreib was Du willst, wir h.ibcn an Bischoff Alberts To-
destag und Beschreibung der Insel Runoe uns nun schon
übersatt gelesen, und möchten uns lieber beim Lesen von
Zeitschriften nach einem mühsamen Tagewerk lieber rccreircn
und amüsircn, als iustruire», und ennüircn. Solltest Du
vielleicht auf Deinem Eiland nicht den Kalander haben,
so schreib ich D i r zur Sicherheit und Wahrnehmung lieber
das Citat ab. Es lautet da so, S. 70. „Alle Stilarten
sind gut: der ernste und erhabene, der heitere und scherz«
hafte, der naive und kindliche, der bündige und körnige;
nur eine einzige Schreibart taugt gar nichts: — die ennüpante!"

V i b a u , d. 29. Jul i . Ich finde in der letzten Zeit
im Inlanbe ziemlich lange Korrespondenz-Artikel und freue
mich darüber nicht wenig. Es ist immer angenehmer, wenn
man sich gehörig auöplaudern kann, als wenn einem die
lakonische Kürze so auf dem Nacken sitzt, daß alles attische
Salz dumm werden müßte. Sie sehen, ich präparire mich
auf einen längeren Artikel und befinde mich zu diesem Zweck
bei recht guter Laune. klais par nü cummencur? Dieß
ist eine schwierige Aufgabe sowohl für das In land , als
auch für seine Correspondenten. * )

Libau ist während der dießiährigcn Vade-Saison sehr
besucht und die Anwesenden amüsiren sich herrlich. Wir
haben die Memclsche O p e r " ) für 24 Vorstellungen hier,
deren t 2 ersten ohne weitere Unfälle gegeben worden sind.
Wenn Sie nach den Details fragen sollten, so kann ich
Ihnen darüber wenig mehr als von Hörensagen referiren.

^ . ') Hr- Ferd. Ratt^e v. Rh«ba kündigt seine l2 amerikanischen
lern«« k ° " ^ b" uns an. Ob Lorrcsponbcnttn dabei etwas

L v e r S ^ S ^ s t m r ^ H ? ^ " ' Regisseur Hr. Mcysel, Inspimnt Hr.

Vei unserer simpel« Comödie war es Sitte, daß Referent
einen Lehnstuhl erhielt (Alles zum Vorthcile des Inlandes).
Die Oper bat natürlich selbstständige Vorzüge, bedarf nich^
der Stütze eines Provmzialblattcs und mö'Hte ihre Rccen-
scnten vielleicht auch gern hinter die Coulissen stellen. —
Das Orchester soll beiläufig gesagt schlecht sein. Unter den
Mitgliedern zeichnen sich besonders aus Mad. Gervais
und Hr. Kaufmann (als Alessandro Stradella gerufen),
letzterer nur als Gast, da sein Hauptgeschäft die Portrait-
Malerei ist (aus der Düsseldorfer Schule), in welcher Qua-
lität er vielleicht eine Rundreise durch unsere Provinzen
macht. I n Libau hat er schon mehrere sehr gelungene
Portraits Gunter sclir annehmbaren Bedingungen geliefert.
Einen besondere Nlif beim Theater wie Hr. Karins bei
der früheren Truppe hat sich übrigens Niemand erworben,
was vielleicht für die Vorzüglichkeit des Ensemblc's spricht.

Der tüchtige Daguerreotppist Hr. N e u p e r l aus St.
Petersburg ist hier ebenfalls beschäftigt und wird von hier,
aus seinen Weg über Wilna und Warschau nach dem Osten
Nußlands nehmen. Das Badewetter war bis 6»lo ein
sehr günstiges. F.

Goldiusse«. Ende Jul i . Seit unserer letzten M i t ,
theilung sind wir in der schönen Jahreszeit bedeutend vor-
geschritten und manches Feld, mit Garben übersäet, mahnt
uns schon an das Herannahen des weniger angenehmen
Herbstes. Fast überall in unserer Gegend hat die Witterung
die Wünsche des Landwirths befriedigt, die Felder stehen
schön und gewähren Aussicht auf eine gute Ernte. Das
Ende des Juni brachte uns einige kalte Tage, die aber
mit dem Jul i wieder aufhörten und einer bedeutenden, fast
zu grober Wärme Platz gemacht haben; Gewitter mit
fruchtbringendem Regen, nach denen sich aber die Luft fast
gar nicht abkühlt, haben wir in diesem Sommer ungewöhn-
lich viele und ist diesen auch wohl der schöne Stand der
Saaten zuzuschreiben und hie und da durch Hagel hervor-
gebrachter geringer Schaden weniger in Betracht zu ziehen.
— Tl'eater haben wir durch Hrn. Köhlers Truppe gc,
nossen, die bei der großen Nachsicht, die sie für sich in An-
spruch nehmen mußle, uns Kleinstädtern doch manches Ver-
gnügen brachte. Hr. Karins, der uns besonders durch seine
Rolle im Bäcke r laden ergötzte, fand hier ein zweites
Krähwinkel, dem er seine mitunter guten Witze weihte. —
Da wir hier des Theaters Erwähnung thun, so dürfen wir
einer edlen Unternehmung nicht vergessen, die den daran
Theilnchmendcn ein lohnendes Gefühl gewährt haben muß.
Es fand hier nämlich zum Besten einer Wittwe aus höherm
Staude, die in dürftigen Verhältnissen zurückgeblieben war,
eine Vorstellung auf dem Liebhabertheater Statt. Das
ganze Unternehmen, der edle Zweck und die anerkennungs-
werthe Bereitwilligkeit der mitwirkenden Herren und Da«
mcn verbieten uns jede nähere Kritik der Vorstellung, die
jeder Zuschauer vollkommen befriedigt verlassen hat. —
Von übrigen Dingen nächstens. 9.

K u r l a n d . Das in der Oberhauptmannschast Mitau
und im Kirchspiel Mitau bclcgene Gut Grünbof nebst

l Doctern, Hcrzogshof, Petcrbcrghof, Deggenhof, Alerander-
! Hof (einst Herzogliches Kammergut, später Rcsioenzschloß
^ Sr . Kön. Höh. des Herzogs Alerander von Würtemberg,
> Vruders Ihrer Ma j . der Hochstieligen Kaiserin Maria
! Feodorowna, bekannt durch seinen Thiergarten) ist mittels
! am 22. Juni e. von Ihren Kön.gl. Hoheiten den Herzogen
! Alerander und Ernst von Würtcmbcrg i.i gesetzlicher Vol l ,
j macht an einem Thcile und dem Gardcrittmeister außer

Diensten Baron Alcris von Schoepvingl als Käufern and-
rerseits abgeschlossenen Kauf-Contrakts'Eigenthum des Lei-
tern geworden. — Der erste obcrhofgerichtlichc Angabe-
Termin ist am t« , 12. und 13. Deebr. <830.

Die Curländ. Gouvernements-Regierung hat m Ve,
.̂ tracht dessen, daß bei den Behörden eine verschiedene und
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ungleichmäßige Proccdur in Sachen, Sc lbstverstümme,
l u n g betreffend, beobachtet wird, auf Antrag des Curländ.
Gouvernements-Procurcurs, zur Einführung eines gleich-
mäßigen Verfahrens die betreffenden gesetzlichen Verord-
nungen aus dem Swod der Ncichsgesctze, sowohl in Deut,
scher, als in Lettischer Sprache, zur allgemeinen Kcnntniß
dcr ^andcsbcwohncr gebracht.

Das in dcr Oberbauptmannschift Tuckum und in dem
Kirchspiele Auy belogene Gut Kewcln nebst Als-Kcweln
und Teßeln ist von dem Hrn. Garderittmcistcr außer Dien,
sten Baron Schöppim>k und den, dcr Kaiser!. Russischen
Gesandtschaft bei dem Königs. Hofe zu Neapel vorstehenden
Geschäftsträger Baron Theodor v. Shopping! an den
Hrn. Garde-Capitain außer Dielistcn Varon Moritz v. d.
Nopp verlauft. Der erste oberhofgerichtlichc Angabe-Termin
ist den 22., 23. u. 24. Novbr. 5850.

T a ft e s ch r o n i k.
R i g a . Die Administration dcr vorstädtischen Brand,

Assecurations, Anstalt unternimmt gegenwärtig eine neue
Revision und Taration sämmtlicher bereits versicherten
Gebäude und macht dieftnigen, deren Immobilien bei
selbiger noch nicht versichert sind, aufmerksam, daß die etwa
gewünschte Aufnahme ihrer Immobilie!» bei dieser Gelegen»
heil um ,o bequemer und rascher stattfinden könne.

(Rig. Zeilg. Nr. 573.)

W e r r o . Die Erhebung der Getränk-Accise und die
Schenkcreibercchtigung dieser Stadt soll vom 5. Jan. «83l
auf vier nacheinanderfolgeude Jahre, also bis zum 5. Jan.
58!i3 öffentlich mcistbielend verpachtet werden und ist zur
Verlautbarung von Bot und Ucberbot beim Werroschcn
Stadt,Kassa »Kollegium der Torg am 23. August und der

Peretorg am 26. August angesetzt worden, wobei binsichtlich
des auf die Summe von 5300 Ndl. Elb. festgestellten
Salog.-,s bemerkt wird, daß falls solcher von dem Pächter
nicht in baarem Gelde oder einem entsprechenden Werth,
Papier beigebracht, sondern ein Immobil als Caution be-
stellt werden sollt.', sowohl daiiibcr, daß dasselbe dem
Caventen cigenthümlich zugcschlicben worden, als auch über
dessen Wcrth und den Bcttag der darauf bereits haftenden
Schulden spätestens bis zum 22. August c. genügender
Nachweis zu liefern ist, widrigenfalls die Zulassung zum
Bot nicht gestatten werden könm'.

V t i t a « , d. 23. Jul i . Die beiden unter der Verwal-
tung des Klnläi'dischen Evang.-l'utb. Konsistorii stehenden
Professor Schwcmmschuchschen Stipendien für hülfobedürf-
tige Studirende der Thcologic aus Kurland sind wiederum
disponibel geworden und haben sich diejenigen Studirenden,
welche sich um diese Stipendien zu bewerben wünschen, mit
ihren dec-fallsigen Gesuchen, unter Anschluß der erforder-
lichen Zeugnisse bis z. 5. Octbr. d. I . zu melden.

L iban . Nach dcr Abrechnung dcr Mäuschen Stadt-
Vank vom 52. Juni 56W bis zum 52. Juni «860 betrug
die Einnahme 232,68!) Rbl. 89 Kop. S . ; die Ausgabe-
57«,687 Rbl. 24 Kop. S., dcr Kassabestand in zinSlragen,
den Papieren und baarem Gelde N0,902 Nbl. 63 Kop. S .
und der diesjährige Ucbcrschuß 2 N 0 Rbl. 33 Kop. S .

Iakobstadt . Nachdem der Hr. Hofgerichts-Advokat
V. v. Czudnachowsfy bicsclbst die Agentur dcr Russischen
Gesellschaft zur Versicherung von Kapital und Ncvcnücn
für diesen Ort und Umgegend abgegeben, ist dieselbe von
dem Herrn Kreisfiskal Theodor Hermann Lundbcrg über«
nommcn worden. ( M g . Kurl. Amts, u. Intcl l . -Vl . Nr. 37).

Fe l l in . Bei dcr am 2 l . Juni b. I . hiesclbst stattgehabten Pferde schau und dem darauf ousacfübttln P f e r b e -
"n^nen wurden für tie zur Prüfung im ^ast-Ziehen und in der Geschwindigkeit und Kraft angemeldeten B a u e r p f e r b e

im ^ ' a s t - Z i e h e n :
dem Winhcn Körre Iaan,

v. d. Gute Woidcma, f. e. grauen Wallach, alt 8 I . , groß 2 It., Landr^ ' , dcr 20« Pud zog, dcr l . Preis v 30 N S
dem Wlrthen Iaan Iuriksohn, ^ '

v. d. Gute Torgel, f. e. braunrn „ „ 9 " „ 2 ^ „ „ 588 .. „ . 2. „ „ «0
dem Wirthcn Iaak Awakiwivi, "

v. d. Gute Palla, f. e. braune Stule, .. 6 .. „ 2 „5^W.^andr.,dict»8 „ „ „ 3 10 „ „
Außerdem zog:

des Wirthen Hans Nutb, v. d. Gute Cabbal, gclbe Stute, alt 9 I . , groß 5 A. «i,^
5 53

l'andrafe 580 Pud.

538 „

braune Stute, », 6 2 „ — 53«

Landraf?, d. crstc Pr. v. 60 Nb. S .

Bauern Iaan ^otkas, aus d. Torre Schweißfuchs Wallach,.. 8 „
Gesinde des Gutes Morne,

„ Wirthen Sare Hans Ot to , aus
dem Pastorat Pillistser,

in dcr Geschwindigkeit und K r a f t :

" ' " m,s^m G u ? ° W ' ' ^ ' ^ °«u« Fuch« Wallach, »l.e I., gr, , Ä. >«
dem Vauerwirthcn Iaan Iuriksobn f. d. braunen Wallach — —

„ „ Iaak Awakiwivi für die braune Stute — —
Unter den zur Schau angemeldeten Pferden wurde bei der darauf veranstalteten Auction ^cbolcn:

4) für den schwarzbr?- icn Hengst Mirabeau, alt 4 Iadre, groß 2 Arschin 5 Wcrschock, Vatcr Trnkcncr, Mutter Trukcner
Vollblut, von dem Gute Pairt, 3 l 3 Nub. Silb.

Navp Hengst Figaro, alt 3 Jahr, groß 2 Arschin 3z Wcrs^ock, Vater Trukencr, Mutter
Trukener Vollblut, von dem Gute Pairt, 200 ..

d. zweite
d. orittc

50
50

2)

3)

4)

3)

Goldfuchs Hengst Tancred, alt <i Jahre, groß 2^?kfchn! 2,̂  Werscho'ck, V./ttr 'Trukcncr,)
" "' ' ^ Orrisar, ̂ ^00Muttcr a ,̂s d. Ncpenmscheü Gestüte, v. d. Gutc Orrift

Goldfuchs Hengst Ab-bcl-Ka.'er, alt 4 I . , groß 2 Arschin 2z Wenchock. Vater Trl!kcner,i'
Mutter aus d. Nostopschm Gestüte, v. d. Gule Qvrifar,)

Fuchs Wallach Tschcgol, all 7 Jahre, groü 2 Arschin 2 Wcrsch^, V.ncr Orlowsch. Gest.,
Mntcr persisch. V lu t , von dem Oute Schloß Mojahn, 200 „

6) „ dle hellbraune Stute Juno, alt 7 I . , groß 2 Arschin 4 Weischock, Vater Nronö«Gestüte Hengst,
Mutter aus dem Orlowschen Gestüic, von dem Gutc Orrisar, 560 „ „

Von den angefübrten Baucr-Pferden wurde bei drr Auction verlauft dcs Iaan Iuriksohn braunrr Wallach für
65 Nub. Cilb. ' . ^ '
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Markt «Preise zu R'ga am 12. Juli.
20 Garmy Gerste 540-130 Kop.; 2z Pud grobes

Roggenmehl ««3—tW K.; Waizenmehl 300—320 K.;
t Pud Butter 860 — 880 K.; 1 Pud Heu 30 Kop.; t
Faden Vntcn-Vrennbolz 600-623 K.; Virken, u. Ellern-
Brennholz 800-523'K.; Ellern,Brennholz 490 — 300 K.

Obrigkeitliche Bestimmungen u. Verordnungen.
Allcrh. best. Verordnung vom 16. Febr. 1849, betr.

die mit mcdicinischen, pharmaceutischen u. Vete-
r i na i r ,G raden verbundenen bürgerlichen und Dienst-
Vorrechte. (Pal. d. liv.Gouv.'Reg.v. 26. April«. Sp.Nr. 13.)

Pat. der livl. Gouv.'Reg. v. 4. Mai e. Spc. Nr. 16,
enthalt. Anordnungen hinsichtlich der diesjährigen Bauer -
Umschreibung.

Allerh. best. Verordnung v. «6. Nov. 1843 über Er<
lichtung von Commissionair-Comptoiren. Pat. der
livl. Gouv.,Neg. v. 19. Mai e. Sp. Nr. 17. Vgl. I n l .
Nr. 29 Sp. 453.

Sen. Uk. v. «4. Des. k8^9, enth. den Allcrh. Befehl
betr. die Einsendung von 2 Eremvlaren aller in Nußland
erscheinenden Bücher an die Kaiser!, öffentl. Bibliothek.
Pat. der livl. Gouv.-Neg. v. W. Mai e. Sp. Nr. 19, der
curl. Gouv.-Ncg. vom l l . Mai e. Sp. Nr. 38.

Pat. der livl. Gouv.-Neg. vom 23. Mai c. Sp. Nr.
20, über die Eintheilung der Kreise in Districte in Be-
ziehung auf die Einzahlung der Abgaben. Vergl.
Inland Nr. 29 Ev. 433.

Pat. der livl.Gouu.'Neg. v. 20. Juni e. Sp.Nr. 21,
enth. das von Sr. Durchlaucht dem Hrn. General-Gouv.
genehmigte Gutachten der Commission zur Einführung der
neuen livl. Agrar- u. Bauer «Verordnung über den Sinn
des §. 709 dieser Verordnung, betr. die Kirchspiels-
r ichter ,Wahl . Vera). Inland Nr. 29 Sp. 431.

Allerh. best. Minister-Comit«.Beschluß, durch welchen
es freigestellt ist, in den Ostsee-Gouvernements die Ncvi-
sions,Listen in dmtschcr Sprache auf gedruckten Vlan,
queten mit russischen Rubriken zu schreiben, und sie vom
Gemeindcgcnchte unterschreiben zu lassen. Pat. der livl.
Gouv.'Ncg. v. t0. Juli «. Sr. Nr. 23., der curl. Gouv.-
Neg. vom 13. Juli o. Sp. Nr. 33.

G ü t e r b e s i tz w e ch s e l .
Zufolge am 14. März »830 abgeschlossenen und am

30. März «850 corroborirlen Kaufkontrakts find die im
Pernau-Fcllinschcn Kreise belegenen Güter Alt, und Neu-
Perst sammt Appcrtlnen'ien und Inventarium von dem
Hrn. Ewald v. Bclow in den Besil) des Hrn. Tit.-Natds
Constantin v. Gundcrstrnck für die Summe von 73,000
N. S. übergegangen. (Nig. Anz. ä l St.)

Zufolge eines mit dem Erben des weiland Hrn. Ma-
jors Neindold Bcrcns v. Nautcnfeld am 20. März d. I .
abgeschlossenen und am 27. März d. I . corroborirtcn Kauf-
lontratts ist das im Wendenschen Kreise und Arraschschen
Kirchspiele belegene Gut Lubbcrt« Nenzen sammt Apper«
tinentien und Inventarium für die Summe von 16,300
N. S. dem Hrn. Wilhelm v. Kroger cigenthümlich über-
tragen und zugeschrieben worden. (Nig. Anz. 33. St.)

Persoualnotizen
») C i v i l .

Angeste l l t w u r d e : der l)s. meä. der Kais. Univ. Dorpat
Gchellbach beim Ulanenregiment Erzherz. Albrecht von Oesterreich
als jüngerer Arzt.

Ueberge führ t w u r b « : der Kanzleibeamte der Olonetzschen
Gouv.-Nea... Koll.-Rtg. L i ndemann als Tischv^rster des WitcgorS-
«ichen Kreisgtrichts.
« „ „ ^ . ^ ° r d « r t w u r d e n : zu Kollegiensekrttairen: bieGouvernem.«
««ret ln«: v. Kanzleideamte der Kanzlei d. Most. Civil-Gouo. Bock

u. der stellvertr. Aufseher der Schule der Kinder der Kanzelleibeam«
ten S e i f e r t , so wie der Assessor des L'vl. Hofgerichts v. Saß ge-
mäß seines Gradcs als Kanb. der Kais. Univ. Dorpat; zum Kollegien,
Registratur: der ältere Kanzlist bei dcr Dcjour des Kriegs-Gou» v.
Riga, Gen.-Gouv. von Liv-, Ebst- u. Kurland S e l i w a n o w , mit
Aufnahme in den Eiat der Civil-Kanzlei des Gen.»Gouv.

Zu R i t t e r » wurden e rnann t : des St . Annenorden« 3.
Kl . der jüngere Tischvorsteher im Dep. der Oeconomie- u. Rechnung«-
Angelegenheiten, Hofrath Langer und der jüngere Controlleur im
ebenerwätinten Depart-, Tit.-Rath Wahlber-g.

De« D i tns tes ent lassen w u r d e n : der ordentl. Professor
der Kais. Uniu Dorpat, Staatsrath v. N r dcter, nach 2^jahriglm Dienst
im Lehrfach mit >em Titel eines emeritirten Professors und der vollen
Gaqe als Pension, auf Ansuchen: der ordentliche Prof. ders. Universität,
Koll.«Rath S i l i e r , der außeretatmäßige Lehrer bei der Russ. Kreis-
schule zu Riga, Gouo.-Sekr. B e r t i n g und der Landmesser des Kiew-
schcn Domainenhofs, Tit.-Rath Lange.

A l s verstorben sind aus den Listen gestrichen: der
Journalist des Livl. Kameralhofs, Tit.-Rath J a h n und der Buch-
haltlrsgehilfe b r̂ Rig. Kreis-Rentei, Gouv.'Secr. R i tse .

l») M i l i t ä r .
E r n a n n t w u r d e : der Adjutant des Oberbefehlshabers de«

Revalschtn Hafens, Lieut. G a w r i l o w zum älteren Adjutanten in d.
Kanzlei des Rcvalschcn Kriegs-Gouvcrneurs.

Ueberge führ t w u r d e n : d. Stabsrittmeister vom Leib-Kl»-
rassiierreg. S . K. H. des Großf. Throns. «Zäsarcw. v. M a g n u s in
das Kürassierreg. Prinz. WNH. v. Preußen; dcr Stabskapir. v. Ka-
rabiiüerreg. Großh. Fncdr. v, Mecklenburg Rothk i rch in d.Grcna-
dierreg Kaiser v. Oestcrreich i der Sekondlicut. dcr Kauk. Gren.-Arr.»
Brig. Albrecht in die leichte Vattcric Nr .2 I der Arti l l . zu Pferde.

B e f ö r d e r t w u r d e n : zu Obristlieutenants: die Majors beim
Gensdarmcrie-Karps Koppen u dcr altere Adjutant des 5. Bezirks
des Gecisd.-Korps v. G r e i f f c n t hu rn , Lehtcr mit Werbt in dcr bish.
Funktion; zum Kapitain: der Stabikapitain bei der Marine-Bauab-
theil. des Ingcn.-KorpsBensemann; zum Sekondlieutn.: der Fähn-
rich bei ders. Abth. B o c w a o , zum Fähnrich: dcr Port«pee-Fähnrich
vom Finn.Leibgarde-Scharfschühen-Balaillon K ü h l mann mit Ueber«
führung in das l . Scharfschützenbataillon.

Zu R i t t e r n wurden e r n a n n t : I ) des St . Annenordens
2. K l . : der Kommandant der Alexandropolschen Festung, Obrist
Schultz I., 2) dess. Ordens 2. Kl. mit der Schleife: der ^icut. vom
Infanterivreg. des Gen.-Fcldm. Fürsten von Warschau, Grafen Pas-
kewitsch v. Grivan, v. K l u g e n ^l.

Be lohnungen u. Eh renbeze igungen : Goldene Säbel
mit dcr Aufschrift .für Tapferkeit" sind Mergnadigst verlüden wor-
den dem Feld-Ingen.Stadskap. Horschelmann und dem Licut. v.
Kaukasischen Schützenbataillon Henn ing 2.

Des Dienstes entlassen w u r d e : der Förster des Kalu-
gaschen Gouv., Stabskapit. Thonnage l , häuslicher Angelegenheiten
wegen als Kapitain mit Uniform.

L e s e f r u ch t.
Zu der schätzenswerthcn Ucbersicht, welche Herr Staats,

rath Dr. v. Vröcker in Nr. 30 gegeben hat, läßt sich unter
der Nndrik Russisches Nccht noch hinzufügen: N. W a r a ,
dinow (eine Zeitlang im Lehrfache auf dcr Insel Ocscl,
später in der Lancellci des Gen.^Gouv. Golowin m Riga,
gegenwärtig als Iurisconsult im Ministen'o des Inneren
zu St. Petersburg angestellt, I)r. der Rechte und Coll.^
Assessor) ^ a 6 ^ « i ^ u6u^>,x ,̂ ^c^anon^eniil n n^ac'ren
?«<:c:i»c»oli ll««epil>. (^uic^lieioPt'Fpri', l849. 88 S-
Queerfolio. — (Dieses Werk ist am 7. Septbr. <847
censirt, ^8^9 bei Carl Kray gedruckt.) — I n der VII!.
Nubrif ist noch unter den Docenten in Dorpat Herr Pastor
Voulm'g zu ncnn'n.

Notizen aus de» Kirchenbüchern Dorpat ö.
G e t a u f t e : S t . M a r i e n - K i r c h e : des Schlösser«/seilen

F i n n Sohn Alexander Magnus Carl. — Des Schncidera/scllen
M a r t i n söhn Sohn Eonrad Wilhelm.

P r o c l a m i r t e - i n dcr Gemeinde der S t . ? oh an n n is-K i rche:
der Cand. der Theologk Nilhelm Friedrich W a l t e r mit Caroline
Amalie Mathilde K i r u l f f ; — in der St. Marien- u. Iohannis-
Kirche: dcr Knochenhauergesell Carl Wilhelm Hampf mit Amalie
Schloß.

Verstorbene: in dcr Gemeinde der St . I ohannis-Kn'che:
dcr Handlungs-Geschäftsführer Benjamin Schaffe, alt ^ ^ahr;
Eduard Wilhelm Sülcr, alt l Jahr; Eharlottc Dorothea K r a u -
ler, alt 3 Jahr.

«> , i n > «>«^ . ^ ^ " Namen des Generalgouvernements von Liv-, Ehst- und Kurland gestattet den Druck:
Nr. 130.) Dorpat, d«n ?. August 1850. E. G. v. Bröcker, Sensor.



^ 33. Montag, den l 4 . August. 4830.
Vom „ I n l a n d " erscheint

wöchentlich l Bogen. Der
Pränumerations - Preis be-
,rägt für Dorpat4^ Nbl .S. ,
im ganzen Reiche mit Zu-
schlag des Postportos 6 Rbl.
S . : — für die pädagogi-
sche B e i l a g e allein resp.
1 und. l^ Rbl. S . — Die
Insertions-Gebühren für lite»

rärifche und andere geeignete
Anzeigen betragen 5K .S . für
die Z eil e— Man abonnirt l̂ ei
dem Verleger dieses Blattes,
dem Buchdrucker H. l!aak-
mann in Dorpat, so wic bei
willen Deutschen Buci handlun»
gen und sammtlichcn Post-
Komtoirs des Re,chs.

Gine Wochenschrift
für

Mv^, Ehst^ und Kurlands GcscßiMe, Erograxln>) Stntijiik und
Aitevatur.

F ü n f z e h n t e r J a h r g a n g .

I.' Giniges über die Herren von Maydell
in Kurland, «nd deren frühere Besitzun-

gen im kurl. Stifte, oder in Pil ten.

Ein historisch-genealogischer Versuch.
Es ist bekannt, und lag in der Sache, daß sich bei der

Bildung des deutschen Ordens in den baltischen Ländern,
und eine lange Zeit hernach, die — Kampf und Thatcn
lustigen aus Deutschland hergezogenen Nitter, nicht veran-
laßt sehen konnten, sich einem oder dem andern Länder,
theile ausschließlich zu widmen, oder sich zu einem abge,
sonderten Inkolat zu bekennen. Die Abschließung der „nach-
herigen „vier Ritterschaften" gehört einer späteren Zeit an.
Nichts desto weniger gab es vom Anfange ab einzelne
Familien, welche sich, als die Belehnungen und Erwerbun-
gen von Grundbesitz — der Lohn für geleistete Dienste —
eintraten, vorzugsweise in einem oder dem anderen der
später getrennten Ländertheile ausschließlich einbürgerten,
wogegen andere in den verschiedensten Gegenden zu gleicher
Zeit einheimisch wurden. Daher gicbt es noch heute Fa-
milien, welche sich sowohl in Esth-, Lief, und Kurland, als
andere welche sich nur hier, oder nur dort antreffen lassen.
Zu den letzteren gehört das a!te Geschlecht der M a y d e l l ,
deren Name in Kurland besonders gar nicht vorkam. Der
erste, welcher nachweislich von Esthland hierher übersiedelte
und hier mit ansehnlichen Landgütern bcsitzlich wurde, war
H e r m a n n M a y d e l l . Der früheren guten Sitte treu, legte
auch er in der Vricfiade seines hier erworbenen Grund«
eigcnthums die mitgebrachten älteren Familien, Urkunden
nieder. Ehe wir nun das, was uns über Hermann und
seine kurländ. Erwerbungen bekannt geworden ist, berichten,
wollen wir die erwähnten älteren Urkunden, deren es zwei
gicbt, bekannt machen, in der Annahme, dadurch den Ge-
schichtsforschern und Genealogen in den Schwcstcr-Provinzen
vielleicht einen Dienst zu erweisen.

Die älteste derselben, Anschluß Nr. 4, ist datirt: Derbt
Montags nach Laetarc 4531, und enthält eine Lchni,Sub-
stitution für Ioswin oder Goswiu Maidel. Ob, und wel-
chen sippschaftlichcn Zusammenhang derselbe mit unserem
Hermann Mavdcll gehabt, überlassen wir Anderen zu cnt-
scheiden; uns gelang es nicht darüber Aufschluß zu erhalten.

Die, beiläufig gesagt, mit wenig Sorgfalt geschriebene Ur-
kunde, ist dem Originale genau nachgeschrieben.

Die zweite Urkunde, Anschluß Nr. 2., ausgestellt am
23. Januar 4397, handelt über das Gut Noscnbeck, etwa
dasselbe, welches, wie wir nachher sehen werden, dem Her-
mann M . im Jahre 46l3 verliehen ward.

Erst mit dem Jahre 1603 beginnen die zuverlässigen
Nachrichten über Hermann Mapdell. Er und sein Bruder
Johann, von welchem letzteren in Kurland weiter keine
Anzeigen vorkommen, hatten in den liefländischen Kriegs-
Wirren die Siegel und Briefe über ihre in Eslhland oder
Liefland belegcnen Besitzungen Sudlcm, Wrcdcnhcigcn,
Kainkull, Kaimel und Kavpel ') eingebüßt, und erlangten
unterm 20. Febr. 4603 (Anschluß Nr. 3) von dem Könige
Sigismund I I I . von Polen ein Diplom, worin ihre Vcsitz-
rcchtc conscrvirt wurden. Zu den umfänglicheren Landgü-
tern im Stifte Pillen gehört Z i rau , das früher sehr ab-
weichend bald Esiraw, bald Cziraw geschrieben worden.
Dasselbe wurde jener Zeit in seinen einzelnen Abteilungen
von verschiedenen Personen besessen, und namentlich der
Hof Zirau von Ernst von Sacken dem älteren. Am 3.
April 4396 hatte der König dem Hermann Mapdcll dcn
eben genannten Hof auf Lebtage verliehen, mit der Ermäch-
tigung, diesen Hof mit allem dazu Gehörigen aus dem Pfand-
besitze der gegenwärtigen Inhaber einzulösen, und mit der
Zusicherung von Seiten des Königs, daß die Güler nach
Maydell's Ableben nicht eher zurückfallen und wicdcrgc-
fodert werden sollten, als bis die zur Einlösung derselben
rechtmäßig gezahlten Summen seinen Erben witer erstattet
fein würden. Die Kommissarien, an welche mittrm 7.
Januar 4397 das königliche Mandat, zur Emwcisnng
der Güter an Maudcll und zur Notinmg der von dem-
selben gezahlten Emlösungs. Summen, crgicng, waren:
Lcvin von Vülow, Nittmcistcr Nirolaus Korss. Wilhelm
Friedrich Taube, und der licfländ. Notairc David Hil-
chen. Der Markgraf von Brandenburg und Herzog zu
Preußen, George Friedrich, hatte sich in den Verträgen
(vergl. die Staatögcschichte von Pillen) die Ablösung dcr
verpfändeten Piltenschen Güter volbchaltct,, es duvftc dcchrr
ohne seine Bewilligung derzeit keine einseitige Bestimmung

«) Ver^l. Hagcmeister's, Tiescuhausen's und Pauckcr'ö Güttr-
Gcfchichten.
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über dieselben getroffen werden, der Herzog mußte um seine
Zustimmung angegangen werden, und crtheilte sie. Die
hierbei notirte, an die Erben des Ernst Sacken gezahlte
EmlösungSsummc betrug nur 3364 si. I n der darüber
ausgestellten Urkunde/deren Bekanntmachung wir vielleicht
bei der uns versprochenen Giitcrgefchichte zu gewärtigen
haben, hatte dcr König das Lebtagsrecht auch auf Mapdell's
Ehefrau Agucsa Nolde erstreckt. Nach dem Ableben der
letzteren erklärte der König, mittelst Gnadenbriefes vom 9.
Ju l i 1694, auch die zweite Gemahlin Maydcll's, Zinna v.
Dönhoff, jenes Lcbtagsrcchts theilhaft. Dieses mehr er«
wäbnlc Lcbtagsrccht verwandelte der König am 48. Fcbr.
IL09, sowohl in Würdigung der langen Dienste Mapdell'6,
als in gerechter Entschädigung für seine während der Krie,
gc in Tiefland verlorenen Güter (es waren also nicht blos
die Siegel und Vricfc darüber geschwunden) nicht nur in
ein Lehn für ihn und scilic männlichen Nachkommen, son-
dern begnadigte ihn am 5. Dec. t 6 l 3 auch noch mit den
durch das Ableben des wohlgcb. Paul Piaskoroskp vakant
gewordenen Gütern Ncsenbcck und Saizen in Liefland. Aus
diesem, Anschluß Nr. <i, gan; besonders ehrenvollen und
schmeichelhaften tönigl. Briefe erhalten wir einen Maasstab,
um die gewiß nicht ohne Verdienst eingenommene geach-
tete Stellung Hermann Maydell's zu bcurtheilcn. Wie
begründet selbige gewesen sein muß, geht auch daraus her-
vor, daß derselbe nur in Pillen besitzlich zu werden brauchte,
um sogleich mit dem angesehensten Vcrtrauens-Amte, dem
eines Landraths, bekleidet zu werden. Königl. Kammerhcrr
war er bereit) früher, wie es die aus dem Jahre 4603
gelieferte Urkunde bezeugt. Da das Heimischwerden May-
dcll's ii« Piltcn vor den zu Oliva gepflogenen Verhandln«"
grn stattfand, so bedurfte es für ihn auch keiner besonde-
ren Aufnahme von Seiten dcr Mtenschcn Ritterschaft. Es
genügte die Gewißheit über scine Nittermäßigkrit.

Außer dem (damaligen) Lehn Zirau erwarb Maydell
auch noch den Pfandbcsstz der beachtlichen Starostei Pillen,
welcher ihm von der Wittwe des Markgrafen von Vran<
denbuvg (vergl. abermals die Staatsgrschichte von Pilten)
im I . 1623 abgetreten ward, und den er auf seine Nach-
kommen, so lange sie hier geblüht haben, forterben lirß.

Dic Ehen Hermann Mapdell's, besonders die zweite,
waren mit Kindern gesegnet; er hatte, so viel bekannt ist,
vier Söhne und acht Töchter, welche letztere, obschon sie,
nach unseren gegenwärtigen Bedürfnissen und Anforderun-
gen, ärmlich ausgesteuert erscheinen, indem sie jedesmal
außer der Kleidung, dem Schmucke und der Ausrichtung der
Hochzcitsfcicr, dies alles zusammen auf 2000 fl. angeschla-
gen, nur noch 3000 fl. zu ihrer Abfindung erhielten, den,
noch eine nach der andern die vorthcilhaftesten Eheverbin-
dungen schlössen, wie die kleine, versuchsweise (Anschluß
Nr. 6) gelieferte Vcrwandtschaftstafcl solche umständlicher
nachweist. Nur da, wo es ganz gewiß war, ist durch 1 u.
2 bezeichnet, aus welcher Ehe cin i'cdes seiner Kinder stammte.
Wiewohl wahrscheinlich, so ist es doch nicht ganz gewiß,
daß die sieben Schwestern der Elisabeth sämmtlich aus der
letzten Ehe gewesen. Am 20. Jan. 463!) errichtete Her-
mann M . scin Testament, und begünstigte darin, wie er selbst
es sagt, stine Kinder zweiter Ehe, weil cr seiner Schwä-

gerin Dönhoff den Vcsii) von Pillen zu verdanken habe.
Nach seiner Wittwe fiel der Besitz aller Güter, die Staro-
stci nicht ausgeschlossen, an den ältesten Sohn Otto Ernst,
welcher seine Brüder Dicdnch Johann u. Hermann, jeden
mit 10,000 fl., abzufinden hatte; des vierten Sohnes An«
tonius, der blöden Verstandes war, wurde nur beiläufig
erwähnt; Rosenl'?ck in Tiefland sollten die drei Söhne, wenn
Liefland wieder zu Polen käme, verkaufen und thcilen; in
die kurl. Güter sollten die Söhne und deren männliche
Nachkommen, der Reihe nach folgen, und würde feine ganze
männliche Nachkommenschaft erlöschen, so sollten seine Töchter
aus beiden Ehen, zuerst die der zweiten Ehe und deren
Kinder, ^m^ i-epi-ao««»^^«!», den Besitz erlangen. Gleich
Hcrrmann muß sich auch dessen zweiter Sohn Diedrich Jo-
hann ausgczciHnet und verdient gemacht haben, denn der
König verhieß ihm mittelst eines sehr gnädigen und ehren-
vollen Neskrivts vom 20. März 164« (Anschluß Nr. 6.)
nach dem Ableben des Sapieha des Kapitaneat (Komman-
dantur?) von Riga.

Der, nach dem Ableben Hermanns, dessen Sterbejahr
in den vorliegenden Schriften nicht angegeben ist, in den
Besitz der Zirauschcn Güter und der Starostei Pilten ge-
tretene älteste Sohn Otto Ernst hatte sich 1642 mit dem
eben erwähnten Bruder Kammerherrn und Obersten Die»
dn'ch Johann auseinandergesetzt und ihm 34,334 fl. gezahlt,
so wie 1649 d. 10. Aug. mit dem Bruder Obcrstlieutenant
Hermann, welchem er 2U,000 fl. auskehrte. Ob bei diesen,
die testamentarischen 10,000 fi. bei weitem übersteigenden
Quoten, die liefläud. Güter etwa mit in Rechnung gekom-
men waren, ist nicht angezeigt. Der Oberstlieutcnant starb
vor dem April-Monat 1638, unverehelicht und ohne Nach-
kommen. Um dieselbe Zeit lebte auch der unglückliche Bruder
Antonius nicht mehr. Ob Dicdrich Johann zur Geltend-
machung der ihm verhicßcncn ausgezeichneten Stellung ge-
langte, geht nicht hervor, eben so wenig die andern Um,
stände seines Lebens, auch ist seine Gemahlin nicht genannt,
und nur so vi . l bekannt, daß er die Pfandgüter Birtcn in
Kurland und Wczaicz in Lithauen besessen, und einen Sohn
gehabt, Jacob Friedrich, gcb. 16^8, welcher 1676 in Leipzig
im Duell erschossen ward. Das Fortblühcn der männlichen
Nachkommenschaft des ersten kurländ. Maydells war daher
einzig und allein auf Otto Ernst gestellt. Dieser, gleich-
falls königlicher Kanuncrherr, war, wie sein Vater, Land-
rath und zuletzt Präsident in Piltcn, Starost von Pilten,
und Erbhcrr der Zirauschen Euter, welche der Vater t620
durch den Ankauf von Pundicken, für welches er den Ehe-
leuten Ear! Nump und Dorothea von den Vrincken 8000
Mk. Nigisch gezahlt hatte, vergrößert gehabt, und zu welchen
der Sohn 4646 d. 1 l Ju l i noch Nawen und Vprsen von
Ehristoph v. Seßwcgcn für 2l,t»00 fl. erstand. Otto Ernst
war zuerst wit Maria von Nautcr vermählt, mit welcher
er die Söhne Friedrich Johann und Diedrich, so wie die
Tochter Mar ia , nachher mit David von Bülow vermählt,
gezeugt hatte. Nach dem Ableben der Nauter ehelichte
derselbe Anna Sibilla v. Osten-Sacken, Wittwc des Land-
raths Friedrich v. Vülow, Erbherrn von Dondangcn, und
obfchon er mit der letzteren keine Kinder erzielt hatte, so
hatte er ihr dennoch, als er 1670 aus der Welt ging, die
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Nutzung und Schaltung über feinen ganzen Nachlaß zuge-
wiesen. Durch das jugendliche Ableben ihrer leiblichen
Tochter Margarelha Elisabeth v. Bü low, der alleinigen
Erbin des Landraths v. Vülow (Anschluß Nr. ?), fiel der
Mutter nach gesetzlichem Erbgange auch noch die große
Besitzung Dondangen anHeim. Am 17. Dcccmbcr 1683
verfaßte die reiche Grundeigenthümerin Wittwe Maydcll
ihr Testament, und vermachte die Zirauschcn Güter und
den Besitz der Starostci ihrem ältesten, so wie die Güter
Dondangcn und Puhnien ihrem jüngeren Stiefsohne. Die
Stieftochter ward gar nicht bedacht. Durch dcn 1W7 erfolgten
kinderlosen Tod des Oberstlieutenants Friedrich Johann
gelangten auch Pilten und die Zirauschen Güter an dessen
Bruder den Kammerhcrrn Diedrich v. Mapdell. Der letz-
tere, vermählt mit einer von Ostcn-Sackcn, welche so wie
ihre Stiefschwiegcrmuttcr die Taufnamcn Anna Sibilla
führte, ebenfalls kinderlos, errichtete am 16. Septbr. 17W,
er starb 1 7 ! 1 , fein Testament, durch welches er seinen
Schwager dcn Landrath Ewald v. O.«Saclcn, Erbherr von
Bähten, zum Um'vcrsal-Erben ernannte, ihm Dondangcn,
Piltcn und Puhnien, letzteres mit der Bestimmung, daß er
dasselbe seinem Namensvetter Johann Dicdrich v. Mapdcll,
einer Waise, welche er aus Esthland zu sich gcrufcn, abzu,
treten habe, zuwies, die Zirauschcn Güter dagegen seiner
Schwcstcrtochtcr Ealharina Elisabelh v. Vülow, vermählt
mit Otto Friedrich v. Bchr, zu Stricken u. Cabillcn crbgc-
sesscn, vermachte. M i t dcm Testator war die ganze mann,
lichc Nachkommenschaft des Großvaters Hermann erloschen.
Das gedachte Testament ward in allen seinen Bestimmungen
erfüllt. Der Vctter aus Eschland Johann Dicdrich Mau-
dell hatte Puhnien empfangen, und um mit dem politischen
Vclttzrcchte verschen zu scin, hatte ihn die Piltcnschc Ritter-
schaft im Jahre <72t mit drm Indigcnatc versehen. Ter
nunmehrige Eigcnthmner von Pubnicn war zweimal vcr<
mahlt gewesen, zuerst mit Anna Elisabeth Sacken, nachher
mit Magdalena Louise von Fircks, ihm wurden jcdoch nur
zwei Töchter geboren (aus welcher Ehe?): Anna Maria,
geboren 1728 — mit Otto Ernst von Haudring, Erbhcrrn
von Meldsern — und Maria Elisabeth, geboren 173l , mit
dem Major Earl Friedrich v. Hvltcy, Erbherrn von Sunzcn,
Limbuschcn und Alt<Sattickcn, vermählt.

Nach Verlauf von beinahe hundert Jahren wurde der
Name Maydcll wieder hcrgchörig. Der Landtagöschluß
vom 2 l . Scptbr. 1827 erkannte das Indigcnatörccht des
Herrn von Maydell, Erbhcrrn von Matnli^zcck in der Scl-
burgschcn Obcrhauptmannschast. (dic Taufnamcn dcs Neci-
pirten sind in den Landtags ̂ ik.'en nicht ausgesprochen) an,
so wie dcr Landtagöschluß von HiZlll N'c Korporationorechtc
des kurländischen Vice-Gouvcrncnrs wirtlichen Staatsraths
George Gustav v. Maydell. Der etwaige Nachweis eines
verwandtschaftlichen Zusammenhanges dicscr beiden Herren
mit dcn beiden früheren hier erloschenen Fanu'licnzwcigcn,
scheint nicht zu dcn Landtag-Akten gekommen zn sein.

F. P-
B e i l a g e Nr. t .

133l . Von Gottes Gnaden Wir Jost Bissboss vnd
Her des Stifftcs dcrbt m<?ri<) Wrangcl Tli-m'/Mbft 2V>,'lff-
gangns Hagcr dcchant Sampt ganzen Eapill i l gcmclts
Stifsts V kennen vor vno vnscrc Nachkomcn 7,nch Ider--

mem'glich offenbar das I m «latc>, vor vns erschienen vnd
angckomcn der Ernuest vnser lieber getrewcr Iobann Fiff-
busenn daselbst einen Belcnungs bricff des Dorffs Leinen-
küll aucy zwcy Halen Landes Kaivalluny genant Alles
belegen« I m kerspel zu Polvitz, vorgebracht das I u sein
seliger Vattcr Ncinolt Fissyuscn ab vnd von vnscrm doch
loblichen gcdächtniss Vorfarn Herrn Blanckueldcn Er^bi-
schössen zu Nigenn vnd Bischoffcn zu derbt crstuolg. Dar .
nach durch Herrn Johann Bcycn Bischoffen zu dcrbt zum
andern mahl mit allcnn obbcschriebencn Habe vnd gütcrn
von neuem vidcrumb vorlcnct, da ersten Herrn Blancken-
uclden Vrieff bestedigt vnd beklcffiigt, nach Leben rechts
wnss, gcwohnhcit vnd gebrauch Wie wir diese bricff gclcsenn
gesehen. Welche volkomlich vnd der Rechte am kresstigsten,
mit vnscrm vorfarn vnd wirdig Eaftittel beiden Maiestctcn
Ingescgcln vorse^clt, Dcs ersten bricff Datum Oldcn«
thorn Dingcsdags noch Vucc Anno E fünf vnd zwanzig,
des andern brieff datum binnen derbt Mitwochen nach
Egidy, Anno sieben vnd dr^iisig I a r e , Nebcn vndcrthcni,
gcr Johann Fiffhusens demütiger bit, Nachdem chr sich
r f solchem geringen gut nicht behelffcn odcr erhalten. Das
wir Ime in gnaden zulasscn, angetzogcncF Lchengut dcm
Ernuesten Iosswin Maidcl znncrlassen vnd damit zu le ,
lcncn, Dicwcil aber wir betrachtet vnd crwogcnn das ob,
gedachte dorff vnd beitc Hakru Landes vnscrm Ctifft odcr
dem bcsil)cr sundcrlichc Inlünstc nicht crdragcn, auch ab
vnd von vnscrcr Taffel auch Icichilich können vnd mögen
cntbcrcn, vnd von vielen Iarcn her dariwli gckomen,
Dartzu dcs Fisshuscn bit an andern ottcril seinen fromcil
zu vcrschan/cn, angesehen noch Ioss.rin Maidcl trcwc be-
wiesene Dienste, de cr vns vnd vnscim Stisstc williglich
geleistet vnd noch gerne thun soll vnd wü , haben wir' l>e-
mcltcm Johann Fiffhuscnn in gnaden nachgcqck'cn vnd gc,
gunt, obgcmcltc Dorff Lande vnd Leute Iosfwm Vialdeln
seinen crbcn vnd nachlomen erblichen zn uorlaffcn vud ;u
uorkaufcn. Wic wir Imc auch dis rechtens wisscnö vnd
gewalts zulasscnn vnd bewilligen Also bcschcidentlich daö
gemcltcr Johann Flffbuscn anaetzogci, Dorff Lcinenküli,
Hoff vnd guter darauf gelegen, Vcber dci, zwcpcn Hakcin,
Landes Kclwalunp darauf cr sssdawet, Sonst kelüc,, ai.dlll'i,
Pcrsoncn, wer dissc fcint, Ess scint Gcißlichcn odcr 21>clt,
lichen Zm'.crkausscnn Zuvcrscggcn odcr zn nerpfanden, dann
wir mit willigen odcr vnscrc gnade geben wollen, K^ 'c
ess abcr sach das Iobanu Fiff^isenn I n »l.-,tn dies bleues
odcr künfti^lichcn odbemclte Habe vnd gütcr vork.iussen
verpfänden vorsctzcn wollte, Eol Josswin Maidel scil-e
crbcn und nachlomcn vor Idermcinglichen dcr negft scin
Vcy Vcrlust dcs Lel'ncs. Vorlcnrn hirmit vor vns vnd
vnsere nachkomcn Ioßwi'n Maidcln seinen erben nnd
nachkomcn I n n bcstcndî stcr Form aücr Rechten, Zum
krefftl'gstcn wie wir I innirr thun kunnen rd^r mugen
Ergcdachtcn Dorss Lcinenkul vnd zwcy Hafcnn Landes
Kavwalllnn) genannt, Ean^pt allcr I rer gcrech'i^kcitcn
Landen, Leuten, Vedrissten, Zinsen, Zchcnden, Wackcn^elt,
Visscherien, Vogelcgcn, i)0l5ungen, Hopschlcgi-n, Vilsschcn
Vrakenn, Besaht vnd undcscK.lt mit allen seinen Grcnhen
Marckcn Scheidungen, als düssc von alters her auf ras
aller frcycst aMaucht wordcn, vnd I ^ :n t noch gebucht
wird, nichts anss^cnommcn, Belegen I n vnscrm ^cbict
Kirgempc I m Kcrspc! zn Polvitz I n die Freiheit dcr gnade
das Sonc und To l le r Erbcu nwgcn, vnscrcr Ritterschaft
Erblichen vnd Ewiglichen zu Kindes mindern zu crbcn, ̂ , i ,
besinn vnd zn gcdrauchrn, Gebe» anch crgcmcltcm Iossvin
Maydcl seine,/ crben vnd Nachkomincn vollkomcn »nackt
vnd a/walt angezogen guter sonderlich oder fcrnvtlic!) gar

odcr an an vnserc vnscrs wcrdigcn Cap!ltc?o ^no
nachkomcn vfboot Znlass odcr bcwiliignng zu uovkn'̂ sse ,̂
zu vorsclMn Zuncrpfandn, Zuuorgcben, Damit zn tdncn
vnd zu lassen als mit andrrn seinen eigene Hcb vnd
gutcrn ur.norhindcrt vnscr vnd mcnigliäcn vcn unscrnt
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wegen, Wie wir dan alssbaldt vorgemeltcn Iossoin Maydel
disser Hab vno guter halben oben ausgedrückt zu Vnserm
Erblichen Zufassen auff vnd angenommen. Die gebürliche
Epdespfllcht daruon empfangen. Des hat vnss genanter
Iossvin Maydel vor vnd vmb solche gnedige Wolthat,
Bar auff der Hant gegeben« eine Ehrliche Erkentnuss damit
wir wo! zu friedenn vnb in gnaden angenommen Zu vnsers
Stifftes besten vnd nutzen angewant, Vey Fürstlichen Ehren
Vnsers wcrdigen Capittels Cbristlichen guten Trawen glau-
ben Vorsprechende Iosswin Maybel seinen erben vnd nach-
kommen diesse ewige Stete erblenung I n der gnade an-
genomen vnd gnedlglichcn zugelassen, Trey aufrichtig vn-
uorbrochm I n allen seinen Artikeln und Puncten zu Haltcnn
vnd nachzulomeim hierein Iegcn vnd zuwider ZuHandeln
oder zu wandeln Sol vns vnscr wirdig Capittel vnd Nach-
komen, nicht befreienn beschirmen Vordetigen Pcbstliche Key-
serliche tisser Lande zu Lifflant Beschriebene vnbeschricbcnc
Nccht oder gewonhcit vnscrer lirchen Statuten Satzung
cdcr ordnungen Indl i l t Kassation per kl^ne ^,o8tal>cum
oder Kciserlichcr WMicher hülff oder auss eignen bewog,
aus vnser oder vnscrcr Nachkomen vnd Anruffen bitten
Eltt/egen dissen Lehensbrieff nng zu Hulf ader zu Trost
gelange», Dis a!ks wir I l^t alssdan vnd dan alss Itzt I n
bcstendigstcr Form Rechtens Alle Erccption vnd geferde
davin gcny!ich ausgeschlossen Thun vorgehen vnd begeben
I n krafft'disse breurs, Zu Urkund der Warheit haben
Wir Iost Vischof vnd Herr obgedacht vnscr vnd vnscrs
Stiffls Neben eines wirdi'gcn Capittels Mayus Ingesegel
an dilfcn bricff wissentlich hangen lassen. Der gegeben
vf vnserm Schloß zu rerbt Manlags nach Letare Nach
Christi vnscrs Herren vnd Scligmachcrs Geburt Tausent
Fünssdundert I m ein vnd funffyigstcn Iare.

(Das in Zirau befindliche Original auf Pergament,
ist an einigen Stellen emigcrmassen beschädigt, ohne Unter-
schriften, wie denn auch der Schluß der Urkunde solche nicht
anqicbt. und nur-noch mit einem der erwähnten Siegel
verschen, das ai'ch nicht mehr an den ursprünglichen durch,
g^ogencn und miteingcsicgcltcn Pcr>iamcnt'"treifcll hängt,
sondern später durch eine Schnur befestigt ist.)

(Fortsetzung der Anlagen folgt.)

II. Jacob Michael Nemhold Lenz.
E i n S eculargcdich t " ) .

hunder t Jahre schwanden seitdem ein Knablcin
Grüßte die Welt im prosaischen Lande,
Das sich streckt zwischen der Aa und der Düna

Sumpfig und sandig.

^) I . M . N . Lenz ward am 12. I a m i ^ r 1750 zu Scßwegen,
im Wcndcnschcü Krcise Liulands ^cdoren. E r kam I?,',!! nach Dorpat
und gcnoß hier dcn Unterricht dcs verdienten Rcctors Johann M a r t i n
Hehn; seine Nei^'ni.i ^ur Dichtkunst fand einen Beförderer an dem
damaligen chstnischcn Prediger Theodor Oldckop. l?<>8 ging er zu
akademischen Studien nach Königsberg und begleitete darauf zwei
kurlandische (5dellcutc, die sich zum französischen Kriegsdienst vorbe-
rn'rcrcn, nach Straßburg. l!enz selbst studirte hier die höhern mathe-
m^lischen Wissenschaften und die Kriea.Skunde; außerdem beschäftigte
cr sich mit dcr Abfassung seiner Schriften. Sein Leben im Elsaß ist
durch manches merkwürdige Ereigniß bezeichnet, es hatte aber eine»

Zwar schmückt' es Geschichte reichlich mit Malern
Alier That und Geschicks, Thürmen und Burgen,
Wohl poetisch zu schauen, doch Mitwelt wandelt

Dessen nicht achtend.

Auf wuchs der Knabe ein geistiger Niese,
Schakspearen nachstrebend und fast ihn erreichend.
Gleichen Schritts sich messend, auch wohl voreilend

Göthe, dem Glückskind.

Vieles schuf cr als Dichter, Menschen darstellend
Wie sein Heller Blick sie fassen ihn lehrte.
Unerreicht noch in den späteren Dramen

Glänzet sein Scharfsinn.

Der Menoza erfand; dann licht und farbig
Söldnerlcbcn malte in den Soldaten;
Seine Zeit zeichnete in den Studenten

Pätus und Vollwcik.

Diese Bilder und anderer viel schuf er
Jugendlich noch; Mannesreife verhieß uns
Schönste Frucht, aber den Dichter ereilte

Schweres Vcrhängniß.

Und die Schriften riß hin Fluth des Vcrgessens;
Selten trifft man sie noch auf unfern Märkten,
Aber Zschokke liegt aus muffigt im Laden,

Bei andrem Plunder.

Auch verrollte vielleicht, von keinem beachtet,
I m Jahrhundert der Tag, der ihn einst gegeben.
Dennoch begeht man oft ähnliche Feste

Minderer Geister.

Also haben wir, einsiedlerisch lebend.
Uns zu Strophen gewandt Freunde des Dichters,
Die daS heimische Land ihm noch bewahrte.

An ihn zu mahnen

Wenn wo ein Gönner des rühmlichen Landsmanns
Einsam am Mahl sich freut, oder mit Freunden,
Seinem Gidächtmß zu wcihn aus grünlichem Römer

Duftenden Rheinwein!
^ H. B l .

unseligen Schluß. Während der Geisteszerrüttung < die ihn befallen,
lebte cr in Emmendi iMn, von wo er 17?!) vo.i seinem Bruder K.
H . G. Lenz abgeholt und nach Bioland begleitet wurde. Hier hielt
er sich abwechselnd an verschiedenen Orten auf und reiste später nach
Moskau, wo er in dürftigen Umständen, im Hause eines Gönners,
a>n 2 l . M a i l79-l gestorben ist. Karamsin war mit ihm befreundet
und spricht über ihn in seinen Neisen. Der geniale Dichter hat in
der Hcimath leider noch keinen Biographen gefunden, aber eine
literarische Gcdachtnisitafel hat ihm tlnstweilcn der Herr Professor
Staatsrat!) K. L. B lum durch die Herausgabe und Bev«rwortung
seines ersten, noch im ganz jugendlichen Alter geschriebenen D rama :
,der verwundete Bräut igam" vor wenigen Jahren errichtet.

Korrespondenz.
Ans Ohst land. „Gehe an einem osscî n Gottes,

Hause nie vorüber!" lautet ein altes gutt's Sprichwort,
und es sollte sich dieses auch jeder N^'sciUc z.l Herzen
nehmen. Es ist freilich recht lieblich, durch Flur und Wald,

durch lachende Wiesen und wogende Saatfelder hinzueilen;
»ras wäre aber aller Nawrgenuß, wenn man an dem
Treiben und Thun der Ncnschcn kalt und chcilnahmlos
vorüberginge? Ich mcine dabei aber natürlich nicht bloß
das Iaqcn und ̂ ienucn, das Schaffen und Sorgen dcs
Alltagslebens, sondern vicw.chr noch, was ter Mensch zur
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Ehre seines Gottes thut, worin sich die edelste Vlüthe der
Humanität kund gicbt. Der cbcncrwäbnteu, Mahnung ge-
mäß machte Einsender in der Nähe der Ampclschcn Kirche")
halt, um einer ländlichen Sonntagofeier beizuwohnen, die
gerade an diesem Sonntage besonders festlich war. Die
freundliche und vcrhältnißmäßig geräumige Kirche halte
durch die liebevolle Sorge der Gemeinde einen neuen
Schmuck erhalten. Das vor langer Zeil von der Familie
v. N . . . . geschenkte Mtarblatt war schon gar zu alt und
verwittert, und auch sonst nur wenig geeignet, den Sinn
für das Heilig-Schöne zu erwecken oder zu bcfticdia.cn. Der
von einigen tnnstliebcntcn Freunden der Kirche angeregte
Gedanke, den Tisch des Herrn mit einem neuen Blatte zu
zieren, hatte bald vielfachen Anklang gefunden, und endlich
hatten sich die meisten Gemeindeglicder dahin vereinigt, in
Gottes Namen frisch Hand ans Werk zu legen und nach
Vermögen ein Cchcrstcin zu dem schönen Unternehmen bei,
zutragen. Bald war die nöthige Summe zusammengebracht
und zwar zum großen Theil durch die Spenden der Armen,
indem die Bauern und s. g. Halbdeutschen gegen 28l) N.
S . , mehr als ein Drittheil des Gcsammtbetrags, gespendet
hatten. Das neue Altarblatt wurde durch unfern tüchtigen
Landsmann, Herrn W a l t e r in Neval, ausgeführt, der
auch bei diesem Kunstwerke mehr die Ehre Gottes u. die
Freude der Gemeinde, als seinen Vortbcil vor Augen hatte.
Es stellt die Kreuzigung des Herrn dar in de« Momente,
da er sagt: „Weib, siehe, das ist dein Sohn!" u. f. w. Der
Künstler hat sich genau au den Bericht des Augenzeugen
Johannes (Cap. 58, Ü3 u. W ) gehalten, der das Vermacht-
niß der Liebe so entgegennahm, wie es der Herr von dem
Jünger erwartete, der an seinem Herzen geruht hatte und
jetzt von der Schaar der Jünger allein am Fuße des Kreu-
zes stand. Die Fiustermh, die von der sechsten Stunde
an das î and bedeckte, ist eben im Anbrechen, und das Licht
fällt nur gedämpft über das Kreuz herein, aber noch immer
hell genug, um jeder Figur der Gruppe, bestehend aus den
dreien Marien und dem Johannes, die trefflichste Bcleuch»
tmig zu geben Der heiße Schmerz der mater lloloroZn,
der nicht minder liefe des liebenden Jüngers, auf dcffen
Antlitz aber schon dcr milde Hoffnungsschimmer der Aufer-
stehung ausgegossen ist, ist eben so wahr ausgedrückt, als
die Macht der Empfindung, welche Maria Magdalena zu
Vodcu geworfen hatte, wo sie den Fuß des Kreuzes, das
Vi ld und Zeugniß der rettenden Gnade umfaßt hielt. Auch
bei der Darstellung des Erlösers selbst hat der Künstler
mit Erfolg nach dem höchsten Ideale gerungen. Die bis
in den Tod getreue Liebe, die für uns auch den letzten
Tropfen des Herzblutes vergossen hat, feiert am Kreuze
ihren größten Sieg, und dieser Sieg der Licbe, die stärker
ist, als dcr Tod, und fester, als die Hölle, leuchtet durch
alle Schrecken und Todeszuckungen hindurch. I n dem hei,
ligen Antlitz spiegelt sich zwar der tiefste Schmerz ab, in
welchem der Herr auch rufen konnte: ..Mein Gott, warum
hast du mich verlassen?" — nicht aber die Verzerrungen
der Verzagtheit und der Verzweiflung, sondern dcr Tod,
schon verschlungen in den Sieg und seines Stachels be-
raubt; denn dcrStärkere war über den Starken gekommen.—
Dieses würdige Vild ist m,t gothischcm Schnitzwerk umge-
ben, »reiches sich in klihnaufstrcdcndcn Spitzen bis zu dcr
bedeutenden Höbe von 3 3 ' erhebt, so daß das Ganze den
Eindruck eines Hochaltars macht, und wenn auch nur in
verkleinertem Maßstäbe an die treffliche Stcmarbcit in dcr
Ncvalschen Olaikirche erinnert. Dcr künstlerische Schniy-
arbciter, Herr Normann, der schon manches zum Schmuck
unfcrcr Kirchen beigetragen hat, hat mit dem Maler gleich-
sam gewetteifert, wie etwa die alten Nürnberger Holzkimst.
lcr durch ihre Kunst die trefflichen Gemälde der a!tlcu!schcn

') Die Kirche war früher der V i ^ i i u 5.-,intt>l> .^üN'!:^
gcwidmct,

Malcrschulc noch zu heben suchten. I n dem Schnitzwcrkc
sind unmittelbar über dem Altar Tabernakel angebracht, in
denen zur Linken und Rechten der Engel des Gesetzes und
des Gebetes stehen; höher aber sieht man die Gestalten des
Petrus und Paulus, alle Figuren freilich nur in Gips, aber
durchaus in edler harmonischer Erscheinung, lieber dem
Ganzen wacht das Auge des drcieinigen Gottes, in stark
vergoldetem Metalle dargestellt.

Zur Einweihung dieses schönen Altarschmucks w.ir der
ä. Sonntag nach Trimtatis, fallend am 23. Ju l i , bestimmt.
Vei dem köstlichen Sommerwetter waren die Glieder dcr
sehr zahlreichen Gemeinde aus dcr Nähe und Ferne in
reichster Zahl zusammengeströmt. Unter den geschmückten
Bauern sah man eine große Menge Halbdeutschcr, wie sich
denn auch die meisten eingevfarrtcn Gutsbesitzer eingefunden
hatten, die gerade im Kirchspiele gegenwärtig waren. Nicht
bloß dcr Altar mit seinen g?thischcn Verzierungen, sondern
alle Säulen und Vorsprünge der Kirche waren mit duften-
den Blumengewinden und Kränzen, auf den benachbarten
Gütern von zarten Fraucnhändcn geflochten, sinnvoll gr,
schmückt, und dcr Eindruck auf die Gemeinde war cm ficht,
barer, als sich unter dem Geläute dcr Glocken das Haupt,
Portal öffnete, und den Andächtigen der liebliche F.ftschmuck
entgcgenprangte. Die Frier begann mit einer wohlcingc-
übten Motette, die von einem zahlreichen Chor von Land-
leuten vorgetragen wurde, dem nur wenige Deutsche, na-
mentlich die sehr musikalische Familie des Pastors u. eii-ige
junge Damen aus dcr Nachbarschaft beigemischt waren.
Dieser Chor, der sonntäglich bei der Lüurgie mitwirkt, ist
durch die unermüdliche Thätigkcit der Frau Pastorin zu
Stande gebracht worden, und wir haben bicr ein Vorbild,
welches in allen Landgemeinden nachgeahmt zu werden ver-
diente. Natürlich wird durch einen solchen Kern wohlgcübtcr
Sänger auch der gemeinschaftlich c Eboralgcsang wsscntlich
gehoben, und es ertönte derselbe, zugleich durch t ic festliche
Stimmung getragen, besonders an diesem Tage kräfiig u.
feierlich durch die fchöngefchmückten Hallen. Die clMü'sche
Predigt behandelte den 8^. Psalmen: „Wie lieblich sind
deine Wohnungen, Herr Zrbaoch :c." M i / großer Lel-cn-
digkcit legte der Prediger es der Gemeinde ano Herz, wie
freundlich der Herr gegen sie gewesen sci, indem er ihr eine
so liebliche Stätte dcr Anbetung geschenkt habe, und wie sie
ihm ihren Dank nur dadurch darbringen könne, daß sie sich
selbst zu einem Altar crbaucn ließe und das Herz zu einem
Altare weihte, da die heilige Flamme dcr Anbetung nim,
mcr erlösche. Hierauf deutete der Prediger das Altarbild
auf die sinnvollste Weise Zug für Zug und suchte die gei-
stige Bedeutung dcr einzelnen Gcstcilt.cn für das liniere
Leben ter Gemeinde nachzuweisen. Mi t einem brünstigen
Gebete, in wclchem dcr Scgcn rcs Herrn auf alle Hand-
lungen herabgerufcn wurde, lie an dem geschmückten "Altar
in allen kommenden Zeiten vcllzogen werten sollten, schloß
dcr eben so volkomäßige, als geistvolle Vortrag. Nachdem
Gemeindegesang und der Liturgie wurde von dem olcn
erwähnten Cbor noch das Vaterunser (von Himmel?) vor»
gctragcn, und somit endete dcr rhslnische Oottcsticnst, icr
in den Herzen ter Andächtigen gewiß nicht ohne iciche
Frucht geblieben ist. Wie crgnsscn viele dcr vmammcttcn
Landlcute durch die schöne Fcicr waren, konnte mem scĥ n
daraus schließen, das; nach Beendigung dcs Gctteotisüstes
sich cine gute Zahl Männcr und Frm-cn dem hchn-n Altar
nähmen, um dort ncch fniecnd ein stilles Danfgebct zn
verrichten. — Nach einer kurzen Pause begann dcr deue,
sehe Gottesdienst, dem vcrhälnnßmäßig wicdcr cinc zchl»
reiche Versammlung bmrobnte. Tic 'P^cd^t schloß sich
an den Tcxt Psalm Ä5, v. l»—l'. und jchildcvlc das b ! l-
tcöh'ius a!.i dic S:ä:ts dco Dantes, als den Ort, da w.cin
prctigt die 2l?l!ndcr Gottes, mid da des Hcrrn Ehre
wohnt. Zum Schluß trüg cin llcincr Chor von Kindern,
dcr zu diesem Zweck cn? tcm bcn^chbl'rt,n Nn'chspicl I o !
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hannis gekommen war, unter Leitung eines Volkslehrers
noch einige Gesänge vor, die wenigstens von dem redlichen
Eifer zeugten, auch aus dem Munde der Unmündigen dem
Herrn ein Lob zuzurichten. Wir schließen unseren Bericht
mit dem herzlichen Wunsche, daß alle Gebete, die an dem
schönen Festtage aus dem Herzen der Gemeinde zum Herrn
empordrangen, ihre Erholung finden, und daß die liebe
Gemeinde zu Ampel auch an innerem Schmucke von Tag
zu Tage mehr gewinnen möge, damit sie dastehe als ein
schönes Vorbild auch für andere Gemeinden, und so der
ganze Bau der theuren evangelischen Kirche auf dem Eck-
stein Christus in einander gefügt, wachse zu einem Tempel
des Herrn. — Den freundlichen Leser aber bitte ich, daß
wenn ihn sein Weg einmal auf der s. g. Pipschen Straße
(welche Reval und Dorpat verbindet) an der Amvcl'schen
Kirche vorbeiführt, er sich, wenn er den weißen Knchthurm
schimmern sieht, ein si«to viatol ! zurufe, damit er in das
freundliche Gotteshaus eintrete und sich an dem schönen
Altar mit seinem Bildwerk erfreue. Er darf mir glauben,
baß es sich hernach um so frischer und fröhlicher weiter
reise. E. W.

L i b a n . Pavi l lon, d. 3. August. Der Abend ist
herrlich. Die hichcr führenden schattigen Alleen sind von
Promcnircnden besetzt. Zwei Chöre *) spielen an verschie-
denen Stellen. Der hübsche Tanz<Salon auf der Anhöhe
erinnert uns an den Anfang des Licdlcins:

Dort öden auf dem Vcrge,
Da gcht es lustig zu.

Mcnschenmasscn wogen auf und ad. bier hat sich eine
Gruppe ein „Tischchen deck dich" serviren lassen, dort
knallen die Champagner-Pfropfen der Freunde des Wieder-
sehens. Bald, sehr bald wird man scheiden, und wer weiß,
ob das nächste Jahr uns noch so heiter einander zuführt.
Der arme Correspondcnt empfängt einen Gegcngruß
nus Nordost. —

Dcr Mcnsch versuche die Götter nicht. —
Mad. I . , die Krebse waren gut, nbcr das Vier war
nicht ans Tc!fch*)I Bitte, bitte, ich glaube, ich habe
noch welchco! —

Die Polk^ ist nicht übel. Doch was leuchtet denn
dort? Ei, sehr nctt, kein Sonett, ein feuerspeiender Berg
ist es, welcher mit einigen Leuchtkugeln dem aufsteigenden
Monde bei Beleuchtung der ländlichen Scene unter die
Anne grcitt. Die Raketen dort schauen schon stolzer auf
das irdische Treiben herab, aber auch sie zerplatzen und
nur Luna's Bild erhebt sich aus der dunkeln Baumgnippe.
— Viuat der Pavillon! vivant seine Bcfnchcr, die Musik,
dii,' fcicvspcicndlN Vcrgc und dic Raketen! Luna wacht
länger, als wir alle.

Den 5. August. Unscr Theater hat eine neue Acqu:si<
lion gemacht. Hr. Vcnda ans Stettin ist als Tenorist
engagltt. Er soll auch im „Slradcl la" gerufen worden
sein. Der Eilic sagt: Erccllent! drr Andere: Lieblich
und dünn!

U'.iscrc Verlämndcr saqen, es sterben hier täglich 69
Personen an der Ruhr. Ich kann Sie indeh versichern,
daß Sie das richtige statistische Medium verzeichnen, wenn
Eic die 6 streiche« und die u übrig lasse.!. Unsere braven
Mcdimu'r machen Freund Hein bei ernsten Fällen so schon
manchen Strich durch die Rechnung. Wic dietatorisch
können sic erst auftreten, wo er selbst, der Geflüchtete,
sich nur schcli ihren Pfleglingen zu nahcn sucht.

LLitterlü'g: herrlich für den Städter und den Bade,

«) Das Offizier-Küvpä des hier ssehcl^m Kiipor''ck'cn Iagcr-
Ztcgimcnts stcltt dcm Pavülo^ mchrmals r^chenttich sem^ Kapcllc
zur Disposition.

" ) Das Lausche Wasser (di? hmiqcn Tr^icr?) quilisisirt sich
nicht zur Protmction cincs glitcn Gcrstcu'aft^. Tcljch/ cinî c Mcilc,'
von ^., bcsiht di^ dazu crfordcttichc Konstitution.

gast. Erst gestern haben wir wieder etwas Wetterleuchten
und heute etwas Negen gehabt. Am 28. Ju l i sind noch
Badegäste eingetroffen.

Theater: stark besucht. — Eoncerte: 0. — Bosco's
Schwager: — ist nach Polangen gereist, wo auch 7N Familien
baden sollen. F.

T a g o s c h r o n i k .
N i g a . Das Departement des auswärtigen Handels

zeigt an, daß alle mit Pfcrdehaar, Baumwolle, Flachs oder
Hanf gemi,chte Strohfabritaie, nach dem Tarifsartikcl:
„Fabrikate von Stroh und Spänen, breiter als Bänder,
und mit Seidengrund," gegen Einfuhrzoll von 13. N. S .
vom Pfund, durchgelassen werden sollen.

P e r n a u , d. 4. August. Bei einem Wohl-Edlen Nalhe
dieser Stadt wird am 1 . Scptbr. b. I . , das daselbst
asservirte Testament weil. Herrn dimmittirten Rathsherrn
und erblichen Ehrenbürgers Adrian de B r u v n eröffnet
und verlesen werden und haben diejenigen, welche wider
das Testament zu sprechen gesonnen sein sollten, ihre
Protcstationcn innerhalb der Frist von einem Jahre und
sechs Wochen, vom Tage der Verlesung des Testaments
gerechnet, 8u!» pnona prüoelusi et perp«lui siieutii allhier
in gesetzlicher Art cinzubrü'gen.

Neva l . Zufolge eines zwischen sämmtlichen Erben des
verst. Hrn. Gcnera'lmajoren u. Ritters Friedrich v. P r o b«
sting am <6. März 5lt4lt abgeschlossenen Erbtheilungs-
transaets ist das im Wieckschcn Kreise u. Hanedlschen
Kirchspiele belcgcnc Gut Alt-Wcrpel nebst 3Id- u. Depcn-
dcntien und Invcnt^rio dem Hrn. Titulairrach Gustav v.
Pröbsting für den gelegten Werth von 40!) i ! iN. S. , von
sämmtlichen Mlt«l3rben erb- und cigenthümlich ccdirt wor-
den, jedoch mit dem der Frau Wittwe des Erblassers, Ihrer
Ercellcnz der Generalin Jeanette v. Pröbsting geb. v. Na«
sticken vorbehaltenen Rechte, dieses Gut bis zum A3. ?Ipril
4tt5l zu besinn. D^s dcssalsigc auf die präklustvische
Frist von Jahr und Tag lautende Proklam ist von Einem
Kaiscrl. Ehstla>,d. Oberlandgcrichtc am W. I^:li t8^0
erlassen worden.

Ghst laud. Nachdem am 6. Juni d. I . unter dem
Gute Saarenhoff in Bioland der Viehssarten abgebrannt ist
und 4U in demselben nächtigende Menschen bei diese:-.
Brande dnrch den Umstand ihr i?cbcn verloren habcn, daß
sie sich in dem Gebäude von außen eingeschlossen befanden,
so hat Sc. Durchlaucht der Herr General-Gouverneur der
Ostscc<Provl'n;cn bei der Edstländ. Gouvernemcuts-Reg.
darallf angetragcn, diesen Vorfall im hiesigen Gouvernement
zur Kenntnis, der Landbewohner zu bringen und zur Ver,
Hinderung ähnlicher Unglücksfälle das Verbot einschärfen
zu lassen, daß Gebäude in den Dörfern, in welchen sich
Menschen befinden unter keiner Bedingung von außen ver-
schlossen werden dürfen.

Aus tem Iakobstädtschcn. Der Monat Ju l i zeigte
sich regelmäßig als der wärmste des Iab , es; zu Mittag
stand das Thermomcter gewöhnlich auf W " - j - und zuwei»
k'n noch dcnübcr. Die häufen Strichregen verhinderten
nicht dic Heu- und NoMnerntc, welche dies Jahr wider
Erwarten früh eintrat, schon am l3 . Jul i . Bis jctzt hat
der Landinann wit leichter Müde seine Feldarbeiten vcr-
richicn können. An ' l ' i Tagen hatten wir Gewitter, aber
immer nur leichte und unschädliche. Auch von Hagel ist
hicr nichts zu hören. Die Nubr herrscht allgemein in die-
ser Gegcnd und rafft vü'lc Kinder und Erwachsene dahin.
An Noggeil ist ein drittel weniger geschnitten als im I .
l l l i l? — er ist aber von guter Qualität. Das Sommcr-
korn stcbt sehr gut und fangt schon an zu reifen. An vie-
len Stellen hat es sich dnrch die häufigen und heftigen
Regengüsse geläutt. Am 12. Jul i hatten w>r die ,elttne
Erschcim«>'a,'eines Mondregcnbogens. (Zuschaucr.)
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Markt'Preise zu Riga am 2. August.
Hafer lwKop. ; Gerstengrütze «^0—«30 Kop.; 2z Pud

arobcs Noggenmchl t«3 —«Ü0K.; Waizenmehl 320—330
K.; t Pud Butter 360 —6«a K. ; 1 Pud Heu 30 Kop.;
4 FadenBnkcn-Vrennholz 600-630 K.; Virken-u.Ellern-
Brcnnholz 3N0-323 K.; Ellern-Brennholz 480—500K.;
I Faß Halbbrandwein 673-700 Kop., Zweidrittel.Brand
800 Htop.

W o l l m a r k t i n R i g a .

Der in der Mitte Jul i abgehaltene Wollmarkt bot
ein ungewöhnlich kleines Quantum dar, nur circa «900
Pud, indem fast alle Knrische und ein nicht unbedeutender
Theil der Livländischen Partiten schon vorher kontrahirt
worden waren. Es ist möglich, daß durch die vermin-
derte Auswahl, bei den sich herausgestellten Preisen,
von «8 bis 33 Rbl. per Pud, mit Abzug von 5F für
Locken, sich nicht den Züchtern ein treues Vi ld der Be-
wegung in dem Artikel bietet. Man nimmt eine durch-
schnittliche Erhöhung von einem Rubel per Pud an — bei
besonders gut gehaltenen Partieen von schöner Wäsche ist
wohl auch eine von zwei erlangt, — gegen die zwischen
«6 und 32 sich bewegten vorigjährigen Preise, doch mußten
einige, thcils früher zu hoch geschätzte Particcn, theils
minder sorgfältig behandelte, ohne Erhöhung und selbst
mit einem kleinen Abschlage abgegeben werden. ES räumte
sich fast alles, bis auf weniges, was außorverhältnißmäßig
poch gehalten wurde. Die Wäsche, meist reiner als die
von «849, ließ doch noch Manches zu wünschen übrig,
eben so die Verpackung, wenn gleich nicht zu verkennen ist,
daß die Schäferei» in Liv- und Kurland in beiden Beziehun-
gen Fortschritte machen. ES ist zu wünschen, daß durch
Bctheili^nng der Schäfereien im Innern des Reichs an
unsrcn Wollmarkt sich eine größere Concurrenz biete, die
sowohl für Käufer wie Verkäufer crspricslich werden dürfte.
Bei einem Artikel, der so abweichenden durch Qualität
bedingten Werth hat, muß dem Käufer die Möglichkeit
eines Assortiments geboten werden, ohne welche einzelne
Sorten, leicht zum Nachtheil der Produccnten, gedrückt
werden können. (Zuschauer.)

Obr igkei t l iche Vestimmunssen «. Ve ro rdnungen .
Von Sr. Durchlaucht dem Hrn. General-Gouverneuren

bestätigte i!andtags«Beschlüsse der ehstländischen Ritterschaft
aus den Jahren l848 u. «849 in Betreff des Wcqe- u.
Brückenbaues. Pudl. d. chstl. Gouv.-Ncg. v. «3. Ma i
e. Spc. Nr. 20.

Public, d. chstl. Gouv.-Neg. v. 3. Ma i c. Spc. Nr.
22, betreffend die Ablheilung der beiden unweit des I lgas-
schen Strandes im finnischen Meerbusen bclcgcncn, zum Har-
rischen Kreise u. Icglechtschcn Kirchspiele gehörigen I n s e l n
G r o ß - u. K l e i n - W r a n g e l s h o l m , welche scicher cme
Appcrtincnz des in dem Hanifchcn Kreise und St. Iohan,
nisschen Kirchspiele belesenen Gutrs Hallinaft ausgemacht
haben, von diesem Gute.

Allerh. Vefchl wegen Einführung einer Geschäfts-
V e r h a n d l u u g ü: russischer Sprache bei den Krons-
Sitzungs-Bebörben in den Ostsee.Gouvernements. (Vrgl .
Inland Nr. 23 Sft. 363.). Pat. d. ehstl. Gouv.-Neg. v.
42. Ma i «. Spc. Nr. 24.

Sen.-Uk. v. 46. Febr. c. hinsichtlich der Abänderung
der Regeln über die nochmalige Bes ich t igung der für
untauglich befundenen Rek ru ten und wegen Annahme der
Rekruten im Allgemeinen. Pat. d. Civil-Oouv.-Ncg. v. <
Ma i «850 Sp. Nr. 33, der chstl. Gouv.-Ncg. v. 12. Mai
e. Spc. Nr. 23.

Scn.-Uk. v. 13. März t lN0, Hinsichtlich der Unter -
stützung aus den Summen der Co l lcg icn^der a l lge-
meinen Fürsorge zum Unterhalt der Armen außerhalb der
Anstalt. Pat. d.cM'l.Eollv.-Rcg. v. H.Mai c. Sp. Nr. 34

Pat. der curl. Gouv.-Neg. v. «. Ma i e. Sp. Nr. 33,
betr. die Constituirung der M a r k t r i c h t e r für die Jahr-
märkte.

Sen.-Uk. v. l 9 . April e., enthaltend die Bestimmung, daß
die in die entfernten Gouvts. zu e r i l i r e n b e n V e r b r e -
cher anstatt in das Archangclsche in das permsche Gouv.
u. in die 2 Kreise des Wjätkaschen Gouv. deportirt werben
sollen. Pat. d. curl. Gouv.-Neg. v. 22. M a i « . Sp. Nr. 4«.

Pat. der curl. Gouv.-Neg. v. 8. Juni e. Sp. Nr. 49,
betr. die Zuweisung der im Selburgschen Kreise belegenen
Klöster u. Kirchen an die Nigasche Eparch ie.

Mediclm'sch-Statistisches.
I m I . 4ll<i9 zeigte sich zwar die Cholera in den Ost-

seegouvernemcnts nirgends als Epidemie in strengcrem
Sinne, dennoch fielen ihr noch immer hic und da zahlreiche
Opfer.

I n L i v l a n d zeigten sich im Augnst sporadische Er-
krankungen, die nach dem t2 . Novbr. in Riga aufhörten.
I m November wurden noch derselben im Kreise Wcrro
beobachtet.

I n Eh f t l and zeigte sich das Ucbel auss Neue am
23. I n l i im Wcsenberg im Dorfe Koil.

I n K u r l a n d währte die Krankheit im Kreise Windau
im April und Ma i fort und zeigte sich aufs Nclie am 7.
Septbr. zu Iakobstadt, am 24. Septbr. in Mitau und am
26. Sevtbr- im Kreise Grobin. Nach dem 2 l . Novbr. er.
losch die Krankheit in Mitau und zu Ende dcs Monats
in den Kreisen. (Mcd. Ztg. N. Nr. 30.)

Nniversitäts- und Schulchronik.

Zufolge Proklams Eines Kaiserlichen Universitätsgm'chts
v. 4. August e. sind aus der Zahl der Studirendcn getreten:
d. Stud. il leol. Alcrandcr Krause, Friedrich Bursp, Wilhelm
Kunyendorf, John v. Holst; d. Stud. M-. Manmilian
Baron v. d. Brinckcn, Carl Mcisscl, Gustav v. Müller,
Julius Hancle, Victor Wilpcrt; d. Stud. «Ii,,l. Oscar
v. Strpk, Alcrandrr Baron Wolff; b. Stud. me-ll. Friedrich
v. Vrackel; d. Stud. mZll,. Merander ^'arssen; d. Stud.
cam. Theodor Vogoslowskoi und d. Stud. oo«. Wilhelm
Stcnder.

Gelehrte Gesellschaften.

Sitzung der gelehrten ehstnischen Gesellschaft zu Dorpat,
am 3. August a. «

Von der cstländ. literarischen Gesellschaft zu Rcval ward das
! . Hcst des 17. Bandes de« Archivs für die Geschichte l ' iv,, Ehst. u
Eurlands ubcrsandt, von dem Hrn . Collcgicnrath Dr. N a p i c r e k y
cin Sondcrabdruck der Reihenfolge der livländ. Hcrrmcister, von dem
Hrn . löano. «Vtc indach ein Beitrag zu der cthynwlogischen Ablei-
tung des Wor te l Reual (von roöwli cllo — Räuderburg) und Ocsel
(von Ose ello — Nachtherbcrge) verfaßt in estnischen worsm vom
wciland Landmarschall der Provinz Oesel, P. W . v, Vuxhöwdcn.
Hr. Vollegienratd 2 h r ä m e r thcittc in Folge seiner Reise in Finn-
land Mchrercs über sinnische Landcevcrhättniffc und insbesondere dic
Bestret,ungcn mir , die sinnische Sprache auszubilden, um eine emen-
rhümliche finnische kandesltteratur ^u schaffen, und drr 5>err ssand
Stcinbach verlas umständlichere Nachrichten über den ehstnischcn Volks'
ycldtn aus der Insel Ösel Vo l l .

Personalnotizen.
2) C i v i l .

A n g e s t e l l t w u r d e : der dimittirte Gouv.-Sckr. P u n s c h e l
als Architekt beim Nishegorodfchen Appana^en-H'omptoirj der Auf,
scher der ersten Stat ion dcs Kamüschinörischen Kreises, Kollea,.-Sckr.
H c r t e l beim Saratoivschcn Stadt-Magistrat alss Sckr t t .n r , der Kan-
didat dcr Kaiserlichen S t . Petersb. Üniv. v. G c r n c t als Kanzlei-
bcamtcr mit Kollcgitn-S.krctairsrang bcim S t . Petcr^urgschcn K,i-
mcralhofc; d. dimitt. T i tu la i r rath Z e h n e r als Kanzleib.amtcr in
dcr Kanzlci des Kicwschcn Cwil-Gouucrncurs.

E r n a n n t w u r d e : der im Departement des Iustitz-Ministc-
riums dienende Staatsrat!) v. K c i t h zum Präses des Wilnaschcn
Kriminalgerichtl-Hofts.



327 523

B e f o r d e r t wurden : zum Staatsrath: der Profejsor-Adjuntt
des Gorigorezkischen landwirthschaftliche» Instituts, Kollegicnrath
B o h l m a n n ; zum Hofratt,: der Lehrer für Encnclovadie der Käme»
ralwissenschaften und der Landwirthschaft beim Forst- und Meßinstitut,
Kollegien-Assessor Schma lz ; zu Kollegien,Assessoren: der Buchhalter
in der Erpedition der Reichscrebitbillete, Titulairrath Knoch und
d. Professor-Adjunkt des Gorigorezkischen landwirthschaftlichen Insti«
tut«, Titulairrath K n ü p f f e r ; zu Titulairiäthen: die Kollegien-
Sekretaire: d. stellvertr. Gehilfe des Geschäftsführers und Bibliothe-
kars im gelehrten Konnte des Departements für Landwirthschaft
Roscn , der ältere Tifchuorstehersgehilfe desselben Departement« Bae r ,
der ältere Landmesser M o l l i n und der ältere Laborant im Depar-
tement der Berg- und Salinen-Angelegenheiten S l r u u e gemäß seines
Grades als Magister der Kaiserl. S t . Petersburgschen Universität;
zu Kollegien-Sekretairen: die Gouvts.-Sekreiaire, Klassen-Top ogra,
phen des Meßkorps I e n o und Reimers.

Des Dienstes entlassen w u r d e n : auf ihre B i t te : der
Vczlrks-Inspektor v. Bogutfchersk, Baron W o l f - L u d i n g h a Ilsen,
der bei der Wcndenschcn Bezirks-Verwaltung angestellte Arzt, Titu-
lairrath BHrenho f f , der Schadomskische Domanial-Blzirks-Inspektor
2itulairr«th Reich.

Be lohnungen u. Eh renbeze igungen : Se. Kaiserliche
Majestät haben geruht, für die Allerhöchst demselben gewidmete Parti-
tur einer Jubel-Ouvertüre, dem Komponisten I . I . Schrameck,
Kapellmeister des Rigaschcn Theaters, einen kostbaren Vrillantring
Allergnädigst zu verleihen.

I)) M i l i t ä r .
E r n a n n t w u r d e : der Obristlieut. vom Inf.-Reg. des Gene-

ralfeldmarschalls Fürsten von Warschau, Grafen Paötewitsch v. Gri-
wan Sommer mit Zuzählung zur Armee zum Kommandirendcn
des Tschernomorischen ^inienbataillons 3ir. L.

l l cbe rge füh r t w u r d e n : der Flügel-Adjutant Sr . Majestät
des Kaisers, Obristlicut. Baron N i c o l a i mit Verkleidung in der
Funktion eines Flugcl-Adjutanten in das Iägerreg. des General-
Adjutanten, Fürsten Tschernyschew; die Stabskapitains vom Grena-
dilrregimcnt Kaiser von Ocsterreich Hcyk ing l . und Heyk ing 2.
als '^ieuts. in das Leibg.iGrcnadierregimcnt ^ die Liculs. vom Ulanen-
rcgiment Sr. Kaiser!. Höh. d:s Großfürsten Konstantin Nikoiajewitsch
Pantzer und vom Ssumschen Husarcnrcgiment Roth 2. in das
Grcnadierregimcnt; der als Srabsrittmcister entlassene Oieut- vom
Novomirgorodschen Ulanenrcgiment Vuchhol tz, gegenwärtig Förster
im Gouvernement Kursk, mit letzterem Rang« in das Forstkorps.

B e f ö r d e r t w u r d e n : zu Kapitains: die Stabskapitains:
deim Schamurschen Inf.Megim., Adjutant des Befehlshabers der im
Landstrich längs dcm Kaspischcn Meere statioilirenden Truppen, Ba-
ron D e l l i n g s Hausen ! . mit Verbleibung in der bist). Function,
und bei dc r '2 i . Feld-Artillcric-Brigadc Baumgar ten >.; zum
Stabekapltam: der Licut. bei dcrs. Brigade v. R u m m e l ; zu Lieu-
tenants: d,c Sekondlicutcuants: vom Ingen.-Korps der Marine»
Ball-Abthciluüg Schwede, vom Jägerregiment S. K. H. des Groß-
fürsten Michael Nikolajewisch S t e p h a n y , vom Butyrstischcn Ins.-
3ic.,. v. K o h l , vom Njascl'skischen Infanterieregiment F< a! kows t i ,
G e l l m a n n , Hoppencr '2. u. 3., vom Apscheronschen Infanterie-
regiment G r ü n , von der Kaukasischen Grenadier-Artillerie.Brigade
von Aschebcrg; zu Sckondlicutenants: die Fähnriche: vom Vorodi-
noschen Jägerregiment Sr. K. H. des Großfürsten Thronfolgers
Graß u. von D i t i m a r , vom Rjäsanschen Infanteriereg. Z i l i a t u s
und Ag the , vom Njäschstischen Infanterieregiment M ü l le r l .u .2 .
vom Velowschen Jägerregiment E u l e r , vom Apschcronschcn Infant.-
Regimcnt Baron v. d. Ostcn-Sacken, vom Infanterieregiment des
GcncralfcldmarsäMs Fürsten von Warschau, Grafen Paskewitsch v.
Grivan, K luqcn .

Zum R i t t e r wurde e rnann t - des St. Annenordens 2.
K I . : der beim Gcucra!gouverncur von Wl'ttpSk, Mohilew und Smo-
lcnök zu desolid. Aufträa^n besmdlichc, der Armee ag,gregirte Obrist
A rno ld .

A l s v e r s t o r b e n a u s den L i s t en g e s t r i c h e n : der Licut-
vom Cchlüfselb. Jägerregiment ? l d o l p h y .

Miitheilungen der kaiserl. freien okon. Gesellschaft
zu S t . Petersburg.

l l . Tcttiachest 1880. M i t 4 Tafeln AbbildurMN tl.
^ im Tcrle dcftndlichcn Hol,;schnitlcn, in Kominission 'i,i L t .
^ltcri^burg bci E^gclS u. Comp. u. I . Ifakow, in Ncval
rci Htluge u. Enöhm, in Dorxat bei F. z l̂uc,e, »„Riga dci
N. «pmmel ui'd in Milau u. Leipzig bei G. A. Nephcr.

I n h a l t .
VI I I . Tcr Vauernstand in Nußland in geschichtlichem,

siatistischlr, siaalsrcchtlichcr u. landwirtpschafil-chcr Hlusicht.
Von Plawn Storch.

IX. Urbcr den Anbau und die Zubercilung des Tabacls
(in Nordamerika. (Schluß.)

X. Die Schafracen im Taurischcn Gouvernement. Von
Gersewanow, aus dem Russiichen übersetzt von Knäfhewitsch.
Mit Abbildungen.

X I . Vorrichtung zum Enthülsen des Getreides. Von
Pluskal. Mit Abbildungen.

XI I . Auszug der Verhandlungen der Kais, freien ölon.
Gesellschaft im ersten Tertial «830.

XI I I . Verschiedenes: «) Eine landwirthfchaftl. Gesell»
schalt in Kaukasien. 2) Eine ncuc Erfindung in der Uhr-
macherei in Nußland. 3) Bestand der Kronsbesihlichleitcn
(Domainen) im Jahre 1848 in Rußland. 4) I n den I .
t848 u. 4849 in Rußland erheilte Privilegien. 8) I n den
I . 4849 u. 4830 in Nußland abgelaufene Privilegien. 6)
Bienenzucht im Poltawaschcn Gouvernement. 7) Neues vom
Auslande: ») Der Harris'fche Cultivateur. Mi t Abdildgn.
!>) Verfahren, neue Cerealien schnell zu vermehren, c) Mittel
gegen das Lagern des Getreides, ü) Künstlicher Gvvs zum
Düngen. «) Ueber den Werth der Knochengallerte als Nah-
rungsmittel. O Mittel gegen das Aufblähen des Rindviehs,
ss) Mittel gegen Keuchhusten der Kinder und gegen Husten
der Pferde. I») Der geometrische Stock v. Kopisch in Breslau.
Mi t Abbildgn. i) Surrogat für Maulbeerbäume, k) Eine
Blumen, u. Fruchtscheere. Mi t t Abbildg. l ) Mittel gegen
den Gummistuß der Obstbäume, m) Anwendung der^ult»
pei-c!,» zur Bezeichnung in Baumschulen, n) Mittel gegen
Feuchtigkeit in Mlslbeelkästen. o) Ueber die Vrennkraft
dcs geflößten u. ungestörten Holzes, n) Mittel gegen das
Zufrieren der Fenster in den Stallungen, «i) Fett, welches
ranzig geworden, zu reinigen, r ) Mittel gegen das Rinnen
der Talglichte. 8) Ein neues Feuerlöschgeräthe; mit Abbil-
dungen im Tertc. t) Jod als Heilmittel von Schlangenbissen.

Bibliographischer Bericht.
Russische Journal ist ik.

Technische Bemerkungen, von N> W i t t e , — in den I p ^ a «
der Kaiser!, freien öconom. Gcsellsch. !»«N N r . 6. — Ueber die Weg-
schaffung der Flecken aus der Wasch« und über das Bleichen leinener,
hänfener, baumwollener, seidener, wollener und anderer Gewebe, von
Dem f. das. — Ethnographische Nachrichten über die Esthen, — in
dcm Iourn. d. Minist, d. Innern. l«5». Juli-Heft.

Ausländische Jou rna l i s t i k .
Die Einteilung der Wissenschaften zur Einrichtung des Unter-

richts, von » . T r a u t v e t t e r in Mitau, in Iahn's Jahrb. d. Phil-
15. Suppl.-Bt>. 3. Hft. S. <M9 ff.

Be r i ch t i gungen .
Nr 20.Sp.468Z.4v.u. lies 0 /,pcL»^»ul««^ c^,l^o'r«<,«l>',>ll i ^o-

»vuiii^»» I'n^o»», ün^/ii'n»^, »p«^«^»-

» s „ 47N„2-t „ „ liiiil^npc»»^ st. Rlll'ilnpn»»
« , ., ^71 ,,Ä«v. o. „ °?. »8l3 r. st. 18^4 r.

^ „ „ 47-^„W o.ll. « Shiräjew (7linp»eNi.) st. Schirajcw.
„ 3! , 48? „28 v.o. , die grünen Gcrstenselder st. auch die gru'

nen Gerstenfelber.
« „ „ 488„ 7 v. u. ,, die Sprache st. der Sprache.
, 32 , 50!) u. 5!0 Trakencr st. Truckener.

Notizen aus den Kircheubüchevu Dvrpat'S.
G e t a u f t e : in dcr Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e ^

Des Etaatsrathö u.Ritters, Prof. l i r -W a l l e r Sohn Johann Friedr.
Hcrrman«! des ^andgcrichtsarchivars, Consulentcn P o l i t o u r Sohn
Vutor Johann. — S t . M a r i e n - K i r c h e - des Traiteurhalterö
Oluct TochttrEmilic (Zätile; des Prof. Staatöratys Ur .Abe lmann
Tochter Hedwig Amalia.

P roccami rce : in dcr Gemeinde der S t . I ohan n nis-Kirch e:
dcr Walkschc Tischlermeister Otto Robert S ü l k mit Caroline Wilhclmine
Roßband. — St. M a r i e n - K i r c h e : der Schuhmacher Jacob I o-
hannson mit Caroline Hanson.

Verstorbene! in dcr Gemeinde dcr S t . I ohanniö-K'.rche:
Dc? Pharmaceut Richard Na san eo u r t , alt 2'<l Jahr ; die Wcißgcr-
derssrau H. <§. Za hre n s, qcl>. Fleudenreich, alt <l<» Jahr; Ltzristianc
Mriedcrlke K l e i n , att l8 Jahr. — S t . M a r i e n - K i r c h e :
Des Prof. <Zoll.-Raths l)>'. Grube Sohn Alfred ^onpantm, ^ t
4 Jahr, Diöponeuttl^Frau Caroline G r ü n d e r s , alt ^ ^zahr.

(Nr. 134.)
I m Namen des Generalgouvernements von 3iv-, Ehst- und Kurland gestattet den Druck: ^

Dorpae, den l l. August 18^(1. <i. G- "> Vrocker, Sensor.



^ 34. Montag, den 2 l . August. t«3tt.
Vom « I n l a n d " erscheint

wöchentlich l Bogen. Der
PränumeralwnS - Preis be-
,ragt für Dorpat 4; Rbl .S. ,
im ganzen Reiche mit Zu-
schlag des Postportos <> Rbl.
S. ^ -— für die pädagogi-
sche Wei laqe allein resp.
« und I j Rbl. S . — Die
Insertions-Gedühren für Ute»

rarische und andere geeignete
Anzeigen betragen 5 H. S für
die Zei le— Man abonnirt bei
dem Verlea,,r dieses Blattes,
dem Buchdrucker H. llaat»
mann in Dorpat, so wie bei
^llen Deutschen Buchhanblun»
gm und sämmtlichen Post-
Komtoir« des Re»ch«.

Eine Wochenschrift
für

Mv^> Mst^ und Kurlands Geschichte) Geogra l̂ne) Statistik und
Literatur.

F ü n f z e h n t e r J a h r g a n g .

I. Einiges ans der nordischen Sagenlehre,
insbesondere der lettischen.

V o n Ernst Chr i s t i an v. T r a u t v e t t e r .

I I . ( I . s. in Nr. 14 dieses Jahrg.)
Matn-i. ScmMla Wclli. Decwa dcenas. Dccws. Wezzais Tehws.

Wut. Pykullas, Pertuna« und Potrympus. Austeemc, scmme.

Gotthard Frietr. E l e n d e r , Selburgischer Probst, hat
w seiner Lettischen Grammatik (2. Aufl. 4783. S. Ü60 -27 ! )
einen Abschnitt über Lettische M y t h o l o g i e , in alpha-
betischer Ordnung, u. darauf (S . 272-352) eine eben so
beachtenswerthe Abhandlung „ V o n der r o ö s i e " gege-
ben, woraus ich hier zum Behuf der sternlchngcn Erklärung
Einiges ausheben will.

Mahn, ' , Geister die viel Blendwerke machen. Ob es
gleich ziemlich mit der Lateiner ihren (diese Fügung hat
eine ähnliche griechische für sich) mun«-«, Geister der Ver-
storbenen, übereinstimmt, so ist es doch nicht latclmschen,
ondern lettischen Ursprungs. Noch jetzt heißen m a h n t so

viel als Phantasien, Blendwerke. (Von m a n i h t . bethö-
ren äffen." Wörterb.: mahns , w. Gespenst. Litth. ma i-

au ich täusche; gr. mainomni, ich täusche mich; mania,
Veacisterung. Selbst das Wort tauschen erinnert an
daslelt. dwascha. Geist lgäscht, v. gähnen) :c. - Aller-
dinas darf man in diesem, wie in vielen andern Fällen, in
der Sprache, wie in der Sage, weder das Lettische vom
Lateinischen, noch dieses von jenem herleiten, sondern man
muß sagen: Dieß ist beiden Sprachen gemein. Solches
Ableiten ist eine Sucht, die nicht zum Ziele führt; denn
wo will man stehen bleiben? Sonst gieng man bis aufs
Hebräische zurück, nach der neuen Mode auf das Sanskrtt,
das doch dem Litthauifchen an Echtheit nachsteht. Diese
Bemerkung gilt auch für das Folgende. Es wäre d.eses
übrigens nicht der einzige Fa l l , .,o das Latem.sche und
Griechische durch das Litthauische seine Erklärung fände.

„ S e m l i k l a , heidnische Scelenspcisen, Opfer, (-bon
semme l i k t , auf die Erde legen). S . W e t t i . " - Nach
den Wurzeln: lat. liumi Imke rs , gr. cimmni Iipon,. Hier
findet sich also der lett. Ausdruck für das früher erwähnte
Todtcnopfer. Auch den Namen des Festes erfahren wir :
„ W c t t i , der Todten Fest, da man die Seelen der Ver-
storbenen speisete, welches vier Wochen, größtentheils den
Oktober durch, währetc und sehr heilig gehalten wurde.

Diese Zeit hieß auch D e e w a d e e n a s , Gottes Tage.
( S . S c m l i k k a , l t . Deews . ) Am spätesten hat es sich
bei den Litthauern erhalten." — Bei diesen hat sich über-
haupt dasWüchsige mehr erhalten, thcils weil das Fremd«
artige und Einwanderungen weniger eingedrungen, theilS
weil der Katholicismus dem Altertümlichen weniger ge-
fährlich ist, als der Protestantismus. Ebenfalls wirb auch
hier aufgeführt der von uns schon in Obigem als Schlange
des Schlangcnträgers ausgelegte: «Wels , der Gott der Ver-
storbenen, den die heidnischen Letten heilig verehrten. Jetzt
aber heißt W e l s der Teufel."

Ferner: . .Dccws der Gott der alten Letten, der bei
ihnen auch, wenn es die Todtcn betraf, W e l s hieß, weil
Dccwa dccnas Gottes Tage, und Wcni von W e l s die
Tage des Gottes der Todten, bei ihnen einerlei war.
Dieser Gott war, nach der heidnischen Letten Mythologie,
vcrhcprathet, und hatte Kinder und Wirthschaft. Daher
hört man in den alten bardischen Liedern der Letten viel
von Deewa dch l i Gottes Söhne, D e c w a s i r g i Gottes
Pferde, Deewa wehrschi Gottes Ochsen, und D e e w a
p u t n i Gottes Vögel oder Fasel. (Das Wort DeewS
kömmt nicht her vom lateinischen veus, sondern vom lctti,
schcn D c w e j s der Geber, eouli'Lclo D e c w s . ) "

Was nun erstlich den Namen Dcews betrifft, so stim-
men wir Etendcrn hier ebenfalls bei, wenn er das lettische
Wort nicht vom lateinischen herkommen lassen wil l , obwohl
wir seiner bcrlcitung von de w e i s auch nicht beipflichten
können. Wir haben hier außerdem noch das litthauische
D i c w a s , wo, m. Gott; das ist. D i a r , m. pl. 6i i , der
Heiden Götter; das gricch. I'llea» und 2«v«>, «Ilo». Auch
hier ist also nur an uralte Gemeinsamkeit zu denken. Hin,
sichtlich der Sache aber ist sodann zu beachten, daß hier
D e c w s , als Gott schlechthin, ebenso in Verbindung gesetzt
wird mit Wels, wie in der Edda Wothan, der Altfader,
mit Wile oder Wale, den ich schon im Vorigen mit Wels
gleichgesetzt habe. Wothan wird, „wenn es die Todten
betrifft", auch W a l f a d e r , Vater der Getödtcien, und
Waigautur, Hüler derselben, genannt. Wile oder Wale
hat die Namcngcbung: Bewohner der Stätte seines Vaters.
Wothan oder Allfader war zwar Alles in Allem, aber als
Iahrcsgott kam ihm auch ein besonderes Iahresgestirn zu.
Nun habe ich schon in der Abhandlung „Asciburg, oder
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die germanischen Götter- und Helbenbilder des Tacitus u.
der Edda als Sternbilder dargestellt" (abgedruckt in Oken's
Zeltschrist I s i s für 1820, Heft 9.) den B o o t e s für das
Sternbild des Wochen erklärt. Henneberg, in Kopenhagen,
hat dieser Erklärung beigestimmt. Finn Magnnsen, der
gelehrteste nordische Merthumsforscher unserer Tage, führt
zwar meine Auslegungen in seinen Schriften an, sagt aber
u. a. in seiner Eddaläre (1.323.) darüber: „ Ich wil l diesen
Vermuthungen über der meisten Gestirne mythische Namen
in dem alten Norden gerade nicht widersprechen, denn sie
können vielleicht richtig sein, so wie wir bestimmt einige
kennen, aber unserer Mythologie ersten Ursprung von Stern,
bilder - Benennungen kann ich dagegen nicht annehmen."
— Hiezu muß ich bemerke«, daß es kcinesweges meine
Meinung ist/als wären die Götternamcn auch wirklich als
Sternbilder-Namen im Gebrauche gewesen, zumal bei dem
gemeinen Volke. Nur in den Sagen siguriren die Stern-
bilder unter verschiedenen Benennungen. So war es auch
bei den Griechen. Dgs Sternbild, welches, nach Homcr,
unter dem Volke der Wagen hieß, sigurirte unter den Be-
nennungen Kallisto, Megisto u. s. w. Ich habe aber seit,
dem durch fortgesetzte Forschungen namentlich auch für jene
Erklärung Wothans nur weitere Bestätigung gefunden.
So wird in G r i m n i s m a l Wothans Sitz folgendermaßen
beschrieben: „Die Decke ist mit Speeren getäfelt, mit Schil,
dcrn ist der Saal gedeckt, Panzer sind um die Bänke ge,
streut, ein Wolf hängt vor der westlichen Thür, und ein
Adler ragt darüber." Der Speer aber ist der des Voo tes ,
Schild ist eine Benennung der nördlichen Krone, der Wolf
und der Adler sind gleichfalls Sternbilder in der Nahe des
Bootes. Nach dieser Auslegung ersieht man auch, wie
Wothan bei den Wochentage» hat für Merkur gesetzt wer-
den können, da der Stab des Bootes vorgestellt wird als
mit zwo Schlangen umwunden, und da Wochan auch ber-
mingott heißt. Er ist aber nicht der jugendliche Hermes
der Athener, sondern ähnelt dem alten Libyischcn Merkur,
dem Haupte der himmlischen Zwölferherrschaft, der auch in
Elis verehrt wurde.

Elender hat ferner: „ W a z z a i s T e h w s der alte
Vater, auch schlechtweg wezzais der Alte, bedeutete vor-
züglich Gott, der im Himmel seine Residenz hätte und auf
den Wolken herumfahre, zu sehen, was die Menschen machen.
Noch jetzt sagen die Letten, wenn es donnert: Wezza i s
b a r r a h s der alte Vater keift; inglcichen: Wrzzais kajahs
der Alte ist auf." Dicß stimmt nun wieder ganz zu dem,
was vom Wothan vorkömmt: auch er beobachtet vom Him-
mel der Menschen Thun, auch er heißt der Alte, hin gamb.
Der Namen Wothan, Oden, Attin u. f. w. scheint selbst
so viel als Vater zu bedeuten. Daß hier auch der Donner,
sonst dem PerkunaS zugeschrieben, auf ihn bezogen wird,
steht nicht im Wege, da alle Iahreserscheinungen unter
ihm stehen. Nun erhebt sich die Frage: Findet sich bei den
Letten nicht auch ein Namen, der mit Wothan Aehnlichkeit
hat oder dafür steht? Vci den Sorben-Wenden findet
sich, nach Seilcr's Grammatik ( S . 12.) : W«tz, Vater (von
Gott gebr.) W«'»l)e. V o h , Gott, Vozo. Fmn Mngnusens
Eddaläre ( I . 341.) s.igt bei den Namen Wothans: „W i r
finden dasselbe Wcscn . . . bei den Slaven und Wenden
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W o d a , W o d h a , bei den Letten W u t , W o d a ( W a i d ,
w u t , W i d e . w u t " u. s. w. Der Bootes hat als nörd-
liches Gestirn eine langsame Bewegung, weshalb er im
Griechischen der Spätaufgehende hieß. Darum konnte er
der Alte, der Vater heißen. «Die andern Götter", heißt
es in der Edda, „so mächtig sie sind, dienen ihm al le;"
etwa wie ehemals die teutschcn Neichsfürsten dem Reichs-
oberhaupte.

Bekanntlich werden aber bei der preußisch«, litthauisch-,
lettischen Völkcrfamilie (die man kürzer als die der O s t o -
ne r, nach Pytheas, oder der E s t y e r , nach Tacitus, be-
zeichnen kann) drei Hauptgottheiten angegeben: P i k u l l o s ,
Perkunos u. P o t r i m v o s . Ucber diese kann man vieles
nachlesen in I . Voigl's Geschichte Preußens ( t r Bd. S .
879 ff.). Man hat diese mit drei skandinavischen Gottheiten
Verglichen, nehmlich den Pakullos mit Odin, den Pcrkunos
mit Thor und den Potrimvos mit Frey. Die skandinavischen
Gottheiten wurden in Upsala ebenso zusammen verehrt,
wie die preußischen in Nomove. Was den Grund dieser
Zusammenstellung von Odin (die erste S p e l t e ist lang),
Thor und Frey anlangt, so hatte ich dafür zweierlei Er-
klärung: Sie konnte nehmlich veranlaßt scheinen durch die
gleiche Folge in den Wochentagen, wie denn auch die leut-
fchen Volksfeste, namentlich die Kirms, eine dreitägige Dauer
haben, durch Wochanstag, Donnerstag und Freptag. Oder
es konnte damit eine ähnliche Vewandtniß haben, wie mit
andern Calendarischen Sinnbildern, z. B. dem Cerberus u.
der Chimera. Die letzte ist gebildet aus dem sonnenwen-
digen Löwen, und den zwei Nebenaufgehenden der Nacht-
gleichen, dem Kutscher und der Ziege einerseits, und der
Schlange des Schlangenträgers andererseits. Demgemäß
konnte ich Frey auf die Frühlings, Nachtgleiche, Thor auf
die Sommer-Sonnenwende (die Gewitterzeit), und Othcn
auf die Hcrbst-Nachtgleiche beziehen und die Zusammenstel-
lung auslegen als ein Sinnbild der Sommerzeit, desjenigen
Theiles des Jahres, da die Sonne in den oberen Zeich m
stand. Damit stimmte auch die Beschreibung der Bilder
übcrein, wie sie z. B . in den Historien Olai Magni B . 3.
H. 3. gegeben ist. Als Sternbild des Thor halte ich den
Orion gefunden, da Thor durch Flüsse zu Gericht wadet
und der Fuß des Orion in dem Eridanus steht. Für
Frep's Sternbild hatte ich den Perscus erkannt.

Die Winter-Sonnenwende ist bei einem Calcndcr-Sinn,
bilde ausgelassen, nach jener Kehr beim Virgilius (Landb.
l . 36. ) : „Denn der Tartarus soll nicht hoffen, Dich zum
Könige zu erhalten." Dieser obere Theil des Thierkreiscs
wird auch vorzugsweise unter A ß g a r d , der Stcrncnburg,
verstanden, zu welcher bei der Frühlings-Nachlglcichc der
Eingang ist. Dicß kömmt auch bei den Letten vor. Stcnder
hat: „ A u s t r u m a semme Morgenland, von wannen die
Sonne aufgehet und welches für Preußen, Kurland und
Liestand das große Nußland ist, war bei den heidnischen
Letten in hohem Ansehen und ein heiliges Land, von wan-
nen sie vermuthlich ihren ersten Hohenpriester bekommen
( S . K r i h w e ) . Besonders fabulirien sie von dem silber-
nen, goldenen, und demantncn Pferde aus diesem Lande."
— Allerdings ist die Ostgegend gemeint, der Aufgang der
Sonne und der Gestirne (äs t rn ) ; aber stcrnlchn'g, nicht
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erdbeschreiblich, ist es zu verstehen, nicht diese« oder jenes
Land im Osten. So waren also die drei Gottheiten ein
Sinnbild für Aßgard.

Nun fragt es sich, wie stimmen die ostyäischen Gott,
heilen mit den skandinavischen überein? Wollen wir die
Angaben über sie einzeln betrachten!

P i k u l l o s . Stender hat: „Pihkals derVcrggott (von
p i kolns anstatt peekalns einAnberg." Diese Namens-
erllärung ist ganz richtig. K a l n s , litth. k a l n a s , m. ist
das lat. colli». — Voigt (a . a. O. S . 383.) giebt nach
Lucas David als wechselnde Namen an: Pikullos, Pckollos,
Patello, Patollo, Potollos. Henning stellt ihn zusammen
mit dem lettischen Worte Pehkle die Hölle, der Abgrund,
welches nach Vater auch im Altpreußifchen vorhanden war.
Aber Mielcke's Wrterb. sagt: „ P v k u l l a s , der Zorngott
der Heiden, kömmt eher von p ik tas , böse, als vcnPek lä
(die Hölle, tiefer Abgrund) her." Einen ähnlichen Laut
gäbe auch P i kk i s , das Pech. Aber diese letzten Ableitungen
befriedigen nicht. Dagegen wird Stenders Ableitung auch
durch die von Voigt angeführten Ortsnamen bestätiget, als:
Pokcllen, Vakollen, Pakullen, Pachuttcn, Pachollen, welches
leicht in Potollen, Patollen übergehen konnte. Bei Voigt
wird Pakollos beschrieben „als Oberherr des Todes u. der
Vernichtung, denn was Potrimpos schuf, ward durch ihn
vertilgt. Wie jener der Anfangsgrund des Schaffens, des
Gedeihens und der Fruchtbarkeit, so war dieser der Grund
des Verderbens und des Todes. Dem entsprach auch zu
Nomove sein aufgestelltes B i l d ; die Gestalt eines Greises
mit langem grauem Parte . . . I m ganzen Lande waren
ihm häufig heilige Orte geweiht und überall brannten ihm
Opfer zur Versöhnung seines Zornes uud zur Abwehr sei«
ner Strafen."

PerkunoS. Miclcke hat, unter Gö^e: Gott des Don-
ners P c r k u n a S , D i e w a i t i s . Stender sagt: „ P e r k u -
n i s , der Gott des Donners und des Feuers. Dieser war
einer der berühmtesten Abgötter auch bei den Preußen und
Mhauern. Noch jetzt heißt der Donner Pch rkons (gleich-
sam s p e h r k o n s , von spehrt ausschlagen, einschlagen).
Er wurde auch Debbes bungo ta j s der Himmelspaucker
genannt." — Für den letzten Namen würde die Sternlehre
eine andere Auslegung an die Hand geben. Der Namen
Perlunis aber dürfte eher eine anomalo poei» sein, ent,
sprechend dem gr. l i ^ p s i - d r e m e t « » , lat. alle lreinon«,
obcn-brummend, wozu auch das gr. dronl^, Donner, gehört.
Außerdem liegen hier aber noch die eddischcn Namen Fiörgvin,
f. u. m. vor (da Thor ein Sohn der Erde ist), auch griech.
' r k u r l ^ n : — Untersuchungen, auf die ich hier nicht weiter
eingehen wil l . Eben so verweise ich, was die Beschreibung
Pcrkuns betrifft, der Kürze halber auf Voigts Geschichte
und ähnliche Werke. — Beiläufig werde noch aus Voigt
angeführt, daß beim Donner alles Volk voll Furcht auf
die Knie fiel, laut rufend: Diewas Pcrkunos abgchle nus,
d. h. Gott Perkunos erbarme dich unser! Dieß zeigt, daß
auch im Altpr. wie im Litthauischen noch der echte Laut g
sich findet, wo das minder reine Lettische ihn in den Zisch-
laut ds oder sch verwandelt hat; lett. apschehlotces, dser»,
pelfch. Vergl. meinen Aufsatz: „Erklärung mchrcr in den
russ. Ostsccl. vorkommenden Orts,, Fluß. u. Völkcrnamen",
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im „ I n l a n d " für «848. Nr. 40. S . 858. Ich schreibe
dieß dem Einflüsse des Slavischen zu.

P o t r i m p o s . Stender hat: „ P o t r i m p u s , der
Gott der Flüsse u. Quellen. ( S . T r i m p u s . ) — T r i m ,
pus der heidnischen Letten Bacchus oder Saufgott ( ! ) , dem
sie ihr halbes Feld zu Saufgelagen widmeten u. solches ihm
zu Ehren und sich selbst zum Besten freudig verzehrten.
( T r i m v u s ist nicht griechischen, sondern lettischen Ur-
sprungs, von t i h r u m puss, das Feld halb, contr^te
t r i m p u s . Eine solche Versetzung des r ist bei den Letten
nicht ungewöhnlich, wie an p r i m s anstatt p i r m s (lat.
primus) zu sehen. Diesem T r i u m p u s waren zwei andere
beigeordnet: An t r impuS, der Gott des Meeres, u. P o ,
t r i m p u ö , der Golt der Flüsse u. der Quellen, daß sie als
getreue Sauflameraden des T r i m p u s , zu dem Segen des
Feldes, auch ihren seglnrcichen Nnthcil aus Meer und
Flüssen dazu geben follien." — Dieß Angeführte ist uns
nicht nur als Auffassungswelse merkwürdig, sondern wird
uns auch zur Sache dienen. — Bei Voigt wird Potrpmpos
Spender des Glückes genannt, im Kriege wie im Frieden,
Geber der Fruchtbarkeit u. des Gedeihens, Beschützer der
Saaten und des Ackerbaues, der Gott des Wohlstandes u.
des Segens. Er war der Golt des fruchtbaren Gewässers
und wurde als blühender Jüngling dargestellt. Man er-
nährte ihm eine Schlange. Manche haben in ihm die
Sonne oder «den priavischen Friggo zu Uvsala," oder die
skandinavische Frigga zu finden gewähnt."

Nach diesen Angaben von den drei Hauplgöttern der
ostpäischen Völker könnte es nun wohl Manchem scheinen,
daß hier mehr Achnlichkeit mit den indischen Gottheiten
Brahma, Wischnu und Siwa zu finden sei, als mit den
skandinavischen; denn von jenen wird auch Brahma als
der Schöpfer und Siwa (späterBuddha) als der Zerstörer
angegeben. Allein bei näherer Ansicht findet sich, daß diese
Vorstellung mit der oben von den skandinavischen drei Göt-
tern gegebenen Erklärung sehr wohl zusammenstimmt.
NchmlichFreu als Frühlingsgott kann der schaffende heißen,
und im Gegensätze ;u ihm Wolhan, als herbstlicher Gott,
der zerstörende. Das höchste Gericht, über Leben und Tod,
geschah auch unter dem höchsten Gotte, Wothan, und was
sonst von Menschenopfern erzählt wird, ist Entstellung; wie
wenn ein Chinese unsere Hinrichtungen für Menschenopfer
ausgeben wollte, weil dabei religiöse Gebräuche stattfinden.
Aber auch selbst der Namen Pasullas weiset auf Odin hin,
nach meiner Auslegung. Denn Bootes steht auf dem Berge
Mänalus, u. Ochan hat daher auch den Namen Fiallzci.
gudur, Felszaubercr. Wenn Polrimpos Gott der Gewässer
genannt wird, so stimmt dicß ebenfalls zu der Beschreibung
von Frey, lat. l ider; denn dieser soll ein M a n , d.h. nach
meiner Erklärung, ein Wasscrgotl, fein, wie er denn der
Sohn des Niöid, des Nereus, ist. Es würde zu weitläuf-
tig sein, alle Züge einzeln durchzugehen: das Gesagte wird
wohl hinreichen, Jeden zu überzeugen, daß die drei ostyä«
ischen Gottheiten mit den skandinavischen übereinstimmen,
und jenen dieselbe astrologische Vorstellung zu Grunde liegt,
wie diesen, daß sie also mit diesen zugleich ihre Auslegung
gefunden haben. Weil nun bei den Ostpäcrn die Wochen,
tage nicht nach Gottheilen benannt, sondern gezählt werden.
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so hat mir eben dieser Umstand bei der oben bemerkten
zwiefachen Erklärungsweise einen Grund abgegeben, die
durch die Nebenaufgehenden für die richtige zu halten.

Ich muß nun aber noch der Meinung begegnen, nach
welcher dieses ostyäische Heiligthum von dem skandinavischen
herstammen, von den Gothen eingeführt worden sein soll.
Diese Meinung hängt mit der zusammen, nach welcher man
die Gothen zu Stammvätern der alten Preussen macht, wie
selbst in dem sonst so schätzbaren Geschichtswerfe von Voigt
(1.548.) geschieht. I m Tacitus n. Ptolcmäus findet sich
nichts von skandinavischen Gothen auf dem Festlande. Die
entgegengesetzte Behauptung ist eben so unkritisch, als wenn
man die Geten oder Dakcr zu Gothen machen w i l l , wie
u. a> von Hammer thut. Der nähere Nachweis bleibt mei,
ner alten Erdbeschreibung der nordischen Völker vorbehalten.
I n der Geschichte, wie in der Wissenschaft überhaupt, soll
nichts anders gesucht werden, als die Wahrheit. Da aber
das Nationalgefühl lein edles ist, so wird man um so leichter
auch unvermerkt von ihm bestochen. Daß später skandina-
vische Gothen an der Wcichselmündung erschienen sind, ist
nicht zu leugnen: sie können auch nicht durch die Luft an's
schwarze Meer gekommen sein: es scheint mir aber, daß
Voigt der bekannten Sage aus Lukas David ein zu großes
geschichtliches Gewicht beilegt. Auch bemerkt er ja selbst
( S . 879), daß Ranove weit älter sein müsse, als es M e
Sage sein läßt. Vorher aber (S.578) sagt Voigt: „Sie
ldie Gothen) kamen aber auch zugleich in der Ueberzcugung,
daß ihre Götter auch von des Landes vorgefundenen alten
Bewohnern anerkannt und aufgenommen werden müßten."
Diese Ansicht scheint mehr mittelalterlich, als altertümlich
zu fein.. Das Alterchum war nicht bckehrungssüchtig, eher
adelig-ausschließelid, wie solches auch noch das Iudenthum,
nach seinem altcrthümlichen Gepräge, beweiset. Wenn
aber auch der Aufenthalt der Gothen an der Weichsclmün-
dung dort und in der Nachbarschaft eine Veränderung und
Einmischung im Gottesdienste hervorgebracht hätte, so würde
sich dieß doch nicht zu den entfernteren, von Gothen nicht
berührten Volksstämmcn erstreckt haben. Wir finden aber
die Verehrung jener drei Götter auch bei den Litthauern
und Leiten, müssen sie also für etwas eben so Uraltes und
Volkseigcnthümliches halten, wie die Sprache. Freilich hat
Thcinmann auch die abenteuerliche Vorstellung gehabt, die
lettischen Sprachen seien aus cmcr Mischung von drei andern
entstanden? Wenn aber Voigt »nicht der Meinung Derer
huldigt, welche in jenen drei Göttern die Ahnung hoher
Gedanken und ticfgedachtcr Ideen suchten," — so stimmen
wir ihm völlig bei. Die Sagen enthalten nichts, was nicht
Jeder mit Augen sehen kann; ihr Sinn im Allgemeinen ist:
der Mensch ist abhängig von den Naturgewalten. Über-
haupt war im Altcrthmnc die Religion nicht ein Lehrgebäude
von Glaubenssätzen, man hatte nicht einen Lehrgottcsdienst:
von einem Gestelle der Sagenlehre ( ^s tcm- i m^lwloZI-
eum) ,'n diesem Sinne kann also nicht die Rede sein. —
Dagegen hat Steffens in einem in der Berliner Akademie
gehaltenen Vortrage die eddischen Vorstellungen von denen
des Mittelalters herleiten wollen: also das offenbar Aeltere,
»m ganzen Alterthum Verbreitete, von dem Jüngeren!

Kein mit den alten Sagen Vertrauter wird seiner Meinung
beistimmen.

Nach der Sage bei Lucas David stand zu Nomove
eine alte Eiche. Die skandinavischen Ankömmlinge stellten
in drei in den dicken Stamm derselben eingehauenen Blen-
den die Bildnisse jener drei obersten Götter zur Verehrung
auf." (Und doch durfte Niemand vom Volke dahin kommen!)
„Des wunderten sich, bemerkt die Sage, die alten Bewoh«
ner des Landes, da sie zuvor noch kein Bild eines Gottes
gesehen, sondern nur Sonne u. Mond angebetet oder für
ihre Götter gehalten hatten." Hiezu bemerkt Voigt (a. a.
O. S . 580.^: „Sonach möchte es scheinen, daß die neuen
Ankömmlinge nur den Uebcrgang vom Stern- u. Natur-
dienst zum Götzendienste am heiligen Nomove veranlaßt?»
und die Bedeutung der Bildnisse, die am heiligen Eichbaume
zu Romove aufgestellt wurden, könnte solches beweisen."—
Abgesehen davon, daß wir der Sage nicht solche geschieht,
liche Geltung beilegen, so würde die von uns angegebene
Bedeutung der Götterbildung gerade beweisen, daß die Be,
ziehung ans die Natur und die Gestirne nicht zurückgetreten,
die Unterscheidung von Naturdienst und Götzendienst also
nicht statthaft wäre. Ob die Dichtkunst in der Sage die
göttlichen Wesen (in Worten) personisicirt, oder dann auch
die bildende Kunst die Sinnbilder darstellt, das begründet
doch keinen wesentlichen Unterschied, obgleich die alten Per-
ser einen Unterschied machen wollten. Es hängt davon ab,
ob bei einem Volke überhaupt die bildende Kunst sich findet,
oder nicht. Eine Sinnbildung, wie die an den Wänden
des Parthenons wird überall selten sein. Bei unkünstleri-
schen Völkern werden nur die rohen Anfänge sich finden.
Der Götzendienst könnte also nur auf die sich überall fin-
dende abergläubische Menge gehen, welche das Zeichen für
die Sache nimmt. Unter Abgötterei aber wird theils das
verstanden, wenn außer Gott (dcews) noch untergeordnete
göttliche Wesen verehrt werden, tbeils auch das, wenn ein
fremder Gottesdienst aufgenommen wird. Was die heilige
Eiche selbst betrifft, so findet man bei Finn Magnusen (den
äldre Edda, I I . t48.) in dem Abschnitte über die Esche
Igdrasil reichliche Belehrung über die geweihten Bäume u.
Haine bei den germanischen und andern Völkern. Er sagt
u. a.: „Kaum haben die gothischen u. germanischen Heiden
jemals die Bäume selbst als Gottheiten verehrt, wohl aber
als gewisse Symbole oder Aufenthaltsstätten der Gottheiten
oder überirdischen Wcsen. Jene Sagen sind gewiß eine
Verdrehung der Mönche, welche im Grunde eben so unge-
reimt ist, als wenn man behaupten wollte, daß ein Priester
den Hochaltar oder die auf demselben brennenden Lichter
verehre, weil er vor diesen Gegenständen niederkniet.«

(Fortsetzung folgt.)

N. Giniges über die Herren von Maydell
in Kurland, «nd deren früheren Besitzun-

gen in, kurl. Stifte oder in Pilten.
(Fortsetzung der Beilagen hkezu.)

B e i l a g e Nr. 2.
1397. Wier hiernach benanten Iohan von Nosen zu

Nop Hildebrandt Grotthausen zur Verstell Friedrich von
Kanitz vnd Conradt von Noscn zu Kudum thuen Kunth
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vnd bezeugen dass I n vntjen geschriebenen Dato die Edlen
vndt Ehrenuesten Heinrich vnd Gorgen Kreudcncr zu Rosen,
beck aebrucdere Vnss zu erkennen geben dass nach dem der
Edle Gestrenge vnd Ehrcnueste Friedrich Krcudencr zu
Rosenbeck und Essen Ihrer Lieber Herr Vater I n Abtretung
dess Hauses vnd guetter Rosenbeck solch Hauss vnd gutter
I n Zwcy Vntterscheidcne gleiche Teilt geleget vnd mit
Nichtigen grenyen woll versehen einen Jeden auch seinen
Ancheill ordentlich zu geschrieben mit welcher Teilung sie dan
beiderseitz (!nntent vnd woll zu frieden Jedoch scind gemelte
brueder I n ettlichcn Puncten (so vielleicht I n Ihres Neben
Herren Vätern Aussgerichteten Tcilmlg nicht endhalten)
Strcittigk worden Vndt seind dieses Ihre Zwistige Articlcll
erstlich wegen des Tachs so Vbcr den Mittelsten Nembter
Zum Anderen der Mühle halber Zum dritten wegen eines
Kellers so zuuor der Mcht Keller gcnennct worden Nach-
dem nuhn die gedachte wieder Heinrich vnd Gorgen
Kreudcncr gerne von einander gcschcidcn wercn ein Jeder
seinen Anpartt wissen und bnicdcrlich vergleicht werden
mochten Als haben sie Vnss oben crnentc Ais Ihre ltcbcn
Vcrwantcn freundlich sie zuucrMchcn erbethen Da dan
solche Streittige Puncte mit Beistand Göttlicher Luisse
(welchem ftp Lob vnd Danck gesagt) durch Vnss guttllch
freundlich Auss dem gründe vcrglcichett vnd vertragen
Wso vnd dermassen dass gedachter Heinrich «reudener das
aanke Tach so aufs d m Mttcclstcn Rcmbder da Ihrer
lieber Herr Vater Inne Hauss gehalten I n bauwcsen vnd
VNtcr Tachs zu halten auff sich gcnohmen dar legen sein
lieber bruder Gorgen Krcuttencr die Mühle an Temmen
cysen vnd holtzwerk zu bauwcn vud Ierlichcn seinen lieben
bruder Heinrich zu seines Hauses Notturfft zwcp last
Roakcn zwcy Last Maltz vnd zwölss loff Wcltzeu frep ab-
malen zu lassen will verpflichtet sein dco Kellers belangend
hat Heinrich Kreuttencr seinem lieben Inucder Gorgcn auss
brucdcrlicher Liebe zu seinem vnd seiner lieben Hausssrauwcn
Lebtagen frey vergönnet Jedoch soll solcher Keller nach
Ihrer beider Absterren Wiederumb an Hcimich Krcudcncr
vnd seine erben verfallen Bereden vnd geloben auch beidcr-
feiy solche Ihre Vntter sich auffgertchtete Teilung zum
förderlichsten förmlich auff Pcrgamcn Verfcrttigrn zulassen.
Solche oben geschriebene Artickell vnd Punclc haben ob-
acmclte beide brueder einer dem anderen bev adelichcn
ehren vnd Treven mit Handt vnd Munde Elctt fest vnd
vnwiederrufflich zu halten gelobett vnd zugesagt Zu mehrer
Vrkundt der sichern vnd festen W^.rheit haben qcmclte beide
brueder Vns semptliche oben ernante Solches neben Ihnen
zuuersiegeln vnd zu unterschreiben crbcthcn. Gcschcen und
gegeben zu Noscnbcek den 23. January I m S,cbcn vnd
Ncuntzigsten Iare.

(I.. 8.) (I.. 8.) (I.. 8.)
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Heinrich ssrüdener Jörg Krüdener Iohan von Rossen
zu Nossenbehck. zu Nosenbeck zu Roppe mp.

(I.. 8.) (I.. 8.) (I.. 8.)
Hilbrantt Grothuss Friedrich Kanitz Conratt von Nosen
mein Eigen Handtt mein Eigen Hand, mein Eygcn Handt.

Das auf Papier geschriebene, gut erhaltene Original
befindet sich in der Zirauschcn Vrieflade.

V e i l a g e Nr. 3.
<(!93. '1'e8tiu8 Dei Fl-atia I^ex ?oll>>nlle mn^nu«

Dux I^itllulluilll;, Il»!<8lll«, ^ru88!.io, IVlasouig«, 8»ma^icil,e,
Î iuo!»in<!»^uL et ca^t. ne« nau lsuccnilim, (ünltorum, Van-
lialorumyu« Ilaerellitarlu« It^ex. 8i^l>!lll)3,nu8 prae-
8t;»tilni8 Iit«l'i» llostsi» ^»ni->lln i»tQrl?8t vniuorkiZ et

«a^ti-l,» t^»l.'r<)!«i« II<!in.iil!lnn> et ^vlin»l:lN I>I«illt?lin5
priuiIl.>Z>a nt'^it» in,» »zu»« 8»z)ri' l»m>:i »̂»2 ̂ «««(.'«litllrii»,
«t ex suectüssiul!^ ncl «c ^«ülillcntia Il.idul:l n» l , immi»

plio»tum^„e n«ilil^ e^^e nt. illc>8 «lltx-os^nl-l.'»^»« i!ll>r,l!N

cum IIt.r«niilNlN8 ^l!,i<l<!lil>8 l^üdicllli n<,8lri I^lnuiliaris
«U3M <i<lem ot l1iIiZ6ütiani z,c?lmulto8 2Nl!«8 lwdi« pro
l».i»eril, ^oa«!ii«8 ilottim i>1iiitl<ili«l8 I'l2«foctn^ militmu
8gei>iu8 sul i l i t , nl)<iln<.'̂ ,lo «lo »c>I)i« et Itt>z>ul,. in«l-ilu8
«it !il»6lill.'r it! illoruni merill« llluxliiln roilce«l(!Nllu!Nlz>l«
»luxlMl!8. l^illlmnlxom !I> l,N!!!8 1».il?rl><lill,, î z nlitcriN!-!
^ loi^a u imirum 8 u »l t o f>i e t >V re «l«» II a ^ n e t p n ^ o
i n V i k i 2 Xa> »K , l j l z '3^n i » >V i i ia V e ^ e n l » e r ^ o l l 8 i
X a g m e l l , t u m <! t iam i n W a l l i s X i ü ^ ^ e l l l i c t i »
I l e r l n l l u n i e t . l a a n n i s i> i e , o ll t »u u n e n l « r u m
j l , 5 o r u m ^l-aell lcl«^ <io»ern3n^ l lei lUÄil lnuu et. ^niuinem
^»j l le l io» <»>nne8^ue ^»»nlxm ut i in^ l^ le 8exu^ ^ue^e^^ures
Ol>»8erullm«i8. I ' innl i t l i inlü'^Ul. ' p i n ilnl»i>! et 8«8>!!!.
8l,«)cei'l!nril,»5 >M3t>i8 Itl^>1»>!8 I 'o l^ inue, nnn e«^e N03
8«cec:88(>re>«l^!« iw^ l ln« !>I«i<1t'!!>ü üoi l^ l 'ü^nlü iu^ue i ün -

«I«i«^ll3!n llit 'Ncnllnli» : , „ t i i t t^el l i i l ieül i »>ll<» ,!>»<̂ «Aii>
tLm^ni-« s.i^tüins. </!,!>, V!N1 ill^! i l l l t ^ i l üN et i!ll»e«nn,
i l l j» i l l ÜS'ltlN !»<,!!!« «^„izxi- ^ I i , l« l j l ! l ! ' i 8,IM!!«. ^llsibl!»
,il)8tl>8 ltlss.ilil»»8 Itci jni l i l i^ l l t : t!t l/0«!«xiliL <^.-l<Ilnlic'lie
Itl>M3!»lle i l i i l l tü» 8»!,ii8 ,nl,»ei»lili!i!<. I „ ^ „ , „8 ,l>i l i l le in
^l'3e5l!!,N'5 ,»:<I!Il !>«)><<>!» ^»dxlX'i^l^« 8i^!Ü!!< l t«'"ni et

ilÄ»lll!n >> lli>n»i.ie !!» ('l»i>vl'l!<ü l t<^ni l!ie X X . meilüi»
I<'el>l,!ln^ ^V»»n l>«n,ii,n I>I»l>X'. I te^nniüm i>n8trli-
H-nm !'<>!<>!>>'.',« ^ecin,n Nl-tinis» l^llec'i^e >er<» Ulxiel ' imn.

(Auf Pcigamcnt mit dci: beiden hängenden Siegeln.)
(Schluß dcr Bcil^gen folgt.)

Korrespondenz.
N i g a , d. <3. August. Vor einem V i c r t c l j a h r -

bunder t stellte der Gcncralslivcrintendent N>-. S o n n t a g
als damaliger Nedactcnr der Rigaischcn S t a d t b l ä t t e r
eine ititcr?ssa:,tc Ucbcrsicht zusammen, die unter dem Titel:
. .D ie V i e r t e l j a h r d u n d e r t ö f e i e r " später auch besonders
gedruckt erschienen ist (Riga i lAN. ) . Eine systematische
Zusammenstellung aller Ausflüsse des Wohlchütigkeits, und
Gemcüisinns, aller Errungenschaften der Humanität in dem
ersten Vicrthcil dieses Jahrhunderts, soweit sie R i g a be-
trafen und von Riga aus geltend gemacht wurden, gab
^cm denkenden Beobachter manche Aufschlüsse über das
innere Leben der Stadt und die Gleichstellung derselben
mit anderen Trägern des commcrcicllcn Verkehrs. Die-
selbe Vcran'assung zur V i e r t c l j a h r h u n d c r t o f c i c r ist
auch jetzt vorhanden. Unter den Anspielen einer großen
und mächtigen Regierung hat auch in dem zweiten Vierthcil
zmseres Jahrhunderts manche edle Gabe der Wohlthätigkeit,

manche Blütbe der Humanität ihre Bedeutung für Gegen,
wart und Zullmft erhalten. Wo ist nun dic gcfchichl'liche
Fcdcr, welche diesen ncucstcn Vcitrcig zur Cultur.Geschichtc
unseres Orls in dic Annalen der Stadt verzeichnet, wo sind
die Beiträge der Glelchgcsi^nucn, welche im Geiste des
ersten Urhebers der Idee ihr Tchcvstcin ^ur allgemeinen
Kcmttm'ß der sittlichen Entwiclclungo-Zustände darbringen,
wo findet der Kreis tbcilnehmcndcr ^'cscr, der vor einem
Vicrteliadrlinndcn dankbar lauschte, seinen Mittelpunkt?
Die D o r p a t c r Jahrbücher brache:, cmst dcn Stab
über die meisten unserer in länd ischen Ze i t sch r i f t en .
Auch das I n l a n d lies, es sich wohl I'eikommm, scit seinem
Entstehen hm und wieder die frühere Bedeutung mancher
in ländischen Organe der Ö f f e n t l i c h k e i t anzudeuten.
Wir besinn ein solches Organ für unsere S t a d t und
deren nächste U m g e b u n g in den einst von S o n n t a g
rcdigirten Nigaischcn S t a d t b l ä t t c r n , welche sich damals
durch viele historische und stattsnschc Artikel auszeichneten.
Die leitenden Artikel in den letzten dicßjähngcn Nummern
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sind: Uebcr das Kasseebrennen, über den Flächeninhalt der
Vereinigten Staaten von Nordamerika, über den Herings-
fang, ühcr Dampfschiffe, über Ameisenarten!

Ein eigenthümliches Local - I ln tcrnehmen ist die vor
einigen Wochen im kleinsten Taschenformat begonnene, in
der neubegründeten H ä r t u n g scheu Buchdruckerei hie-
selbst gedruckte, dem Herrn Nathsherrn B r a n d e n b u r g
dedicirte M i n i a t u r « B i d l i o t h c l f ü r a l l e S t ä n d e ,
herausgegeben von einem Nigaschen V o l k s f r e u n d e ,
von der bereits zwei Bändchen erschienen sind. Nach der
Vorerinnerung ist die Tendenz tiefer Miniatur-Bibliothek
Belehrung zur Mehrung des Wohlstands, Förderung und
Ausrechterhaltung der Sittlichkeit, durch deren Verfall wir,
namentlich in den unteren Volksklassen, sehr häufig Wohl»
stand, Familien- und Lcbensglück, ja nicht selten Seelen«
und Gewissensruhe schwinden sehen, und Erheiterung; es
besteht dieselbe nicht nur aus Original-, sondern auch aus
bereits anderorts im Druck erschienenen gediegenen und
zweckentsprechenden Aufsätzen,> von denen man annehmen
konnte, daß sie nicht allgemein bekannt worden sind. Zur
Nachricht darüber, daß die Verfasser der einzelnen Aufsätze
nicht namentlich aufgeführt worden sind, dient, daß Solches
für den größten Theil der Leser von geringem Interesse
sein dürfte, auch mehre Verfasser nicht nachgewiesen werden
k ö n n e n , andere wiederum, namentlich einheimische, nicht
genannt sein w o l l e n , daher überall Anonymität beobachtet
worden ist. Der geringe Preis dieser V o l l ö - B i b l i o t h e k
läßt eine allgemeine Verbrciiung auch unter der geringen
Volksklasse hoffen und sollte es den vorgesetzten Zweck:
Belehrung, Förderung der Sitten und Unterhaltung auch
nur bei einem T h ei le feiner Leser erreichen, so fände der
Volksfreund hierin seine schönste Belohnung.

Auch die He rausgabe eines neuen Adreßbuchs
von R i g a wird in der neugegründeten Hartung'schcn
Ofsicin vorbereitet. So sind denn die Wünsche, welche
sich vor mehren Jahren im Inlande kundgaben und welche
von vr . C. I . 3l. Pauckcr in seiner vortrefflichen Literatur
der Geschichte Liv- , Esth- und Nurlands bis zum Jahre
4847 berücksichtigt wurden, nicht verhallt und dlc Bearbei-
tung der Local-Statistik und Topographie gewinnt durch
vereinzelte Beiträge zur Kenntniß des Organismus der
Verwaltung und der Gliederung unserer Eimvohner-Klasseü
eine immer festere Stütze. Möchten recht viele ähnliche
Beiträge dem genannten folgen.

Am 29. Ju l i lief beim Durchbruche auf G r o ß -
k lüwersho lm das für Rechnung der Herren Härtung A
Lenz neuerbaute, zur Unterstützung bn den umfassenden
Re in igungs«V ersuchen des Golfs, der 3ihede und des
Hafens von Riga bestimmte, 65 Noggenlastcn oder R20
bis 430 Englische Tons haltende Sch i f f „ A n g e l i k a "
unter dem Iubelrufe der anwesenden Menge glücklich vom
Stapel. Mehre andere, noch auf dem S t a p e l befindliche,
Fahrzeuge zieren die S c h i f f s w e r f t e n der Herren v.
Radeckp, Mocwe u. s. w. Unsere Nhedere i gewinnt von
Jahr zu Jahr an Umfang und Bedeutung und in dieser
Beziehung läßt sich auch das Verdienst der Nigaischcn
Stadlblätter nicht verkennen, deren Redaktion am Iahres-
Anfange aus den Privat,Mit tei lungen hiesiger Handels-
Häuser vollständige Verzeichnisse unserer Nhcderei giebt.
I n L i b a u erscheinen dergl. Listen als» Beilage zu dem
dortigen, seit dem Ju l i d. I . in veränderter und sichtbar
besserer Gestalt zwei Male wöchentlich erscheinenden Wochen-
b l a t t s von Jahr ;u Jahr. Möchten doch recht viele
Seestädte unserer Provinzen diesem Beispiele Nachahmung
leisten. Ueber das Unternehmen, welches die Küsten des
Baltischen Gestades von Hochland bis P o l a n g e n um-
faßt und bereits im ersten Jahre einen gedeihlichen Fortgang
gehabt hat, zu dessen festerer Begründung noch manche
^Pser gebracht werden müssen und das seine Fäden über
«ue unnefen des Meeres zieht, hat außer dem Inlende d.
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I . Nr. 1 auch die Rig. Zt?. in einem umfangrrichen
Artikel refcn'rt. (Die hydraulischen Arbeiten des Herrn
Lenz :c. ic.)

Aus L i v l a n d , vom «2. Aug. I h r Blatt brachte uns
sonst von drei zu drei Jahren das Verzeichniß der obrig-
keitlich bestätigten K i rchsp ie ls r i ch tc r - u. K i r chsp ie l s -
r i ch te r -Subs t i tu t en -Wah len . Seitdem durch die neue
A g r a r - V c r o r b n u n g noch das Institut de rAd iunk ten
hinzugekommen ist und die Besetzung der Kirchsvielsrichter-
Adjuncten- und Substitutcn< Posten mehr oder weniger neu
geregelt ist, finden wir als Leser Ihres Blatts es doppelt
nothwcndig, daß Sie uns diese Mittheilung nicht vorenthal-
ten.') Wie freuten wir uns sonst, wenn das Inland uns
in früheren Jahren vollständige Verzeichnisse aller L a n d -
tags- und Land es wäh len in unsere ländliche Einsam»
teit brachte. Ein wahres Fest für uns Abgeschiedene von
dem Bereich unserer Städte und dem VerbindungS«Elemcnt
unserer großen Heerstraßen brach für uns an, wenn die Post
uns die neueste Nummer des Vaterland. Blattes brachte,
aus dem wir die Art und Weise der Besetzung aller rich-
terlichen Functionen und administrativen Stellen im weiten
Umkreise der Provinz erfuhren.") Wer ist Kreisrichter in
W.? Wer wird Ordnungsrichter in F.? Wie heißen die
Assessoren des Credit-Vcreins in dem Districte? Wer istDc-
putirter zu der Commission in N.? Die Beantwortung die«
ser Fragen müßte Ihnen eine ehrenvolle Aufgabe sein.")

S u r l a n d . I n den Jahren 4857, 1840, «843, t846
brachte das Inland Verzeichnisse der Aemtcr-Vesetzung bei
den Cnrl. K rc i sgc r i ch ten . I m 1.1849 ist diese Nach-
richt ausgeblieben. Sollten die Verbindungen, welche es
der Redaktion in früheren Jahren möglich machten, diese
Aemter, Besetzung unmittelbar nach erfolgter Bestätigung
mitzutheilcn, plötzlich abgebrochen sein? Hat etwa dieWie-
der-Erwählung eines oder mehrer Glieder dieser Behörden
die Veranlassung dazu geboten, den Artikel wegzulassen?
Schon die durch das Eurländ. Bauergesetzbuch gebotene schöne
Benennung „ F r i e d e n s r i c h t e r " sollte ein Sporn sein,
den beiden Schwester-Provinzen, in denen dieses Institut we-
nigstens dem Namen nach nicht besteht, eine Uebersicht seiner
Entwickclung und fortdauernden inneren Ausbildung zu
geben"). Ebenso vermissen wir jede Erwähnung der Wie-
derbesetzung erledigter Stellen bei den M a g i s t r a t e n der
kleinen Städte Curlands. Sind diese Stellen aus dem
Etat der AemterBesetzung für das Inland gestrichen oder
reicht I h r Arm nicht so weit, um die Notizen sich zu ver-
schaffen? 5)

L i b a u . Ein athletisch-akrobatischer Bagdahn*) hatte
hier ein eigenes Pech. Er kündigt für den 6. u. 7. Aug.
zwei Glanz-Vorstellungen im Freien auf ein Ma l an.
Kaum aber hat es am 6. sechs geschlagen, als auch BoreaS
und seine Brüder eine Ouvertüre zu blasen anfangen, daß
allen zum Pavillon Promenirenden, welche vielleicht doch
auch hätten einsprechen können, Hören und Sehen vergeht.
Ein starker Regenschauer legt sich m's Mi t te l , um die
Netiradc vor Erhitzung zu bewahren. Nöckc, Mantittcn,

1) Sobald alle Wahlen beendigt und bestätigt sein werden, soll
die Mittheilung erfolgen.

2) Noch nicht ausführbar, so lange die Bestätigung ausbleibt.
3) Die Publikationen dcr Gcuv.-Regierung und anderer Auto-

ritäten müssen abgewartet werden.
Anmerkungen der Redaktion»

4) I n dieser Beziehung hat die Rcdaction zu wiederholten Ma-
len den Versuch gemacht sich die Nachrichten auf direktem Wege zu
verschaffen, allein bis hiczu vergebens.

5) Sollte es einem Leser dcö Blatts in Curlanb nicht selbst
gefallen, die Notizen auf dem früher üblich gewesenen Wege der Ver-
öffentlichung an die Redaction einzusenden?

") unmöglich derselbe, welcher in Nr. »70 der Rig- Ztg. gleich-
falls zum <». Äug. eine Vorstellung in der Nähe des Wöhrmannschen,
Park« anzeigt.
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Schawls schlagen ganz selbstgewählte Richtungen ein, Hüte
und Mützen suchen eigensinnig den größten Vorsprung vor
ihren Verfolgern zu erlangen, die Gestelle der Regen, und
Sonnenschirme knicken zusammen und begraben gleich ge,
platzten Ballons ihre Schützlinge und B.'s Hoffnungen,
welcher nun auf den Montag wartet. Aber prosit Mond«
schein! Am Montag Morgen war die Sonne noch zu sehen,
aber am Abend gar Nichts. N. soll mit einem Kaninchen
die Stadt verlassen haben. Andere meinen, es sei ein
Hase gewesen.

8. August. Conccrt der Mad. G e r v a i s .

C u r i o s u m . Als Seitcnstück zu den in der letzten
Nr. der Nigaschen Zeitung mitgeteilten ausländischen
Orthographie-Proben liefert ein inländischer Krüger folgende
gelungene Epistel:

„ Hochgeborner Herr Dakter!"
„Da ich schwack bin und des Kräfte fclen einen Gang

zu Eier Hochgeboren zu maken, auch kein verninftiges
Mensch zu schicken zu aben vcrmak, so babe ich mir nich
geweichen, meine Krankheit hichcr aufs Papicr zu zeichnen
und Eier Hochgeboren zuzuschicken. Anfangs halte ich
pallc andere Tage die Froscht, dann hatte ich jeden Tag
das Froscht und nun habe ich alle dritte Tage den
Froscht. Die Zeit meiner Weltlage habe ich 6 Wochen
geabt, darauf bekam ich eine Schwitz, die bis jetzt hibie
längste Dauer geabt hat. Hochachtungs

" Voll
N. N. Kirch enkneger.

r . 8. Die Miche werde ich mit das Dank, die
Mädizin mit das baare Geld bezalcn.

Tasteschronik.
Vl is ta, d. 12. August. Von einem Livländischcn

Kameralbofe ist mittelst Resolution vom 3. Juni 4U50,
Nr . t970, der Nigasche Kaufmann t . Gilde Nathodcrr
Eugen N i c o l a i , nebst Ehefrau Nannp, gcb. V r a u s e r ,
und Söhnen Matthias Alerandcr, Eugen u. Johannes, zu
den erdlichen Ehrenbürgern verzeichnet worden. (Nig. Ztg.)

M i t a u . I m Jahre 1843 erschien im Druck und
Verlag von F. W. Hacker: B e i t r ä g e zur Geschichte
der K i rchen und P r e d i g e r in B i o l a n d . Erstes Heft.
Nvl. Kirchen» u. Prediger-Matrikel. VI I I . u. « W S . in U.
Jetzt, nach sieben Jahren, gedenkt der Herausgeber dieser
Beiträge seine literarische Schuld beim Publicum abzutragen,
und jenem ersten Hefte, welches die Nachrichten über
Gründung und Veränderung der Kirchen Biolands (d . b.
hier des Nvländischen Landeonsistorialbczirks) und die bloße
Reihenfolge der bei denselben angestellt gewesenen Prediger
enthält, im Druck und Verlage von I . F. Steffenhagen u.
Sohn in Mitau die Fortsetzung folgen zu lassen, welche die
Lcbensuachrichtcn von den dort nur nach ihren Namen u. den
Jahren ihrer Anstellung an jedem Orte aufgeführten Kir-
chenlehrern in alphabet. Folge, mit literarischen Nachweisen,
liefern soll. Davon ist nun < Heft, das zweite der ganzen
Reihe (A- G ) , ungefähr von der Starre des ersten, im
Drucke beendet worden und soll in den buchhändlerischen
Betrieb kommen. Es ist solches bei Steffcnhagen u. Sohn
und in den Buchhandlungen dieser Prov n;cn zu dem Prcls
von 30 Kop. S . zu haben, so wie auch noch Ercmplare
des 4. Heftes zu demselben Preise sowohl bei Hacker in
Riga u. bei tcn Buchhändlern, als auch durch erstgenannte
Offiein zu beziehen sind. (Kurl. Intel ! . -Blat t) .

Lemsal. Die hiefelbst errichtete Postcrvcdition ist am
46. August d. I . eröffnet worden und wird die Annahme
jeglicher Art Corrcspondcnz daselbst einmal in der Woche,
nämlich am Mittwoch bis ? Uhr Abends, die Abfertigung
der Corrcspondenz über Noop aber am Donnerstage, um
A Uhr Morgens stattsindcn. Bei dem Nigafchen Gouv.«Post«
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Comptoir wird die Correspondenz nach Lemsal v. t ä . Aug.
d. I . an am Dienstage, und zwar die Geld- und recom«
niendirten Briefe und Packen von 8 bis t 0 und die orbi-
nairen Briefe von 40 bis 42 Ubr entgegengenommen und
an demselben Tage um 3 Uhr 23 Min . Nachmittags ab-
gefertigt. (Nig. Zeit.)

M i s c e l l e n.
Neues Etablissement in London. Unter dem l5 . Ju l i

neuen Stpls haben sich in London die Herren Wm. Gco.
Wilkins und Eharles de Bruyn unter der Firma von
W i l t i n s K de B r u y n etablirt und in ihrem Cireulair
auf die Empfehlung der Herren George Wm. Schröder <8r
Eomp. in Riga, I . W. L. Frchse in St. Petersburg,
Horny K Eomp. in Odessa und Jürgen Stoppel <8c Sohn
in Altona Bezog genommen.

Die erste Lisftrung der ^ntilzultes Nutzes herausge-
geben von der Königlich-Dänischen Gesellschaft für Nordische
Alterthumökunde zu Kopenhagen ist nun auch in Riga an.
gekommen u. tonnen die Eremplare von den Subscribenten
gegen Einzahlung ihrer Jabres-Vciträge mit einem Hollän«
dischcn Ducaten pro nnnn im Eomptoir der Hcrrcn Fengcr
Hi Comp. im Hause des Nathsherrn H. A. Kroger in Em-
pfang genommen werden.

Die Nachlässe, Testaments- und Erbschafts - Sachen
des zu Mcnbach gestorbenen, zur Stadt Ncval gehörigen
A r c n d a t o r s W i l h e l m Gantz und des verstorbenen
Apothekers E a r l G o t t l i e b Jäcke l l sind beim Wier-
und Icrwschen Manngcrichte anhängig. Mittels am 52.
Jul i erlassener Proclamata sind sowohl alle diejenigen,
welche Ansprüche formiren zu können glauben oder dem
Erblasser mit Schulden verhaftet sind oder ihm gehörige
Docmncnte, Gelder oder Effekten besitzen, oder wider das
am 26. März e. errichtete, am t<2. Ju l i c. verlesene
Testament des Apothekers Jäckell Einsprache vcrlautbarcn
wollen, angewiesen, solches bei Verlust des Rechts binnen
h a l b j ä h r l i c h e r Fr is t zu thun. — Das am t9 . Juni
H830 vor einer Dclc^ i io i i des Hascnpothschen Oberhaupt,
mannsgcn'cht errichtete Testament des z« Hascnpoth vcr,
storbcne» Oberbofgerichts-^Itvokalen W i l h e l m S e l i g wird
beim Hafsnpothschcn Obcrhauptmanns-Gerichte am 3 l .
August verlesen werden. — I n Curland muß außerdem
die C o r l obora t ion des Testaments bmncn Jahres f r i s t
vom Todestage des Erblassers au gerechnet erfolgen. I n
den drei Provinzen eine ganz verschiedenartige u. getrennte
Plans.'

Markt-Preise zu Niga am 2. August.
Hafer73-80Kop.; Gerstengrütze «30—l/<N Kop.; 2z

Pud grobes Noggenmehl «13 —>j20K.; Waizcnmchl 300
— 320 K.; < Pud 2^uttcr 880 — 620 K.; < Pud Heu
30 Kop.; t Faden Birken-Brennholz Ü80-6U0K.; Birken-
u.Ellcrn-Breunholz800K.; Ellcrn,Vrcnnhol^80—Ü00K.;
4 Faß Halbbrandwcin 600—700 Kop., Zweidrittel-Branb
L00 Kov.

Persoualuotizen.
2) ( 5 i v i l .

A n g e s t e l l t w u r d e n : der I l r^ t ! . Abtd. S c h ö l e r als M e -
dicuö bei der Direktion dcs l . Bezirks d, Obcrvcvwalsunc, dcr Wcge-
kommunikation und offcntt. Bau ten ; d. Arz t l . Ablh. I m s c n als
solcher beim Moökauschen Domciincüyof; b. Kanb. d. Kciiserl. Univ.

kow; der Provisor S i b e l y als Laborant der Phann^cie dci dersel-
ben U>nv., d. frcipracticircnbc Arzt H o f f m a n >i als Ordmator bcim
Krankenhaule des Nischegorodschen Kollegiums allgcm. Fürsorge z der
grad. S tud . d. Dörptsch. Univ. B l c f c h i n s k y mit Wouo.-Sckrctairs-
rang als Kanzlcibcamter d. Verwaltung des IA. Bezirks der Wegc-
kommunikation.

E r n a n n t w u r d e : der Roth d. Ehstl. OouvcrnemcntZ-.N^.,
Kol l -Rci th S a m s o n , zum Präsidenten des S t . Pctcrsb. ^utynischcn
Konsistoriums.



843 344

B e f ö r d e r t w u r d e n : zum Staatsrat!): d. General-Konsul
auf den Ionischen Inseln, Koll.-Rath K i l chen ; zu Kollegienräthcn
die Hofräthe: d. ältere Gesandtschafts-Setretair im Haag, Graf S i e -
v e r s , d. alter« Stabsarzt des Odessaschen Stadt : Krankenhaus«
G r i m m , d. Rath des Livl. Domamenhcfs v. K i e t e r , d. Rath der
Kurl. Gouvernements-Meg. W e w e l l v. K r ü g e r ; zu Hoftathen oit
Kollegien-Assessoren- d. Konsul zu Mcmel H r e n t o v i u s , d. I n -
spektor d. Witebskischen Medizinal-Verwaltung l1>-. mecl. P a p c n -
g u t , d. Prof. d. Entbindungs-Anstalt des S t . Peters». Erziehungs«
Hauses S c h m i d t , der Arzt des Twerschen Apanagen - Komplons
Glocke, d. Arzt d. Odessaschen Fräulein-Instituts D i e t c r l c h s ,
d. Medico-Chirurg, Ordinator des St. Petersb. Marine-Armee-Ho-
spitals B u h r m a n n , d. ältere Ordinator des Obuchowschcn Stadt-
Krankenhauses, Stabsarzt G e r m a n n , der beim Kabinet Sr. Ma-
jestät des Kaisers angestellte Arzt 2. Abth. F r a n k e n f e l d , d. Apo-
theker beim St. Petered. Erzichungshause F r e u n d , d. Mttgllcd d
Llvl. Meßkommission v. K r u c d c n c r . d. Alensburgschc Domamal-
Bezirkschef v. Ekespar re , d. Sckrttair d. Kurl. Gouvts-Rcg. De-
l a - C r o i r , d. Mitausche Domanial-Bezirtschcf Be ise i zu Kolle-
gien-Assessoren: d. ehemalige Acioucheur d. Archangelschen Nedizmal-
Verwaltung, gegenwartig dimitt. !>>'. meii. Schnee, d. Arzt beim
Gymnasium zu Kamcnez-Podolsk, I>>-, meä. K r c h m e r , die Titu-
lairräthe: d. als Accoucheur bei d. Onlschcn Medizinal - Verwaltung
fungirende l)>-. m««l. K o r t h m a n n , der in derselben Function bei
derSmolcnskischtn Mcdizinal-Berwallung angestellte Stabsarzt B ehr,
d. Arzt d. Gorygoretzkischen landwirthschaftl. Instituts v. W t l t t n ,
d. Rjaschßkische Stadtarzt B ä u e r l c , d. Arzt l . Abth. m d. Stadt
Borissow Liebrecht, die Aerzte 2. Abth.: im Litinskischcn Kreise
Ber tenson und im Letischcwjchcn Fischer, d. Dirrctor d. St.
Petcrib. Privat - Augcnheilanstalt Lerche, d. Orbinator cbenda,elbst
Den ike , d. Arzt der Stadt Kobrin S c h w e r i n , d. ältere Gehilfe
des Revidenten des Medizinal-Tepartements, Provisors Abth. wür -
gen so n, d. Journalist d. KanzcUci des Komitc>'s d. Rcichspftrde-
gcstüte Petersohn, d. Livl. Domaincnhofs.-Anwalt L a n t i n g , der
als älttrcr Gesandtschafts - Sekretair in Lissabon fungirende K n o r -
r i n g , d- Bauskesche Domanial.-Nczirkschcf S i . r a p h i m , d. früher«
Geschäftsführer der Kurl. Meßkommission Dreyer u. d. ^asenpotiche
Kreisfiskal Baron v. Hahn^ zu Titulairräthen: d. außcrctatmaß,ge
Arzt des Moskaujchen Stadt-Krankenhauses H i p p i u s , d. Iampols-
kische Kreisarzt S t e i n s b e r g , die Kollegien - Setretaire: der stelle
vcrtr. Twersche Gonvts-Landmesser J u n g f e r , d. Tischvorstchersge-
hilfe in der Kanzlei des Medizmal-Konseils I ü r g c n s o n , dle Pro-
visoren 2. Abth.: b, beim Moskauschcn Erziehungshause für die be-
vorstehende Apotheker-Nacanz abgestellte Sch i l l i ng u. beim Lazarett)
der Alcxandrowschen Manufaktur B a h r , d. steUvertr. Apottieter beim
St . Petcrsb. Marine-Avmce^ospit^l W a g n e r , d Stadttheils-Auf.
scher der Rigischm Stadtpo:i>ci V c l c h e r t , b. jüngere Kanzlei-
Dircktorsgchilfe des Livl. öivila/uvcrnnirs P o h r t , d. Fcllinsche
Domanial-Bezirkschef S c h r w a i d , ,d. Geschäftsführer des Llvl. Da-
mainenhofs Waron U c r k ü l l v. Gülden band, d> Rigasche Kreis-
fiskal V i e n e m a n n , b. Orscl'chc Gemeindcrichtcr v. B u r h ö w d c n ,
die Sekrctaire b. Stadtmagistrate zu Riga Nambam und zu Arens-
burg G r u d e r t , d. Buchhalter der Kurl. Gouu-Reg. S tc inb ach, d.
Schriftführer d. Hascnp t̂hschen Domania^Vezirke-Dirtttion Krantz,
so wie die Förster zu Frauendurg Schefer , zu Tauerkaln N a -
p r o w s k i , zu Alschwangen B l u m e n t h a l u zu Sanken Kadez zu
Kollegien-Sekretären: die Apothckcrgch. i des Mosrauschen Marine-
Hospitals, Provisor S p i n d l e r , d. für die Apotheker-Vacanz beim
Minskischen Stadthospital angestellte Provisor 2. Abth. H o l z b e r g ,
die Gouvernements - Sekrctaire: d. Kontrolcur des Livl. KoUvgiums
allgem. Fürsorge S t o f f , d. Konlrolcursgehilfe des Livl. Kamcralhofs
Z i m m e r m a n n , d. Buchhalter der Pcrnauschcn Kreisrentci Finck,
d. beim Livl. Domainentwfc zu besond. Auftr. steh. Beamte C z a r -
nocki, d. Schriftführer d. AreiiLburg'chcn Domanial-Vlzirkö-Direk-
tion Krause, d. Assessor d. Ocselschcn Kreisgerichts Baron v. S t a -
ckelderg, die Notairc des Riq, Ordnungs^erichts W e w c l l , und
des Ria.. Stadtmagistrats S c h i l l i n g , d. frühere Beamte zu besond.
Auftc.'beim Kurl. Civil-Gouuerinur, gegenwärtig Beamte zu bcsond.
Auftr. beim Kurl. D^mamenhofc, Varoil c>. H a a r e n , der Aufseher
des Mitauschcn Krankenhauses und der dem Kollegium allg. Fürsorge
ressortirenben Nohlthatigkcits-Anstalten I a n n a u , d. ältere Kontro-
Icursgehilfe d. Kurl. Kameralhofs M ü l l e r , der Buchhalter d. Wi -
tauschen Kreisrent« R y m g a i l o w , der Forster in Neugut H a r f f ,
d. Unterförster zu Schrunden-Kanzlern Lü l l e y , zu Go!dingtn-Wer-
ben O t t o und in Groß-Sessau Baron v. V ir t i n gho f f / S checl;
zu Gouvcrnemcnts-Sekretaircn d. Kollegici^Registratorcn- bei d. Ge-
sandtschaft in Persien Jessen, d. Vctcrinairarzt heim Witebskisch:«
Domainenhofe Lang, d. Apothekcrgehilfcn: beim Obuchowschen Stadt-
Krankcnhause M e i s n e r , in d. Apotheke des St. Petersb. Erzie-
hungshauses W i t t , beim Kalinkin.-Hospital S t ü r m e r , d. Buchhal-
ter daselbst Lamann , d. stelluertr. Buchhalter und Rentmeister des
Livl. Kollegiums allgrm. Fürsorge Seemann v. I cse röky , d. 3iig.
Schloßvaigt H o f f m a n n , d. Journalist d. dortigen Polizei-Vermal-
^ng F r e y m a n n , beim Livland. Kameralhofe d. Nuchyaltersgehilfc
»vlnst u. der Kanzleibeamte Pabst, d. Journalist u. Executor der

Livl. Meßkommission R u d o l p h , d. Tischuorstehersgehilft des Livl.
Domainrnhofs Hors t , der Assessor des Ria.. Landgerichts v. W o l f -
f e l d t , d. Notair des Pernauschen Orbnungsgirichts Amende, der
Protocollist d. N>'g. Ordnungsgerichts F ranz tewi tsch , d. Exccutor
d. Kanzlei d. Kriegs-Kouverneurs von Riga u. General-Gouverneurs
v. Liv-, Ehst- u. Kurland S w i r t u n , d. jüngere Kanzleidircktors-
gehilfe des Kurl. Ciuil-GouvcrneurS B o r n h a r d t , d. stellvtr. Sekre-
tair b. Kurl. Kollegiums allgem. Fürsorge Gale tzk i , d. Quartal-
aufschcr d. Libauschen Stadtpolizei H a y n , der dortige Paßerpeditor
P ü l a j e w , die Kanzleibeamlcn d. Kanzlei des Kriegs-Gouverncurs
v. Riga, General-Gouverneurs o. Liv-, Ehst- u. Kurland Haakcrt
u. d. Kurl . Gouv.-Neg. Zehr , d. Beamten des Kurl . Kameralhofs:
d. stettvtr. Tischvorsteher N c p p e r t u. d. frühere Kontroleursgehilfe
Westermann; zu Kollegien-Rcgistratoren : d. Quartalaufsehcrsqe-
Hilfen d. 3tiq. Stadtpolizei Schmidt und W i n c t l e r , bi« Beamten
in d. Kanzlei des Liolünd. CwilgouverneurS Staschkewitsch und
Schwech, d ehemalige Kanzleibeamte Graf P l a t e r , d. Kontrolcur
d. Rig. Quartier-Verwaltung N a n g e , beim Livländ. Kameralhofe:
die Tischuorstchersgchilfcn Dännemark u. Mazke witsch, sowie d.
stcllvtr. Buchhaltersgchilfe Schröder , die Kanzlisten des Livl. Do-
mainenhofs Ruschtschi; , Obakewitsch, N a r g c l l o u. M a l s k i ,
d. Erpcditor d. Kurl. Gouvts.-Reg. W a l e n t i n ow itsch, d. Tisch-
vorsteher der Hauptmannsgerichte v. Hasenpoth Metzberg und von
Tuckum Lehnert , sowie der Sekretaire d. Libauschcn Quartier-Ver-
waltung M e l v i l l e , d. stcllvcrtr. Kontroleur des Kurl. Kameralhofs
Lankowsky und d, stellvtr. Buchhalter daselbst W i l l a r e t 2., der
stellvtr. Buchhalter d. Kurl. Domainrnhofs O t t o , d. Dubena-Sel-
burgfche Unterforstcr Nepper t , d- Kanzlistcn: des Kurl. Domainen^
yofs Ke lp sch, d. Bezirks-Dircction von Naueke Grabe und von
Mitau K o s l o w s k i u. der Registrator des Illurtschen Kr.isgcrichts
v. I a n o w s k i .

Des Dienstes entlassen w u r d e n : d. Präsident des.St.
Petersk. Luther. Konsistoriums, Staatsrat!) H a r t mann Krank-
heit halber; d. etatmäßige Inspcctor d. adlichcn Krc'sschule zu Kci-
dansk, Hofrath Köh le r nach aulgcdicittcn '25 Iahrcn mit der seiner
Funktion gcmasten Uniform.

Nekro log-
Am l8. Jul i starb auf Gravenhof l>ei Riga der Kaufmann und

Aeltcstcr der großen Gilde daselbst Joachim Heinrich Christoph S a t o w
im 5<i. Lebensjahre.

Am W. Jul i zu Neval nach viermonaclichcn Leiden der Kollegien«
rath und Ritter Alerandec Heinrich v. H ö p p e n e r , früher Secretair
des Esthländischen Oberlandgerichls und Mitglied der Commifsion zur
Revision und Blrichtcrstattuiig über die in Esthland gültigen Rechte
und lösche, später EsihIändischer RcgicrungSrath, im li<i. Lebensjahre.
Er ist mit seinem altcrcn Bruder Christoph Johann Höppcner, ehe,
mals Secrctair in dcn Canzelleien der Gcneralgauverneure Hormassow
und Graf Burhowocü zl: Riga, späler Abuocat in Reval und gestorben
daselbst den 26. Jul i 183? als Secretair der Ohstlandischcn adligen
cZredlt^assa öfter verwechselt wordcn, s. Inland I t M Sp. M4 u. 7'^.

Am 2 l . Juli Abende I I Uhr zu Dorpat der Nathsherr und
Kaufmann Johann (Gustav L inde, alt 55. Jahre.

Am 30. Jul i zu Goidingcn »>-. mell. Wilhelm Alfred van
Beun ingen im 67. Lebensjahre. Geb. zu Danzig den 25. Juli 1783,
besuchte er die Schulen seiner Vaterstadt, studirte die Arzneiwissenfchafr
zu Berlin, wurde Staabsarzt in der Kon. Prcuß. Armee, machte als
solcher die Feldzüge von !tt<15 und I8A5 mit, mußte sich »lach der
Schlacht bei Halle auf Vcfehl des Französischen Gouvernements ohne
Beschäftigung in Berlin aufhalten, erreichte wieder Danzig, wo er
angestellt wurde, erhielt zu Königsberg l<W8 die juristische Doctor-
Würde und ließ sich 1810 als Scbauscher Kirchspielsarzt in Curland
nieder. Vor einigen Jahren zog er nach Goldingen.

Am 26. Jul i nach langem Krankheitslciden der Pastor zu
Schrunden und Probst der Goldingenschen Diöccse Karl Friedrich
Emmerich Baumbach in seinem (»7. Lebensjahre.

Am l . August zu Riga Catharine v. W i e s e n
I n der Nacht vom 5. auf den 6. August auf Thiringshof bet

Riga der Steuereinnehmer Ioh. Heinr. See ler .
Am N. August zu Mitau der Zahnarzt Eduard Wenn er t in

einem Alter von A> Jahren.

B e r i c h t i g u n g e n .
Nr 23, Sp. 52t> 5-14 v.u. lies To l l st. Goll.

3?stizeu aus den Kirchenbüchern Dorpat's.
P r o c l a m i r t e : in der Gemeinde der S t . I o h a n nn is-Kirch e:

Der Tischler Friedr. Will). Grahe mit Charlotte Emilie K i r gen?
söhn. — S t. M a r i e n - K i r che : Pedell Johann T h a l mit Marie
Helene F r e i f e l d ; SchuhmachcrgcfeU Carl Neinhold Peterson mir
Anna Schneider .

Verstorbene: in der Gemeinde der S t . I o h a n n i S - K i r c h e :
Der stellvertr. Stadtbaumeister Christian Gottlieb Neußner, alt 5«)
Jahr; Ioh. Heinrich Conrad Wünsch, alt 10 Monat.

/ » ^ ,<»« > I m Namen des Generalgouvernements von Liv-, Ehst- und Kurland gestattet den Druck: «, . .
^Nr. ,28.) D«pat, den 2 l . August 165(j. «i. E. v. Brock «r, Ccnlor.



^ 33. Montag, den 28. August. «830.
Vom „ I n Ia n d" erscheint

wöchentlich l Bogen. Der
Pränumera^ians - Preis de-
,rägt für Dorpat -t; Rbl. S.,
im ganzen Reiche mit Zu-
schlag des Posiportos U Rbl.
S. ^ — für die pädagogi-
sche B e i l a g e allein resp.
I und l^ Rbl. S . — Die
Insertions-Gebühren für litt-

rärische und andere geciclnctt
Aiueigen betragen i»K,S, für
die Zeile. — Man a^onnirtbei
dem Verltger dieses Blattes,
d>m Buchdrucker H. l!aak:
mann in Dorpat, so wie bei
illcn Deutschen Nac! handlun»
gen und sämmtlichcn Poss-
K.'Mtoirs des Nelch'.

Eine Wochensckirift
für

Mv^> Ehst^ unk Kurlands Geschichte, Geographie, Statistik unil
Viteratur.

F ü n f z e h n t e r J a h r g a n g .

I Drei Tage ans dem Leben des See-
badeorts Dnbbeln bei Niga.

Die altelassischc Nichtung wirb schon von Vielen als
thcurcs Vcrmächtniß eine.-' goldenen Zeitalters in den
Himmel gehoben, die moderne Bildung schlägt neue Wcgc
ri», Wege des Lebens. Der emsig sich um die Erziehung
seines Sohnes muhende Vater, der nie in Griechenlands
Alphabet gclustwandclt, rettet den Sohn aus der chcoreti-
sirenden Gefangenschaft der Alt-Griechen und führt den-
selben in eine neue Sprache dcr Lebendigen ein. So weicht
das Alter dcr Jugend und was nicht daö Leben verwandelt,
wild nicht aufgcnon'.mcn in den bleibenden Schatz. Auch
die Historiographcn streben dem nwderncn Papa nach und
stellen sich auf den Söllcr dcr Gegenwart, Thuc^dides
kömmt in die Antiql,ität<li-Kammer und Männer von heute
beschreiben Männer vou gestern. T er Historioglaph be<
obachtet das Kmd nach G^llschcr Melhodc und sind die
vielversprechenden Organe herrlich cnlwickclt, dann wird die
Biographie des Mannes nach der Schälcleonstruetion des
Kindes gefertigt und alle Buchhandlungen nehmen darauf
Bestellungen an. K^um ist das Jahr angefangen, so
erscheint schon ein seilender für das folgende, kaum ist das
Kind geboten, so setzt schon sein Historiograph die Feder
an. I h r großen Männer, die ihr aus übereinstimmenden
Berichten vor und nachlebender Schriftsteller und Zeitgenossen
die Geschichte vergangener Tage construirt, aus vielen
Linien u'n Ganzes, Euch vertreibt ein flüchtiger Fedcrspiyer,
dcr einen Blick auf die Gegenwart fallen und dann auf-
tauchen lieh, das ganze Bild. So erstehe denn auch du
Dubbcln auö dreitägiger Anschauung, ehe du eincn Nachtrag
bildest zu Iloicülonim und I'<>m>» .̂ii.

„Von Riga »ach Dubdeln" l'clt du emsiger Intclligl'u.;-
blättcrcr täglich; was rennt das Volk, wis wälzt sich dorl?
Ist es das Land wo die Citronen blühen? Nein c>> ist ei-ic
Tochter der Wüste Sahara, doch nur em kurzer Pi'gcrweg
und du bist am ewigen Borne des Lebeno: den: Meere.
Frühling mit deinem heiteren Glänzen, deiner blmnenbcsäcttn
Wiese, deinen das Li.d dcr Natur anschlagenden 'Nachtigallen
hast du hier bereitet die Stätte des Lebens, der Wonne
der menschlichen Brust. Nein du ewiger strömender Quell,
du allein bist das Leben gebende und w.nn nicht die kleinste
Welle in den Sand rinnt, bist du auch erhaben in deiner

Unendlichkeit. Welche Gedanken st.önien auf und ab iu
dcr ci'cn kleinen Welle, Nachngall du weckst nur cinl
Ahnung der Stimme dcr Natur und du Harmonicnschwilv
gcndcr Wellenschlag sprichst mit dcr nicht zu übertönenden
Sprache zu jedem Herze,,. Wehmütiges Herz, das er-
krankt an Täuschlmgc,! der Liebc, willst du den Frieden
den langst entbehrten, den Gefähttcu deiner goldenen
Jugend wiederfinden zu einem neu erwachenden, im Lichtt
dcr Vergangenheit strahlenden, im Leuchten dcr Zukunft sich
verklärenden Leben? Spiegele de.ne Seele in dcr klaren
Fläche des Meeres, dein Blick ist gefesselt, du bist gebannt,
du ergründest nicht die Tiefe dcr Reinheit, nur dl oben
über dir am strahlenden Firmamcntc findest du sie wieder,
doch auch der Himmel taucht in die Fluihcn, seine Lnichtt
senkt die letzten Strahlen verlöschend in das Feuer vee?
zehrende N.iß und du bist nun verzaub^t im Anschaun des
Unendliche,'. Seele w.'nn du fe ahnend empfunden, daß
deine Erschaffung singet ein Lied dem Hcrrn dcr Lieder,
so wandele hinan an das Bild des Unendlichen, Du wirji
dich cchncn m Gott.

Sci nicht gram dci'.i Frcunde, der mit dir wandelt
den Weg und mit dir senket den Blick in die unendliche.
Tiefe, schließe dein H^r; ihm auf im Wicderglanze dcl
Reinheit, die in Eure Seelen jetzt eingeht, o zwei Wesen
in Go t schließet den Bund dcr L e b e t e n und trachtet
nach dcm was ferne ahnend sich regt zur mächtige«
Stimme schwellend, wcrdet was idr gewesen, rei>! wie das
Kind, das Gott nach seinem Bilde geschaffen und Euer
Bluid ist ewiges Leben, Freundschaft in Gott.

1!nd solche Gcoankcn iu Dibbeln! scufzl dcr Bröd lmg
verzehrende, Vuttenvcrzau'oertc ga n ono r.ische Portwein^
trinkcr! da^ Bad d^s starlt mir die G',cdcv, die Luft
röthct und flülc dicW.inzcn, d vWcllcns^'li^ schläfert mich
ein wie Wicgcu dcr Kindheit, die ^.v.ie lürzt mir den
i!4stündigcn Tag, dic Polka bringt mir den Winter herüber
mit seinen glänzenden Sälen, schöngeschmückten schmachtenden
Damen voll Blicke. So grenzet Leben und Träumer
zusammen und nun wähle, willst du den Winter den altci^
verschlossen im Zimmer dcr Kunst mit all seinen Künsten zn
scheuchen den Engel, dcr stiegt durch das Zimmer, die holde
Langeweile oder willst du im weiten Reiche der Natur
schauen, um zu verstummen mit dem Munde und zu rede»
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mit deiner Seele? Alles bringt dich um Zeit, doch die
Crmneruug taucht in Vergessenheit oder entzündet eine
nie verlöschende Leuchte durch alle Labyrinthe des Lebens!

Dieics dachte ich von den drei Tagen und — dieses
sah ich und hörte. Laßt mich nun historiographiren mit
Stunde und Datum, die wcilhmschwcifeudcn Gedanken
ausruhen auf dem sicheren Standpunkte der Thatsache.
Freitag — Liebhabcrconcert. Muse der Tonkunst, Millionen
wandeln zu D i r , doch wenige nahen, Namen nicht nenne
ich. Sterbliche waren sie alle, doch in manchem Busen
regten sie die Ahnung von Unsterblichkeit an. I h r trillern-
den Damen, wer verlieh Euch die Kunst dcS Gesanges,
hat die Muse Euch gerüstet wie einst der Himmel umgürlst
die Schlachienkämpfendc Jungfrau? Zwei Weisen des
Gesanges gicbt es wie in jeder ausübenden Kunst, die
methodisch erfundene und die herzenentströmende; ihr
Weisen wart beide vertreten, wer Euch vertrat, verschweigt
die Geschichte. Und du glücklicher Jüngling, der im Reiche
der Töne schon herrscht, der das Ncich der Gefühle schon
drängt in das Reich der Töne, früh ist dir das Morgen-
roch des in Kunst verklärten Gebens aufgegangen, du
ahnest ein Jüngling das Hohe, das mancher Greis nie
empfand. Habe Dank, daß aus weiter Ferne du herzogst
an unfern heimischen Strand, nimm freundliche Bilder in
deine Künstlersecle mit als liebe Gefährten und was im
Sinnen und Weben du weiter erschaffest, im Schaaren der
Töne bring es uns wieder zu, kehre wiede: beglückender
glücklicher Jünger der Kunst zum freundlichen Willkomm!

Sonnabend — Feuerwerk. Es siedet, es brauset, es
zischt, wie wenn Feuer mit Wasser sich menget, freundlich
waltet idr Elemente dem Menschen zur Freude, bald suppe,
kochend, bald leuchtend in Farben des Himmels zur Freude
der Menschen. Sprühend stcigl ihr zum Hnumcl goldene
Raketen und wenn zu den Sternen ihr ragt, dann löst
Euer glüdcndeü Feuer sich auf in mildes Licht der Sterne,
Euerer Geschwister besceligendc Nähe. Sie waren von
ewig und Euch verlöscht ei» wehendes Lüftchen. Aus dem
Anschlug,, cr? Fcncro des mächtigen Erzeugers, Vcrmchtrrs,
von de», schon geslirnttn Himmel, den feuchten in Allvaters
Halle kelnt nur wcnigc idr iu den leuchtenden Saal zum
Tanzen d r̂ 'j'olka, den Liebenden drangt es ;ur Braut
5»'ö Herren? der noch nicht erkannten oder gelaunten in
stiller N i tu r , im stillen hauelichen Tempel der Liebe.
Sonntag — Drängen und Trci! en bei moderner Musik,
Promenaden. Einsamkeit suchst du vergebens, wandere
weit hinfort du Pbilosophirender Träumer, rauschend schlägt
a» dein Ohr der Winwarr des Lebens, bunte B^der be,
stürmen dein Auge, du schaust und schaust nichts, du bereit
und hörst nichts, tritt hinaus an den Abend, er bringt dir
Frieden; was der Sonntag an Städtern an die Küste des
Meeres gesetzt, das eilet jetzt auf Flügelu des Dampfes
hin zur Woctn'milbeit, du hast beschlossen die Feier armer
Sonntagsgast.' Stiller häuslicher Frieden senkte sich in dein
Herz, kühlende Nachmitt^gcwinde fächelten Ruhr in's Herze
dir, es le^t sich das Stürmen und Tosen, an Die geliebte
Brust schmiegst du dich kosend an, wieder ein Blick der
Wonne iwch Tagen der Tdränen, des Kummers und hin-
weg — es läutet die Stunde, es erdröhnt das letzte Signal,

es flattert die Fahne, schon auf schaukelnder Fluth wandelst
du schwer ausschauend nach der Geliebten letztem Gruß.
Leb' wohl, die Mauern der Stadt schließen dich ein, du
bist allein mit deiner Pflicht, nur ein Gedanke tröstet dich,
der Ausgang der mühbeladenen Tage führt dich wieder
auf Flügeln des Dampfes von Riga nach Dubbeln. Bis
dahin sei getrost und lies „von Riga nach Dubbcln," stille
den perlenden Thau der Thränen von Dubbcln nach Riga!
Hebe dein Herz und freue dich, schon naht die Erlösung,
vorüber ist all dein Schmerz, der Tag ist gekommen, der
Dampf entfliehet dem Kessel, es treibt dich fort zu den
Lieben, schon harren sie der Geliebten am Ufer der
schlängelnden Aa, es perlen Thränen der Freude, am fernen
Horizonte steiget die dampfende Wolke, sie nahen sie kommen
die Göttlichen Alle von Riga nach Dubbeln!

N. Gin neues bronnbares Mineral
iu Esthland.

Unter vorstehendem Titel erlaubte ich mir in Nr. 32
dieses Blattes eine Mittheilung zu machen, welche damit
schloß, daß ich mit großer Wahrscheinlichkeit erwartete, wie
sich die besprochene Schicht des brennbaren Fossiles über
gan; Esthland erstrecken werde. Diese Vorausvermuthung
bat sich in so fern bestätigt, als mir nach dem Drucke der
obcngedachten Mtthcilung eine Abhandlung des Oberst
He lmersen im 6. Bande des Vüll^ti» 5oi<mtiliyliL der
Petersburger Acadcmie zur Hcuid gekommen ist, in welcher
ebenfalls auf ein brennbares Gestein aufmerksam gemacht
wird, welches offenbar mit dem unsrigs», identisch ist, nur
mit dem Unterschiede, daß es an andern, vmi dem Fund-
orte des unsrigeu sehr entlegene!, Fundorten vorkommt,
ncmlich einmal auf dem Güte Tolks in Ei'thland unweit
des Hafens Kunda am finnischen Meerbusen (also etwa
6l> Werst in gerader Linie von dem früher bezeichneten
Fundorte des von uns untersuchten Gesteins) und das
andere Ma l we^lich von Neval ans dem Gute Fall. Diese
Voikommmssc »verden aber auf keinen Fall isolirt bleiben,
vielmehr wirv man, wenn man nur darnach sucht, schon
noch an vielen anderen Orten Eschlands dieses Gestein auf,
finden und nullen können.

Uebri^rns wurde das in Fall und Tolks gefundene
Gcskin schon damals ( beiläufig bemerlt vor beinahe 43
Jahren) nuer chemisch, technischen Untersuchung durch die
Bsr.qmgenieure Odrist Sobolesoky, Iewreiuof und Iwanof
unterwolfen, wobei sich l'crausstel tc, daß das zu Fall ge-
fundene Gestein als Brenmnaterial nicht gebraucht werden
könne, de sich sein lNcbclt an erdiger nicht brennbarer sub-
stan; zu >roß zeigte s nemlich 7'j i '^t.), während das von
Tolt? herstammende Gestein noch vorzüglicher sich erwies,
als d ^ von uns beschriebene, denn es hinterließ nichl wie
das unsrigc 33, s^nlern nur 2l1 p<^t. Asche (im Durch,
schnitt zweier Untersuchungen). Dcr mit dem Tolko'schen
Oestem angestellt»'Versuch, dasselbe aas die Menge Leucht-
gas, welche e« sieben könne, zu prüfen, lieferte als Resul-
tat, daß ans < Pf»,,» Mineral 2 Kubikfuh Gas erhallen
werden können sich erhielt nur <^ Kubittuß Gas aus
einem an organischer Substanz ärmeren Material), so
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daß es seine beste Anwendung als Brennmaterial zu einem
Betriebe finden würde, wo große Flammcngluth erforderlich fei.

I m weiteren Verlauf dieser Abhandlung des Oberst
Helmerscn wurden unter andern auch einige mit dem zu
Tolks gegrabenen Fossil in großem Maaßstaoe angestellte
Versuche angeführt, aus denen sich außer seiner Brauch-
barkeit zur Feuerung auch noch feine Brauchbarkeit zur
Darstellung von Theer und Pech rrgicbt. I n Bezug auf
den letzten Gegenstand heißt es in rer citirtcn Abhandlung:
„Um aus dcm Mineral Thccr zu gewinnen, l'attc Herr v.
Wrangell, in Ermangelung einer vollständigen Vorrichtung,
einen kleinen cplindrischen Ofen bauen lassen, in welchem
man einen eisernen, auf dem Boden durchlöcherten Kessel
so stellte, daß dessen Orffnung mit einem steinernen Nohre
komnnmicirtc, durch welches der Tliccr abstießen konnte.
Der gefüllte Kessel wurde mit Eisenblech bedeckt M'd vcr<
schmiert und dann dem Feuer ausgesät. Obgleich nun
bei diesem Apparat einiger Verlust nicht zu vermeiden war,
so wurde doch bei dcm ersten Versuch, zu welchem wir 460
Pfund von beiden Gattungen" (es fanden sich nämlich bei
Tolks zwei Arten brennbaren Gesteins, ein besseres und
ein schlechteres) „zusammen genommen hatten, 9,!i5 Pfund
Thecr und 1,73 Pfund festen Pechs letzteres in dem stei,
ncrnen Nohre), also zusammen über 40 Pioeent erhalten.
Aus den besseren Sorten allein erhielten wir gegen l 2 ps!t.
und nach einigen im Kleinen angestellten Versuchen schien
es nicht zu bezweifeln, daß das gewonnene Prodult man-
cherlei Anwendung finden und wehl, besonders nach der
von Dorn in Berlin angegebenen Methode, beim Dach-
decken zu gebrauchen sein würde."

Dorpal, den 58. August 183«.
Prof. A. P c y h o l d t .

III. Vorschlag für Handwerker Innu«gen.
Man spricht in unseren Tagen so viel über Nothzu,

stände im Ausland c, über die große Anzahl Proletarier
daselbst, über das foitwährende Zunehmen derselben und
wer weiß nicht was alles. Gewiß trafen mehrere Ursachen
zu diesem Unhcilc bei; die Hauvtnrsache bleibt >vol aber
immer die, daß das Proletariat dcchalb arm blcilt, weil
cs sich nicht die Mühe geben wi l l , wohlhabend zu werden.
Gottlob in miscicm Lande kennen wir dieses Ucbcl der
Zeit nicht; wer bei uns arbeiten w i l l , findet Arbeit und
hat sein gutes Auskommen. Dennoch bleibt es gerathcn,
auch auf die Zukunft zu denken, und alles aufzubieten,
besonders den bei uns so cdrcmrerthcn Handwcrfcrstand
immer mehr zu hcbcn. Dic Ausübung folgeiltril Vorschlags
dürste dazu dienen:

Wir wollen annehmen, daß mehrere Abcheilungen
Handwerker, wovon jede etwa aus 120 Individuen bc,
stände, sich vornehmen, durch eine unter sich eingerichtete
Kavilalverthcilung einen Nutzen zu ziehen und unter ein«
ander eine Gesellschaft zu gegenseitiger Unterstützung zu
bilden, deren Hauptzweck wäre, sich in den Fällen der
Krankheit und der Arbeitslosigkeit so zu helfen, daß einem
Jeden seine Subsistenz gesichert wäre. Zuerst könnten diese
Handwerker mit der Summe, welche durch ihre vereinigten

monatlichen Einlagen entstände, unter einander selbst eine
Gesellschaft gründen, die ihnen außer allen Vortei len,
welche diese Art von Gesellschaften bieten kann, auch zugleich
den Ertrag ohne Schmälerung vorbehielte.

Würde z. B. unter l20 Handwerksmeistern der Ve,
fchluß gefaßt, daß Jeder von ihnen monatlich t Rbl. S .
zu diesem Gesellschafts-Kapital einlegte, so könnte die
Abmachung getroffen werden, baß in jeder monatlichen
Ziehung einer dieser Teilhaber, dessen Name durch's Loos
gezogen wird, 100 Nbl. S . sofort ausgezahlt erhielte und
die übrigen 20 Nbl. zum Gl-fellschafts. Unterstützungsfond
angelegt würden; dann aber der Gewinner seine Einlage
wie vor so nach entrichten müßte, aber nicht früher mehr
mitloosen dürfte, bis der Cpslns zu Ende, welches in 40
Jahren der Fall wäre»). Es versteht sich von selbst, daß
bei dieser Gesellschaft-Kapitalverthcilima. Alle gewinnen,
diejenigen aber besonders einen Vortheil haben, welche im
ersten Jahre Gewinnen und das Gewonnene sogleich auf
Interessen geben. Und angenommen, daß zum Unter-
stützungsfond jedesmal nur 10 Nbl. S . blieben, so machte
das doch in einem I^hre schon 1W Nbl. und in 20 Jahren
ohne Interessen 2^00 Rbl. S .

Gefällen körten die Feststellung treffen, daß zu ihrer
Gesellschafts - Kapitalvercheilung jedes Mitglied monatlich
nur 3t1 Kov. S . beitrage und nach dieser Einlage der
jedesmalige Gewinner 30 Nbl. S. erhielte, das Uebrigc aber
ebenfalls zum Unterftüyungöfond angelegt werde.

Es leuchtet ein, daß eine solche mehrere Generationen
hindurch aufrecht erhaltene Gesellschaft von Arbeitern die
Welt rcformiren müßte, indem sie zu einem Zeitpunkt
kommen würde, >ro diese Gesellschaft durch dic Vn-einigung
ihrer Geld kl aste über große Kapitalien gebieten konnte.
Und welches mannigfaltige, unabsehbare Gute könnte»
arbeitsam? und nüchterne Männer damit schaffen!

Ferd. M ü l l e r .

VI Einiges über die Herren von MaydeU
in Kurland, «nd deren früheren Besitzuw

gen im kurl. Stifte oder in Pilten.
(Fortsetzung der Vliia^en hiczu.)

B e i l a g e Nr. 4.
16 !Z . 8!gi8Ill,l!,l1l,8 IV l t i l l« ! l)<>l ssl-.ilik! I t ^x p t t lo .

IN«« I>Ii,^,N!5 I>,!X l^!lI>!,i!,N2<i, I l l l««!»L, I'r,l85i!l>«, Hlgl lv'

t?nt1»<,!'„>n Vlüi!l1alo!»mli,l(! il:,l'i'l'<li<!,l'i!8 lll.'X Hi^ii i l icamu»
,,!'<1<^«»l>!i»5l !lNl'!->5 Uoxtll^ l»MIlll),I>l «jüNI'llM N!lM'?!>>l.
s!„m ^,05<ll»<l'8 >!,'»,»!< 5 i,<> <O!l>tl!!»<l et 5!!,">,lil,-e
I»l !,0 !N«>! l »,!i 5l,!<1il!M . IM!» li>m!< IN Xs>I,!!N l'l ' ^« l i l im

eiss.i cnx , s ,̂!i «o ln to !><»>lt>!'! l t lt< l,)!,l)Ii,:i,« l»l»8l^„li«

enrinn t l x r i l i « !l«8t»a I)f »üliOll l l i» lt>«j,s»li,1t','l'l!il!ül, «üli l l l -
c^l« <̂ t ill<»8 ^uns»ni ^>ci!«pl'ct» ^<oliat.«^«!« !ml,i« o85ei
s,«1e^, ss»«<,i,i« l ln^t i l lo tc^t i l icntinl!« ec>i»lil'Msn«i!Nl8 et

^) Sollte wahrend dieser Zeit cm Mitglied sterben, so waren
die Wittwe oder Verwandten gehalten, den Cyklus durch ihre Einlage,:
zu beendigen, hätten aber von nun an wenigstens zehn Jahre hindurch
Antheil»an den Zinsen dc« Unterstützungsfonde.
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äÄwczue nobiz et pnll'iae oz)er»m pravoearemu». I^ximia
5H»e merita Oenerv^i llermgni I>Igi<!el l^n»5canntu8 (!»-
sftniae Oon^iliaiil et (lutiioull nostri sÄmiliari!, llnclnm pa-
Ktularo videliantnl', nt «zuam ea ßrllt» nulii« e38ent illu^tri
^li^ua voluntutis noslrae sl^nil'icntlane o5le>n1eremu5, n«m
i^ »li inennte uet.»te <̂ »n<1 ^.ilam elnieti» testatnm l»-
ceret ^ugnto^ere ve^ao «oli^lio^u« ll»l>«1i« «tnllin tene-
?etnr nrimne a<1«Ie8centi?i« inclimenta morilius I»one«tl8'
«ilni» imlinere runien^ in !nce linminum versari vnlnit
ztnue oli e»m eau^atn tenens »lillue »nni» »»! »ul^m
na»tr3M ill IteKnum Hueeiue <<e«e cnntulit, in «jua ita »em>
^ s ver^ätuzj e>,t „ t et !M8 3?!!<ill„iü ol^e<i„i!^ e^iz mn^iw-
pore llelect»remul- ul «neterl «Ulizlnll««, ilxlo^trii»«, i'ro-
t»itItl8, prÄLteryH «t Änimi vora I>indili» exempla ad la
netereut. ^junü nun 5o!utn ^««la ln^Utnlion« «l,u«l!cülug

^N20 in I^noni» l̂ l>20 soll» i!t M.-,A!I»!IlI»0!UM vl,«rum

triZm illuztl'^n^rlil et p?»c« et In l ln n^lilnnl'ii ci,ium nslieio
iunctl 8»t. l juaium iiuitütione !<»milia 8u» eum lau«!« et
«ommenllatioiie ^artu mainrum vi^tute ,!ec,i3 eum andere
^lulleret l)»ral<» lsudermunl»« vuc« eum ^er ^I>N!»i»m
zra8«!2nt« et lim!» i!liu8 !>2< >l <lit»iil» »ut nmpl» in trllcln
^o8tliol»>l>c: »Ita occxnnnto tnlein 8e plae^titit ut potiu»
mnluoret omniliug sostui^i« uli linkte »noli i l i lzulim >«1
nutu nli^no Nliem 8»nm nnlii^, et lloiuu!». <!el)it«m lz„n^u«
lunilo lÄliesaetÄre. t̂ ttl»8t2>i8 zzrolect« et zingulliro animi
«ui rndur, nulii^ ljuillem ^l-oban^nm aliis veru 8ub«!it<3
nu^tri« imitülniuin uliuini« te^tüt»» e»t, neo ea cnnteutns
« l ! in,lef«s8o nnima enillra lzuem^ue l>08tein, t.im per
l^ivonioll» expetlitioncs, lzu2ln in re^enti 8mnlen8cil»l>ae
inciij oli^illiane lartitor militÄinln, «urz,nm »nol-nm in nn«
Nloiitainm lllseiiter nnllos ^nm^ln^, »nllu» ludnre«, »»ul-
lg« vitae lortunaruin^u« «nxlnin «li^oriilni'Ä 6«>it3Nli«i <!NN-
^muavit. Î lU8 »08 meritorum con«i!ß»i»ln nuliont e^^^tio-

nem, lzuem3<1mo<!um in», ante» nraeseeturgm l)«!^r»vlen8em
cuntulei-3,nu3 it» nun« l̂ un mn^orem i!li denevnlentiae no»-
trae «ißnillclltian« exl»il»eamu6 v»c»nt>2 obitu (ilenero^i 1'auli
î»8ii<>rn!>llii liana »eu I^Io^ilas lt^u « e n l»eelc et 8 »exen

6ieta in lli!ütri«:t» . . . . et tr» I^ivoniiiQ «>t» .snre k'eulli
^irnut n >̂ri»e«1ieta I'nula ?l28lil>r<)8ii> ^«»»illellgntur l!ari
et eonfei-eri e«se «lnximu», prnut sjnillem ^raesentiuu»
l!»mu8 ut cnnsursim,!» it» nt ( i l nero3N3 Ilesmanu» ^Vl3)l1el
eiuz^ue Il^itimi ^noceksore« »exli« ma^culini ex lumui» eiuz
^roei-euti et prnüreÄt«»-!, en^em^nr« Î eu«1l ni-oe»1iet»8 !V1a^
233 cnin nmnil>n8 et 8i>lFll!>8 enî um perlinenlii«, vil l i«,
»gris, ^rati», lsuet^inug, re<1iliuu!>,, prov«nli!,u» omnibu»
commncll^^ne «l»^!i!l« et »iniver^i» 2<! eam !>In^«l»ln «er-
tllltil»»» nu!I<8 >)!«>8»8 exee^liü nnt e«ij,!»m re^eivnli» cjN2m
lonFe lglo'jlie allti^uit!!^ sjrcilmzcriutisl Ilmitilili» » n»i«rii»»8
pn«8e88nriu,l3 <enel»in>tur lj)5l: ^ucx^ie Il^lient ^)N88i6egt
et lrul>l»r.

s^uin» ^»liilem rntinne seu<!> nul!» »lia nou>8 et l ie i -
null, one^a ^riie«li,!t»!» Ilermnnu« IVla^lle! eiüx^ne mg^cula
po8t6lit»« teneliitnr l^inin ea ^une ^r»e^lti,nlla reliizn» qu«.
lzue IXuliilitll» illinx I'ro^iü^i^e ^uxln nxlinalinnem il»i<l«ln
t'aotlim nol,i^ e8t elil<^ue in nn^ler»!» nl,li<^,lt2, Ilisiliug
na8tli«i lteza!ibll8 lteinnl). l̂ eele8i<«elzne l'ulllnüe»«: »Ilvi»
mllnentinn^. ln e»iu8 i°ei lillein nint^ente^ nianu un^trH
«uüsierintl,» 8i^i!Ii« na»tii8 ltngni jVl»F»i^ue l)ue. I^itl».
commililiri M2»<ll>>im!i8.

Diltnm Vilr-in^ige I» l^anventinne l le^n! ssciiei l»Ii «!Ie V.
I>lel»«i« Delenidri» ^Vnn« »oinini >i.l).s>.X!II Itegnurum<i»6
no^trorum kulonii,« XXVI 8ueti»e vern XX ^n>»u.

Higigmunllu!' l iex
lac. X»,^i1< 8e>'8 m »̂.

(Auf Pergament mit den beiden hängenden lleincren Sie-
geln deo Reichs und des Großherzog, von rochcm Wachs
in gelb-wächsernen Kapseln,)

B e i l a g e Nr. 3.

.F . H e r m a u n Maydell, Bruder von Johann, Kmnmerhcrr, Piltenscher Laudrath, zuletzt Präsident Ttarost von Eilten,
(5rbherr von Zircm (verliehen l6<)!)), so wie von Pnndicken in Ki:^a»d, auch mm Rosenbeck und Taigen in Bestand.
Verfaßte 1(!.i!) sein Testament. Gemahlinnen: l ) Agnesa s l>!ll»>!' U^ueta) Nolde; ^ ) Anna v. Dönhoff, Schwester

Caspars v. Dönhoff, Noiwovden von Tirad.

Maria
Peronica.
Gemahl:

Ullrich
zo^e. ster Ioh. NchrM-b-

^^-^«-»«^M3sNsMIU^82^N! M^NVMW^ ̂ .

Elisabeth.
Gemahl:
Rottger

von Asche-

1) ^1 2)
Cathari- Margare- Cibilla

«a. 6?e> thaAnna. Gelnahl
Gemahl:mahl:

Irhann

Dorothea.
Kciu^hl:

Alcxan-
drina.

Johann
Diedrich

berg. (5a- Tieppels- Friedrich von Vchr fel

(5arl von Ormahl:
Mcmteuf- ^liittme''-

pitanie. rirch-
3n' wnr^

t.^'«.Inli
vomVater
durchZah-
kmg von
3^^0 Fl.
abgefun-

den.

v, Vnlow. auf V - Ehepakten (^rothnsi,
wählen, vonllj ' j i i. Tohn des

Fhepakrcn Tie war Obcrburg-
von l KW. Ui,Vl grafn'<7t.

Wittwe. to l^rot-
husi. sihc-
patten v.
5. Nov.
«036.

^ t . J o h a n n Diedr ich von Maydell, geb.
1<il)3, Erbherr von Puhnien. Gemahlinnen:
l ) Anna Elisabeth v. Osten Sacken, 2) Mag-

dalena Louise von Fircks.

->) 2) 2 ) D i e -
Omrren- O t t o lernst, d r i c h I o -

tia. (^em. ^a»?rath. ^u- h a n n ,
Oberst l.'ttsPiasident Obeist n.

Johann i>>^^tt',i,l>'rb- .^al.lnn'r-'
v'n: l̂ cn llrrl dcr oater' hrrr, Herr

Herr von Vrincll '». Vhr,i (^lilor, anfVi'rcen
Popen 3 'c c>ll,'t- s,> nn'e voll lind üi^c-
l5'bcp. tnten den ^ttaiven und
Il'.'l.'j. 2? Febr. Vur-^cn. !'

>«tauber «<i?<». Gc-
tlhnltnie mahünnen:
Mitgabe. 1) Maria v.

Naiiter.
2) AnnaTi-
billa v.Osten
Sacken, ver-
wittwete v.
Bü ow.

2) Her>
m a n n,
Oberst-
lirnt. !'
vor dem
Tprill

2) A n -
ton ius ,
blödsinnig
!' vor dem

Aprill
Ui5K.

:aic;. Ge-
mahlin :

Jacob Friedrich, geb. 1<>l,8,
Herr der väterlichen Pfand-
güter, blieb >fl?li zu Leipzig

in einem Pistolen-Duell.

Anna Maria, geb. 172«, !'
1817. Gcmahl': Otto Ornst
v. Haudnng, Erbherr von

Meldfern.

Maria Elisabeth, geb. l ? I< .
Gemahl: Carl Friedrich Hol-
ten , Major, Erbherr von
Eunzen, Limbuscheu und Alt-

Satticken.

1) Friedrich I o - 1) Maria. Ge-
h a u n , Oberstlient. mahl: David v.
und Kammcrherr, Vnlow. Dberstl.

Erbherr der hieran- Herr auf Abaus-
schen Güter. Starost hoff .'s.
von Pillen, !- 169?

kinderlos.

<) D i c d r i c h , Kammerherr,
Laudrath, Erbherr von Dou-
dangen u. Puhnieu, so >v''e der
Zierausch,Güter, nuch Starost
von Pillen, '!' ^ l l ohne
Nachkommen. Gem. : Uuna

Sibilla v. Osten Sacken.
(Schluß folgt.)
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V. Streifereien durch das Gebiet der
neuer» historischen Li teratur der Ostsee

Provinzen.
3. Verhandlungen der gelehrten Estnischen Gesellschaft

zu Dorpat. Zweiter Band, drittes Heft. Dorpat. «arow.
tU30. 93 S . U. 7 i K. S .

(Fortsetzung.)

Das vorliegende neueste Hest der geehrten Estnischen
Gesellschaft zu Dorpat erhält seinen vorzüglichsten Schmuck
durch eine Arbeit des verstorbenen Oberlehrers I),-. A.
Hansen, der sich durch seine Feststellung und Berichtigung
der Chronologie Heinrich des Letten ein bleibendes Ver-
dienst um unsere Geschichte erworben hat. Seine genaue,
durch die von ihm übernommene neue Herausgabc dieses
Chronisten vermittelte Kenntnis) desselben befähigte ihn
vorzüglich dazu, das so wichtige, aber bisher wenig aufge-
klärte , älteste Verhältnis) der l ivl. Obergcistlichkeit zu den
Schwertträgern zu ermitteln und zu schildern. Er legte die
Ergebnisse seiner Forschungen in einem Aufsatz: „B ischof
A l b e r t und sein O r d c u " nieder, der uns hier dargc«
boten wird, und obgleich unbccndigt (erreicht c:ur bis <2Ü3)
doch die Veröffentlichung in hohem Maaße verdient. I m
Vergleich zu ren Schriften von Schlözcr und Pabst, welche
dieselbe oder eine naheliegende Zeit behandeln, macht er
einen besonders gefälligen Eindruck. Während der erstere,
bei ziemlich oberflächlichem Quellenstudium, von unzuver-
lässigen, ncuern Bearbeitern im Einzelnen oft irregeleitet,
durch pragmatische Auffassung und glänzende Darstellung
zu ftsselu sucht, — Pabst aber die Begebenheiten so sehr
zergliedert, daß sie unter seinem anatomischen Messer zu
nackten Gerippen werden, die nur tcm Gelehrten gefal-
len können, — vereinigt Hansen die Vorzüge beider, ohne
sich einer einseitigen Richtung hinzugeben. Sein Quellen-
studium ist gediegen und gründlich, aber es tritt nicht mebr
hervor, als nölbig ist um Vertrauen zn erwecken; es zieht
herbei, was Ursache oder Folge der Begebenheit war, ohne
sich zu wmlänftig über Nebensachen auszulassen; seine Dar-
stcllung ist nicht glänzend und nicht ohne Schmuck, aber in ihrer
Einfachheit »reffend und wabr, und hätte bei Arbeiten für
größere Kn-'se wobl mebr Lebhaftigkeit gewonnen. Auf
wenigen Seiten erhalten wir hier eine scharf hervorgehobene
Darstellung des bald freundlichen, bald feint seligen Verhält-
nisse frischen dl'M Bischof und seinem Orden, lernen die Bc-
^cggrünlc ra^l in der verschiedenen Richtung i'.n-er Politik
kennen, und finden in dcm Bischof hier weit mehr Milde
und Neigung zum Fnedcn, als ihm bisher zugeschrieben
wurde. Der spätere Geschlchlschrciber wird diesen Aufsatz
gewiß nicht unbeachtet lassen.

Der zweite Aufsatz: „Neb er den Charac tc r der Est-
nischen M y t h o l o g i e , eine Ski;;e von Dt-. F. R. Kreuz-
w a l d " giebt mckr snb^ktivc Anschauung, al? gründliche For-
schung. Wie schon bemerkt Worten (Mitausche Zeil. <U60
Nr. 3«) will der Vc»f. zeigen, wie der Charakter der Estnischen
Gölt^rlehrc, von welcher sich „kaum einige Spuren" erhalte»!
dabcn, beschaffen gewesen sein „form«'," S.37. Man muß
also wett weh, cigene Schöpfung erwarten, zu welcher die
sehr gcwähüe und ausschmückte Schre bart vollkommen
pastt, aw Darstellung de« einst wirklich vorhandenen Göt-
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terglaubens. Indessen erfahren wir von dcm lcytcrn sehr
wenig, dagegen werden die vier alten religiösen Feste der
Ehsten ausführlicher, nach den noch erkennbaren Ueberresten
derselben geschildert. Wollte der Verf. bei seiner offenbar
sebr genauen Kentniß der Sitten und Gebräuche des Volkes
uns dieselben einfach darstellen, und seine Ansichten daran
knüpfen, so würde er der Geschichte bessere Dienste leisten.
Ucbrigens legt der Verf. selbst auf seine Arbeit leinen
großen Wertd; er rechnet sie zu den „Sandkörnern, die
gehörig ausgesiebt vielleicht einst zur Vereitung des Mörtels
Anwendung finden, mit dem das aus Schutt und Trümmern
aufgeführte Gebäude (der Estnischen Mythologie) seine
Fugen auskitten wird."

lieber die Vorsagen der Ehstcn im Allgemeinen spricht
sich Pastor I . V o n b r i g in der Einleitung zu einem Auf-»
sähe aus, welcher überschrieben ist: Vo l kssagen und
T r a d i t i o n e n aus dem eigent l ichen Ehs t lande,
besonders aus H a r r i e n und der Wieck." Er thcilt
sie in zwei Hauptabthei'lungen, von denen die erste ganz
dem mythischen Zeitalter angehört und besonders reich mit
poetischem Reiz des Inhalts und der Sprache ausgeschmückt
ist. I h r gehöre» jene Sagen vom Wanncmnnne, Koit
und Ämmarik, von dem Kochen der Sprachen u. f. w. an,
welche besonders durch Nr. Fählmann veröffentlicht worden
sind. Der Verf. hält, was davon bekannt geworden, nur
für Bruchstücke eines großen, zusammenhängenden National-
epos, das in Tage eingttheilt ist, lie zugleich viele Episoden
enthalten, S. 33. Er schildert aber auch die ungemeinen
Schwierigkeiten, dicsich der Auffassung des Ganzen entgegen,
stellen und hält l)r. Fählmann für den Einzigen, dcm sie
gelingen könne, mit dessen Tode aber nun die Hoffnung
darauf immer mehr geschwunden ist. — Die zweite Haupt-
abtheilung bildet eine andere Gattung von Sagen, die
einer svätcrn Zeit angehören und sich weit fpeeiellcr an
Ocrtlichfeiten und Geschichte anknüpfen. Sie entbehren
fast ganz jenes Zanbcrs der Poesie, der die erlern schmückt
und Haufen oft Unwadrscheinlichkcitcn und Widersprüche,
haben abcr dadurch ihren Werlh, daß sie auf historischem
Grunde stehen, liefe Blicke in den Nationa!a>n^cter chuil
lassen und ein richtiges Unheil über die Intelligenz der
Nation begründen. Was der Vcrf. nun davon ans den
Erzählungen des ethnischen Allvaters Sepva Ado mlttlieilt,
bestätigt diese Ansicht. Sie betreffen tie Stiftung der
Kirchen Pühha l cp auf Dagö und K r e n ; in Westharrien,
die Entstehung alter Kreuze in verschiedenen Gegenden,
die Tapferkeit und die Kriegothatcn der Ehsten, unter
denen sich Anklänge aus Meinbart) Zeit finden, u. s. w.
Mi t der Geschichte verglichen können sie zu manchen Auf-
klärungen führen und alle Geschichtofrcunde werden dcm
Verf. gewiß dankbar sein, wenn er so viele solcher Sagen,
als ihm nur zugänglich werden, mit gewissenhafter Treue,
der Ocffentlichkeit übergibt.

Den Schluß des Heftes bildet ein Ehstnifches Volks,
mährchen: „de r dankbare Fürsten söhn, " mitgttheilt
von Dr. K r c u z w a l d . I n der Vorerinncrung heißt es:
„Wer Ehstnische Volksmäbrchcn mitthcilen wil l , muß sie so
geben, wie sie im Munde des Volkes leben," und der
.Verf. versichert die vorliegende Erzählung „migeschmückt in
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ihrer ganzen Breite und Einfachheit" wiedergegeben zu
haben. I n wie weit das geschehen ist, kann nur der be-
urchcilen, der das Mahrchen aus dem Munde eines Ehsten
gehört hat; — dem auswärtigen Leser scheinen Aus-
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schmückungen und Anschauungen darin vorzukommen, die erst
bei der Uebertragung eingeflossen sein dürften.

(Fortsetzung folgt.)

Korrespo ttdeuz.
Livlä'ndische Predigcrsynooe.

Die livländische Predigern)nove ward dieses Jahr in
Walk von Mittwoch dem «6. bio Monlag- (Vormittag) den
i i l . August abg.baltcn. Es halten sich zahlreiche Teilneh-
mer zu derselben eingefunden, <3 aus dem Wcrroschen !
Sprengel, 6 aus dcmFellinschen, <» auo dem Pcrnauschcn, >
7 aussein Rigaschen, ti aus dem Dölplschcn (ten Uni- i
versiläti'ftrcN'gcr mit eingerechnet), U auo dem Walkschen, >
5 ans dem Wcndcmchen, 7 aus dem Wolmarschcn, außer'
dem als Gäste ein Professor der Theologie, ein Oberlehrer
der Religion, cm Würtembcrger Prediger (Pastor Loffler,
Schwiege,sol'n Holla>,ders in Birkenruh) und 7 ^'audtdalen,
nn't Einschluß dco Gencralsuperintendentcu im Ganzen li!)
Personen. I n dem die Synode crössncndcn Gottcodlcnste
hielt Probst S c h i l l i n g von Schwancburg die Marredc,
Pastor Eroon von Leimewaden die «anzclre^e; die Feier-
lichkeit der Handlung war diesmal noch dadurch erhöht,
daß zum Schluß derselben Cand. M a s i n g (der Sohn des
Neubausensche» Predigers ) zum Pastor der Rappiuschen
Gemeine ordinirt und demselben das Abendmahl gereicht
ward. Vorträge wurden in den Vormtttags von !) bis 1
und Nachmittags von 4 bis ti Uhr stattfindenden Sitzungen
(zum Theil fn-i) gehalten von Pastor W i l l i g e r o d zu Ca-
rolen, Mickwitz zu Pillistfer, Hörschelmann zu Oder-
pahlen, Generalsuperint. v. K lot , Probst S c h i l l i n g zu
Schwanedurg, Pastor Schatz zu Tirscn, Probst C h r i -
stiaui zu Ringen und Prof. P h i l i v v i . Conutebenchtc
statteten ab im Namen des liturgischen Comite Professor
Harnack , im Namen de? Eomitc z-ir Anstellung von
Pfarrvikaren Pastor Väckmann zu Oalioburg. ^orgc-
lesen wurden Zuschriften von Oberpastor Be r l ho l t z in
Riga und von Pastor Schmaltz in Pölwe. Auch die dies-
jährige Synode hat es bewäbrt, zu welchem Scgcu solche
Zusaiumcnlllnstc den Predigern selbst und damit auch den
Gemeinen und der gcsammten lutherischen Kirche unseres
Landes gereichen. Nicht allein wird dadurch (5iuzclen
manche Ermunterung und Stärkung für ihr schwieriges u.
verantwortliches Amt zu Theil, sondern es bildet «.befestigt
sich durch die gegenseitigen Hlitthcilungcu u. Berathlingen
auch eine immer größere Einheit in sichre und Prarw rcs
geistlichen Standes. Was damit gesagt ist, wild derjenige
versteh« und best.itigcn, welcher die livlandischcn Spnoden
in ihrer ersten Zeit nach Emanirung der neuen HtirHenord,
uung besucht hat und damit das Wesen der Spuodcn der
legten Jahre vergleicht. Zugleich muß es das Her.; eines
jeden, der seme Kirche liebt, erfreuen, den frischen Anwuchs
zahlreicher jüngerer Männer zu sehen, welche die Sache
des Evangeliums auch in Mitten von Stimmen der Gkich-
giltigkeit oder der Hoffnungslosigkeit rüstig zu betreiben fähig
und bereit sind. — Die Anwesenheit der Synodalen wurde
von dem Picdigcr der Luhde-Walkschcn Gemeinde dahin
benutzt, an dem in die Epno>al;eit fallenden Sonntage ein
Vibelftst mit dreifachem Gottesdienste (in deutscher, lettischer
Ulib chstnischer Sprache) zu veranstalten. Was übrigens
die Acüßerlichleiten der Sp'wdalzeit anlaugt, so muß be-
merkt werden, daß vor der Hand äöalk nicht gerade der
Ort zu sein scheint, wo die SpnVdalen ein bequemes und
billiges Unterkommen finden. Zu den eigentlichen Sitzungen
war zwar wie vormals ein ziemlich geräumiger Saal in
der Kreisschule bereitwillig eingeräumt worden, aber z. V .
s" °en Privatzusammenkünften am Abende wollte sich lein
relpt passendes Lokal finden, geschweige noch manche eigen.

thümliche Störung der Nachtruhe. Vielleicht daß diesen
Uebel landen in Zukunft durch mehr Vorsorge könnte ab»
geholfen werden!

Do r f t a t . Am 1 . August d. I . sah ein am Ufer des
Embachs in der Nähe des botanischen Gartens beschäftig«
tes Soldatcnweib, wie ein ihr fremder Knabe beim Vaden
in eine Tiefe gerathen war und ohne schnelle Hülfe unfthl-
bar mrinken mußte. Ihres eigenen Gebens nicht achtend
stürzte sie sich in den Fluß; es gelang ihr bcn Knaben
empor zu brnigen und dieser wurde gerettet, aber das
heldemuüthigc Weib fand im Wasser ihren Tod, da weder
Schwimmer noch Voot in der Nähe waren. Sie hat
zwei Kinder hinterlassen, von denen das eine ein Säugling
von sechs Monaten ist und für welche der alte schwache
Vater nichts thun kann. Vorläufig hat eine arme Frau,
die sich der Noch erbarmt,?, den Säliglmg zu sich genom-
men, aber sie ist zu arm um oline ^eihülfe guter Menschen
die Pflege lange fortsetzen zu können. Die Redaktion die-
ses Blattes, wie auch der Herr Prof. Oseub rüggcn
sind daher gern bereit jeden wenn auch kleinen Beitrag
cnlgeg.'mulichmcn und für eine richtige Verwendung des
Contribuirtcn zum Nützen der mutterlosen Kinder Sorge
zu tragen. Wahrlich, geringere Thaten als die ricses
braven Weibes sind in der Geschichte als Heldentaten
verzeichnet!

v i b a u . Ende August. Da I h r Nefcrcnt aus Nr. 32
des Inlandes auf weiteren Bericht über das Theater hie-
selbst aus angegebenen Gründen verzichtet, so Halten wir
es für unsere Pflicht uns ein wenig darüber auszusprechen.
Die Ech^uspirlergcsellschaft unter Direktion des Hrn. Mno lm
hat durch ein gutes Ensemble :c. jcdcr Erwartung entspro-
chen, die bci ihrer Einladung hiehcr gehegt werden konnte.
Sie brachte in stetem Wechsel wenn auch nicht die neuesten,
so doch die neueren, bier »och nicht gesehenen Erscheinun»
gen cnif dem dramatischen Felde. Die einzelnen Rollen-
fächer- erfreuen sich einer guten Besetzung. "Der Komiker
Hr. Mepscl (zugleich Negisseur) hat uns manchen genuß-
reichen Abend durch seine große'Mocht in diesem Genre
bereitet, wie namentlich in der Nolle des Balthasar in »der
artesische Brunnen" :c. Sein gutes Spiel unterstützten wür«
dig: Hr. Schultze, Herr u. Frau Klotz, Frau Steßmüller
und die in letzterer Zeit erst aufgetretene Frau Handtrag,
die durch ihr elftes Debüt als Barbe in „Dorf und Stadt"
schon allgemeinen Beifall erntete. Auch die Oper ist durch
Herrn Becdc, Herrn Kaufmann und Frau Gervais in der
Art würdig vertreten und ist es zu bedauern, daß sie durch
schlechte Untcl'stützuug des Orchesters (von ocr Truppe ganz
abgesondert) nicht die Ansprüche, die man an dieselbe machen
zu kö!i!icn voraussetzt, befriedigt hat; deshalb dürfen wir
aber v?n der andern Seite derselben unsere Aimkemumg
nicht versagen und nur wünschen, daß zur nächsten Badc-
saiion Hr. Morobn mit seiner Truppe uns wieder erfreuen
möge. — Sie haben hier ein schlichtes Ncfcrat ohne tief
gedachte Witze, ohne Lehnstubl, ohne Coulisscn uud ohne
Hörensagen, da Referent sich besonders vor dem alten und
daher gewiß bewährten Sprichwort in Acht nimmt: „Von
Hören und Sagen wird mancher auf's Maul geschlagen.

T a a e s c h r o n i k .
Nissa. Für Plcökodahl sind im Ju l i Monat 8 Nbl.

6 . , 2 Tonnen Steinkohlen und eine Tonne Heringe an
Geschenken eingegangen.
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P e r n a u . Der Vieh- und Kram »Markt unter dem
Pernauschcn Stadtgute Kastna wird in diesem Icchre am
8. Septbr. abgehalten werden.

U iv land . Zufolge eines zwischen den Erben der weiland
Frau Gräfin Eleonore von der Borch, gcbornen Gräfin
Browne, Erlaucht und Sr. Ercellenz dem Hrn. Gehcime-
ratb und Nitier Alerandcr Grafen von der Vorch am <0.
M a i d. I . abgeschlossenen und am «7. Mai d. I . corro,
dornten Transacts sind die im Nigaschen kreise belegenen
Güter Segcwold, Neukempenhof und Gayleuhof sammt
Appertincritien und Inventarien für die Summe von
430M0 Rbl. S . genannter Vrcellenz cigcnchümlich über-
tragen und zugeschrieben worden. Ansprüche und For,
bedungen an genannte Güter, sowie Einwendungen wider
die geschehene erbliche Uebertragung derselben sind innerhalb
der Frist von einem Jahr und sechs Wochen « l!.,la des
am ü. Aug. ^l830 erlassenen dcsfalsigen Proklams beim
Livländischcn Hofgerichtc anzubringen.

(Nig. Anz. 66. Stück.)

Vleval . Auf Anordnung des Herrn Präsidenten des
Comics der Neichsgeftüte soll alljähllich eine öffentliche
Prüfung der Leistungsfähigkeit der besser gezüchteten Vauer-
pfcrde einheimischer Zucht, mit Festsetzung von Prämien,
bewerkstelligt werden und wird eine derartige Prüfung in
diesem Jahre z>nn ersten Male zur Zeit des Michaela-
Marktes bei der Stadt Neval stattfinden. Dieselbe zerfallt
in eine Prüfung des normalen Baues und der entsprechen-
den Veweguug in jeder Gangart, und eine Prüfung der
Zugkraft; jedoch kann ein und dasselbe Pfero auf den Wunsch
des Eigenthümers zu beiden Prüfungsarten zugelassen
werden. Für Auszeichnung bei der Prüfung sind für jede
der beiden Ablhcilungen vier Prämien von zusammen 320
Rbl. S. bestimmt, von welchen das erste Pferd t>0 Nbl. S.,
das zweite 50, das dritte 30 und ras vierte 20 Rbl. S .
erhalt. M l t Aüspruch a»f diese ausgesetzten Prämien werden
nur solche Pferde zugelassen, die den ehstländisch eu
B a u e r n zugehören, von ilincn gezüchtigt worden, nicht
jünger als 3 Iadr und nicht älter als 40 Jahr alt sein
müssen; ohne Anspruch auf eine Prämie aber steht es auch
andern Ständen frei, idre Pferde prüfen zu lauen. Die
Prüfungen werden am ii7. September Vormittage l 0 Uhr
<nif dem ^atsl'l'rgc stattfinden, nachdem Tago zuvor, am
^<;. September Morgens die zur Prüfling vorzustellenden
Bfcrde im inner, n Hofr.Nline des Schlosse auf dcm Dome
von dem Comix: besschtî f, nach den l'tsonecren Al't'eilungcu
der Prüflingen, ;u welchen sie vom Ei^entbüM'-r selbst l'e-
stimmt worrcn, sortirt und über jedes Pferd eine ^eschiei-
onnc; übcr Sla,!d, Vor-, Familienname nud Wohnort dcs
Clgcntlinmere, ferner Geschlecht, Farbe, Aü^r, Wuch»> un5
^enn;cichcn des zur Prüfung bestimü^en Pserdco, l'ci wem
naineiulich das Pferd gewesen, i.nd, wenn ec' bclannt ist,
auch von wichen Pferden es abstammt, ana/sertigt worden.
Von dcm Eigentdümer des Pferdes ist gleichzeitig <.ine
Bcschcinl^ung seineo Gnwherrn darüber bci;nbrlngcn, daß
er das Pferd selbst erzogen bat und daß es in Ebstland
gedoren ist. — Die Prüfung der bloßen Zugkraft c er
Pferde wird in einem starken, (lge>,<5 dazu gcb l̂>t>n Wagen
mit einer Fracht von 30 bio «0 Puden, wozu während
des Fahrend a»f ,e fünf Faden ein Grwicht von zwei
bis vier Puden hin;ugrsügt wird, veranstaltet und darf
das Pfrrd nur solange, alo es in Bewegung ist, angetueben,
in keinem Falle aber geschlagen werden, sobald es bereits
stille steht. Dasirnigc Pferd nun, welches mit dcm größten
Gewichte die größere Strecke Weges zurückgelegt hat, ge.
winnt die erste Prämie, die zweite, dritte und vierte
Prämie gewinnen dann die Pferde, welche nachfolgend am
meisten sich dem Punkte näyern, a»f welchem das erste
Pferd stcben geblieben. Mi t den Prüfungen wird zugleich
cini- S c h a u s t e l l u n g und öffentliche A u c t i o n solcher

Pferde verbunden, welche Prämien gewonnen haben und
welche deren Besitzer zu verknusen wünschen.

R e v a l . Auf Allerhöchsten Befehl des Kaisers ist
Ernst Vät tche als Hannoverscher Konsul in Ncval aner-
kannt worden. (Hand.-Zcitg.)

K u r l a n d . Das für Studirende der Theologie, I u ,
risprudenz und Medicingestiftele Hannöcrschc Familienstipen-
dium wird zu Weihnachten d. I . wieder disponibel und
haben diejenigen Studirenden, welche in Folge ibrer Fami*
licnabstammung ein Anrecht an dieses Stipendium haben
u. sich um dasselbe zu bewerben wünschen, ihre deefallsigen
Gesuche unter Anschluß il'rcs <e8timom'i MliFe,>t,a« «t
moriilu von der Universität und des Abiturienten-Zeugnisses
vom Gpmnasio bis zum S. Octbr. d. I . an den Director
des betreffenden Stivendii, Hrn. Pastor Wagner zu Se^en,
über Ftiedrichstadt einzusenden. — Das i turl . Evang.-^uth.
Konsistorium hat den Termin zu seiner nächsten Hcrbst-
Iuridique auf die Zeit vom 3. bis i„«I. zum 13. Octobcr
dieses Jahres anberaumt — Der Vrcsilgensche Jahrmarkt
wird statt am <6. am l3 . Septbr. abgehalten.

Markt'Preise zu Riga am 16. August.
Hafer 70 — 76 Kop.; Gerstengrütze «60 —«60 ssop.;

2z Pud grobes Nogqcnmehl <W —523 K.; Weizenmehl
273-300 K.; — « Pud Butter 600—640 K.; t Pud 5xu
30 K.; < Faden Birken-Vrcnnbolz 600-623 K.; Birken-
u. Cllcrn-Vrennholz 600—526 K.; Ellern-Vreunbolz i.,00 K.

M i s c e l l e n.
Unter den Beiträgen, welche vor mehren Jahren für

das H e r d e r - D e n k m a l in Weimar gesammelt wurden,
befanden sich auch Beiträge aus s t . Petersburg, Riga und
der Schweiz, über deren Empfang von Dr. Ernst Förster
in München durch die Augsburger allgemeine Zeitung qm't-
t»rt wurde. — Oegemvä'rttg vermißt man chrc Aufgabe in
der von Weimar aus veröffentlichten Liste.

Gelehrte Gesellschaften.

MonatsilMg der Kurländ,schcn Geseilschaft für Literatur
und Kunst zu Milan am l6. Aug. 5ll60.

Sei t der Ichtm Si>unq sind folgende Tuchen c i n ^ m i q c n -
^chrctt'^n dcs H.n. Ministccs dcs osscutliaien '.NNervichls Fürsten

Äl'!?c!tc,i der (i^'s^lsch.ifc und dos ilnn udn-s.'ndctcn Diploms als Ehrcn-
nnt^licd dcr l^^Vlischst. — Pcm Dcp^rt^mcnt bcs oNntlichc,, Untcr-
rich^' du ,^ctt!chr!tt für dir Woiunc M a i I l u i i J u l i Î ,'»<»'. — ^ ^ ,
^.>lrn u. V c h r auf Pinien dic ^o^iu'r ^incs <iabri^c„ N ^ ^ c k 6
N-r dü<? Mu,cum. — Von Herrn S c h a b c r t das bestellte ^'ichldild
d>,'s ^onst, tor i^ l l^ lh, ' Büttncr, ^ Wittl'runglbcobachlun^c,! von h.'rrn
^w^ ' rs ) zu DiünU'ina' Propst ^ , ü , d l ' c r g zu BufthDof, Pastor K 'adn
5» ^ricdlici ' j tadt, H^rrn v. d, Rccfc <lüf Durbc». — ü,^ii Herr» l) i-.
Ed ^ i n d c n i a n n , Bucl^andicr Ä c i i , c r , Hcrrn R. t ^ r o f e w s k y
lind Frciticrrn u. F i r c f s M i t tb r i l un^m ül'^r dcn Empfanq ihrer
Mitglirdsdiploml,'. — Ü>0!1 Pr^f !)>-. A l o s i f c l b zu Kasan und vml.
dcr Atadmiic der Wisscnschaftcn zu S t . Pctcröl'urg Schrndcn über
dm Empfang 5cr nbcrftndct^n c^cftltscl'att^chriftcn. ^ Von der qc-
dachten Akademie die deidcn 3zinttti»s l«!» — ! / ^ lind l ^ , !^ l>! von
dcr nattil'fo! sche in (^c^Uscb^ft zu Mocckn'a dercn B i iUt t i i , I^ ,U.
i« von der Monomischen <^cscl!säaft zu E l . Pltcrsbuv^ dcrcn „ M i t -
theüungcn l̂ '>»>. ! l " , und von dcr Aradrmic dcr Wissenschaft zu
^«lcn deren „S ih lU 'q^ l i i ch t -Oec. Jan- Fel>r," — Vc)n dem Herrn
Z>lrettor dcr Kaiftllichcn öffcntli'ch^ VÜ'lic'chck zu S t . Petersburg
tiü <l5chrcibcn ncl̂ st dem ssedi uck^n Katalog dcr zum Verkauf be-
stimmten Doudletttn l'istoris^cn Inbalt^'. — Der Geschäftsführer
Zr>gt einige neuerlich erschienene Schliffen berühmter Verfasser, popu-
lar. Darstel.'unsscn dcr Naturwissenschaften enthaltend, a!S.- T i r John
Herschei ,,()>l!!i,,<>« «s ^.''»r'.in»!!,). dritte Au^ade I^',0," Bischof
»populäre !8r cfe über die c,csammt^n webictc der Naturwissenschaften,
2 Bandc", und Oersted „der Geist in der Natur Itt5l>.« Der I n h a l t
dielcr Schritten wird besprochen. — Herr Kollcgicuratb I)>'."Napi-
erkk« zu Ni^a übersendet seine Druckschrift: „Seitraa.c zur beschichte
dcr Kirchen und Prediger in Livland," Zweites He f t : Vcbcnsnachrichten
von den liulandischcn Predigern mit literarischen Nackiveilcn ^,-is,^
I h e i ^ A ^ G . Mitau l8d0. - Herr Karl v. Pauckcr üdcrrcichte
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einen Aufsatz: „^oppclpalladienraub nach den Lakonei innen des So-
phokles auf e.'ner Vase von Anncnto, ein Beitrag zur Sagengcschillitc."

Der Geschäftsführer gü'bt vcrsch!edcnc Mitlyeilungen über d.'e
Aufschlüsse zu denen ihn die Ausgleichungsrechnimg in Bezug auf die
mittlere Beobachtung geführt hat. Seinen Vortrag in der Sitzung
vom 10. M a i d. I . über die Bessclsche Metboce hat er aufs neue
vollständiger entwickelt, bei dieser Gelegenheit hat er zwei neue wich-
tige Lehrsatze der Ausglcichungsrcchnung (Methode der kleinsten
Quadrate) gefunden. Von der größten Erheblichkeit für die Ausübung
ist es, daß in der zum Grunde gelegten Formel genau soviel Mieder
angenommen werden, als Beobachtungen vorhanden sind. Der Unter-
schied kann z. V . in der Mittel tcmpcratur bis zu einem halben Grade
gehen. Unter allen Umständen aber geben die Taa.csbeobachtuna.en
allein genau dasselbe Resultat wie nach dem Bcsselschen Vorschlag die
Beziehung der fehlenden at^r berechneten Nachtbcobachtungcn. Der
Verfasser findet äußerst geschmeidige und einfache Vorschriften zur
Bestimmung der Mt t t t l temperatur , welche d^n Vorlhci l haben,
daß sie für alle Jahreszeiten und Klimate g.'iltig sind. Bei drei
Beobachtungen von 7'Nmdiger Zwischenzeit sind die Mult ipl ikatoren
slhr nahe ^ ^ ^. Bei drei Beobachtungen von 8stündigcr Zwischen-
zeit sind die Mult ipl ikatoren genau ^ f, ^. Eben so einfach ist die
Berechnung bei 8 Beobachtungen mit 2stündigcr Zwischenzeit wie sie
^ctzt auf der Sternwarte zu Genf angestellt werden. S ta t t dieser ein-
fachen Vorschrift giebt PlalUamour i» der ,,lt!!>!i<,l!!<><i«<> » m v c r ^ I ! « ! "
vom M a i !8',0 eine ft^r verwickelte und weitläustige Rechnung, die
neck dazu für iedc BcobachtunM'cihe besonders geführt werden muß.

Herr W . Stcffcnlagen macht einen geschäftlichen Antrag, welcher
die Zustimmung dcr Versammlung findet. Nichc unerwähnt darf ge-
lassen werden, daß durch die Fürsorge des Herrn Direktors des M u -
seums, tandhofmcisters Baron Klopmann. und des Hrn . W E t s s m -
h^qcn, die Räumlichkeiten neu und frisch hergestellt worden, wobei
die Gemälde und übrigen Sammlungen zur Benutzung zweckmäßiger
angeordnet den erfreulichsten Eindruck gewahren.

Persoualnotizen.
») C i v i l .

Angestel l t w u r d e n : der d'm. Koll.-Assessor v. b. 3 iopp
als Aufiehcr des Obuchowschcn Stadt-Krankenhauses; der Kand. dcr
Kais, Univ. Dorpat S t o c h r als Sckr. bei dem Kurl. Oborhofgerichte
mit Koll.°Sekrctairs-Rang! dcr stcllvtr. Tischvorsteher des Pensaschcn
^ioilgerichtshofZ, Gouv.-Vekr. K r ü g e r als stellvtr. Tischuorstehcrs-
gehUfc beim Saratowschen Appanagen-Norps.

A g g r c g i r t w u r d e : der dim. Tit.-.Nath W o l f als älterer
Beamter zu besondere Auftragen dem Chef des Kownosch. «Zivil.'Gouo.

B e f ö r d e r t w u r d e : zum Koll.-Sekr. der Kontrolcursgeh.
des Miliok. Domaincnhofo, Gouo.-Sett'. Michael is .

Zum 3 i i t t e r wurde ernannt! dĉ  St. Stani.lausordcns l .
K l . : der Oberaufsehcr dcü St, Peteröb. Erziehungshauses, wirt l.
Staatsrath, Baron Stack elberg.

Des Dienstes entlassen wurden : der Ober-Sckr. dct
Do.p. Stadt'Mag strafe und !><>! zn,!»! in Doroat, KoU-Setretair
R o h l a n d , dcr innrere Quartal - Au^seherögehilfe dcr St . Peters!,'.
Stadtpo-izci, Kollegien-Assessor G a n h , d. Oberlehrer des Marien-
Instituts, Hofrath S e i blitz, des Getschinaschcn NaiNninstitutö, Tit.»
Rath Lange.

A l s verstorben sind aus den Listen gestrichen:
der bei dcr Agentur des Finanz-Ministeriums stehende Titularrath
W ö h r m a n n und dcr Kanzlcibeamte d. Ehstländ. Kamcralhofs Titu-
lairrath Bahr .

l,) M i l i t ä r .

E r n a n n t wu rde : der Direktor dcr Naischau-Wiener-Gi'sen-
bahn, dem Chef der Ingenieure der activcn Armee für die Bauabthci-
lung aggrcgirtt G.^eralmajor Gerst fe ld zum Kollegen des Obcr-
dirigircndcn dcr Wcgerommmnkation u- öffentlichen Bauten.

Ü b e r g e f ü h r t w u r d e n : der Kapitain-Licut. der l«. FiVtt-
equipagc M ü l l e r l . in die 15. und dcr Midsdipmai, dcr 2',. Flott.-
cquipage Baron Sch l ipp enbach in dic l l, Equipage, dcr Sccond-
lieutn. vom Tarutinoschcn Iagerr«,g. B r c y c r alsKonict in das 3co-
womirgorodschc U!ancncnrcg.

B e f ö r d e r t wu rden : zum Obristlieut.: dcrMajor beimDra-
goncrrcg. Kronprinz von Äüürtemberg O e t t l n g e r ; zum Maj^r: d.
Kapitain bei demselben Neg. M o l l e r i zu Rittmeistern: dic Stabs-
rittmeister, beim Kurassicrrca, ^ . K. H. dcr Frau (Großfürstin <Zä-
sarewüa A r n o l d , beim Husarcnrcg. S . K. H. des Herzogs Mari-
wi^ian von ^euchtenbcrg v. P is toh lko rs : zu Stabsrittmeistern i die
Lieutenants beim Kurassi'errcg. I . K. H. der Frau Großf, tzäsarewna

ncts beim ulancnrcg. Erzhz. Karl Ferdinand v. Oestcrreich Esscn.
beim Ulanenreg Prinz Aler- v Hessen v. Nahden; zu Fähnrichen:
der Portcpc'efahnrich v. Grenabierreg. Kaiser v. Oesterreich v. K l o p -

°wann mit Ueoerführung in das Grenadierreg. König v. Preußen;
d«r Unterfähnrich L a i m i n g mit Uebtrführung in das Iekaterinos-
lawtche Grenadierregemcnt S. K. H. des Großfürsten Throns. Cä-

sarswitsch ^ b. Unteroffizier beim Leibgarde Iagerreg. H e r r m a n n
mit Ueberführung in d. Rigasche Garnisonbatailon.

De« Dienste« entlass<!n w u r d e : der im Kommissariats-
Gtat und bei der Kavallerie stehende Major S i m o n i s häuslicher
Verhältnisse halber mit Uniform und Pension.

A ls vers torben ist aus den Listen gestrichen: d. Chef
d ŝ Sibirischen Ulanenregiments, General von der Kavallerie, Gras
K r e u h l .
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Bd. l. 5!ief. -l. Piltcusche Ordnungen und Statuten, herausgg. von
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!W. Eilfte Jahresfeier dcr Rtttungsanstalt für verwahrloste
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l<>7. Bihdcles-perschu-grahmatma. Riga, ^4 S . kl. 8.
1!!8 Einladung zur Subscription auf die Miniatur-Bibliothek
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>W. Iahres'Nechenschaft der Dircttion des Dörptschcn Hülfs-

Vereins für das Jahr l8i!». Dorpat.
W0. Aufforderung in Bczug auf das Kurl. Pro»i»zial-Mu-
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W I . Statuten der Sterbekasse de6 Salz- und Kornmcsscramtcs

in Riga. Druck von Hacker. W S . 8,
W2. Statuten des M. G. vo, Bulmerincqschen Familienlegats.

Riga I8.'>0. Druck von Häcker. l'2. S ^.
Ä»!j. Finkeü-Polra-Maz'irka, 2-u ^händig v. Weder. lith, Ni^a.
A>l. Strandfreuden, I'ullil» s,-e!»l,I^»<r von Schütze. Riga.
20',. V . .Vnniz, !<> »:nil<,!iiii>i^i, »»ei»!, lti^^>. l̂!> S, 8
20!», Dseesmu-grahmata Zettorta dritte. Riga 1830. 78l

S. 8 und l 2? S. 8.
207. Augsti zeenigam fchchligam kungam Ferdinanduni Hcle'

nam Kahn. Riga
W8. Unserem biederen Freunde Peter Gemuscus zum Nnucns-

tage. S t . Petersv. den 29 Juni >850.
2<M. Zur Feier der Silberhochzeit d.'s Herrn George Kin^ u.,

seiner Gattin Cathar. Beata geb Souchay am 2^. I u l . 1850. Riga.
2!<1. Dem Jubel-Paar« Herrn George King und dessen Gattin

Katharina King zum Silbcrhochzeitsseste. Riga.
2 ! ! , 12. Gesänge bei dcr Beerdigung des Hrn. Hasenkamp und

dls Hrn. Fncdr. Ni lh. Müller. .Riga.

Russische I ournalistik.

8:<r« <,,. ^,-pn^^ I8.i<», angezeigt in dcr Nord. Biene 1850 Nr. NW.

18^l1, angez. und beurtheilt in der Nordischen Biene 18'w Nr.' l<^,

literarische Anzeigen.

So eben ist erschienen u. in den Buchhandlungen vonäthig:

P i i b l i l u f t f t n d . Esstmenne jaggo, kus on Wanna
Seäousse slmdinud asjad :c. Preis sscl'. 30 Cop. S.

UnterredungenKonnelemissed
sagge öppimioseks ma - rah-
wale, kes saksa^keelt, ja safsa-
rahwale, les ma »kcelt t.ch-
hal? öppioa. — Ma- ja saksa-

kcle sannodc jllhhcitajc,ga.

zur Uebun^ für Eisten welche
die Deutsche Sprache, und
für Deutsche welche dic Ehst>
nische Sprache erlernen wol-
len. — Mi t einem Deutsch,

E l> st n i sch c n 2i> ö r t c r b li lh c.
2 l 0 S . gr. «. — Preis g/d. .'W iiop. S .

P a l w e r a m n i ' , Ml's lsseärranis söamrestclc f^sa anda,
lui wöera rahwa male ärralälchäwad :e. P. geb. 4U (lop.

H. ('aakmann.

Vdotizen aus de» 5Nrche»ib»icliern Dorpat's.
Gctau f tc - in dcr Gemeinde dcr S t . I o h a n n i s - K i r c h e :

des Scminarlchrers Coll-Sccr. H. G. C. E lemcnz Tochtcr Albcr^
tine Natalie Ludovica.

Verstorbene: in der Gemeinde der S t. I ot, a nnis - Kirche:
der verabschiedete Soldat Martin Kr isch , alt 5l Jahr. " - ^ t .
M a r i c n - K i r c h e : Wittwe Catharine Müh lbach , alt 7^ Iaht.

, . , , . . , ^ Im Namen des Gentralgouvtrnements von Liv-, Ehst- und Kurland gestattet d«n Druck: « . - ^ . ^ « .
(Nr. I « ) Dorpat,h,n W. August I95U. V. E. v. »rott tr , Tensor.



^ 3«. Montag, den 4. September. t83ft.
Vom „ I n l a n d " erscheint

wöchentlich l Bogen. Der
Pränumerations - Preis be-
trägt für Dorpat ä^ Rbl. S-,
im ganzen Reiche mit Zu-
schlag des Postportos li Rbl.
S . - — für die pädagogi-
sche B e i l a g e allein re'sp.
I und l ^ Rbl. S . — Die
Insertions-Gcbühren für l i t t .

rar,sche und andere geeignete
Anzeigen betragen 5 K. S. für
die Zeile. — Map abonnirt bei
dem Verleger dieses Blattes,
dem Buchdrucker H. Laak-
mann in Dorpat, so wie bei
allci, Deutschen Buchhanblun«
gen und sammtlichen Post-
K>.'mtoir« des Reichs.

Gi«e Wochenschrift
für

Mv^ . Eyst^ nnb OurlanbS Gosohi>yte^ GeograVyie^ A t a t i M und
Nitevatur.

F ü n f z e h n t e r I a h r a a n ss.

I. Die Quellen des curländischen Land-
rechts. Herausgegeben von I) i . C. v. Nummel.
Bands.. Lief.4. Pilten sche Ordnungen u. Statuten.
Nachtrag zur 3. Lieferung. Dorpat, Verlag von Franz
Kluge. 4830.

M i t unermüdetcm Eifer fetzt Herr Prof. v. Rummel
die Herausgabe der Quellen des kurländ. Landrcchts fort.
Außer einem Nachtrage zu der Ausgabe der (!omm. vcc.
üo anno 1617, welcher eine Begleichung des Tertes, wie
solcher sich aus den bisher bekannten Lesarten herausstellt,
mit einer aus dem Polnischen Neichsarchiv entnommenen
beglaubigten Abschrift enthält und dadurch um so wichtiger
ist , als bekanntlich das Original der kurl. Statuten von
1817 nicht mehr aufzl,siuden, — gicbt lins Hr. v. Nummel
jetzt die Piltcnschcn Statuten, und den mo«!u« prace«1en6i
in liquiden Schuldsachcn von 4746, so wie in Ncstitulions,
fachen von 1735 (Beides lediglich für Pillen gültig und
fast nur von rechlehistorischcm Interesse). Von desto grö-
ßerem praktischen Nutzen ist aber die nruc Ausgabe der
Piltcnschcn Statuten, da der Ncttelbladtsche Abdruck selten
und incorrcct, der Mirbachsche auch ziemlich selten u. jeden»
falls nicht im Buchhandel zu haben ist, während die Kcnnt-
niß der Piltcnschcn Statuten jedem kurl. Juristen ganz un,
entbehrlich ist, indem dieselben großcnchcils von noch fortdau«
ernder praktischer Wichtigkeit in einem nicht unbeträchtlichen
Theilc des kurländ. Gouvernements sind, wenngleich diese
Geltung schon stark durch die immer mehr Uebcrhand ge-
winnende Anwendung des eigentlichen kurl. (Ordcnschcn)
Rechts zu Inden anfängt.

I n einem X X V I I l Seiten umfassenden Vorwort recht,
fertigt Hr. Prof. v. Nummel sowol die Wahl der Heraus-
gabe der hier uns vorliegenden Rechtsquellen, als gicbt uns
derselbe eine historische Uebcrsicht der Schicksale des Piltcn-
schcn Kreises (des ehemaligen Bisthums Kurland) und seiner
Nechteverfassung. Die zum Piltenschen Kreise gehörigen
Güter sind, wie angeführt, nach einer vom Unterzeichneten
gegebenen nachträglichen Verbesserung des in seinem kurl.
Erbrechte abgedruckten sehr unvollständigen und unrichtigen
Verzeichnisses namentlich aufgeführt; jenes frühere Verzeich-
niß scheint eine Stimmliste gewesen zu sein, bei welcher von
mehreren einherrigen Gütern nur eins bemerkt u. dagegen
manches ordensche Gut wol nur noUUa« eau«» oder nach

der Unterschrift der Besitzer hineingezogen zu sein scheint,
weil dessen Besitzer auch im Piltcnschen Güter hatte. Nur
also läßt sich die auffallende Unrichtigkeit trotz der sonst
zuverlässigen archivalischcn Quelle erklären, und der jetzt
(so wie schon früher im ersten Hefte des lur l . Vormund-
schaftsrechts) vermittelte Abdruck eines hoffentlich ganz rich-
tigen Verzeichnisses — denn Abweichungen sind z. E. schon
dadurch nicht ausgeschlossen, daß Güter, die jetzt kaum tem
Namen nach bekannte Veigütcr sind, früher selbstständig
waren — ist daher mit Dank anzuerkennen.

Wie bereits oben bemerkt, hat das kurl. Privatrecht
durch den Gebrauch und ausdrückliche Verleihung in Pilten
starken Eingang gewonnen, was Hr. v. Nummel auf S .
X I des Vorworts erörtert. Der § 6 der Piltenschen Re-
giments fcrmcl von t6l!7 enthält eigentlich nur die Verstal»
tung der Anwendung der von denselben Commissan'en gleich-
zeitig für das Ordensche Kurland erlassenen Gesetzt auch
auf den Pillcnschcn Kreis —

„ 8 i <^uü tnmen ex leßN»n8 iu Ourlgnlliae et 8«mi-

FaÜlne vueatn, »utoritnt« Kostrn commi550ll2li pro-

mulg«li8, >'oln!>tali *) Vi8triew8 ^lltensl« U5ui esse

n<»88it, i l l qun,llnm rnlio «ltnlukl viktrictn« eiusäem

plUitul-, ut in U8um ßuuw ljuoliue ^odiütllg reserat,

1>utl.'5ltatcm i l i i lacimus."

jedoch sind auch die anderen kurl. Nechtsquellcn nicht blos
durch den Gebrauch, sondern durch ausdrückliche Verleihung
derjenigen Herzoge, welche landesherrliche Autorität im P i l -
tcnschen ausübten, zur Anwendung gekommen. Dies ist
namentlich mit dem I>i-iv. 8ig. ^«F. vom 28. Novbr. t 3 6 l
der Fal l , welches sonst nicht für Pilten Geltung hätte, da
es nur aus den Verhandlungen des Königs mit dem Herr-
meistcr resp. Herzoge Gotthcnd Keltler hervorging, das
Biöchum Piltcn aber schon 4360 an den Herzog Magnus
von Holstein gekommen war. durch den Kionenburgcr Ver-
trag von 4563 linter Polnische unmittelbare Hoheit gelangte.

' ) Hicr witb nur der Adel genannt, obgleich die Piltcnschln
Statuten doch ausdrücklich für a l le Einwohner ( . . . . nul,il!ln,iz et,
incnlurmu l>l> «nmiliu» el «in^uü« v i l l l i cw» I^iken»!« incn»
lili . . . , heißt cö in dir königlichen Bestätigung) Gesetz sein sollten,
wogegen doch sowol durch einen Inpzu« c»!:mn, wie oben nur de»
Adels gcdccht wird, als auch in mehreren Stellen dcr Gesetze offenbar
^ur der Adel geweint snn kann. (s. Nermann lur l . Elbncht. S.23.
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und die Herzoge Wilhelm, Jacob u. Friedrich Casimir erst
ihre Rechte auf Pillen wirklich zu einiger Geltung brachten,
da bald die Polnischen Katholischen Bischöfe ihre erst durch
die Generalconföderation von 4767 u. «768 völlig besei-
tigten Ansprüche auf Pillen immer aufs Neue hervorholten,
theilS der Piltensche Adel sich der herzoglichen Hoheit stets
wieder zu entziehen suchte. Herzog Ferdinand (welcher, wie
Ziegenhorn sich naiv ausdrückt, „ein zu guter Wi r th " war,
als daß er an der unfruchtbaren Hoheit über Pi l ten, die
dem Herzoge Jacob genug Geld gekostet, viel Geschmack
gefunden hätte, da Magnus fast alle Domainen verschleu-
dert hatte) — kümmerte sich um Pilten fast gar nicht.
Von Friedrich Casimir hatte der Piltensche Adel durch das
Um'onsdiplom l l . <I. Goldmgfn d. 27. Septbr. <636 um-
fassende Privilegien, namentlich den Genuß des Sigis,
mund-Augustischen verliehen erhalten:

„Und weil aller Lieffländischer Adel (sowohl jenscit als
„diesseit der Dühne) vom Könige Higismunllo ^Vugusto
„hochlöblichen Andenkens mit dem Gnaden, Rechte be,
„gnadiget worden, also daß in lieloctu m^culorum
„auch die loeinellae ^rallu proximiurLs tarn in linea
Doolluterali yuani llesceulienti »ll 8ueeo88>al»em ad-
„mittiret worden: So versprechen wir vor Unß und
»Unsere Nachkommende Herrschaft auch dcm Aocl dieses
„Piltenschen Krcpßcs nicht allein bep solchem Gnaden-
„Necht und P r i v i l e g ! 0 l). ^ i ß i s m n n l l i August»
„zu ewigen Zeiten zu conferviren und gegen menniglich
„zu schützen, sondern da auch einige sevn möchten,
„die ihre Gütter nach der Zeit zu M a n n , Lehne
„empfangen oder rccognosciret * ) oder auch dergleichen
»von Bürgers-Lculhen gekaufft und an sich gebracht
„hätten, daß Wir Unß des ^uri« feudalis und der Ca-
„ducität und Eröffnung derselben wider Sie oder ihre
«Nachkommen nimmermehr gebrauchen wollen, vielmehr
»caviren Wir hiemit aufs Kreftigste, daß bemcldetes
„Gnaden-Recht auch in denselbigen Güttern jederzeit
„observiret werden und gültig seyn soll, 8»j»o j„r«
„conjunclao mailug derer Geschlechter so solches haben
„oder noch künftig auffrichten würden" :c.

Die Piltenschcn Statuten sind bekanntlich in bereits etwas
veraltetem Hochdeutsch geschrieben, nicht Lateinisch, wie die
Kurla'ndischcn. Eine UebersclMg, richtiger Umschreibung,
welche dem Mirbachschcn Tcrte gegenübergedruckt, und bis-
weilen den Sinn des Urterts nicht genau wicdergiebt, ist
in die vorliegende v. Nummelsche kritische und vergleichende
Ausgabe gleichfalls aufgenommen. Abdruck und Teriver-
gleichuug ist mit dcrienigen Sorgfalt bewerkstelliget, welche
wir bereits bei den früheren Lieferungen zu rühmen gehabt.
Wir können daher nur wünschen, daß Hr. Prof. v. Num-
mel seinen Vorsatz, die kurl. La:idtagsschlüsse herauszuge-
ben, ins Werk setze mib sich dadurch ein noch größeres
Verdienst um die kurländischcn Nechtequellen crwevbe.

C. Neu mann.
«) Durch eine königl. Constitution von 1786 wurde alle solche

kehnsrecognition noch ausdrücklich aufgehoben, wiewol schon das Fri'e-
drich Casimirsche Unionsdiplom einc gänzliche Allodisicalion enthält,
und eigentlich nur für die spater etwa crtheilttn Lehne, deren es aber
wol keine gab, jener Recognitionserlaß wichtig sein konnte. Indessen
suchte man in jenen Zeiten so viel landesherrliche Bestätigungen ftiner
Siechte zu erlangen, als man irgend konnte, (s. Neumann Erbrecht. S. 08.)

I I . Bruchstücke aus einer Vorlesung über die Kunst
zu inquiriren von G. G. v. Vröcker.

(Fortsetzung v. Nr. 31.)
2 . Die Vorbereitung zum Inquisitlonsrichter.

Ersahen wir bereits die in den Ostseeprovinzen beson-
ders schwierige Stellung eines Inquirenten, so trat uns
dabei zugleich die Notwendigkeit vor Augen, sich für scl<
bige cigens vorzubereiten. Es kann hier nicht von einem
juridischen Studienplan die Rede sein, wie wir ihn in jeder
Encpclovädie und Methodologie der Rechtswissenschaft sin,
den und ihn in Begehung auf inländische Bedürfnisse in
dem rechtswisscnschaftlichcn Sludienplan der kais. Universität
D o r f t a t haben: hier sind nur praktische Nachschlage für
das Prioatstudium und die spätere Ausbildung eines künf-
tigen Nichters am Platz und auch diese sollen möglichst ge-
drängt und abgekürzt gegeben werden, mehr nur in Andeu-
tungen und Hinweisungen, nur die aus obiger Vorlesung
abgezogene Quintessenz, von der wir wünschen, daß man
in ihr den Geist nicht vermisse: daher denn namentlich auch
keine langweilige Anführung von Büchertiteln. Sapionti 8»t.

Was die Klinik dem angehenden Medicincr, ist das
A u s c u l t i r e n und Actenlesen dem J u r i s t e n , und
jeder Nechtsfall nützt tiefem, wie eine Krankheitsgcschichte
jenem: er sollte daher solches nicht unterlassen und dabei
sich bestreben, die Nationalität unserer Letten und Ehsten
mit ihren Sitten, Vorurcheilen, Tugenden und Lastern ken-
nen zn lernen, so wie mit ihrer Sprache in ihren Eigen-
thmnlichkeiten und Feinheiten möglichst vertraut zu werden.
Stoff zu ersterem gewähren ihm die Schriften von Hup es
S c h e r w i n z k i , Vöckler , S n e l l , M e r k e l , b c V r a ^
denen noch ans neuerer Zeit insbesondere K o h l , der Rei-
sende p,r excollenoL, be>zu;ählcn wäre. Für letzteres sind
die sprachlichen Werke von H u p c l , Nosen p l a n t er, M a -
s ing , S t ender , W a t s o n u. a. m. zu benutzen. Allein
weit meht läßt sich dafür aus dem Leben im Volke und
mit dem Volke lernen: der lebendige Verkehr gewährt
mehr als das todte Buch. Darum sollten unsere Studi-
rendcn der Rechte, die sich so gern gerade in ländlicher
Zurückgczogendcit für ihre Gradualprüfungen vorbereiten,
oder auch sonst dil' Sommerfcnen auf dem Lande zubrin-
gen, dort die Gelegenheit nicht vorüber gehen lasse«,, mit
dem Landvolk und seinem geistigen Leben näher bekannt
zu werden, und in dessen Sprachgebiet tiefer einzudringen,
ja sich gewissermaahcn darin einzubürgern. Insbesondere
würden dieiem'gen, die auf dein Lande arbeiten wollen,
gut thun, sich bei den Landgeistlichcn einzumiethen, da diese
ja doch gewiß die beste Kenntniß von unseren Bauern u.
ihrer Sprache haben, und ihnen in den Stunden der Muße
eine lehrreiche Unterhaltung gewähren konnten. Küster u.
Schulmeister vermögen auch ersprießliche Veihülfe zu leisten.
Selbst schon auf der Hochschule ließe sich dafür aus dem
näheren Umgänge mit jungen Theologen, meistens Söhnen
der Landprediger, Einiges vorthcilen. Geübtheit in der
Landessprache, um schnell und bestimmt zu fragen und eben
so schnell und bestimmt die Antwort aufzufassen und deutsch
zu Protocoll zu geben ist bei uns eines der Haupterfordcr-
nisse eines berufstüchtigeu Inquirenten. Immer bleibt es
ein ungenügender Nothbehclf, dabei Dollmetscher hinzuzu.
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ziehen. Cind sie vollends feine Juristen, so fehlt ihnen das
lebhaste, höhere Interesse für die Sache, gewöhnlich ganz
unvorbereitet für diese ist ihnen das Geschäft nur ein me-
chanisches , sie gcbcn nur als geistloses Werkzeug das in
Fragen und Antworten Gesagte verdeutscht wieder, ohne
Schärfe, ohne Bestimmtheit im Ausdruck, die beim Ueber-
tragen aus einer Sprache in die andere so leicht verloren
geht. Mißlingen schon Übersetzungen von Werken, die
doch bleibend vorliegen und für die dcr Uebersctzer Zeit und
Nuhe bat: wie sollen nicht eilige Uebertragungcn eintr
mündlichen, bald verhallenden Aussage mißglücken, das
fluchtige Wort ist davon und nicht wieder zu erhaschen, doch
ist oft dieses gerade das entscheidende. Wie folgenreich
kann es sein, ob deutlich oder unklar gefragt, deutlich oder
unklar geantwortet, und alles das richtig und schnell in der
Verdeutschung wiedergegeben wurde! Gottlob die Zeiten
sind vorüber, in denen die Führung der strafrechtlichen Un-
tersuchungen von den unstudirten Richtern nur den Secre-
tairen, meistens Ausländern, überlassen war und diese bei
ihrer sprachlichen Unklinde gewöhnlich die Gerichtsdiener als
Uebersehcr und Gchülsen zuzogen. Heutzutage sind unsere
Gerichte mit wissenschaftlich gebildeten, sprachkundigen I n ,
l ä n d e r n besetzt und auch darin bewährt sich die segens-
reiche Wirksamkeit unserer Land es Univers i tä t . Wer
wollte es läugnen, daß es durch sie darin anders und
besser geworden? (Fortsetzung folgt.)

III. I n Sachen Mcinharts.
Rechtfertigungen, Bekenntnisse und Nachträge.

V o n E d u a r d Pabst.

l .

Einige Freunde der älteren livlöndi^chen Geschichte
haben cs dcr Mühe wctth gcha'tcn, über meine beiden
Programme „Mcinhart, Livlands Apostel" «Heils im Allge-
meinen zu berichten, thcils berichtigend odcr auch anfragend
ihre Bemerkungen zu machen. Nachdem Das hinsichtlich
des ersten Programms schon 18^7 zweimal in dieser Zeit,
schrift, Numcr 32 und 29, und außerdem noch in den
Arbeiten dcr lurläudischcn Gesellschaft für Litcratur und
Kunst, Hcft I I . , S . 98 ff., geschehen war, ist nun in diesem
Jahrgänge des Inlandes, Numcr 3 l , eine Bcurthcilung
auch des zweiten Programms erschienen. Diese ist näher
auf den Gegenstand eingegangen, und sie ist cs, die mich
mehr als die früheren und allerdings wohl zu einer Recht-
f e r t i g u n g , aber keineswegs zu einer A b f e r t i g u n g , jetzt
die Fcder zu ergreifen veranlaßt. I n ihrem Verfasser
erkenne ich cinrn M a n n , der seine Sache wohl versteht,
wie cr Das bereits durch mehrere gediegene Arbeiten auf
dem Felde unsrer historischen Literatur bewiesen hat; ihm
sowohl wie den früheren Berichterstattern sage ich meinen
aufrichtigen Dank für Das, was sie thatcn. Denn es kann
dcr Wissenschaft nur zum Frommen gereichen, mir selbst
aber nur zum Weiterkommen bchülflich sein, wenn einer-
seits mit denjenigen Partien unserer Geschichte, die in ein
helleres Licht zu stellen meinen Kräften, «i»>25 »enti« quain
«illt exiguao, sollte gelungen sein, ein größerer Kreis, als dcr
dcr Programmcnlcscr ist, bekannt wird, und andrerseits die
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Mängel und Gebrechen meines Werks genau nachgewiesen
werden, über welche ich mich ebenso wenig erhaben dünle,
als ich mit Hülfe eines gewissen Humors über sie hinweg,
schlüpfen möchte. Vor einer gründlichen Kritik, und wäre
sie noch so scharf und gestrenge und von jedweder Art
Lobhudelei himmelweit entfernt, werde ich mich nimmermehr
fürchten; ich sehe dabei auch nicht auf meine Person , viel-
mehr lediglich auf den Gewinst der Sache , der auch ich
mit Freuden und nach Kräften diene. Gleichwohl mag ich
nicht verschweigen, daß ich, selber zwar noch Dilettant
genug in der Beschäftigung mit unsrer älteren Geschichte,
manchmal habe bemerken müssen, wie cs unter der kleinen
Anzahl der Maimcr, die unsres Altcrthums kundig oder
ebenfalls noch Dilettanten sind, doch gar verschiedene Klassen
giebt. Solches naher nachzuweisen, ist nicht dieses Ortes
und hat «keine A r t " ; welcher Klasse ich selber angehöre,
mag dem Urtheile aitiger wie unartiger Kenner über,
lassen bleiben.

Sollte man mir's nun glauben, wenn ich erkläre, daß
ich in Sachen dcr memhartischen Geschichte sowohl im
Ganzen und Großen, als auch in Bezug auf einzelne
Punkte Manches, wenn «uch nicht immer unmittelbar, aus
den Urthcilen gelernt habe, die über meine kleinen Schriften
gefällt worden sind? Sei es mir denn in meinem Eifer
nach Erforschung des Wahren, soweit es möglich ist bis
zur Gnosis durchzudringen, erlaubt, mit besonderer Berück-
sichtigung dcr neuesten Reccnsion eine Reihe von Mängeln
und Gebrechen näher auf's Korn zu nehmen, die man an
denselben will entdeckt haben. Man wird inzwischen sehen,
daß ich in den meisten Fällen mit den Ansichten des Necen-
scntcn kcincewsgs einverstanden bin. Hernach wil l ich die
Gelegenheit benutzen, anderweitige Meinhartiana anzu-
schließen. Ucbrigeus denke ich, daß die wenigen Leser
dieses Blattes, das nun einmal, und zwar aus mehr als
Einem Grunde, mit ausländischen Blättern nie wird rivali-
siren können, auch mit dergleichen höchst u n w i c h t i g e n
Dingen fürlicb nehmen werden, zumal wenn gewisse höchst
w i c h t i g e Kindereien und Possen eines vermeintlichen
^5NN,8 i-clivivus, dcr mit seircm Kram vielleicht gar dem
Inlande wieder auf die Beine zu verhelfen wähnt, einen
gründlichen Ekel sollten erregt haben. I h m sei hiemit
denn ein Possen gespielt, so wie er ihn wahrscheinlich wieder
m'cht goutirt, Vielleicht wird es doch nöthig, ihm noch
anderweitige zu spielen.

II.
Zunächst möchte ich denn die freilich mit allem Wohl-

wollen mir vorgerückte K a m p f l u s t i g k e i t dcch sür's Erste
noch ebensowohl wie aNcs D a s , was man unter dem
Namen geistiger Fr ische begreift, mich beseelen lassen ' ) .
Was jene auf dem Gebiete des Ctaatölebcns nach innen
wie nach außen besagen w i l l , mag unsre Gegenwart —
was im Privatleben, mag cincs Jeden eigene Erfahrung
zur vollen Genüge zeigen. Doch davon abgesehen, bin ich
immer der Meinung gewesen, daß die sogenannte Untugend
dcr Kampflust auf dem Felde ehrenhafter Wissenschaft nur

* I ) S . ÜM'cilcn der kurl. Gcscll''ch. »« , S. 10! ; Inland 1850,
Spallt 488.
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ersprießlich sein könne und es in der Thal auch von jeher
gewesen sei. Wer da zum Kämpfen Lust hat. Der findet
ja leicht seinen M a n n , der sich ihn besehen, sich mit ihm
messen mag; und wer dann ohne ausreichende Kräfte und
Waffnung sich allzulustig bezeigte, bei dem wird leicht
Regen auf Sonnenschein und Weinen auf Lachen folgen,
wenn er seinen Obmann verspürt. Aber w a s schadet
D a s ? die Sache, um die es sich dabei handelte, sollte die
alsdann auch unterliegen, sei es nun daß Dieser oder Jener
den Kürzeren gezogen habe? Antwort: n e i n , die Sache
gewinnt dabei in jedem Falle. So ist denn auch das alte
freundschaftlichste Händedrücken, wenn es Nichts w e i t e r
sein soll. Das „lebrn und leben lassen," Das „durch die
Finger sehen" und liebenswürdige Hinwcghüpfcn über
alles Anstößige wenigstens da, wo es die Wissenschaft oder
ihr Gcgentheil gi l t , nicht meine Sache. Ich sollte auch
meinen, wir würden in der Erforschung unserer Historien
von Livland schon viel weiter gekommen sein, wenn man
— notabene: wohlgerüstet — manchem Jungen und Alten,
wenn er der Wissenschaft so recht platt in's Angesicht ge,
schlagen, daß die arme Jungfrau sich nicht mucksen, nicht
jammern durfte: N. N., was schlagest du mich? — wenn
man ihm noch zur rechten Zeit alsdann den Fehdehand-
schuh hingeworfen oder, wo sich das nicht eben verlohnen
sollte, ihm auf die Finger geklopft hätte — 83ns ,,eur,
und was läge daran, wenn auch nicht in allen Stücken
«ans reproolls? Also macht es, zu meiner großen Befriedi-
gung, um nur Einen anzuführen, Herr Akademiker K u n i k
in S t . Petersburg, räumt wacker auf in den Gebieten,
darin er sich heimisch fühlt, und gibt mit gutem Rechte auch
mir, was ich verdient habe °). Wer will es denn heutzu-
tage noch läugncn, daß über unsre armen Livonica gar
häufig so unlicbliches und unleidliches, zu Zeiten auch so
gar erbärmliches Stückwerk zu Tage gefordert worden?
Dagegen hart anzukämpfen, alles Unhaltbare unerbittlich
und gründlichst niederzureißen, alsdann einen wenn auch
nur kleinen, doch soliden Bau an die Stelle zu seyen ver-
mittels all der Kräfte, die Einem zu Gebote stchn, Das
ist die P f l i c h t eines Jeden, dem der Himmel eine bessere
Einsicht vergönnt hat und der von Gottes Gnaden allhier
zu wirthschaften sich berufen fühlt; es ist, solange man nur
jegliche Art von Dünkel und Eitelkeit fern zu halten ver-
mag, wahre C h r i s t e n p f l i c h t , in jeder und somit auch
in jener Weise den irrenden Bruder auf den rechten Pfad
zu leiten, auf den er ohne scharfes Mahnen sonst nicht
leicht würde gekommen sein, — vorausgesetzt, baß er über-
haupt gewillt ist, auf den rechten Pfad zu kommen.

W a h r h a f t h e r a u s f o r d e r n d und d i k t a t o r i s c h ,
heißt es in der jüngsten Necension"), sei nun aber im
zweiten Programm meine Schreibart geworden.

2) I m Bulletin hist.-philolog. der Akademie, lom. V l l . , wo es
von einer Stelle heißt: «Ed. Pabst . . . . hat von dem ungenießbaren
Wrosnenbrei seines Gegners gekostet, s. Nungcs Archiv V.,
^ 42". und an einer andern: „Pabst hat selbst (S . 31. 32.

^ vgl. l l l . 259) mehr als Ein Scherflein zu jenem kostbaren Schatz«

Dank"sck^ft °"^ " " Papierrussen oder Pftudorussen besteht« -

^ Am angeführten Orte.

So Etwas, muß ich erwiedern, hat der Stoff des
zweiten Programms mit sich gebracht; in d iesem bot sich
weit öfter als im früheren eine gute Gelegenheit, die
mannigfachen Blößen unserer Scribenten, die sie sich in
allerlei Specialitätcn geben oder gar noch als rechte Herr-
lichkeiten zur Schau tragen, frischweg — nicht aufzudecken,
denn sie standen genug zu Tage, — nein, sie der großen
Menge Derer zu zeigen, die an blödem Gesichte leiden.
Daß dieses Urtheil nicht im mindesten ungerecht sei, wird
ein Jeder einräumen, der sich mit meinen kleinen Pro-
grammeil auch nur durch eine oberflächliche Lectüre bekannt
gemacht hat. Ich glaube, nun, da jene Blößen nicht mit
dem Mantel des Mitlcidens bedeckt wurden, kann man sich
in dem Reviere besser orientiren, und nicht Wenigen ist's
in Wahrheit zu einem Lustrevier geworden. Wozu sollte
es da doch gedient haben, jedes nichtsnutzige Ding fein
saubeilichst mit Glacehandschuhen anzufassen oder gar, ohne
durch so viele Steine des Anstoßes in's Stolpern zu geralhen,
so recht 82N5 füynn mit einem Lorbeer auf dem Präsentir-
teller. herangekm'ckst zu kommen, auf daß etwa — wie
Manchcr vermeinen möchte — die noch schwachen Kräfte
bei so gutem Willen sich nicht niedergedrückt, sondern ge-
hoben fühletcn? Auf solche Weise wird sicherlich nicht er,
muthigt und gekräftigt, viel eher wird Eitelkeit und sonstige
Thorheit dadurch wachsen und gedeihen und faule Frucht
bringen zu seiner Zeit bei alten wie bei jungen Gecken.
Und ihr Barmherzigen und Panegvrikcr werdet keinen
Dank für euer Thun emärnten! die Herren werdend euch
nicht oder nur zu eurem Schaden gedenken, und zu spät
müßt ihr einsehen, daß ihr Drachcnzähne gesäct habt.
Wie großen Schaden dergleichen wahrhaft unmenschliche
Milde auf dem Gebiete inländischer Kuns t bereits ange-
stiftet hat, ist mänm'glich offenbar geworden; auf dem
Gebiete unserer Wissenschaft stehen die Sachen nicht anders.
Also sage ich: Frisch auf, sei nicht bloß k a m p f l u s t i g
gegen alles Das, was bekämpft werden muß, bis es erliegt:
sei auch h e r a u s f o r d e r n d ! Dann frisch drauf und dran
gegen den M a n n , wer er auch sei, obwohl nicht ihm,
sondern seiner thörichten Sache zum Tort.' Vermag er's,
so wird er sich seiner Haut schon zu wehren wissen, wenn
er glauben sollte, man sci i h m zu Lcibc gegangen. Oder
ist vielleicht ein Jeder, der da herausgefordert wird zum
Kampfe, damit schon ohne Weiteres der, welcher Unrecht
hat, der Rechtlose? Fordre ihn auf, daß er z?ige, wie es
mit seinem Rechte stche! Nück' ihm nah, halte ihm dicht
vor die Augen, was er erkennen soll; sprich: „Sich, Bester,
hier und abermals hier hast du Unrecht! Wehre und wahre
dich und dein Recht. Von selber thust du es vielleicht
nicht, gehörst vielleicht auch zu Jenen, die im dicken Panzer
des Wohlbehagens und der Selbstzufriedenheit lieblich ein-
geschlummert sind! S ich , wie gut es ist, daß du etwas
aufgerüttelt wirst!"

Was aber jene D i c t a t u r anlangt, deren ich mich
angemaßt haben soll, so mag das wohl ein eigen Amt
sein. Läßt man sich keineswegs Jedweden als Dictator
gefallen, der sich dazu aufwirft, so lasse ich mir's auch nicht
gefallen, und siehe d a , wie nahe ist die Gefahr, daß man
als Gegen-Dictator dann einhersprengt! Aber was für ein
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kümmer l i ch Diug mag auch diese Diktatur sein, wenn
man erwägt: erstens, was für großmächtige Herren die
Armee bilden, der ich, wie es heißt, zu commandircn mich
unterfangen habe, und zweitens, wie wenig dieselben Lust
bezeigen, den Dictatorworten zu parircn. Doch freilich —
cinen N a g e l hat der Diktator zu Zeiten einzuschlagen,
auf daß große Ealamitat abgewendet werde! Da mag er
denn zusehen, daß er Kraft seines Amtes und seines Armes
wacker den Hammer schwinge, und wohl ihm, wenn er da
den Nagel so recht auf den Kopf zu treffen versteht! —
Aber nein. Bester, nenn' es nicht Dictatorworte, was ich
gesprochen; nenn' es lieber S c h e l t w o r t c , welche die
E n t r ü s t u n g über verkehrtes Thun und Treiben, über
thörichtes Tichten und Trachten mir eingab. Das, meine
Schreibart „eine mildere Gestalt" annehmen möge, ist mein
eigner innigster Wunsch. Aber !« Istile c'e5t I'lwmmo,
und solange ringsum noch gar Manches so widerborstig
und struppig ist, wird schwerlich eine Acndcrung meines
Wesens und meiner Schreibart eintreten tonnen. Der
Menschen Art und Weise ist sehr verschieden. Mag immer-
hin, was ich gcthan habe und zu thun fortfahre, w e n i g
k lug und schlau gescholten werden, mögen Andre mit
ftliger Gcmüchsruhe und «im Schatten kühlster Denkungs.
art", noch Andre als löbliche Mitglieder eines Friedens,
congresses zu Nutz und Frommen der Wissenschaft und
aller verwahrlosten Naufboldstinder M e h r l e i s ten : mir
ist's gegeben, gcradeweg zu handeln, zu reden und zu
schreiben, was und wo es nützen kann und sich geziemt,
ganz wie's der gute Dämon in mir mich heißt. Wenn
dagegen meine Schreibart und Darstellungsweise'cinc „be-
sonders gcmüthliche" genannt worden ist ^) , so will ich mit
dieser Bezeichnung schon eher zufrieden sein. Doch mit der
bloßen Gcmütdlichkeit an und für sich habe ich ebenfalls
Nichts zu schassen. Sie ist fade und langweilig, solange
sie keinen hcrben, sauern, bittern Beigeschmack hat; a l l e i n
verdirbt sie die Gesinnung und ihren Ernst, wie ewiges
Zuckcrwerk den Magen, verdirbt die geistige Gesundheit
und Frische, wie ewige Musik das Kraftgcfühl des Mannes.
Ech te Gemüthlichkcit,meine liebedcutscheLandsmännin«, geht
immer Hand in band mit gewissen ernsthaften Schwestern,
die zuweilen wirklich ganz sauertöpfisch und griesgrämig, ja
boehaft aussehen, aber auch nur aussehen.

M i t dem bisher Erörterten hängt so ziemlich zusammen,
was sich über den Vorwurf eines Mangels an Gedrängt-
heit und Präcision meiner Schreibereien ^) sagen läßt. Ich
räume diesen Mangel gradezu ein, halte ihn jedoch, solange
eben noch Vieles, Vieles zu säubern übrig bleibt, für keine
ollzugroße Untugend. Auch machen meine Opuscula
durchaus keinen Anspruch darauf, klassische Geschichlswcrke
zu sein. Das bloß e rzäh lende Clement bildet ohnedies
den kleinsten Theil ihres Wesens, und wenn der jüngste
Necensent selber erklärt«), daß sich kein einziges neues,
positives Ergebniß in meiner Schrift finde, so hat er darin
ganz Recht, nur daß ich auch Dies durchaus nicht für einen

4) Inland 1847, Spalte 838.

5) Daselbst Spalte 6!»7, und Inland 1850 a. a. O.

<!) Daselbst 1850 a. a. O.
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Tadel halten kann. Aber in kr i t ischen Fo rschungen , oft
ziemlich negativer Art, besteht oder sollte bestehn, was ich
gab; in Versuchen, einige Partien unsrer alten Geschichte
aufzuhellen, simemal Das bisher Niemand gcthan hatte,
und dadurch Andre zu veranlassen, weit Besseres dereinst
hien'n zu leisten; dabei habe ich's denn gewagt, an ge-
legenen Stellen mir durch verschiedene Erpcctorationen
gegen Dies und Jenes in alter wie in neuerer Zeit, wo
es mir allzu auffällig wurde, Luft zu machen. Mag
sein, daß jener „unnöthige Eifer und die polemischen Ab-
schweifungen", welche der Ncccnsent des zweiten Programms
doch wahrscheinlich nur auf den Seiten 43 bis 43 daselbst
eines rechten Tadels wcrth gefunden haben wird, »wenig-
stens nicht hierher gehören", fo denke ich dcmungcachtet,
daß auch sie d'!'.haus keinen Schaden, im Gegcntheil
Manchem cm ,. .>'uycn bringen dürften. Dazu kommt
aber noch, daß sie genau und offen denjenigen Standpunkt
angeben, von welchem aus ich sammt manchem ernstgesinntcn
Genossen gewisse Dinge anschaue und beurtheile. Der«
gleichen Standpunkte zu kennen, ist in Sachen der Geschichte
gewiß nicht ohne Wichtigkeit; aber hier freilich mögen die-
selben nicht nach eines Jedweden Geschmackc sein.

Nun will ich es Denen, welche, nach langjährigem
Forschen und von der Muse und Grazie fo wie vom Engel
des Friedens holdseliger angelächelt, dazu mehr im Stande
sein sollten als ich, gern überlassen, saubere, bündige und
friedfertige Monographien über unsre Vorzeit, wie auch
mit Gottes Hülfe einmal eine umfassende und löbliche
Geschichte unserer Lande an's Licht der Ocffeutlichkcit treten
zu lassen. Ich habe — und wer ist hier zu beneiden? —
ich habe für's Erste noch genug und übergenug mit dem
Hinwegschlcppcn und Herbeischleppen von Schutt und Bau-
materialien zu schaffen. Wer nun nicht allzu mürrisch
oder verzärtelt ist, wiro es mir mit Freuden gönnen, wenn
ich hin und wieder auch schon wage, einen Grundstein zu
legen und den zweiten Stein an dcn ersten zu fügen, auch
zu gewissen Zeiten die mühsame Arbeit mir durch etliche
lustige Hammerschläge auf das harte Gestein, durch einigen
Scherz und durch Laune zu versüßen suche — einige Bitter-
keit darf schon mitunter laufen. Wem solche Wirtschaft
nicht recht behagen sollte, der wag ja warten, bis irgend
ein großer Meister, deß Name noch unbekannt, sein schönes
Werk oder auch vorläufig nur einzelne Tbcilc desselben wird
vollendet haben, Kuustgebilde, deren Anschauen Herz und
Seele erlebt. Bis dato ist desgleichen nicht geschehen,
wenn man eine sehr geringe Anzahl von weniger umfang»
reichen Schriften ausnimmt, denen doch die mcinigcn nicht
im Geringsten werden beizuzählen sein. Aber soviel bleibt
gewiß: auch auf unsrem Gebiete finden sich der Meister
und der Mcisterer genug, der Meisterstücke dagegen wenige
oder gar leine, und es verhält sich damit ziemlich ebenso
wie mit unfern livländijchen Herrn Meistern und ihren
Meisterstücken.

Auf die Nccenscnten meiner Schriftlein bezieht sich das
nicht mit, vor denen ich alle Achtung hege und deren
Leistungen auf verschiedenen Gebieten der Wissenschaft meines

»Lobes nicht bedürfen. Aber auf jene Herren geht's, die
mir Anlaß gaben, erstens so kampflustig, herausfordernd
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und, wie man sagt, diktatorisch aufzutreten, und zweitens
meinem Herzen manchmal mit einem Schwall von Worten
eine Erleichterung zu verschaffen, — was doch alles, wie
ich versichern kann, zu meiner eigenen wie zu Andrer Ge-
sundheit und Frische an Lcib und Seele mächtiglich beigem
iragcn hat. O , stünde mir nur des Salzes und Pfcffcrs
ein wenig mehr zu, Gebote, ich sollte und wollte der guten
Waare nicht schonen! Und o, wogete nur ein stärkerer und
reicherer Strom der Nede über den Zaun meiner Zähne,
er sollte in langgestreckten Wogen brausend widerhallen an
dem starren, tauben Geklivp, darauf die Lthrburschcn und
Vöichascn der Wissenschaft und der Kunst ihre armseligen
Hüttlein aufgeschlagen haben, stolz und wohlgemuth herab«
schauend auf D a s , was sich unten zu regen wagt. Da
unten aber ist's dennoch f ü r ch te r l i ch ^ für s ie, und
gesund und nicht minder wohlgemuth hier unten sind w i r ,
just wie die Fische in ihrem Element.

Schreibt immerhin Geschichten, aber echte.
Und spinnt nicht ewig fort die Hirngespinnste!

Auch Verslein reimet, doch nicht allzu schlechte!
Der blaue Aethcr liebt nicht blaue Dünste. —

Wo nicht, so duldet, daß man mit euch rechte
— Gerechte rechnen Solches zum Gewinste —,
Der Wahrheit Recht ohn' alle Kunst verfechte,
D'rauf schlicht das Urtheil finde: „Schlechte Künste!»

Wen nun sein Recht so recht in Harnisch brächte,
Der komm' hcrvor! Ich will ihm Rede stehen,
Ihm selbst und Allen von des Hcrrn Geschlechte!

O, daß der Ehrgeiz seinen Ruhm nicht schwächte!
Ich spräche: Laß mich, Mensch, in Frieden gehen!
Erkenne mich: Ich bin der Knecht der Knechte!

Nach dieser geharnischten Epistel wil l ich im nächsten
Abschnitt auf die e inze lnen Punk te übergehen, an denen
man Etwas auszusetzen gefunden hat. Da werde ich's
mit dem neuesten Ncccnsenten zuerst und am meisten, wie-
wohl in allem Glimpfe, zu thun haben.

(Fortsetzung folgt.)

Korrespondenz.
D o v p a t , den Uli. August. Gestern wurde hier cm

seltenes Fest, das Fest des ättjährigen Dienstjubiläums Sr .
hohen Ercellcnz des Herrn Curatoro des Dorpatschcn Lehr-
bezirks, des Herrn Generals von der Infanterie u. Ritters
vieler hohen Orden von C r a f f s t r ö m , feierlich begangen.
Je seltener es einem Manne von der Vorsehung vergönnt
wird, eine so lange Reihe von Jahren dem Dienste seines
Erhabenen Monarchen und des Vaterlandes in treuer und
Vielseitiger Wirksamkeit weihen zu können, je wichtiger der
Wirkungskreis ist, in welchem sich die Thü'tigkcit desselben
bewegt; desto mehr ist es nicht nur die dankbare Anerken-
nung der vielfachen Verdienste, welche sich derselbe in den
verschiedensten Beziehungen erworben, nicht nur das Gefühl
der Hochachtung, welche sei» freundliches Wohlwollen, ver«
bunden mit einer eifrigen Erfüllung schwerer und umfassen-
der Pflichten hervorgerufen hat , was in den an einem
solchen Tage veranstalteten Festlichkeiten sich ausspricht;
sondern cs thut sich darin auch die Ehrerbietung gegen das
bedeutsame Amt kund, zu welchem das Vertrauen des hohen
Monarchen den Gefeierten berufen, und es zeigt sich darin
die Pietät, die einem mit dem Ehrenkranzc fünfzigjähriger
Thä'tigkeit geschmückten Alter gegenüber insbesondere der
J u g e n d so wohl ansteht, die unter dem Schütze und der
Leitung desselben die reichen Segmmgen der geistigen B i l -
dung genießt. — I n solcher Gesinnung begaben sich am
Morgen des festlichen Tages die Schüler des Dorpatschcn
Gymnasiums, bcglrilct von sämmtlichen Lehrern der Dor-
patschen öffentlichen Lehranstal/en in die gegenwärtige Woh-
nung Sr. hohen Ercellenz nach Carlowa und begannen
die Fcstfeicr mit dem Gesänge des Chorales' Wie schön
leuchtet uns der Morgenstern^., der von dem wohlgeübten
Sängerchorc der Gymnasiasten vierstimmig vorgetragen wie
eine ernste Weihe des schönen Festes durch die hohen Räume
des geräumigen Saales erklang. Während der letzten Zei-
len-des Choralgesangcs trat der gestielte Jubilar selbst ein
und es begrüßte ihn nun folgender Fcstgesaug, der von
dem Musiklehrer der Anstalt für einen vierstimmigen Chor
in Musik gcscyt worden war, und dessen von dem Zeichnen-
lchrer des Gymnasiums kunstvoll lichogravhirtcr Tert S r .
hohen Ercellenz beim Eintritt überreicht ward:

Gott und Herr, zu deinem Throne

Steigt im Liebe unser Dank!
Daß Ihn,Deine Huld belohne,
Flehet Deiner, Kinder Sang,

I h n , den Du so hoch beglückt,
Daß ein Ehrenkranz Ihn schmückt,
Drinnen jedes neue Jahr
Eine neue Blüthe war.

Gütig gabst Du stets aufs neue
Freudigkeit und Kraft und M u t h ;
Und im langen Dienst der Treue
Floß dem Vaterland Sein B l u t ;
Doch Ihn schützte Deine Hand,
Sie hat mächtig abgewandt
Alle drohende Gefahr,
Bis zum frohen Jubeljahr.

Und es fügt zum Lorbccr-Kranzc,
Der des Hclden Stirn umschlingt,
Segm sich im stillen Glänze,
Den des Friedens Wirken bringt;
Denn ein friedlich, stilles Feld
Rief in eine neu« Welt
Seine treu erprobte Kraft,
Schutz zu sein der Wissenschaft.

Schütz' auch ferner, Gott, sein Leben,
Dem so große, reiche Zcit,
Dem zehn Lustra Du gegeben,
Die Er treuem Dienst geweiht.
O auch uns hat seine Hand,
Viel des Guten zugewandt,
Drum blüh' auch aus unserm KrciS
Dankend Ihm manch' Freudenreis.

Nach beendigtem Gesänge nahm zuerst der Dorftalsche
Herr Oouvcrn.-Schulclidirettor, Hofrach von Schröder ,
das Wort und trachte in einfacher und würdiger Fassung
im Namen der vcrsammt'lten Lchrer und Schulbeamten des
Dorpatschen Echulendirektorates dem hohen Vorgesetzten die
Glückwünsche zum festlichen Tage dar, zugleich die Gesin<
mingen der Pflichttreue aussprechend, zu welcher jeder der
Anwesenden im Rückblicke auf die trcuc Fürsorge sich auf-
gcmuntett fühlen müsse, mit welcher der hochverehrte Ge-
feierte sich des Wohles der Schulen angenommen hat. —
Der esthlantische Herr Gouvern. - Schulendirector Staats-
r a t und Nittcr Varon von N o s s i l l o n verband mit den
Glückwünschen, welche er im Namen der Schulbeamten des
ihm anvertrauten Schulen-Directorates aussprach, die Ver-
sicherung, wie dieselben stets mit freudigem Vertrauen den
Anordnungen Sr . hohen Ercellee.z nachgekommen seien und
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auch fernerhin in gleicher Treue und Freudigkeit wirken
würden; und endlich überreichte der Nigasche Hr. Gouvern.-
Vchulendireetor Staatsrat!) und Ritter Dr. von Hassner
im Namen der Lehrer des Nigaschen Gymnasiums ein Fest-
gedicht, in welchem in sinniger Weise die Haufttmomcnte
aus dem thalen, und erfahrungsreichen Leben des Gefeier-
ten hervorgehoben sind. Zugleich überreichte Hr. Staats,
rath v. Hassner auch im Namen und Auftrage des durch
besondere amtliche Pflichten am persönlichen Erscheinen
verhinderten kurländischcn Herrn Gouvcrncmentsschulen-Di-
rectors ein äußerst knnstvoll ausgestattetes Glückwünschungs,
schreiben von Seiten des Milauschcn Gymnasiums, und
begleitete Beides mit einer Anrede, die nicht minder die
Empfindungen herzlicher Dankbarkeit als tiefgefühlter Ehr-
erbietung aussprach.

Als nun Se. bohe Erccllenz mit der Thräne der
Rührung im Auge diese Worte und Zeichen eines ehrfurchts»
vollen Dankes entgegennahm und mit wohlwollender Herz,
lichkeit versicherte, daß die von Seiten der Lehrer Seines
Wehrbezirkes bewiesene Pflichttreue in der Erfüllung ihrer
Pflichten auch tie Erfüllung Seiner Pflichten ihm er-
leichtert habe, da mußte solckcS Wort dem Herzen
aller Anwesenden ein wohltuendes und aufmunterndes
sein. Denn — weiht auch der redlich gesinnte Mann,
weihet insbesondre der christliche Lehrer seine Klüfte dem
ernsten Berufe seines Lebens aus Gehorsam gegen das
Gebot Gottes und gegen die Stimme ftines Gewissens
in Liebe für die ihm anvertraute Jugend und in voller
Anerkennung der Wichtigkeit uud Verantwortlichkeit seiner
Tätigkeit; so fühlt er doch seine Freudigkeit dadurch er-
höhet, wenn ein hochgestellter Vorgesetzter d«e Anstrengungen
nicht gering achtet, die auch im engen Kreise des Wirkens
iiöchig sind, und wenn derselbe das Streben des Einzelnen
als eine Mitarbeit an einem großen gemeinsamen Werke
ehrend anerkennt. Als aber der Herr Eurator in
der herzlichen Freundlichkeit, die so gern wohlwollend der
Jugend sich zuneigt, zu den Schülern sich wendete, und sie
mit liebreichen Worten darauf hinwies, daß noch nach vielen
Jahrzehnten, daß noch dann, wenn er selbst im Grabe
schlummern werde, die Erinnerung daran ihnen bleiben
möge, wie sie einst in dieser Stunde ihm eine Freude
bereitet bä'ltcn; als bei diesen herzlichen Worten auch in
dc« Augen der Knabrn, die Thronen der Rührung glänzten,
da ward diese feierliche Morgenstunde zum Familienfeste;
da erschien der höbe Vorgesetzte im Kreise dieser Schüler
wie ein verehrter Vater unter dankbaren Kindern und nur
zögernd wich diese Scenc den wichtigeren und höheren
Beziehungen, für welche die Aufmerksamkeit Sr . Hohen
Ercellcnz sofort in Anspruch genommen ward, indem an
den einfachen Morgengruß der Schulen sich die feierliche
Deputation anschloß, durch welche die Universität ibrc Glück-
wünsche darbrachte; worauf das Professoren,Personal der
Veterinair - Anstalt zu gleichem Zwecke erschien, während
bereits viele Einzelne darauf hcureten, die Empfindungen
auszusprechen, welche dieser Tag hervorrief.

M i t der bescheidenen und sinnigen Zurückhaltung aber,
die das weibliche Gemüth veranlaßt, die Stimme ihrer

von einigen ihrer Zöglinge und deren Müttern Dem'ihren
Glückwunsch und ihren Dank darzubringen, welcher mit
weiser Verücksichligung der Wichtigkeit des weiblichen Un<
temchts, auf welchen ja auch das Auge des Erhabenen
Landesvaters mit Aufmerksamkeit niederschautt, stets iliren
erziehenden Bestrebungen seine wohlwollende und lebhafte
Thciluahmc zugewendet hat. — Eine Schülerin brachte in

') Homer. Odyss. I. 359.
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einem Gedichte, in welchem dem dankbaren Gefühle auch
der weiblichen Jugend das passende Wort gegeben worden
war, Sr. hohen Erecllcnz den Glückwunsch im Namen aller
Schülerinnen, die unter dem Schnee des hohen Vorgesetzten
sich in diesem Lehrbezirke des Unterrichtes crfrcnen. —
Mögen die herbstlichen Blüchcn, mit denen diese Stunde
der Nachfeier geschmückt ward, stets ein Sinnbild Seines
Lebcnöhcrbstcs bleiben! *a.

D o r p a t . Am 28. dieses Monats feierte die Uni,
! vcrsilät das vollende/e fünfzigjährige Dienst, Jubiläum
! Sr. Hoben Erecllcnz des Herrn Eurators des Dorpat,
! schen Lehrbczirks General der Infanterie E ra f f s t röm,

durch ein solennes Festmahl, nachdem sie bereits um 50
Uhr Morgens durch eine feierliche Deputation, bestehend
aus dem Herrn Rektor und den Herren Dekanen, ihre
Glückwünsche zu diesem seltenen Jubelfeste dargebracht.
Es hatte sich on diesem Tage, da die Universität den auch
in anderen ^ r i r n vielseitig ausgesprochenen Wünschen,
durch d ieGegn^n' t bei dieser Festlichkeit dem Hochgeehrten
Jubilar die Teilnahme bezeugen zu können, gern entgegen
gekommen war, eine zahlreiche Gesellschaft in den durch
erotische und emhmnischc Gewächse freundlich decorirtcn
Räumen des Bokownew'schcn Lokales versammelt. Gleich
nach drei Uhr begaben sich die Festordner, Herren Professoren
Adclmann und Reichert, zu dem Hochgeehrten Jubilar, um
ihn zum feierlichen Empfange den bereits Versammellcn
zuzuführen. Wädrcnd des Festmahls brachte Se. Hohe
Erccllcnz, der Herr Enrator, zuerst die Gesundheit Sr .
Majestät des Kaisers, scdann die Sr. Kaiserlichen Hoheit
des Thronfolgers aus. Hierauf erhob sich Sc. Ercellcnz,
der Herr Rektor l)r. Neue und — nachdem er zuvor in
längerer Nere die einzelnen Momente aus dem Slaatsdicnste
des Gefeierten hervorgehoben, drr Huld und Gnade gedacht
hatte, die Allerhöchst die treuen und loyalen Dienste dessel-
ben stets gefunden, endlich noch besonders auf die Wirk-
samkeit Sr. Hohen Eiecllenz in den leßten fünfzehn Jahren
als Eurator des Dorpatschen Lehrbezirks hingewiesen hatte,
— schloß er mit den besten Wünschen auf das fernere
Wohl des Hochgeehrten Jubilars. Der Herr Eurator dankte
sichtbar gerührt Allen, die ihm an dem heutigen unvergcß.
lichcn Freudentagc so warme Tdeilnahmc bewiesen und ge<
dachte später noch mit einem besonderen Wohle der Hoch,
schule zu Dorpat, so wie der Herr Rektor sämmtlichcr
Bildnugsanstaltcn des Lehrbezirks. Gegen l l Ubr geleiteten
die Festordner de>t gefeierten Jubilar in seine Wohnung
zurück.

D v r p a t , d. W. Aug. Der Tag an welchem der Herr
Kurator des Dörptfchcn Ledrbezirks, General der Infanterie
und Ritter von Era f fs t röm sein fünfzigjähriges Dienst-
l'ubiläum feierte, nniß/e natürlich auch für die unter seinen
Auspicicn begründete Veierinairschule in Dorpat ein Tag
der Freude sein. Am Vormittage brachten die Mitglieder
des Eonslils und die übrigen Angestellten dem hochgeehrten
Jubilar ihre Glückwünsche dar, nachdem berms eine De-
putation der Zöglinge bei Ihm zu gleichem Zwecke erschie-
nen war. Als bei dem Festmahle Lc. Erccllcnz der Herr
Rector der Universität, im Auftrage Sr. Hoden Erccllenz,
das Wohl der sännntlichcn Lehranstalten ausbrachte, und
dabei auch der Veterinairanstalt gedachte, sprach der Dircetor
derselben seinen Dank aus und knüpfte daran die Hoffnung,
daß der Hochgefcierte die Zeit noch erleben möchte, wo
die neubegründctc Anstalt das geworden ist, was sie wer-
den kann und soll. Ein Wunsch, der ihm wie allen an
der Anstalt Dienenden aus dem Herzen kam.

D o r p a t , d. 30. Aug. Früh am Morgen des Tages
wurden die in der Nähe der deutschen Et. Johannisluchc
Wohnenden durch feierliche Klänge geweckt und berbciaciockt'
cs»galt dem Hirten der deutschen Stadtgemcine, Oberpastor
B iene m a n n , den einige Glieder der Gemeine mit einem
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aus Posaunen vorgetragenen Chorale begrüßten. Ein
Libaucr von Geburt, hatte derselbe, nachdem er früher das
Amt eines Oberlehrers der Religion am Mitauer Gymnasium
bekleidet, heute vor 23 Iahrrn tcn Dienst an der diesigen
Gemeine angetreten, welcher durch den Nebergang des frü-
heren Oberpastors Lenz zur Professur der prakt. Theol.
erledigt worden war. An jenen freundlichen Morgengruß
unter gleich freundlichem Hcrbfchimmel schloß sich ein Hest-
gesang im Hause selbst an, den ein Chor Sänger aus der
Zahl der Studierenden vortrug. Als der Jubilar aus seinem
Zimmer trat, fand er die durch die Vorsorge des Kirchcn-
kollegiums tavezirten Gastzimmer nicht allein festlich ge-
schmückt, sondern auch aus Beiträgen der Gcmeindegliedcr
neu mö'blirt. Zu den Verwandten und Freunden des Haufes,
welche sich daselbst schon versammelt hatten, gesellten sich
mit ihren Glückwünschen bald auch einzelne Deputationen. Zu-
erst richtete der Dekan der theol. Facultät, l)r. Philippi, gefolgt
von den übrigen Professoren der Theologie, bei Überreichung
einer Festgabe einige Worte an den Jubilar, in denen er
besonders Das hervorhob, wie derselbe sich durch seinen per-
sönlichen Charakter, durch die aufopfernde Treue in seiner
mühevollen Amtsführung und durch seinen unerschrockenen
Zeugeneifer nicht allein dci Denen, die mit ihm auf gleichem
Glaubensgrunde ständen, sondern selbst bei seinen Gegnern
Anerkennung erworben, — wie ihn aber Das besonders freue,
daß er solches einem Manne gegenüber aussprechen könne,
welcher diesen Tag seiner Ehren sich nicht zur Sclbsterhc-
bung, sondern zur Dcmüthigung vor dem HErrn dienen lasse,
welcher allen Segen feiner bisherigen Amtswirksamkeit allein
der Kraft und Gnade Gottes und der Macht Seines Wor-
tes, hingegen alle Mängel und Gebrechen derselben als ein
wahrer Christ nur sich zuschreibe. Darauf überreichte der
Universitätsprediger Prof. Harnack Namens einer Anzahl
livländ. Prediger dem Jubilar eine geschmackvoll verzierte
Vibel, u. Direktor v. Schröder sprach Namens der anwesen-
den Vorsteher der öffentlichen Schulanstalten den Wunsch
aus, daß nach acht protestantischem Grundsatze ein gemein-
sames Band sich immer enger um Kirche u. Schule schlin-
gen möge. Da es zugleich das Namcnsfcst Sr . K. H.
des Thronfolgers war, so fand darauf an seidigem Vormittage
ein Gottestienst in der Stadtkirche statt, in dessen Predigt
der Jubilar von der Gesinnung, in welcher er bisher sein Amt
geführt, Zeugniß ablegte, während der Generalsuperintendent
v. Klot als anwesender Kirchenvisitatcr vom Altare
aus einige auf die doppelte Feier des Tages bezügliche
Worte sprach. Nach geendetem Gottesdienste aber strömte
die Menge der Gcmeinbcglieder zum Hause ihres verehrten
Hirten, um ihm, in mannigfacher Form, aber in Einem
Sinne Dank, Wünsche, Gaben darzubringen, und so viele
das Haus sasscn konnte, fanden sich daraus an der gastlichen
Mittagstafel ein, um in einem gcmüchlichcn Beisammen-
sein die Feier des Tages gemeinsam zu beschließen.

T a g e s c h r o n i k .
N e v n l . Zum Besten des Domwaisenhauses sind 18

Rbl . S . eingegangen.
N e v a l . Der Nevalsche Kaufmann 4.Gilde Andreas

K o c h , dessen Ehegattin Molly und Kinder: Paul Nebelt
Christian, Carl Neinh. Christian, Nicolai Christ. Johannes,
Edward Christ., Mol ly , Agnes, Helena Elisabeth, Emilie
Sophie und Marie Amalie sind vom Dir . Senate in den
erblichen Ehrenbürgerstand erhoben worden. (Handlsztg.)

K u r l a n d . Für das in der Oberhauptmannschaft M i -
tau und dem Kirchspiele Sessau belegene, bereits zum Kurl.
Kredit «Vereine gehörige Gut Vredenfeld - Sismen und
die unter der Benennung „Vwehtwald" dazugezogencn, von
dem Gute Paulsgnade erkauften Ländereien ist von dem
Hrn. Erbbesiyer Otto von der Recke bei dem Kurl. Kredit-
^zereme um die Bewilligung einer reglementsmäßigen

Darlehns - Erhöhung nachgesucht worden. (Atta. Kur l .
Amts. u. In t . -B l . )

Persoualnotizen.
«) C i v i l .

A n g e s t e l l t w u r d e n : d. dimitt. Koll.-Assess. Baron N i c h t e n
beim'Asiatischen Department des Ministeriums der auswärtigen An-
gelegenheiten ale Beamte für bes. Aufträge 8. K l . ; der dimitt. Kolleg.-
Sekr. V o i g t beim l . Departement des Ministeriums der Reichs-
domainen als Kanzleibeamter.

B e f ö r d e r t w u r d e n : zu Staatsräthen: die Kollegienräth«:
der Beamte zu befand. Aufträgen d. 5. Klasse bei der besond. Kanzler
deö Ministeriums d. ausw. Angelegenheiten, Kammerjunker Beck,
die Erpeditoren des ̂  t- Petersb. Postamts R c i n b o t t u. N ö 1 1 i n g e r ,
d. Wologdasche Postmeister P o l i n e r ; zu Kollegienrathcn: die Hof-
räthe - d. Censor d S t . Petersb. Postamts G e r n et , b. Postinsprktorö-
gehilfe d. 0. Postbezirks R u d o l p h , d. Polrawasche Gouvrts.-Post-
meister v. M e n s e n k a m p f f , d. Oberlehrer des Gymnasiums zu
Rcval H a u s m a n n j zu Hofräthen: die Kollegien-Assessoren: den
Karatschcwsche Krris-Postmeister F r i e f e t , d. Oberlehrer d. Gymna-
siums zu Mi tau D a w i d e n k o w und zu Riga Ecke rs , d. extraorb.
Professor d. Kasanschcn Univ., M e y e r , d. etatmäßige Privatboccnt
d. Univ. Dorpat S c h m i d t , d. Prof. vom Lyccum des Fürsten Be«-
borooto Z i m m e r m a n n , d. Adjunkt des Nichclieuschen Lyceums v -
G a v e l , d. Jeugwärtcr d. Nig. Artillerie-Garnison S l y g o s t j e w ,
der Lektor der Kaiserl. Univ Dorpat H e h n , ferner der ordentliche
Prof. der S t . Vladimir-Universität W a l t e r ; zu Kollegien.Assessoren
die Titnlairräthe - d. Nenteibuchhattcr d. Universität Dorpat Wege-
n e r , d. Lector der Univ. Charkow S t r u v e , d, Oberl. des Dorpt-
schcn Gymnasiums L i l i e n b e r g , b. jung. Lehrer d. Dünadurgschen
Gymnasiums H o f f e , b. Zeugwarter des Rig. Artillerie-Parts M a -
lysche w i t s c h ; zu Titulairrathen: d. Oberlehrer des Nowgorodschcn
Gymnasiums S e e l a n d ; die Kollcgicn-Sckretaire: der Notair des
Dörptschcn Uinversitätsgerichts S c h r ö d e r s u. d. Prosectorsgehilfe
an b. Lharkowschen Universität G u m b e r g ; zu Kol l . -Sckr. : d. Ge-
hilfe des Ehstländ. Gouvernements^Schulcndircktors G a h l n b a c k , die
Gouvts-Sekretaire: d. Sckretair de» Iassyschen Gränz-Postkomptoirs-
K l i n g e r , d. Buchhalter des Charkowschen Domaincnhofs F i e d l e r »
zu Gouvts.-Sckretaircn , d. Krcisfchullehrer zu Schlüsselburg U lb r i ch
und S c h m i d t ! . , so wie zu Iekaterinenburg S c h m i d t 2 . ; zum
Kollegien-Rtgistrator : dcr ältere Sorcirer des Tauroggenschcn Grenz-
Post-Comptoirs S t ü b i n g .

Zum R i t t e r wurde ernannt: des S t . Annenordens 2. K l , d.,
Inspektor des Pttcr-Pall ls-Hospitals, Koll.-Asscss. S a l z m a n n .

D e s D iens tes en t l assen w u r d e n : d. Oiyilingenieursge-
hilfe des Tulaschen Domainenhofs, Gouvts-Cckr. v. R e h r e n ; der
Arzt d. Privat-Bcrgwerkc, Or. mecl. L e i c h t f e l d auf sein Ansuchen
mit Uniform.

I») M i l i t ä r .

Ucberge f ü h r t w u r d e : d. Lieutenant der 8. Flotttquipage
K o h e b u e in d. 14. Flottequipage.

B e f ö r d e r t w u r d e n : zu Obristlieuts: d. Adjutant d, öhcfs
des Hauvtstabes der in Kaukasien befindlichen Truppen, bei d. Armee
stehende Major v. S t e m p e l , d. Maior v. Sibirischen Limen-Bar.
Nr . I I S p a k o w s k y ; zum Stavskapit.: d. Lieut. , . Daghcstan-schen
Infanr .Mcg v. S c h u l m a n n ; zu Midshipmanns mit Uebcrführung
in die Flottcquipagen: die Unterofsicicre des Ma>inc.-Kadettenkorp6
L e h m a n n in d. 2., T i e >'enhausen in d. W , R o s e n m e y c r i«
d. W., W u l f f e r t in b. 27. u. G e r v a i s in d. 30.

Z u R i t t e r n w u r d e n e r n a n n t - I ) des S t . Anncnordens
2. K l . mit der Kaiserlichen Krone: d. Rittmeistex v. Manenregimcnt.
Herzog». Nassau B o h l e n d o r f f ; 2) dessclb. Ordens 2. K l . : der
Kommand. d. Kaukasisch.'« Linien-Bat. N r . 2 . , bei der Armee steh.
Obrist H e n n i n g ; 3) desselb. Ordens 3. K l . : d. Auffeherigehilse der
Wilnaschcn Grenzwache-Brigade, Licut. N e h r e n .

D e « D i c n s t e « e n t l a s s e n w u r d e : d. Licut. vom 2llt-Inger-
manland Infant.-Mcg. W o l t e r ; d. Major r>, Alcropolschen Jäger-
reg F r i e d e r i c y , Krankheit halber als Obristlieut.

Notizen aus den Kirchenbücher» Dorpat's.
G e t a u f t e ! in dcr Gemeinde der S t . I o h a nn i s - K i r c h e n

des Malermeisters F. W. R a a ck Tochter Katharina Ernestinc; deŝ
Gold- und Silberardeiters O. G. E. Dodihn zu Lemsal Sohn Carl.
Johann Oscar; Carl Friedrich «.

P r o c l a m i r i e : in der Gemeinde der S t . M a r i e n - K i r c h e :
Schneidermeister Eduard Friedrich S p a h l mit Amalie G r ü n t h a l .

Verstorbene: in dcr Gemeinde der S t . I oh an nn is -K i rche :
des VichpächterS N- E h r e n p r e i s Tochter August« Caroline, alt
I Jahr 8 Monate; des Malermeisters F. W. Raack Tochter Eatha-
rina Ernestinc, alt 4 Tage.

Am 10. Septbr. m der S t . M a r i e n - K i r c h e : deutscher
Gottesdienst nebst heil. Abendmahlsfeier um 12 Uhr Mittags.

(Nr. N6.) Dorpat, dm 4. September 1850.
I m Namen des Gentralgouvtrnements von Liv-, Ehst- und Kurland gestattet den Druck:

L. G. v. Brock ür, Ccnlo^



^ 37. Nontag, den < l . September. «850.
Vom „ I n l a n d " erscheint

wöchentlich l Bogen. Der
Pränu meratkous - Preis be-
tragt f ür Dorpat 4; Rbl. S-,
im ganzen Reiche mit Zu-
schlag des Postportos li Rbl.
S . ;' —. für die pädagogi-
sche G e i l a g e allein re'sp.
I und 1^ 3>bl. S . — Die
Insertions-Gebühren für litt«

rärische lind andere geeignete
Anzeigen betragen 5K.S . für
die Zeile. — Man abcnnirt bei
dem Verleger dieses Blattes,
dem Buchdrucker H. ^aat-
mann in Dorpat, so wie bei
allen Deutschen Buä,5and!un»
gen und sämmtlichen Post«
Komtoir« des Reichs.

Eine Wochenschrift
für

Nv^ . Eyst^ und OurlandS GeschirAe, Geogra^Yie, A t a t i M und
Nteratnr.

F ü n f z e h n t e r J a h r g a n g .

I Der Zuwachs des Dorpater zoologischen
Kabiuets seit dem Jahr R844 und

Wiiusche seine weitere Vermch
rung betreffend.

^ i e Theilnahme, welche das größere Publikum den I n -
stituten der hiesigen Universität überhaupt schenkt, hat sich
insbesondere auch für das zoologische Kabmet in sehr er<
freulich« Weise seit einer Reihe von Jahren geäußert, und
steigert sich sichtlich in dem Maße, als diese Sammlung
vergrößert und- zugänglich gemacht wild. Ein solcher Fort,
schritt kann aber immer nur thcilweise durch den Eifer und
die Umsicht des jedesmaligen Direktors erzielt werden, da
er durchaus hülfrcichcr Hände bedarf, welche ebenso für
die Erhaltung dcS schon Vorhandene,, als für die rich,«'go
Zubereitung und Aufstellung des Neucrworbcnen sorgen.
Co lange dicsc fehlen, wird seine Mühe mehr oder minder
fruchtlos bleiben, cr wird sich wie der Steuermann eines
Dampfschisses vorkommen, dem der Maschinist abgeht.
Erst seitdem also die durch Kaiserliche Munificenz ncugegrün,
dcte Stelle eines Kcnscivators wirklich besetzt ist, sann das
Publikum mit Recht größere Ansprüche an diese Anstalt
machen und größere Votthcilc genießen. Der nächste Vor-
ihcil, dcn es von dieser Hülfe zieht ist der, daß Eiuhcl'mi,
schcn wie Dlnchrcisc„tcn, welche die Wißbegierde und oft
auch alte Anha'nglicl'kcit in die Hallen der Hochschule führt,
auch zu solchen Stunden, in welchen den Direktor selbst
Amtsgcschäfte abruftn oder dringende Arbeiten an seinen
Tisch fesseln, das Kabinct geöffnet und das Cthcnöwcrthc-
ste von einem unterrichteten Mami erläutert werden kann.
Dies wird freilich nicht immer möglich weiden, da auch
die Beschäftigungen des Konservators von dcr Art sind,
daß sie oftmals nicht ohne Nachthril unterbrochen werden
können; doch wird sich bci rechtzeitiger Meldung im Ver-
lauft des Tages schon eine Sluüdc finden, in welcher sich
billige Wünsche erfüllen lassen. Die für den Zutritt bestimmte
Zeit ist, wenn nicht besondere Abhaltungen eintreten,
von t t bis t und von 4 bis N Uhr; an Sonn- uud Fest-
lagen wird das Publikum, da für diese dcr Herr Konscr^
vator nicht vcrpflich/ct ist, mehr auf die Bereitwilligkeit des
Direktors selbst gewiesen scin. Die andern Votthcilc be-
ziehen ssch auf dic Vergrößerung dcr Sammlung und die

thätige Theilnahme des Publikums an derselben. Während
nämlich sonst die Bälge der Säugethiere und Vögel nach
Petersburg zum Ausstopfen geschickt oder schon fertig gestovft
gekauft werden mußten, kann nunmehr alles Erforderliche
an Ort und Ttclle geschehen. Wie manches schöne Ercm?
plar von einheimischen Thicren, wie manche Seltenheit ist
früher zu Grunde gegangen, weil Diejenigen, die diese Ge-
genstände dem Kabinet einschicken wollten, das Abbalgcn
gar nicht oder doch nur mangelhaft verstanden, und düse
Operation auch hier niä't füglich vorgenommen wndcn
konnte! So unterblieb das Einschicken, odcr dos Eingeschickte
,miß<e hier verderben, wenn nicht dcr Zufall odcr besonder:
Gefälligkeit nicht dazu vcrpstichtctcr Personen sich scincr
annahm. Gegenwärtig kann bei einigermaßen kü'hlcr N l ! -
tcrung und rascher Beförderung jeder Thicrkörper ohne
wkitcrc Vorbereitung hieher gesandt werden: das Zubcrci!en
des Balges wird von sachverständiger Hand besorgt und der-
selbe cutwcder segleich ausgestopft, oder bis zu einer gcl^cm-
rcn Zeit zweckmäßig aufbewahrt. Ucberdics gelangen w:r dc^
durch, daß uns die vollständigen Thicrköipcr zukommen, in
dcn Besitz cincr Reihe anderer Geschöpfe, an welche 5iö
wenigsten denken, ich mmie die Schmarotzer, welche auf
dcr Haut odcr in dem Innern wohnen. Denn so lcbha't
immer Dilettanten sich für größere Thicrc und dcrcu Hci>
bcischassung inttvrssiren, so wenig darf man ihncn dcrglc^cl cn
Nachforschungen zinnuthen, vor denen ein gewisser Ekel
ziemlich allgemein hcnscht. Nur in der wärmeren Iadlvs»
zeit und wenn die Entfernung so beträchtlich odcr dcr Tranö^
Port voraussichtlich so langsam ist, daß Faulm'ß cmtrclen
könnte, muß man den bloßen Balg mit Einschluß dcv
Schädel« und Erlrcmitäteuknochcn wünschen. Die nötl ig,
stcn Handgriffe bei dieser Zubereitung würdc.1 Di^cn ig ' ! i ,
welchen daran liegt, beim Hcnn Konscrvaiov in ^ 7 ^ r
Zeit zu erlernen Gelegenheit haben.

Was nun die Vermehrung dcr Camwlurg belr-nc, so
Wird cs dem Unterzeichneten eine a,?gci,chmc Pflicht ^-m,
von Zeit zu Zeit über tic inteicssautercn Ocgcnslänto, u ĉ chc
dcr ?lustalt zugegangen sind, zu belichten und wenn ^ch
davunicr Geschenke besindcn, dcn G^b^n hicinic l'ff^n iich
zn danken. Für dicönuN wäre ein Zeitraum vor, ftlbo I a ! :cn
zu besprechen, von denen die ersten drei ror:>!,crs,'>> ,7,
ohne dem Kabinet einen Konservator znzufill'n>'.
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I. Werfen wir zuerst einen Blick auf die Fauna die-
ser Gouvernements und namentlich?<vlands, deren Reprä-
sentanten unsere Sammlung so vollständig als möglich ent-
halten sollte, so sind folgende Gegenstände hinzugekommen:

Ein schönes Eremplar von einem Luchs, ?o !>3 I^^nx
l . . und zwar die gefleckte Varietät mit zwei Nückenstreifen,
die von manchen Zoologen als eigene Art unter dem Na-
men k'elii, vil-F»t» aufgestellt wird, ein Geschenk des Hrn.
von Baggohufwud aus Korbs bei Cardia in Ehstland.

Ein bei Pernau erlegter und von Herrn Consul
Schmidt geschenkter schwarzer Wolf e » n i » I ^ e a a n ^uv..
ein Thier, dessen Gebiß, so weit es untersucht werden
konnte, mit 'dem des 3 gewöhnlichen Wolfs übereinstimmt,
dessen Färbung und Gestalt aber andrerseits so sehr an einen
Hund erinnert, daß man sich bei feinen Anblick kaum des
Gedankens erwehren kann, einen Blendling von Wolf und
Hund vor sich zu haben. Es wäre sehr wünschenswerth,
näheren Ausschluß über das Vorkommen und Benehmen so!»
cher schwarzer Wölfe zu erhalten, und ob es begründet ist,
daß sie vor den Menschen weniger Qcheu als der gewöhn,
liche Wolf zeigen.

Einen Fuchs O a n i s V u l p e 8 L. von gewöhnlicher
Färbung überwies uns Herr Graf Stackelberg auf Paggar.
Vielleicht sind wir auch einmal so glücklich, die weiße Spiel«
art dieses Thieres z»i bekommen, welche leicht mit dem
Eisfuchs Oani» I^zopug 1^. verwechselt wird, und von der
das kömgsberger Mus.uc,i ein schönes in Preußen geschos«
senes Cremplar besitzt.

Einen Baummarder Mu«>ts1» M ^ r t s » 5.. so wie
ein sehr gutes Er<mplar einer Fischotter I ^u t ra v u l g « .
ei» !^. aus Neuhauskn hat Herr G. von Liphart dem
Kabinct zum G l schenk gedacht, schmerzlich vermissen wir
noch die kleine Fischotter M u s t e l » ü u t r o o ! » 1^. in un-
serer Sammlung, obfchon sie in Curland nicht eben selten
vorkommen soll.

Eine weiße Natte, einen Albino von Klu» t l seuma-
nu 3 1^., hat Herr Konservator Filippow herbeigeschafft.
Bei der Ueberschwcmmung des Embach, welche im Früh-
jahr 28-49 so vicle Häuser unserer Stadt unter Wasser
setzte, flüchtete aus einem Gedäudc des 3tcn Stadtthrils
eine ganze Gesellschaft solcher Ulbinos.

Die große Haselmaus K lznxu» IV i te la 8«1irl:Ii.,
bisher in diesen Gegenden unbekannt, ist vor Kurzem bei
Avrohof entdeckt und durch Hrn. Smdioslis F. zur Mühlen
dem hicstHcn Kabinct zugestellt worden. Daß auch der
Siebenschläfer z l ^ o x u « N l i « 1^., mit durchweg langbe,
haartcm Schwanz, und die rothbraunc kleine Haselmaus
M ^ u x u g iuu5car»1inu8 I i . hier ebenfalls vorkommen, ist
;u vcrmntben; beide würden sehr erwünscht sein.

Von Lc^i'llndcn haben wir 2 Arten von der im Winter
4l»48 angestellten und in unserer Zeitung besprochenen großen
Jagd am '̂dülänDischen Strande ci halten, eine noch junge
^ I l u c a ^ i t u l i n « ^.., von Herrn v. iirüdcncr ans Pöd-
des, und eine erwachsene l'I»n<-!l i> >, »e l l n i a I^il^».
durch Herrn ("ir^rd ans Portlunda. Dcn dcwe an Größe
übertreffenden grauen Seehund l l u l j s ' ! , <,<.>,,-,18 ^ i -vp l lu«
( b ^ r i e . ) , welcher eine Länge von l ! Zns; errncht uud

ebenfalls in der Ostsee vorkommt, hat das hiesige Kabinet
bisher noch nicht erwerben können.

Unter den uns zugeschickten Vögeln ist uns besonders
eine 8 t r i x l 2 p p o n i e a spnrrm., unsere größte Eule au-
ßer dem Uhu, von Herrn Collegienrath Asmuß, und ein
schwarzer Storch l ü i e o n i » n i g r » L. von Herrn V.Wahl
auf Karrasly willkommen gewesen, letzterer ein noch junges
Thier, ein erwachsenes fehlt der Sammlung. Eremplare
von dem Steinadler ^ g u i l » l u i v » I.., der Korn- und
Nohrweihe (üirous e^aneu» (1^.) und Ä«ruz>»t08U3 (1^.),
dem Lerchen- und Thurmsalken k'Hloo 8nddnto» 1 .̂ und
k'. ' I ' innunoulus I.., dem Waldkauz 8 t r i x /Vlueo 1^.,
der Sperbereule 8t r . funere2 I.2U,., der Schneecule
8 t r . n^cte» 1^., der Singdrossel l 'uräu» mu»ieug ü..,
dem Blaukehlchen 8 i l v ia 8ue«:ic2 (!>.), dem Goldhähn-
chen 1t6gulu8 t l »v l v2p i l ! u8 waum., dem Grünfinken
k ' r i ng i l l a Ol i lo r i« 1^., dem Feldsperling k'r. mou-
t»na l^., der Schneeammer I?lSetrop1lnn<:8niv»li«Ii.,
dem Seidenschwanz v o mb^ci l l l l Fnrru la (l..), der Dohle
Oorvu» 3tone«lul» I i . , dem Nußheher I^uoisraFu«
ear^<)c2t»cte8 (1^.) dem Staar 8 tu rnu i8 vulssil-
r is l i . , der Mauerschwalbe l^^psolu« 2pu8 I^.,der Nacht-
fchwalbe depr imulgu» europaeug 1^., dem Kuckuk
Oirouiu» oanoruz 1^., dem Wendehals Vunx tor-
^ l i i l i » I.., dem Schwarzspecht r i v u « mar t i u»^ . , dem
Grünspecht ?. v i r i ä i s 1 .̂ und dem großen Buntspecht r.
lna ĵ or 1^., von dem Haushahn ?!»»8i2nu8 (Lallug l^.,
von einer Varietät des Birk- und Haselhuhns I 'e t r»»
^ e t r i x I<. und " l . NanasiZl !>., dem Morasthuhn l^»-
Zopu« »«ll ieLti I'emm. im Sommerkleide, dem Kampf-
hahn M 2 eilet öl, puFnax l^., dem Wasserläufer I 'o ta .
Nu» oellrapu8 und l . oa l i l l r i» It6«:ll8t,, der großen
Kronschnepfe wumen iu» ar<i«»tu81^., dem Austernfischer
N a e m a t o p u « 08 t r« l«FU3 1^., der Reiher- und Knäk-
ente ^N2» k 'u l iKu la 1^. und ^ . tzu«r^ueäul» 1^.,
dem Haubentaucher r o ü i c L p s e r i s t a t u » ( I ^ i , dem
schwavzkehligen Taucher c !n j ^mdu8 arc-t icuä L. und
der kleinen Möve I^aru8 m i n u t u » sind dem Kabinet
durch die Herren Nr. Vröcker, W. B lum, C. v. Brasch,
Stud. R. Blessig, Bretschneider, H. T . Bulgarin, Stud.
Cambecq, Cläre, H. Corval, M . v. Grünwalo, Prof.
Reichert, H. L. Schrenk, Stub. Scebcrg, Tobicn, Wazinski,
Varon S. v. Wolf nnd E. Walter zugekommen.

Ercmplare unserer Giftschlange V i p e i » I l o ru» L.
und ihrer Varietäten V. ^Ko i - sea 1 .̂ nnd l ' r « 8 t Q r l>.
so Wie von Null» « n l a m i t n «m. und U. v n , i i l l , i l i«
(I..) haben die Herren C. Gorski, Lichtenstein, v. Necke
und Privatdoccnt Schrenk geliefert.

Von Ostseesischcn hat das Kabinct t ^o t tus ^nn<lr i -
e o r n i » 1 .̂ ^ n n i l : « » v i v i ^ a l l l L 1^. V̂ m ,n a l l ^ l«»
' l o l » i n n , l « ?̂ . lind <'iu^»l:n X i l l o ^Vsm. durch die
Herren I>r. v. Holst, C. v. l.'ipbart nnd E. Walter cr̂
halten, von Süßwasserfischen ^mmocoo l^« l i i l l n -
«I l i l» l i x 1^., <^n l l l i « (?<>Ii in 1^., l ^ ^ r i l l ü » <^ilra88i>it l

. Ie»t !8 1^., !̂  il I l« 0 ^ l l i i l ) l^.. und 8. ' l ' I l ^ m 2 l l « 5 l^.,

durch die Herren L. V c r ^ Hoftatd Raupach, Colleü»e>nach
Aomuß und den Unterzeichneten.
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M i t einer ansehnlichen Zahl livländischer Gehöus,
schnellen und Muscheln hat Herr Privatdocent Schrenk dem
hiesigen Kabmet ein Geschenk gemacht. Sammler, welche
sich für diese Abtheilung naher interessiren, erlaube ich mir
bei dieser Gelegenheit auf das von Herrn Schrenk ge-
lieferte Verzeichnis inländischer Mollusken in dem Bulletin der
Moskauer naturforschenden Gesellschaft t848 zu verweisen.
Einige fossile Conchplien verdanken wir H. R. Pacht.

An Insecten im vollkommenen und Larvcnzustande ist
eine verhältnißmaßig noch nicht so große Zahl von Arten
gesammelt worden, daß ihre Aufzählung hier schon belohnte.
Ebenso soll über die Mpriapoden, Arachniden, Crustaceen,
Anneliden und Entozoen später berichtet werden, doch
kann ich schon jetzt nicht unterlassen dreier in diese Klassen
gehöriger Thiere Erwähnung zu thun, welche von beson-
derem Interesse sind, der H e l l e 882 8 i e b o l l ! i i I^iev.,
eines kleinen Krebses mit zwciklappiger Schale, welcher seit
Müller wie es scheint erst' jetzt wieder beobachtet und
von mir in fast allen Pfützen um Dorftat angetroffen ist.
Herr C. Gorski brachte mir die ersten Ernnplare dieses
Thierchens. — Ferner der b e r e i s ä i v e r ^ i e o l o r iUüll.
der einzigen Mccr-Annclidc, welche bisher an unfcrm Ost-
secstrande, und zwar von Herrn Lehrer Nußwurm in
Haftsal gefunden ist und des ? o u t a s t o i n u m t a e n i o i ü e s
Nul l . , eines seltenen in den Stirnhölen des Wolfes und
Hundes wohnenden Wurmes, dessen Herr Stud. Vorchmaim
in dem Augenblick ansichtig wurde, als sich ein Hund
durch Niesen und mit Hülfe seiner Pfoten von ihm be-
freien wollte.

I I . Ich wende nu'ch nun von der hiesigen Fauna zu
den aus andern Grgcnven Rußlands und dcm Auslande
gekommenen Versicherungen und führe hier zuerst ein eben
so werchvcllcs als auch für das größere Publicum anziehen-
des Geschenk des Herrn C. von Knoning auf, welcher
während seines Aufenthalts als Sekretär der Kaiserl.
Russischen Gesandtschaft in Rio Janeiro die Gelegenheit
benutzt hat cinc Reihe von Colibrincsicrn nn't den dazu
gehörigen Vögclchcn zu erwerben. Co sehr der Glanz
und die Farbenpracht dieser kleinen Wesen die Augen fesselt,
so erregt doch die Zierlichkeit und Mannigfaltigkeit ihrer
Ncstrrchcn d:c Bewunderung in ciuem fast noch höhcrn
Grade, und der Besitz dieser letzteren ist für unsere Samm-
lung um so schätzbarer, je wcnigcr sie in den eigentlichen
Naturalicnhandcl zu kommen pflegen. Von den Colibns ist
namentlich hcrvorznhcbcn ^ r a o l i i l u » n m c l l ^ s t i n u ^ . ,
g l a n r n p i « (>lm. und I. l,n K8<l « i - l i i t 'emm., von

den Nestern das von i i . l u Z n k l - i s 1^8»., 8uz, « r e i l i o s u s

(3,n. und p r » 8 i » u 8 I^s«. Diesem Geschenke war noch

eine Partie Brasilianischer Inscttcn beigefügt, unter denen
sich besonders die großen Sati irnicn, Nachtschmcttcrlingc
von 3^ Zoll Flügelbrcitc und ^ Zoll Fliigcllänge, aus-
zeichnen. Das sanfte Vraun und das malte iu's Silber-
graue übergehende Nosa ihrer Färbung contwstirt so schön
zu den Glasflccken ihrer Flügel, daß man in dieser Gruppe
der ^'cftidopteren nicht leicht etwas Schöneres sindcn kann.

Von der Aue beute des Herrn v r . Kolenati, wclchcr
vor einigen Jahren den Kaukasus bereiste, ist Mchrcres
auch dem hiesigen Kabinct zu Gute gekommen, namentlich

ein schöner Caragan, l?»n l» m e l n n o t u » ?«!!. , ein
Schakal 0. aureu» l̂ >, eine ^ n t i l o p a »udssutturos»
<3uI<I., von der wir auch einen Schädel durch Herrn Obkr-
pastor Vienemann erhalten haben, öleroz,» »pianter I..,
k e r ä l x 8»x2t l l l8 55. <8e >v. und eine Reihe v«n Käfern,
z. V. k l l i t ^ek rug kue^ I l i u i ^6., OKIasnius ooe-
ruieu« 8tev., Oetonia »rmeniae» HlZnun., Hmpl i l -
com» c l i r ^sop^F» 8tev., I^^tla eo l lar i» ^«ldr.i
Lp ican t» o r^ t l l rocepk» !» k'ebr., ? u r p u r l c e r u »
Luclensl« kllxo., k!1»r^80 cl»rn» 2»i»t icu8 V'edr.
I.»rinu8 moä68tu» ßcllönl,., so Wie auch einige durch
ihre Größe und den Mangel der Flügel auffallende Heu,
schrecken: 8 2 ^ 2 o p I l i p u i F c r z l)I>»rn. und 8. v l t t 2 t »

cüllnrp., ein gewaltiger Flußkrebs ^ 8 t » c u « l e p t a l l g o -

t ^ I u 8 N»«:Ii8<:l,. und die Flustkrabbe 1 ' e l ^ k u 8 2 t ' I u -

v i 2 t i l i 8 (Le i . ) .

Hieran schließen sich einige Gegenstände, velche Herr
Glitsch aus Sarept« und Herr Dr. Zimmermann aus der
Gegend von Astrachan mitgebracht hatte, namentlich Arachni-
den, unter denen besonders hervorzuheben die südrussische
Tarantel I^coga ( ' la i-ontuloiäe«) 8 inFor i6Nsi8
Lllxm. und die gefürchtcte Giftspinne der Kalmücken 1 ^ , .
^rollect«:» orelintz 8av.

Herr von Balabin in Petersburg, dessen auserlesene
Sammlung von Vögeln der verschiedensten Gegenden ich
zu durchmustern das Vergnügen hatte, forderte mich mit
seltener Liberalität auf, eine beträchtliche Zahl von Balgen
aus seiuen Donblctten auszuwählen und dem Dorpatcr
Kabinct als ein Andenken an diesen Besuch einzuverleiben.
Es befinden sich darunter I ^ I c o 1eueoF»8te r 1'emm.,

Vi« i l l . , I ' r i n F i l t a ( 8 o r i l l u s ) ^ « « i l l a l a l l , aus dem

Altai, ( ! l > l umdÄ e i l » ! c nz,tei-a 8eII i^, einige oAndische

Spechte ? i c » i 8 p^ r r l i o m o l ^ s I 'emm., ? . m e u t Ä l i »

1'«mm. und ? . m i u i a t n s I^l)l8t. und die durch Färbung

und Schnabclbildung gleich ausgezeichnete ^ n a » ( ^ I g l » .

c o r r i l ^ u e ^ u » ) w l. m d i »u» co:» I^»ll». cinc Ente aus

Ncuholland.

Ein schönet Ercmplar von ^ 2 e r o ! i a c o e r u l o H

Vio i l l . verdanken wir I h r o Erccllcnz der Frau Baronin

Friedrichs in P lcs low, cinls vor» ^Vl2u<ia t a t n i - i c »

?2Ü. Herrn Cand. Fädlmann.

E.nige Sibirische Vögel und ein Pärchen des so ge-

suchten 8 ) l - r l l » p t « 8 j , a r a l l u x n g ( I ^ l l . ) hat Uns Sk.

Erccllenz der wirkl. Staa<svath v r . von Nauch in Peters-

burg verehrt, und 5err Ur. Stubcndorf hat un5 auf's

Angcnchmstc durch cinc Zusendung cincr Neihe von Vöaeln
aus der Gegend von 6rasn»Msk überrascht. Mehr te
von N'escn fehlten bis ictzt Nm Kabinct gänzlich, ;. V-
' lui^„« I'itlicnllis I>llll., t»2!-i'lllu3 iu l.i»8tu!, (l>.),

^oi-vi,3 Nav„ , ieug i'«ll., der von Pallas selbst nur ein-
mal gesehene I.Äniu8 ^Iiut-uieurus I^Il., k ' r l l l^ i l lH
«auoll8ica (?.il>.) in's Auge fallend durch die karmin-
rothc wcisigcssccktc Färbung des Kopses und der Untcrstitc.
und mehrere andere I^ill'ß'I!»- und kmli^r,'22'3lrtci:.

Eine neue Quelle der Vergrößerung unseres zoologi-
schen Kabincts hat sich mit den Reisen eröffnet, wclchc
jährlich das von einer Handelsgesellschaft in .Vbo cmöge-
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rüstete und nach Sitcha und Ajan bestnmnte Schiff unter-
nimmt. Schon zweimal nämlich find Zöglinge unserer
Hochschule als Aerzte für diese Neise eingetreten; und beide
haben durch die That bewiesen, daß sie der Anstalt, welcher
sie ihre medicinische Bildung verdanken, nicht bloß in den
fernsten Gegenden eingedenk, sondern auch nach besten
Kräften für sie zu wirken bemüht gewesen sind. Hienach
wird man ermessen, mit welcher besondern Freude ich von
denjenigen Sammlungen spreche, welche die Herren v r .
E. ^enz und von V,ck dem Kabmet zum Geschenk gemacht
haben. Da es in dem Plan jener Fahrten liegt, von
außereuropäischen Plätzen nur Rio Janeiro, die Sandwichs-
infeln und Valparaiso zu berühren, und selbst auf jeden
dieser Orte nur eine oder wenige Wochen kommen, da
ferner Ajan kein eben günstiges Gebiet für dergleichen
Sammlungen zu sein scheint, so konnte man, wenn nicht
anders ein günstiger Zufall den Aufenthalt an einem der
andern genannten Orte verlängerte, das Meiste nur von
Sitcha erwarten. Der erste Fall ist bei Herrn Dr. Lenz,
der andere bei Herrn Dr. von Bock eingetreten,

l Diejenigen Gegenstände, welche Hr. 0 r . Lenz mitge»
bracht hat, bilden zwar keine so stattliche in's Auge fallende
Sammlung als die von Herrn v. Bock erworbenen, befrie-
digen aber deshalb den Mann von Fach nicht weniger. Es
sind meistens Conchplien, welche von den Sandwichöinseln
und Valparaiso herstammen, theils trocken, thcils, was be-
sonders erwünscht ist, in Rum ober W.'ingcist aufbewahrt,
z. B . die niedliche v u l l ^ 2 p l u « t r e 1^., O ^ p r a e » «»r-
neol» I i . und ' l iAr i«!^. , Oliva er^t l i rostom» l̂ 2w.

und Lpi8eop»!ig I^ist., Oono!»olep»s ?<:iuvi»n2

I.2M., 1'rocIiu«I'ic2 Oliemil., i ' l i r l ' i ' tL l j 2 cuj le i is i«

I^8c!i»cll. und ^omae» «no^1u5 Î zeksel».; ein Paar
prächtige große Meerohren, welche häusig aber fälschlich
für die wahren Perlenmuscheln gehalten werden, nämlich
I t a l z o t i g ß lad r» Ollomn., Ir>8 (2mol. und d i l l i f o r -
n e n s i s 8«aills. desgleichen'l r i t o i l i u l n l amp»8 I^am.
H l o n o c c r o s l uAuk rQ und einige andere Südcaliforni«
schc Conchplien tauschte Herr v r . Lenz von einem Walfisch,
fahrcr ein. Unter den Crustaceen vrä'sentirt sich vorzüglich
ein schön gefärbter lurzschwänzigcr Meerkrebs, die I^llp«2
s l l u x > l ! l » a l e n t 2 (I«"»Iir.) nnd die ( ^ « l a ^ ^ - i t u l , e r -

s u > 2 t 2 ( ^ a l i l . ) ; < ^ i a p ! , u 8 « l u e n t a t u 8 I ^ t r . und

t ' o v t u l , u» n r c u a l u » l!« I laan, von denen auch Esch-
scholo eine Menge Eremplare mitgebracht hat, müssen auf
dcn Sandwichsl'nscln zu den gemeinsten Slrandbewohnern ge-
hören, von dcn Korallen I ' o c i l l o p o i - » verr, l«Q8a. Eine
sonderbare Form unter dcn Fischen zeigt dcr seitlich ganz zu«
fammcngcdrückte gehörnte ?>»««„ 8 si-n» l i ^ o r n i « tlom-
nie!?, und eine wahrhaft lächerliche Physiognomie dcr auf-
gcl'ladle mit winzigen Stacheln iidersäetc ^ « l r n l l n n !> i -
s j i i , ^ : s 1^. ?iuch die itlassc der Vögel ist nicht un!,c-
dach; ^cblicbcn: so st^nnmt namentlich da? schöne cbcn jetzt
ern ^lfzcstcllic Crcwplar tcö ^ i ' n c l » i l » « r u l ' „ » (im.,
einci' Kolibris mit einer nie Kol len^lntl) lcuchtclidcn Kehle
Von Herrn Nr. i!enz her. Tbn'ohl diejc prächtigen Vögel-
chen in Sitcha, »vo sie bnitcn, nicht eben selten zu haben
fllwf so werden sie von den dortigen Urbc>voh>ierü doch
meistens nur gctrocknct zu Kauf geboten und können dann
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nachher nicht mehr ausgestopft werden; dieses Eremplar
aber wie die von Herrn v. Bock mitgebrachten waren regel-
recht abgebalgt. Die übrigen Kolibri's, z. B. dcr mit der
glänzend grünen Fcderhaube gezierte I ' r o o l l i l u » D o ! » -
l a n ä i i Viel!!, und die Tanagra's kommen aus der Ge-
gend von Rio Janeiro. (Schluß folgt.)

II. Ginistes über die Herren von Maydell
in Kurland, und deren früheren Besitzun-

gen im kurl. Stifte oder in Pilten.
(Schluß der Bulagen hiczu.)

B e i l a g e Nr. 6.
4646. Vla<1l8lHU3 IV. Uei ßrall» Itex I'olauige, Hla-

ssllug l)ux I^ittlniilllillo, 1t̂ u38il>e, t'lU35iae, Nnsouigo, 82-

nou lsuLoarum (Futllorum Vulläglorum^uS Illlvroliitarills Il«x
lsiZlnlicamu» z,r2«8t:utltjli« li l lerls ^ostri» ^uoruin inter-
08t vlliueräi« «t »iugulis. Iteßilli »IiFilus liLnvlicLlUia (3e»
nerozus 'Illvollurus lullnues Hls^«lel Intimi ^udiculi ?ia8tl-i
I^amiliari», «uju8 molleste »e ronst^lNLr i» ^Vul» IXastr»
«um ipsis »»ms g^oleuit Virtus, i» «uminum oulmen ex-
«reuerv m«rit2, llurivatum ab illuslri Î l-osÄSpia l)omilnm
2 Döilliotl, e^u8l̂ ul: «lar» slirpe lLß^lLNlluit <l«cu8. Ilino
ille ot NHtiui» ilillolo «t suo gonerl:, lässig« IVostl-Ä«: (^a-
merae t?ou8orlio illoueus; <.6«t2lu8 oet 5lol)is all inouuto
»«täte, e»m ti<!«m, prollitatem, wolltistinm «t «„Iijectio-
uem, «iuÄM ad ill«8tri I'^reul« «u», Iltuslriz^iml olim
t»28p2ri8 Oomitis 2 Oünlluls 1'at2tini 8irÄlNen«l8 8ar«r<:
pr208t2lNi mutl!2l2t illllole. I'^gcliuit illg8 I l«ro i« et
in2ZN2>»imi Vir i 2«1 lillus ^lostrum «lomi ao tari« <1«t«3,
»«1 nu2« mature »«eolernilligs viain «ilZi ina^ol'um «uorum
ßlorio8» «truxere in«rit». 1'robauit ill8U^,«r «t proliat
»olorter Kueu8«iue inä^l'eäso «onalu ac odso^uio, lllcat««
I^v8tra6 AM0t:llili»ll grtis V«ual»lli zii«x«g, l̂ uas oxtra
ociilm in oc-uii«, manibus ae melllL I>!«>8tr2, oduursailtul'.
Î l-Ko yuot Virlutum «xpressH in eo Ulimeroillur «xcmplg,
tot in illum lleriusri l!lt<:grum 68t ^raeiniorum ÄilFinelltg.
Huoruni ut all pi-lll:»«»» ^,arliclip8 re<lli2lur, I^amili2e<iuo
„120 «um llomn VÜllllotliHNo »tricto «»nzui,liü nl-xu con-
8oc,2l««, inl^u« Ito^ulilicu lNÄ^oi-j uomiuiltll« ot pr2«l'0ß2-
tiui« Ouli82Nguind<)lum iu8ij;nlll>, par rejorat <»z,Uml i>i«8tsi
glt'<:ctu8 palmnrlulll. I^2«i«itllum »luximu» ^lt i l l i ^apit2-
»t!l»tu!N Iligt:n8l:in >̂08t nwrlvm maFniNci «lim
8»z»il;n2 <^28loIl2!Ü Viluens« (^«nitÄiiei ^'o^tri Itl<;«,i8i3
Vg«:2iNem, tlai-^wus et ««illLieilius, uli ^liillem llamus
«t conl'l-i-imus iil»«»t:,niliU8 1it«li3 I^o8lrl8. l^,i«m «zui-
<lem (^3nitÄi>l:»tl!ln Il,i^l:u8<:!n «um Oastlo, ^iuiwt« ^uri8-
«lieliouu <^g^,iil,NLllli uml»ili»8 l^llrus, 2«l!iN«>l8, ^omorn«,
Vi l l i«, l'r2«lli>8, llzrilj, ^rl l t i«, «umui», ^azcui», 8^Iv>8,
Iioi-is (8>«), »«moi-il,,,«, riill^lis illllÄßiüil»»^, Inrubus,
^!8«i»i«, Nouiis Nll,llilul,u8, 8ll,gni8, <»IiliriN8, moloollini«,
8uli<liti8 «m«lll0l»ilil>8, i»<^ul!j»i8, ilurtulniiig, «eugidus et
o«s»m laliuliliu«, «liltiiül, «latininliu«, luduiillu», jii-au^n-
l i l , ! ^ , lMilx-lltii« l:l z'llilil^l>tiiüj commn«!!^ ct «luolumln».
ti« amnilnl« i» g«n< l̂o <U »i»^,,!,« j>, 8 ,̂<.'l:ie, en»llcm
^upltnllelllllm «x ui!U<̂ U0 «n!!«l'l'i>ciilil)»8, ll,1il»l:l;«lii8,
8uprii5!<:riptu8 i'lx^ollor»» to»l»»«lj j>in^cl«! llltlmi l̂ !ul)ic:l»!i
!><,«<,!'> I<il>nililill8 l«n«l>it, nul,l.liit, «l z>N8»nl«liit »ll ex-
tremtl Vilue 8»^« t^in^ora. l'ioünlteol^!' ^>n ^<»l)ik «t
l^ell:ln«!'i<nl8 ^ül:l:<,'ü«<nit,,!8, l»u>l t,̂ ^« ^«3 «l. ^l.rl!»l!>i3i-
,no« !̂i<:oc'35<»l'i>8 ^««tlo?, !>«!!<'l,(;l!il!t!l!u til'Nl>ra^llm ^neo^
«lnl-lim !n.il>»(.ln ^l<,)lle! lntilin <',<!»il:<lll ^o^ l l i I<'»i,ulini'«m

U«2lll8 Itl^cil^i« >Nl«l!<!I» <>N!<»l»M<z,l« l^,!8 ilNilll5!lt!»>'UlN,

2Mlil,ill)8 !l«l nli^nlllull)^ 2lNl>ue!lllllz!ll5 l»ul a!il:i>2»lli r,ii-

zil3M 1«<jll)«wlem »kllu,'<)8, «l)ll 82luum «t iut«sru>n CM8
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Hduitalitial«! «'«lem conseruaturo« yuol! et serenisnimi
8ue«e«8or«8 >o»tri prgestaliunt. Nation« cuius ^l init«-
litati» «2 IVndis et lieipuliliüge « p ^ ^ pr»e8t«ro tenel>itur,
»ll nuaL eaetori t)nz,it«m«i krouilleig« Uli»« «uiit ««Istricti.
H'l-nliterea ox colonis donorum «lieti Onzntnnoatu» 1iiFen8l»
«N2M men8ur»m isiliginis vulgo kur «lictnw, glter»m vero
llorllei loco ml58»lium ?»rn«I»o Itnwanae I^cciesine «znot-
Hin« ^en«il:rL teneditur. ^«l i l ic i» »Irta tec<»lj«o eon-
«eruadit, 8udl!ilo8 in8olitl3 lalioridu« et oneribu» non
gßr2Ul>l>it, 8)>lv2i-ulu praetere» et ßr^nitierntn lliliFontem
«U8tvllillm I»»l)t;dit. luribus IVastri» liegalilius Itei^ullilil:»«
«ommuni» et ^celesiae LaUmlicae Nomanüe salui« per

«mlN2 m»N6ntibu8. In ouiu» rel K6om praezente» manu
I>io8tra 8»>li8l:ript38 8ißMi8 KeFni et MI^ni vuestu» I^it-
tllulllliae eommuniri M2NlIa,iimu8. vatum Vn^auiue ^i«
XX men8is N a r i ^ ^uno Unmini H1l)CXI^Vl. IteFnoruin
?ll»3troruin koloiuae XIV suecige vero XV ̂ nna.

V l » l l l 8 l a u 8 I^ex.
laeoliug ^lÄximiiianu» V>elll0 lieferenliariu«
Il^egni lieFenz OanoellariaL magnao suveamL-

rariu« krewi^lienßig mpp.
(Auf Pergament mit den hängenden größeren Siegeln des

Reichs und des G. H. Vitchauen in rochem Wachs in
Kapseln von Eisenblech.)

B e i l a g e Nr. 7.
G e b r ü d e r :

Levin v. Vülow auf Raden in Meklenburg, Geheimer Rath,
<5rbherr von Doudangen, welches er am 20. Febr. 1588 von ^ ««,
tem polnischen Kanzler Vercewitz für 6 0 M 0 Mrk. Rig. kaufte. David v. Bülow, Dberstlieuten., Herr auf Maushoff, Strecken

Joachim von Bülow.

Gemahlin: Dorothea von Köhler.

Friedrich v. Bülow, Landrath,
Orbherr vonDondcmgen. Errich-
tete 165l dm l3 . Iuny sein
Testament. Gemahlinnen: 1)
Margaretha Anna v. Maydelli
2) Anna Sibilla v. O. Sacken,
nachher vermählt mit Otto Ernst

v. Maydell.

Georg Heinrich
v. Bülow, lebte
1661, zur Zeit,
als der Bruder
sein Testament
verfaßte, nicht

mehr.

Elisabeth
v. Bülow.
Gemahl:

Oberst
Johann v.
Dönhoff.

und Waffen, errichtete am 22. Mär; 1692 sein Testament,
5 7. May dcss. Jahres. Gemahlinnen: l ) Maria v. Maydell-
e. T. von Otto Ernst und von Maria v. Nauter; 2) Char-
lotte Sibille Baronesse Kettler, .'- 1692 d. 6. May; die
Leichenbegängnisse der Eheleute, zu deren Aufwand 40W und
resp. 2WV fl. von den Erben bestimmt wurden, sollten in

Edwahlen einen Tag nach dem andern begangen werden.

1) Anna Sibilla v.
Vülow. Sie schloß
mit dem Kammer-

l ) Margarctha Anna v. Vülow, 2) Margaretha Elisabeth v. Herr» Ewald v. O.
lebte 165,1 nicht mehr. Ihr Ge- Bülow, Erbin von Dondan- Sacken, Erbherrn v.
uiahl war Diedrich v. der Necke gen und Puhuien, starb im Bähten, Ehepakten,

auf Neuenburg gewesen. jugendlichen Alter.

1) Katharina Elisa-
beth v. Bülow, Ge-
mahl: (5avit. Otto
Friedrich v. Behr,
Erbhrrr v. Stricken

und Cabillen.

2) Gotthard Frie-
drich v. Bülow *),
Staats - Minister

(wo?), Gemahlin:
Anna Catbarina v.

Fircks.

Julian« Eleonora v. Bülow, vermählt 1) mit Ewald v.
Behr, 2) mit Eberhard Christoph Philipp v. Hahn, Erb-

herrn von Posteudeu.

*) Bey der Thcilung des eltetlichen Nachlasse« erbten die beiden Schwestern 9352 ft. vom Vater und 20,t)W fl. von ,'hrcr leidli
Mutter; der väterliche Nachlaß hatte überhaupt 28,058 fl. 15 ggr. betragen. E« ist zwar von Töchtern 2ter Ehe die Rede, sie sind c
nicht genannt.

leidliclxn
aber

Korrespondenz.
K i g a , d. 2. Septbr. Am vorigen Sonntage, den

27. August, wurde die S t . Petr ik i rche nach mehrmonat-
lichel Schließung wieder eröffnet und der Gottesdienst von
dem Nigischen Herrn Superintendenten I>r. P. A. Pö lchau
als Obcrpastor der Kirche feierlich geleitet. — An dem,
selben Tage traten nach vorhergeg«ngener W a h l des
N a t h s der Stadt als Patrons der Kirchen der seitherige
Diaconns am Dom Heinrich v. Heden ström dasArch i ,
d iaconat an der St. Pctri-Kirchc, der seitherige Wochen,
Prediger zu St. Pctn Carl Geovgc N o e l t i n g k das D i a -
cona t am Dom und der bisherige Wochcnprcdiger am
Dom Ncinhold Theodor H i l d e die Stelle eines Wochen-
predigers zu St . Petri an.

Heute schlug die Uhr vom wiederhergestellten S t .
J o h a n n i s - K i r c h t u r m e zum ersten Male für die Vc,
wohner der Stadt und gab der Umgegend ein neues Zeichen
der Zcit-Eintheilung.

Unser G y m n a s i u m wird in das cl.'emals den Erden
des Commandai'tcn von Nichter, geqcnwävtiq dem Varon
Mcpcndorff gehörige Haus an der großen Älcrandergassc
verlegt. Vei der großen Entfernung dieses ^'ocals vom
Mittelpunkte der Stadt haben in der Nähe wohnende
Familien sich durch die Zeitung bereits da;u erboten,
Schü ler für den M i t t a g stisch bei sich aufzunehmen.
Die Domschule ist mit dem Beginne des neuen Scmcstcrs
in ein unweit der Sanbpfortc am Walle bclcgcncs Stadt-
gcbäude verlegt worden.

I n diesen Tagen hat der Umzug der S t a d t b e h ö r d e n
vom Waisenhause in das wiederhergestellte N a t b h a n s
stattgefunden, in dessen Räumen die Sitzunssen zum Theil
ihren Anfang genommen haben. — Unsere Nigasche
Z e i t u n g wird es sich hoffentlich nicht nehmen lassen, die
Geschichte des Nachhau?baues für die Nachwelt aufzube,
wahren und daran eine vollständige Beschreibung dieses
m seinen altchrwürdigen architektonischen Verhältnissen
wiederhergestellten, dabei aber bedeutend erweiterten und
»n seinen inner« Räumen, so wie nach feiner äußeren Gc-
stült verschönerten Municipalitäts Gcbälidcö zu knüpfen.

Der ehemalige Cancelleidirettor des Gcneralgouverneurs
Varon von der Pahlen, Collcgicnralb Ferdinand Schultz
ist zum Nath von Seiten der Krone im l'ivländischen Hof^
gcnchte ernannt an Stelle des dim. Hofgerichlorachs Hchn.

Die G e n e r a l g o u v c r n c m c u t l > , E a n c r l l c i , frit
Iahrzchcittcn im Erdgeschosse des Schlosses befindlich (nach
einem sehr gebräuchlichen Localismuö auch itricgö-Canccllci
genannt), ist verlegt wordrn. Die in mehreren Abteilungen
bestehende Eanccllci für Cwil-Angclegenhe.'ten (»o ip^^.>
^Ä»il:«.0si 'i.^ci-n) Hat ihren Sll) in mrhren durch deu Um-
bau des Schlosses gewonnenen größeren Räumen im oberen
Stockwerke erhalten und ist durch die Nevision?-3lbt!)ci!ung
des Lwläiidl'schcn Camcralhofs, so wie die Gouvn'ncml'msc
Nekruttn^Empfangs.Commlssion abgelöst w o r l n i ; die Ab-
tbcilung für Militair-Angelegenbeiteu («n nosünc»!! i.,s-,,,
ist gleichfalls nach dem oberen Tl'cile des Sä'Iosses verlegt
und die Canccllci des Livländischcn <3ouvcrncnmuö,Pro-
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cureurs in die bisher von der Militair-Abtheilung einge-
nommene Localitat versetzt worden.

Die unter den Miscellen in Nr. 33 des Inlandes gc-
äußerte Bemerkung, daß diejenigen Beiträge, welche vor
manchen Jahren in S t . Petersburg, Riga und der Schweiz
für das in W e i m a r zu errichtende H e r d e r - D e n k m a l
gesammelt worden sind, in der von Weimar aus veröffent-
lichten Subscrl'ptions'Liste fehlen, ist dadurch widerlegt, daß
alle in jener zu Weimar im November 4849 von dem
Ausschusse des H e r d e r - V e r e i n s (L. Graf, K. G.Hase,
W. Hoffmann, Kühn, H. Sauppe, C. W. Schcitz, A.
Schott, K. Wirth) in dem veröffentlichten Berichte u. Auf«
rufe enthaltenen Rechenschaft befindlichen Emzelpostcn, welche
durch Vermittelung des Herrn Dr. Ernst Förster in Mün-
chen und anderer Vertrauens»änner eingesandt wurden,
nicht als Sevarat-Veiträge, sondern als durch Ueberscndung
einzelner Sammler aus den Hauptsammelplätzen eingegan-
gen notirt stehen. Daher konnte auch nach dem Berichter-
statter über den Weimarschen Festkalender Fr. D. in der
Augsburger allgem. Zeug, vom 3«. Aug. n. St. Nr. 243
Beilage, der Festredner Scholl bei der Einweihung des
Denkmals am z^. Aug. der Beiträge von Riga bis Florenz,
von Dorpat bis an den Fuß der Alpen Erwähnung thun.
Hier, wo Herder seinen literarischen Ruf zuerst begründete,
lebt sein Gedächtniß in treuer Anhänglichkeit fort.

Bereits ein Jahr ist vergangen, seitdem die zum trau»
rigen Andenken des bekannten Mordbrandes errichtete
Schanb- und V r a n d s ä u l e in der St . Petcrsb. Vorstadt
(im Munde des Volks gewöhnlich „Stachelpfosten" genannt)
an der Alcrander- und der nach dieser Säule benannten
Säulen-Gaffe belegen, den läuternden Grundsätzen des
Jahrhunderts hat weichen müssen. Die neuesten Beiträge
zur Geschichte dieser Säule liefert Hofgerichts-Assessor M .
v. W o l f f e l d t in seinem bekannten Werke.

M i g a , d. 3. Sevtbr. Vor einem h a l b e n J a h r -
h u n d e r t gaben die Geistlichen A lbanuö (gest. als Nigi-
scher Superintendent 5859), Busse ^Eonsistorialrath und
Prediger in St . Petersburg, entlassen 4 lU9) , E o l l i ns
(Neformirter Prediger in Riga, gest. <Ll4), Danckwar t
(Livl. Generalsuperintendent, gest. 4803) und S o n n t a g
(gest. als Vivl. Generalsuperintendent 4827) in A m t s '
V o r t r ä g e n E r i n n e r u n g e n an das J a h r <80l her-
aus. Der Geist dieser Vorträge ist derselbe, der die
Sammlung alter und neuer geistlicher Lieder, herausge-
geben in Gemäßheit der Allerhöchstbestätigten Allgemeinen
liturgischen Verordnung für die Evangelisch-» L.ithcrischen
Gemeinden im Russischen Reiche von 1W3, oder das s. g.
Nigasche Gesangbuch von 58W durchweht. — Auf dem
Titeldlatte des Werks nannten die Herausgeber sich selbst
Protestant ische R e l i g i o n s l e h r e r im Russischen Reiche.
Vor einigen d r e i ß i g J a h r e n gab der damalige Ober-
pastor an der St. Ialobi-Kirchc hicselbst, Dr. K. L. G r a v e
(gest. 1840), das M a g a z i n für Pro tes tan t ische P r e«
d i g e r , vorzüglich im Russischen Reiche heraus; in den
Jahren 48ltt bis 58!9 erschienen vier nicht ganz voll-
ständige Hefte; der Ueberfchuß des Ertrags war zu einem
wohlthätl'gen Zwecke bestimmt; ('^crgl. Miltheilungen aus
der Livl. Gesch. Band I I . S . 48U. Anm. 50.) Gegen-
wärtig hat der erste Band der Zeugnisse des christ-
l ichen G laubens von der EvalMlisch^utherifchcn Geist-
lichkeit in Rußland, herausgegeben von l)r. C. A. Berkho lz ,
Obcrpastor a>: der Kronokirchc zu St. Jacob in Riga,
Consistorial-Assessor, Oberlehrer am Nig. Gpmnasio und
Gefängm'ß-Prediger (R iga , gedr. b. Mül ler) die Presse
verlasscn. Das zahlreiche SÜbscribentcn-Vcrzeichniß legt
Zeugniß von der allgemeinen Thcilnchme ad, welche dieses
Unternehmen sowohl in diesen Provinzen, als im weiten
umfange des Reichs hervorgerufen hat. Die inhaltreiche
"vrrcde und das Versprechen einer Selbst-Anzeige des

' Herausgebers in dem nächstens erscheinenden Hefte der
Ulmannschen M i t t e i l u n g e n beurkunden mehr, als
alles Andere, die leitende Tendenz. Der Ueberschuß des
Ertrags ist einem wohlthätigen Zwecke zugewiesen. — Der
Inhal t besteht aus 29 Predigten von dem Revalschen Stadt-
superintendenten, Vizepräsidenten und Oberpastor zu St .
Olai v r . Chr. H. O. G i rgensohn , dem Consistorialrach
und Pastor prim. zu St . Trinitatis in Mitau Neander ,
dem Pastor C. C r o o n zu Lennewarden in Bioland, dem
Pastor K a e h l b r a n d t zu Neu-Pebalg in Livland, dem
Pastor C. F. S t o l l zu Sissegall und Altenwoga in ?iv-
laud, dem Pastor K u p f f e r zu Marienburg und Selting-
hof in ifivland, dem Oberlehrer, Pastor A. H u h n zu
Rcval, dem Pastor Dr. llieol. F r o m m a n n zu St .
Petersburg, dem Pastor Schmidt zu Laudohn in Liv-
land, dem Pastor N o e l t i n g t in Riga, dem Ober-
pastor B i e n e m a n » in Dorpat, dem Professor, Univeisi-
täts-Prediger Dr. tkeoi. Th. harnack in Dorpat, dem
Pastor R. v. K l o l zu Lemburg in Livland, dem Pastor
M a s i n g zu Mustel auf Oesel, dem Pastor W i l l i g e r o d
zu Carolen, dem Propst G. S c h i l l i n g Pastor zu Schwa-
neburg und Aahof, vom Pastor Chr. Luther in Neval,
vom Pastor A. Doebne r zu Calzenau, vom verstorbenen
Obcrpastor Th. H e l l mann zu Riga, vom Pastor adj.
O. F. Roscnb erger zu Frauenburg in Curland, vom
Pastor E. K ü g l e r zu Smilten, vom Pastor P. S e e b c r g
zu Schlock, von l)r. C. C. U l m a n n in Riga, vom Stadt-
suverintendenten, Viccpräfts, Obcrpastor zu St. Pctri in
Riga Dr. P. A. Pölchau (vor versammeltem Rath und
Gilden vor Verlesung der Vuursprake zu Michaelis 1843
über die Hindernisse des Glaubens) vom Propst A ß m u t h ,
Pastor zu Torma, vom Propst A. Ch r i s t i an i zu Ringen,
vom Pastor Kpber zu Arrasch, vom Pastor L. K e t t l e r zu
Leal und Kirrefer in Ehstland, vom Divisionsprediger G .
Fr. O t t o zu Kursk und 4 Casual-Neden nämlich bei der
Einsargung des sel. Prof. Staatsrachs I>r. Sen fs am 4.
Januar <U60 zu Dorpat gehalten vom Prof. I)r. Philipp,',
bei der Ordination des Prof. l)r. Th. Harnack zum Uni-
versitätsprediger in der St. Iakobi.Kirche zu Riga gehalten
vom livland. Generalsupcrintendentell, Vicepräses R. v.
K l o t den 2. Februar 4847, Taufrede vom Oberpastor,
ConsistorialMessor E. E. Hesse zu Arensburg 3uf Oesel
und bei der Beerdigung des Pastors A. H o l l m a n n zu
Kawelccht, gehalten vom Pastor N. H o l l m a n n zu Dvrpat,
Ein reiches, inhaltschweres Werk!

N i g a , d. 4. Septbr. An Stelle des im August
res id i r endcn L a n d r a t h s , Sr . Erc. des Herrn ^and-
raths von S l r v l , ist für den Scptbr. Se. Erc. der Herr»
Landratl) von L i l i e n selb als residirender L^ndralh ein-
getreten. — Unser neues Thea te r wurde vorläufig am
K6. August und alsdann im neuen Abonnement am 9 Sept.
mit einem von R i eck ho f f gedichteten Festspiel mit Tablcaur:
D i e W e i h e der Kunst eröffnet. Die Nigasche Zeitg.
hat seit Wochen in ihren meisterhaft gehaltenen Kunst- und
T h e a t e r - B e r i c h t e n das Publicum mit allen neuen Er-
scheinungen bclamtt gemacht und manche berichtigende Ur-
thcilc über Leistungen früher bekannter und ncuaufgctrctc<
ner Künstler und Künstlerinnen verbreitet. — I n seiner
vom l!1. Aug. datirten E i n l a d u n g zum Abonnement hat
der neue Thcater-Director Ferdinand^Noedcr, wie alljährlich,
die üblichen Bedingungen und Theater-Mitthcilungcn be-
kannt gemacht.

Die S l a d t hat nach den Unterbrechungen des langen
und ungewöhnlich schönen Sommers allmädlig wieder ihre
a l te Gesta l t angenommen. Von allen Seiten rolle«
die Neiscwagcn heimwärts und aus allen nahen und fernen
Umgebungen sammelt sich für die bevorstehende W i n t e r -
Saison der Kreis der Land- und Strand-Bewohner.
Die früh beginnende herbstliche Witterung trieb die Vtttjtcn
zur Eile an.
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Gestern am 3. Septbr. wurde auf dem Hagenshof-
schen Begräbnisse der frühere Uebersetzer-Aeltermann Jacob
Andreas Ranck zur Ruhe bestattet. Unter den Erin-
nerungcn an die Ueberbleibsel der Vergangenheit nimmt
der s. g. Rancksche D a m m , die Haupt-Verbindungs-Linie
zwischen der Stadt und den zahlreichen Sommerwohnungen
auf Hagenshof, Sassenhof u. f. w., eine hervorragende
Stelle ein. Als Carl der X l l . die Schlacht auf der Spilwe
bei Riga schlug, vertrieb er die Sachsen an der von ihnen
befestigten Koverschanze vorüber auf dem Wege nach
Marienmühle, den Damm entlang, der schon zu Peter
des Großen Zeilen nach jener daselbst wohnenden Familie
unter seinem jetzigen Namen bekannt war. Plan der
Schlacht, der Sächsischen Verschanzungen und der Umge-
bung der Stadt zur Zeit des Nordischen Krieges sind uns
in einer neuerlich erschienenen Schilderung der Zeitgenossen
nutgttheilt; damals entstand auch die seitdem alljährlich
über den Dünafiuß sich legende Floßbrücke. Als das
Preußische Hülfscorps t 8 l 2 einen Theil des Patrimonial,
Gebiets besetzt hielt, bildeten die Befestigungen und Ver»
schanzungen in der Gegend des Ranckschen Dammes den
Hauvtbestandthcil der Brustwehr und wurden die den Hügel
von Hagensberg umkränzenden Wohnungen niedergebrannt;
seitdem ist diese Hügellette als zur Fcstungsdistanz gehörig
auch nicht mehr bebaut worden; in der Geschichte der
schweren Düna-Eisgänge bildet dieser Damm gleichfalls
einen der Haupt-Abschnitte. — Von der an ihm belegenen
Familien-Wohnung aus geleitete gestern ein unabsehbarer
Zug bei der schönsten Witterung den Verstorbenen zur
Ruhestätte. — Herr Oberpastor T a u b e verrichtete die
kirchlichen Funeralien.

Am 3. August brannte im Scebadeorte C a r l s b a d
das B a l l h a u s mit mehreren angränzenden Gebäuden
nieder. ^ - Die Rigaischen Stadtblätter enthalten in ihren
letzten Numcrn eine vollständige Uebcrsicht des dicsjäh,
rigen S t r a n d l e b e n s in D u b b e l n und Umgegend, das
an Großartigkeit und Mannigfaltigkeit viele früheren Jahre
übersteigt. Noch sind aus Kemmern und B a l d o h n
leine statistischen M i t t h e i l u n g e n zu uns gedrungen.
Sollte der reichhaltige Stoff des dortigen Badelebens und
geselligen Sommergcnusscs nicht auch eine Feder in Bewe-
gung setzen, um uns die Annehmlichkeiten zu schildern, welche
die Bewohner dieser Provinzen in den heiteren Umgebungen
der Natur und Kunst genossen haben? Gegen das Ende
der Badezeit griff die R u h r auch in den Scebadeorten ge-
waltig um sich und raubte manches jugendliche Dasein.
Viele schöne Aelternhoffnungen wurden zerstört und na,
mentllch K i n d e r im zartesten Alter dahingerafft. Auch
hier, wie im ganzen Liv- und Curlande starben viele Er-
wachsene und der August d. I . wird in seiner Kirchhoft-
Siatistik noch für Iahrzchcntc eine traurige Erinnerung
bilden. Die bereits veröffentlichten Kirchenlistcn geben
eine wahrhaft erschreckende Zahl von Todtcn an.

Dem Vernehmen nach ist das in der großen Schloßstraße
bclcgene, an dic zum Erzbisch öfl iehen s t u h l e gehö»
r igcn, in der kleinen Schloßstraße liegenden Gebäude an-
grabende Haus der vcrw. Notairin S t u r m , geb. Tbor-
warth, zum Erzbischö f l iehen Cons is to r io , zum geist-
lichen S e m i n a r und zur Einrichtung der kirchlichen An-
stalten bestimmt. Ein auf diesem Hause von Alters bcr
zum Besten der bicsigcn ^ittdcrischcn Kirchenordinmss rudcndcs
s. g. lmablegliches Kapital soll miltlcrweilc abgelöst wcrdcn.

I n den nächsten Wochen verläßt uns der h^cdwür-
digc Bischof A l a n u s (nicht Hrlanus. wie neulich in
unseren Blättern stand) K a b n , seit dem Iabre 1«24Suvc-
rior der hiesigen Römisch, Calbolischen Ht'irchc, „m sciin-m
murn Bestimmungsorte als Bischof von Chcrft>n sich ^
widmcn, nachdem ̂ 'pm dic geistliche Weihe dazu vcrllchl-n
sein wird.

Derbekannte General I o c h m u s , vor Kurzem Reichs-
Minister des Erzherzogs-Neichs-Verwesers Johann, früher
Hieselbst in merkantilischen Verhältnissen lebend, hat nach
seiner Rückkehr aus Constantmopel Frankfurter Blättern
zufolge seinen bleibenden Wohnsitz in Ossenbach aufgeschlagen.

Der Commandeur des 3. Infanterie-Corps, General von
der Cavallerie, Graf R ü d i g e r ist « i t Belassung in der
Function eines General, Adjutanten zum Mitgliede des
Reichsraths erhoben und der Gen. Lieut. V « o n O f f e n -
berg zu seinem Nachfolger ernannt worden. Coll.<Rsth
Vraunschwe ig in Mitau beschäftigt sich mit der Herausgabe
militamschcn Biographie des Grafen Rüdiger, mit beigege-
denen Schlachtplanen und Abbildungen.

N a r v a . Beim hiesigen Magistrate finden am 23.
und 87. Scptbr. Torg und Peretorg zum Verkauf der dem
Herrn Johann Vornhauser gehörigen 3 Werfte von der
Mündung der Narowa und 9 Werst von der Stadt bc-
Icgenen Kutterküllschen Z i t z fab r i k statt.

N e v a l . Der Obriftlieutenant von Koyebue dankt
Namens des Grafen Rüdiger und des General-Adjutanten
Fürsten Argutinski-Dolgoruky den Damen Ehstlands für
nach Ungarn und an den Kaukasus gesandte Cbarpie.

M i t a u , d. 23. August. Der bisherige Vorsteher der
hiesigen St. Annenschule, Herr Gouvernemcnts-Sccretair
K u h l b e r g , hat am 22. d. M . Mitau verlassen und be-
giebt sich nach Windau, um seinen Wirkungskreis als wis-
senschaftlicher Lehrer bei der dasigen Krcisschule anzutreten.
Unsere besten Wünsche begleiten ihn an den Ort feiner
neuen Bestimmung und können wir nicht umhin zu bemer-
ken, daß Herr Kuhlberg während seines langi'ährigcn Wir-
kens an diesem Orte sich durch seine bescheidene und an,
spruchslose Persönlichkeit, wie durch Fleiß und Ausdauer
in seinem Amte, viele Freunde erwarb, die die scheidende
Familie mit einer glänzenden Abschiedöftte überraschten.
Auch bei seiner Abreise empfing Herr Kuhlberg Zeichen der
Theilnabms, wie auch schon früher folgende Danksagung in
dun Mltauschen Intelligenz-Blatte ,'nscrirt worden war-

„Bei der Abreise des Herrn Kuhlberg aus Mitau sagen
„alle diejenigen Eltern, welche so glücklich waren, ihre
„Kinder seiner wahrhaft liebevollen und sorgsamen Schule
„anvertraut zu haben, ihm hierdurch den wärmsten t»cf-
„gefühltesten Dank. Sein gewissenhaftes Streben für
„die Schule wie für die Moralität unserer Jugend
,.wnd Mitaus Einwohnern stets unvergeßlich bleiben."

v. Hy.
L i b a « . Der Commandeur des kaporskischcn Jäger-

Regiments, Obnst v. Schwell, dankt im Namrn des Offi,
ner-Corps beim Abzüge aus Libau den Einwohnern für
bewicsc-nc Gastfreundschaft und 5,'lebe.

K u r l a n d . Der Termin ;ur Publication des am 52.
Jul i 1850 8„l, Nr. 32ll0 aus der 2. Abtli. des 3. Dep.
Eines din^ireliden Senats crlasscnenen die En<schcldung der
Pl>uar.Nl>rsam,nlung des 4., 5i. und Meß-Deparmnrnts
l'msichtllch des S a mcndc l i andgu tes der Familie v o n
N o l o e , K l e i n - G r a moden cntkciltcndcn Uk^srs ist vom
Ümländ. Oberbo^crichte aus den 29. Scptbr. anberaumt.
— Aus den f v o m m c n S t i f t u n a e n des 5^fvat!i5 N ün sch
wurden zu Iod^mn'ö d. ) . , ,«7 N. S .̂ an R^mcn und
ocsgl. aus dcn frommen Stiftungen des Eommcrztenr.itbs
Schl, 'nb^rn 300 N. S. an Ncntcn vcrthcilt. D l̂s Cu-
ratorium bl'stcbt ciuo dcn Hcrrcn H. ?!. Schmccmann,
Pauov .v. ^lchtcnstcin und Obcrdofgcrl'chls.Mvok.U C.
Ncumann.

^ u r l and . Der erste oberbof^crichtlickc ?lngabctcrmin
wl'slcii i?ĉ  durch im I l ,n i d. ) . tibg^fchlrss^ncn und in
dc'i <,iick»mschl,'n ^nstanz-^cn'chlö-Mc-n corr^l'^rivl^n ^on>
tract auo dem Bl-sii.'c der Varon Hciinich von ^ilcko^chcn
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Erben auf den Freiherr« Richard v. Nonne übergegangenen
Gutes Fl'rcks-Pedwahlenj und Kogeln ist den 17., tU. und
«9. Januar 185t.

T a g e s c h e o n i k .
R i g « . Der Nigasche Kaufmann Ä. Gilde Joachim

Andreas Menyendorf, dessen Sohn Ioach. Alexander Matth.
und dessen Gattin Auguste Amalie und Söhne: Joachim
Anton, Alerandcr Vurkhardt, Heinr. Wilhelm u. Ferdinand
August sind vom Dir . Senate in den erblichen Ehrenbür-
gerftand erhoben worden. (Handelsztg.)

Markt-Preise zu Riga am 30. August.
Hafer 73-80 Kop.; Gerstengrütze 530 Kop.; 2z Pub

grobes Noggenmehl 423 K.; Weizenmehl 273-300 K.; —
«Pud"Vutter 630—660 K.; i Pud Heu 30 K.; 1 Faden
Birken-Brennholz 623 K.;. Virken, und Ellern-Vrennholz
" " " 323 K.; Ellcrn.Vrennholz 300 K.300

Gelehrte Gesellschaften.
Sitzung der gelehrte»» ehstm'schen Gesellschaft zu Dorpat,

am 6. September 4830.
I m verflossenen Augustmonat sind folgende Gegenstände einge-

gangen: van der Academie der Wissenschaften zu S t . Petersburg
'vom Bul le t in der historisch-philologischen Klasse die Numern I — ti
des 8. Bandes, von der Kaiserlich freien ökonomischen Societät eben-
daselbst das 2. Tertia!Heft l850, von dem Hrn . Dirc t tor der Kaiserl.
öffentlichen Bibliothek zu S t - Petersburg ein Schreiben nebst dem
gedruckten Katalog der zum Verkauf bestimmten Doublctten histori-
schen Inha l t s , von der Gesellschaft für Hamburgischc Geschichte zu
Hamburg das zweite Heft des 3, Bandes Ü850 nebst Begttitungs-
schreiben, von dem Hrn . Collegicnrath I>r. Napicrskn seine Beiträge
zur Geschichte der Kirchen und Prediger in Bioland 2. Heft 1. T h l .
1850, von dem H r n . Privatboccnten v. S c h r c n k seine Werke: Ueber-
sicht der Land- u..d Flußwasser-Mollusken Livlands und seine Reise
nach dem Nordosten des europäischen Rußlands durch die Tundren
der Samojeden :c. l . Th l >8tN, von dem H r n . Buchdrucker 3a ak-
m a n u mehrere «hstnische Schriften seiner Qfsicin. Der Hr . dinntt.
Hlarderittmeistcr v. L i p h a r r «versandte der Gesellschaft eine Anzahl
Silbermimzcn des U». Ial ' r l ' l lndcrts aus der polnischen und schwer
difchen Mgieruna.szcit über Bioland, gefunden im August dieses Jahres
auf dem OutZfeldc zu Ratdshof. — Der Secretair machte die
Mi t thc i lunq, dast die Bibliothek und das Museum der Gesellschaft in
seinen: Locale im v. Lowensternschcn Hause am Fischmarkt in zwei
Zimmern zur Benutzung der rcsp Herren Mitglieder aufgestellt seien.
Ferner verlas derselbe ein an ihn gerichtetes Schreiben des H r n .
Magisters i>I>!I. Rcinholm in Helsingfors, enthaltend die Bi t te um
eine M i t t l x i l nng über die bei dcn Ehstln vorkommenden 3!ational-
spiele, Volksfeste und Tänze jetziger und früherer Zeit, tbeils zu
einem ethnographischen Beitrage der finnischen Nolterstamme bestimmt,
thcils um sinnische und cdstnisäi- 9tc>tionallicder besser zu verstehen,
die nur in dm Volksseelen ihre Erklärung finden könncn. Aerlcsen
wurde auch ein Aufsah über den Einfluß der Geschichte des ehstnischen
Voltes auf seine Sprache.

Personalnotizen.
«1 C i v i l .

Nebergc füh r t w u r d e : d, Actuar des Friedrichstadtschcn
Hci^ptmaniü'g^richts, Kollcg.-Sckrttair D i e t r i c h , als Protocollist in
das G l̂dingenschc Oberhauptmannsgcrichl.

Gemäß vorhergegangener A' d c l s w a h I w u r d e bestä-
t i g t : als Rittcrschaftvdcrutirtcr ^ci d. Liol. Gouv.-Bau- und
Wegecommission Herr v. O e t t i n g e n ,

B e f ö r d e r t w u r d e n : zum Titulairrath: d. altere Bcamtc
zu bcsond. Auflägen beim Chef des Grodnoschen Civil-Gouvcrncmcnts
KoU,-Sekretair Baron v. Nys t ram.

l») M i l i t ä r .
E n r o l l i r t wurde: der mit Limtcnantsrang dimittirtc Körnet

vein Or«.nbur̂ schcn Ukmenrcg. B e r n h a r d als Körnet beim Ulanen^
rc^. S, K- q?, d. ^r^sifürsten Thronfolgers (3äslircwitsch.

B e f ö r d e r t wurde : ium Obristen: d. Kapitam beim Lcibg.
Woll^inijch^n Rca, F i rcks : zum V^ ior : d, Plahadjutant d. Riga!chm
Festung, vci d, ?lrmcc sich, ^apitain D i t t i n a r nnt Vcrblcid'ung in
der Avmcc u>>d dciin N'.gasch.n ^roonnan^hai,!^: zu Kapirains dic
Stabskapttaüis: dein, ^cibgarde Prcobrasl'cnsüschcn Reg., altere
Adjutant d«,'im Stabe d, I. wardc - Infanterie-Division I ie ibn i tz I.,
"ut Bclassung in scincr gcgcnwartigcn Function, beim lcidg. Semcnon>-
scheu 3̂ eg. Schu lmann l . , beim ^cibg, Moslauschcn 3lcg. Varon
^ , ^ ^ ^ ^ f f , dci d. I . ecil^. Art'll.-Briacidc Lehmann: zu Ct^ds,
<^>lains. d^ Lieutenants beim !̂cibg. Mostauschcn Ncg. W lascnapp,

d. ,'m Orlow-Bachtinschen Kadetten-Korps befindliche de M e d e m ;
zu Lieutenants: d. Kornet v. Olviopolschen Ulanenreg. Nicsenkampff,
d. Secondlicut. beim Leibg. Litth. Reg. B o l d t ; zu Secondlicuts.:
die Fähnriche: der dem Garde-Gencralstab zukommandirte Weymarn
4., und bei der Lelbg. Artillerie-Brigade V a l k ; zum Fähnrich: d.
Portepee-Fähnrich d. Leibg. Finnischen Scharfschützen-Bataillons voit
Rosen mit Ueberführung in d. U. Scharfschützen-Bataillon.

Das Allerhöchste W o h l w o l l e n S. M. des Kaisers ist er-
öffnet worden: den O b r i s t l i e u t s : den Platzmajors d. Rigaschen
Festung, bei der Kavallerie steh. Kotzedue 3., und der Dünamünde»
schen Festung, bei der Armee steh. V u l ä g i n , so wie dem Präses der
Kriegsgerichte-Kommission beim RigaschenOrdonnanzhause Uschakow
9.; dem Adjutanten des Gen.lGouvcrneurs vom Nitepsk, Mohilew
u. Smolensk, bei d. Kavallerie steh. Major N a u m g a r t e n 4. < dem
Platzadjutanten der Rigaschen Festung, Kapitain Naron K leb eck und
dem Stabskapitain deö Grenadier^Schützenbalaillons v. Essen.

3tekrolog
Am ^ . August starb zu Tilsit im 70. LebensZahre Heinrich Graf

K e y s e r l i n g , Graf zu Rautenburg in Preußen und Gibbesttzer der
Kabillen-Wischelnschen Güter in Curland, zum vereinigten Preußischen.
Landtage als Preußischer Standcshcrr Mitglied der ersten Kammer.

Am 21. August zu Riga der Sccretair des dortigen Weltgerichts
Johann August Porsch, geb. ebendaselbst den 23. März 1800.

Am 25. August zu St. Petersburg der Senateur, Geheimerath
und Ritter Pawel Iwanowitsch von Zteibhardt .

Zu Iacobstadt ist der dortige Stadtsccretaic, Titulair-Nath Pcter
Gortz gestorben.

Zu St . Petersburg ist das ältere Mitglied des dortigen Zoll«
amts, Collegienrath S i e v e r s , mit Tode abgegangen.

Am 2 l . August um M Uhr Abends entschlief im Pastorat Nusch-
hof in der Nahe von Iacobstadt in Curland, 3̂ l I . alt der Doctor
der Medicm und Chirurgie, freiprakticirendc Arzt und Lehrer am
Cadettencorps zu Polozk Herrmann Adelbert Fleisch Hut , nachdem
er vor 2 Monaten eine sehr gefahrliche Operation glücklich über-
standen hatte.

I n d,r zweiten Hälfte des August siard zu Reval der Lieutenant
außer Diensten Alexander v. P i s t o h l k o r s , A» Jahre alt.

Ebendaselbst der Titulairrath Johann Nähr .
I n den letzten Tagen des August starb zu Riga der Aeltermann

des Uebcrsetzeramts, Bordingfahrer und Schiffsrhcdcr Jacob Andreas
Ranck im 52. Lebensjahre. Seine Vorfahren haben seit dem Be-
ginne des XVI l l . Jahrhunderts an dem nach ihnen benannten Nanck-
fchcn Damme m dem noch jctzt von der Familie besessenen Häuft,
gewohnt.

B e r i c h t i g u n g e n .
Nr. 3 ! Sp. 538. Z. !» v. o. lies /l 'erli«,"" statt „ ^ « i « » " .

u '5'! ,, ,, „ ,,^«!'«n!i>i'!!NUl''' statt ,,!»c«l«'-.

literarische Ilnzeigen.
I m Vcrlagc uon H. ^.'aakmann in Dorpat ist erschienen

und in allcn Buchhandlungen zu haben:
Älta- ja merre-piltid. Ehk imclikud lussssud louue-

pool Ahwrikas. Üls luggemise rannu norc rab-
wale. W4 Scitcn. Preis geb. 20 Kop. S .

1) To hä Neitsik Armelle, N iko las, tcmnm eqgauäi-
wanc käut Inmmalaga ninkpallaw armKristusfe n'asta.
Ü) !ll«ggcda ^oo l j a man, Walwjile nmk ka kui
tooljat liroto pcmtas. Prcis geh. 7 Koft. S.

NZäessa tullolikkud «iur keunad, öppetlikkud laulud
nink jutt«d. Preis geh. 10 Kop. S.

M a rahwa Kassuliue Kalender ehk Täht-ra,nat
eNZR a.'.sl̂  pcalc :c. Preis geh. 8 Kop. S,

V^^tizcu aus dcu .Kirchenbüchern Dorpat'S.
G e t a u f t e : in dcr N^meindc der S t . I oh a n n i s - K i r c h o.-

des Un!vcrf!tätl;-Bibliotheks-Secresair E. A- L. A n d e r s Sohn Ernst
(?arl Magnus-, deö Rathstanzellisicn L, ^ j . G- D u k o w ä k y Sohn
Richard N i l hc lm .

P r o c I a m i r t e : in der Gemeinde der S t . I o b a n n i 6 - K i r c h e
der Nczirks'Arzt der Rnchsdoniaincn des Dovptschcn ^rnses E m i l
Christian G a ch ss en d a h l nnt Annette Annie (,6 a p cl l i n o ; dcu
Instrumentcnmachcrqeftll Otto David W e n z e l anü Fcllin mit Lmi lü '
R o s c n d o r f au« Vtthntack,

V c v storbcnei in dcr Gclncindc der S t . I o h a n n n i s-K i rck c',
vcrw. Mar ie Baronin v . d . P a h l c n , ^eb. v - S t r y t , a l t7»8I - ! Ann..
Clisübtth R ü d n e r , alt 32 Jahr i die ^ut,'besthcrsfrüu Sophie vü!,
H i r z i u S , geb. v. H i rz 'M- , alt 3! Jahr - die Odel'ped.llö - ^ i t tn, 'c
Helene H ö l s n s c n , gcb. Böhm!.', alt .'»9 Jahr.

^?r. 1'.«',̂ . ^ I m Namen des Generalgouvernements von Liv-, Ehst- und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat. den N . Seplemder 18^0. C. G- v. Vröcte r, Ccnwr.



^ 3». Montag, den <8. September. t««o.
Vom „ I n l a n d " erscheint

wöchentlich l Bogen. Der
Präüunisralions - Preis be-
trägt für Dorpat 4; Rbl. S-,
im ganzen Reiche mit Zu-
schlag des Posiportoß « Rbl.
S. ; -^ für die pädagogi-
sche B e i l a q e allein re'w.
1 und ÎZ Zlbl. S . — Die
Insertions-Webühren für lite»

rärische und ander« geeignet̂
Ali/leigen betragen 5 K ' S f ü r
bieZeile. — Man abonnirtbei
dem Verleger dieses Blattes,
dem Buchdrucker H. l!aak-
mann in Dorpat, so wie bei
allen Deutschen Buchhandlun»
gen und fämmtlichen Post-
Komtoir« des Reichs.

Gine Wochenschrift
für

N v ^ . Eyst^ und Kurlands Geschichte, Geographie, Statistik unk
Ait^vatnv.

F ü n f z e h n t e r J a h r g a n g .

1. Der Zuwachs des Dorpatcr zoologischen
Kabinets seit dem Jahr R844 und

Wunsche seine weitere Neimch.
rnng betreffend.

sEchluß.)

Hc>r Dr. von Beck, erst vor wenigen Monaten zu uns

zurückgekehrt, hat unser zrologischco ^iabinct mit einer über-

raschend großen Menge schöner Natural ien beschenk, von

denen die bei weitem meisten in und bei Sücha gesammelt

sind. Er kam dort im Fruhi'abr gleichzeitig mit den Zug ,

vögeln an, und konnte sich dechalb v'cles verschaffen, wao

dem spä,er cilureffenden entgeht. Von dem großen weiß,

köpffgen?ldlcr, ^ l j n i l a I o u l ! n < e ^ ! l n In » i ! ! , . b«o ̂ n den

lleinen S. 'ng lvn lie.u eine gan,^- Reibe von Vögeln vor

u n s , welche die E>,,mmll^ng entweder noch gar nicht ocr»,

doch nicht aus z'cncn Gcgei'dcn lcsil.'t, doch l'at dir gc-,

uaucre 3'csiin nnil,g dcrscil cn ^ne Mange l an Zeit noch

man durchweg voigenomnnn »re»dcn löni,cl i, und ich «ruß

deshalb I)lN und »vieler einen u l r i l o n mcnen Namen an«

fü l r ^n , ol'üc !u'r derscllen r nstrlen u> noücn. Unter den

für uns neuen Ncgelschnal'Inl' ncnne ich I''> i i , ^ i ! ! : , !,,!«!>

8 <» » i ll ^« ' l ' ^ t . Ol 'd j : >'l l ' " >> l> < II ?>, I', l l i l< l! t i ? .'l s <, I 0 -

„ I! t« I '. ' !!. I^lid < I»! )' ̂  « p « I 'nl l . und die mitiütter, olnrobl

srdr selten, auel, >n uiü'cin (^»gcudrn vorkommende I . n x i u

l t»,l «'<» >, < l''-«> lü»,. ( leldci nur rao Wci lchen) , vor, den

Drosseln ' I ' l> , '< ! „5 » l i c ^ i « , ^ l i m . , von den ral enartigen

Bögeln drn in den Gärten von Eitct'a niel'to N'cniger alo

seltencn da^d scl war^, da!b lndigodlau gesaidien l,.-, i - r „ l ,>«

l ^ < « I I l ' , ' i I.:,«1>.. von Psrien-ensäinäbleni ^) !> iü >ViI>n>ii,

c»'ll!<n l,nd nK-llnxunn^.', I^i^,t., von W a l t d n ! uer„ ^ ' c t , - - ' «

n I, x <',>,-,!!< l^üv, von dcn Eumpfvögeln sind noch brinalc

alle mcl't-europäische unbestimmt. Besonders r r i^bal t ig

»st dir Sammlung dcl Echwimmvögel, in der »vir ncl'rn

einigen u»o wob! bekannten Tauchern, Sässctnlichein und

O m e n , wie der Löffel,, ^tliek-, C io- und Trauerente eine

Mcngs fremder zum Tlicil sehr schön gezeichneter 3?ögcl
w a d l n e b m c n , z. B . ^ n n » I l i ß t r i<»i>i en !> . , ^ l o ü o i i

I ' l l l ! . , po» -» z, i e i > I g l « 1 ^ . , ^ V n 8 < ! l l l l t » i l i n n 8 1 ^ . ,

z» i <: t n « l^. und 8 > l l ! I> <.' n « i ^i, I I n I i « , l « I» i « >- i 8 l n t u 8 l i i . ,

dcffen Fclle die Koloschen zu Nöelcn denuhen — ein solches
sich gan; stattlich auonedmendcs Kleidungestück l'c>t Herr
v. Vock ebcnfallo mitgebracht und unserm Kunstmuseum

geschenkt— ferner t ü l i m e r i u g c<i.«^<'» ^'ne sonderbare

?Ilfc mit geformtem Schnabel und gclblichwcißen zerschlitzten

hinter den Augen herabhängenden Federfchöpfen und l ! , » -

!()>-!« z,)^n!l . l l , , die llcinsie Fo im in dieser Famil ie. D a -

neben erblicken wir prächtige Exemplare von dem Niesen

ünlcr den Schwimmvögeln, vom Albatros D i o m e l i L a

c x o l l l l , g 1 ^ , welcher bald fiicgend bald schwimmend die

Cch'ffc vm die Eütspitze der Contincntc begleitet. Den

größten Albatros, welken unser Reisender mittels eines

Mgelhafeno selbst an Vord gezogen, hat nach seiner

Messung eine Flügellreite von nicht weniger als 9V<> Fuß.

W a s t ie Schwimmvögel aus Eitcha betrifft, so wi rd

die v. Bockfche Sammlung noch in einiger Hinsicht ergänzt

tu iä , ein Geschenk tce» H n r n ^ r . Tb . Fischer, welcher schon

in snchcreu Jahren eine ähull l te den räderen Umständen

nacb niii „ltt't oc-luniKc 3te»se g<-,»,iicht und Crcmplare von

/^ l , ü « l! l I l>!! n , K l i l l I! I 1! n I> l < I> l i 8»l,. und 0 n> Ii r i ü

z> « ! < l n c',! I!, ! ' :»!!. Ii'itgcblae! t bat, außerdem aber verdanken

wir ü'M noch einige sedr willfommnc Endamcrikainfche Vögel:
1 ' « i t < '1 < l ! !>! l l^ z> l 0 s I l> ̂  » r 1i I ! !̂  I I ^ ! . , I l n ! i l » ̂  t n !i t l t ) "

^ t ' i l l r ! l ! , ^ . , s ' i i c n i ' t n « I i > n « i ! i c>n 8 I » 1 ^ . , 8 t r i x

((> t u ^) <- „ n i c u l u , - ! i, N<n,.,z». di>' E r v c n l e , welche in den

Höhlen der ^rmadi l lc nisict, und einen schönen Flamingo.

Nebiigrns bat Herr D>-. v. Bock seine Sammlungen

nicht auf ric Vogel beschiänlt, sondern auch auf Meeres»

bewodncr niederer Ordnnngcn ouogcdchnt. Von besonderm

Interesse sind die Hafifischc ^ e l l o n t ^ « I t? ,»«>-« 1^.,

welche cr an einem Haifisch gefnnden, ein Vorfonnncn, von

dem auch andcre Redende erzählen, eine ansehnliche «rabbe,

wadi sel'»in'ich c!N^1i<l>i:,x,dergigant!'ches'!->n<<><?I>!ln»,s^l! i-

t«, » I ' i>l !. '<«!! >̂I>«>«!., vl 'n dem wahrscheinlich die eisten (5r^

emplare turch meinen trefflichen Vorgänger Eschscholtz nach

Cu^opa gekommen find ui d der sich von allen andern ^'Intonen

oder ilafe,Muscheln dadurch unterscheidet, das; seine Schalstückc

mchl ftei zuTagc, sondern in demMalucl versteckt liegen, endlich

die großen, leider nicht unbeschädigten Scesternc, ^«t t '» - i>-

c n u t i l i n u m a i - ^ i i r i t i l ' ^ r IVIiill. ^ " I ^ . , ^ . I i ^ l i a i l -

t n n i i l l ' ^ III-. und das stattliche Meduscnhaupt ^ V ß t r o -

1'1>)t0» N , i c , ! o m i 8 >I,U!. <̂  ^ r . , lauter Belege dafür,

daß der Norden, wenn seine Thierwclt auch an Farben-

pracht hinter den Tropen zurücksteht, doch in den beiden

gemeinsamen Gruppen durch die Größe seiner Formen zu
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impom'ren weiß. Als Gegensatz finden wir in derselben
Sammlung eine riesige ungefiügelte Heuschrecke aus Brasilien
O la l l oxe rus p l»?! l inu8 Lurm. deren stabförmigcr Kör-
per nicht weniger als 8 Zoll in der Länge mißt.

Ein paar sehr instructive Eremplare von 82x1cav2
za l l i canH I^am., einer in Stein bohrenden Muschel, hat
Herr Professor Petzholdt und mehrere Eremplare von einem
Wassersalamander ans der Gegend südlich vom Alatau Herr
Obrist v. Wrangel geschenkt.

Endlich bleibt mir noch übrig, auch des Herrn Dt-.
Til ing in 3ljan dankbar zu erwähne:?, welcher dem Kabmet
bereits einige Gegenstände zugesandt hat, und noch andere
bei seiner im nächsten Jahre zu erwartenden Rückkunft hin,
zufügen wil l . Um beides zusammenzufassen, will ich meinen
Bericht bis auf diesen Zeitpunkt verschieben.

An diese Geschenke knüpfe icki <"'>" ^ ' l " t t , e Uebcrflcht
der zur ErqänlU'ia»><"^-l'lNlung durch Kauf hinzugekommenen
Thicre, indem ich besonders diei'enigen hervorhebe, welche
entweder durch ihr Acußeres die Augen des größeren
Publicums auf sich ziehen dürften oder welche eine gewisse
Rolle in der Naturgeschichte spielen.

2. S ä u g e t h i.e r e. II^lokatLs 2llii,n2ini3 8el,reb.,
einer der langarnngcn Affe» der alten Welt, welche in die
Nähe des Orang-Utang gestellt zu werden Pflegen, ein schö-
nes Eremplar eines Schlankaffen L L m n o p i t k e e u s me-
l a l a p k u s kalk!, und der gemeine Pavian ( ^ n o o v p l l a -
1u3 8pllll»x 1^., I'2»H<loxuru8 MU82NF» IVIüll., zwei
Beutel thierel ' I la lsuKist» l l l l i ^ l i l o » » O^ill,., und p « -
tauru8 l l a v i v e n t u r lie^m., ein ssgenannteo fliegendes
Veutelthier, dessen Vorder- und Hinterbeine wie bei dem
fliegenden Eichhörnchen durch eine behalte, mantelar»,'a
breite Flughaut verbunden sind; ^ » l ) t u m ) 8 lluliac
8cl>r6d., d « Murmelthier des westlich europäischen und
asiatischen Nußlands, der schweifbibcr s i l i e r ^ i b e t N i -
«ug (1^.,) der zweizchigeAmeisenfrlsser > l^ rm6onpI»aF2
« l i l i a c t ^ l » l^., ein dleichgelbes, »völlig behaartes Thierchen,
das sich neben seinem im Velhältniß zu ihm gigantischen
Verwandten, dem großen Ameisenbären, fast vnl iert ; end-
lich ein durch die freundliche Vermittlung des Hrn. Prof.
Avich erworbenes Eremplar des Steinbock', vom Kaukasus,
O«pra ? 2 l l » 8 i i i lo i ! . , einer von dem Steinbock der Euro-
päischen Alyen und des 3lltai verschiedenen Art.

d. V ö g e l . I l a e m s t u r n i s u n l l u l a l u » t3oull!.,
I ' a r ^ Ä l o t u « a r u a t u s I'emm. , I ' i t l a ssrailÄtina
'1'emm., drosselartig aber hochbeinig und ganz lurzschwänzig,
mit lasurblauem Nucken und scharlachrothem Scheitel, c i r^ -
p t i o u s »uz, ll^ciliÄri» 8:,lli., der Nashornvogel Uuee-
ros UI»illo«:lir«t8 1^., H3 u«opI l i iF3 v i o l »«e» Vieil!.,
I l l l cen p l » i l i pp«n« l» l>., drei Trogonarten, " lr .
v i n r t l i i '1'vlum., l ' r . u u r i n » V»iII. und I r . o o l l a r i «
Vie i i l . , von denen sich besonders der leytere durch eben
so schöne Färbung als Zeichnung des Gefieders aus-
zeichnet — sie stellen unten im Schrank der Papageien —
der Veierschwanz Hl»eunra s u p o r l i a Vieill., neben dem
Strauß und den beiden prächtigen Argusfafanen H r g u l ;
3 i F » n t e u 8 1'omm.; mehrere Tauben Indiens und der
Sundainseln l i o l u m b a a l ä ^ I'emm., (!. a ro lUÄt ioa
lemm., <Ü. ^sva i i i ca 8^,«rrm. u.a., l l l a s i g n u » ^,ur-

p u r e u » t3r»^ und ? l l . e r ^ t i i r a p l l t l i a l mu» kultt.,
O r ^ ^ t o n ^ x c o r o i l a t u » ^ '«mm., das Männchen mit
fein zerschlitztem rothbrauncm Feder schöpf »nd blaugrünem
Nucken, das Weibchen rein g r ü n , beide mit braunen F lü -
geln, die winzige Chinesische Wachtel d o t u r n i x e k i » « » .
« ls l i . und Illlini^i o l l iu» ^»Zlil lx I'«lnm., im Schrank
der Hühner, I t - l l^nol iaea «»p «ngis U,nul. unter den
Sumpfvögeln, endlich D e n l i l o c ^ e m H v i lz»»» O^l,. und
eine Art Schlangenhalsvögel A n i l i n z » m«!»no^Ä8<.«r
Vieül. unter den Schwimmvögeln.

F. A m p h i b i e n . I ? k r ^ u n 3 u l n » d u l o n i u m
>Vi«Kln., eine Eidechse von auffallend widerlichem Ansehn,
ein junges Eremplar einer Uaa mul - ina l^., der größten
bekannten Nicsenschlange, t ü a o e i l i a a n l l u l a t a 8j,ix.,
eine schlangenartige Amphibie, welche dennoch in den Haupt»
zügen der Organisation mit den Lurchen übereinstimmt;
H i c u u p o m » a l l e ß l lan ie N8« I la r l . , ein Salamander
Nordamerikas mit bleibender Kiemenöffnung am Halse.

4. Fische, ^ o a u t l l u r u s p i l l e k a t o m u s 6uv.,
ein wegen seiner scharfen Schwanzstacheln mit dem Namen
des Chirurgen belegter Fisch der Tropen, ein ausgestopftes
Eremplar vom Hammerfisch 2^K»t i»H i n a l l « » » Val.,
als Unthier der Tiefe schon durch Schillers Taucher be,
kannt: „des Hammers grcmll'che Ungestalt."

3. C r u s t a c e e n . Die Schamkrabbe, ^ a l a p p »
K r » l » u > 2 t 2 (!>..), l I o ^ ) H t n 8 p r i , » e « ^ 8 ( l l o r l ) 8 l ) , <^ar -

<Ii8am2 c g r u i l e x ( I lsr l is t . ) , eine jener merkwürdigen
kandkrabben der Tropen, welche nur zu Zeiten in das
Meer ziehen, ein paar Ercmitenkrebse ^ o e n u l i i t . » v i o -
ssonvs l)at. und ? a g u r u 3 a r r u ^ o r IIl:rli8t. in ihren
< A c h , , « < t < : « s H » l l „ , ^ » « ^ u l l l » 8 o » l » r i « 2 N l > » l ^< l>v . , d e r

von allen andern Krebsen ganz abweichend gestaltete Mo-
luckenkrebs l ^ imu l»8 m o l u e e a l i u s tül»«. und zwei
Schmarotzerkrebse I^a«lUÄl FU3 m u r j e a l u » Krueger und
^ l»e rn»6ouem2 m o i l i l a r l » I^ilw., von denen sich der
letztere in das Auge eines Seefisches eingebohrt hat.

Die Insecten und Arachniden übergehe ich für dies,
mal , um sie später mit den inländischen zugleich zu be,
sprechen.

6. C o n ch v l i e n. t !? pr » e 2 m 2 z, p 2 1^., to » tu-
ll ini»ri2 1^., Qervin2 ^.. , I '^ru l» melniiFLna
I^»m. und ?. p L r v e r s a I^gm., beide von anssallender
Größe, ^ l u r o x r o » n r i u m (!li«mn., M. r 2 l l i x (3mcl.
Und IN. Mi»r t , i l , ianu8, lt '«l i l ' . i O288I8 i l e b r » I^am.,
8 t r u t l » i o l 2 r i 2 »o«lulo«2 b)lic., i ' r o c l i u « n ß ß l u t i -
N2N8 1^., 8 i p l i l > » u r i 2 a l t e r n i r f t s t a Nitcl»., I I i p-
n o n ^ x a u 8 t r n l i g vesk., I l a l ^ o t i » 8 e » I i r i L 0 » t 2
IViko., s p a u l l ^ l u » »v iou l l l i - l s I^am. und » p a t l i u l i -
l e r u 8 I^am., 1 ' l i eu tu l» t l a l i ^ i l i l o r m i s , I l ^ r i a avi-
o u l s r i s V«.«,!,., I ' e o t e n l»r2uci«2»u8 (^I»emn. und
« e n a t o r i u » I^am., ( ! 2 r l ! i t 2 I^r«»»»«» Nllo«, l^ar-

I i l i 2 i i n z u » l e l i s 1^., 0 r 2 3 8 2 t e l l 2 I t i i l ß i co !» I^2m.,
I^e8l><lo8w2 c lonaeiu l l l)t:Il., 8 a l i g u i u o l l l r i » r u -
^08» l>»m., l ' i s t u l a n » c l 2 v » I^»m. und eine Vrachio-
pode der Ietztwclt l ^ inFu l» Ä n » t i n 2 I^gm., überdies
eine Reihe vorwcltlicher Brachiopoden, Ammoniten und
Turriliten.
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7. S t r a h l t h i e r e , Secsterne: so lngter «n-
«lee» Net«., ^ 8 t r o ß 0 » i n m z) I ls^ßjunum (Nu l l . ) ,

6 r e n i <3rn^, ^ « e r a o a n t l , i o n l 08eu8 ( N u l l . ) , Ko-
rallen: ^ n t l l a p l i ^ l l u m »8 t l -»en tum I^ani., O » l i o -
^ l i ^ I I i a c r i s t l l t l l c^«-!,.), ^ a n i o i l , g 12 e tue 2 (pei l . ) ,
von nackten Polppcn: I ^ u c o r u a r i n a u r i o u l g I^nlir.

Schließlich erlaube ich mir noch einige Wünsche in
Vezug a?lf die weitere Vergrößerung der Sammlung aus-
zusprechen, so weit sie unsere einheimische Thicrwelt betrifft.
So mancher Iagtftcund und Gönner des Instituts hat
seine Vercitwill«gleit, die dort vorhandenen Lücken nach
Kräften auszufüllen, gegen mich geäußert, wenn diese ihm
nur bekannt würden. Um nun vielfache Wiederholungen
zu vermeiden, benutze ich diese Gelegenheit und den Weg
der Oessentlichkeit, und mache zunächst diejenigen Säugc-
thicre und Vögel namdaft, . die uns entweder noch fehlen
oder doch nur in schlechten Exemplaren aufgestellt sind,
webe» ich nochmals daran erinnere, daß es mir besondeis
lieb sein wird, nicht allein die Bälge, sondern die ganzen
Thicre zugeschickt zu bekommen. Es werden also folgende
Thierc gewünscht:

Von Fledermäusen wenden uns alle eingesandten Arten
mit Ausnahme der langö'brigcn Fledermaus I ' l e cn tu«
»ur i tu« 1^. willkommen sein, dies ist die einzige inländische
mit verwachsenen Ohren. Am liebsten hatten wir Wein-
gcisteremvlarc, wenn die Thicrc nicht frisch zugeschickt
werden können.

Der Bibcr ( '«» tn i - I ' i i»«, ' 1^., gewiß eine große
Seltenheit, soll noch an dcr ^lvlandischen Aa verkomme,,.

Dao stirgende Eichhörnchen, I ' t « i oin^8 i n l ^ n » (l^..),
ebenfalls sehr seilen, soll sich namentlich in Vil len-
wäldern finden.

Alle Arten von Mäusen und Ratten mit Ausnahme
der Hausmaus, der schwarzen und dcr Wanderratte, be-
sonders die Mühlmäu'c, die man cm ihren kurzen bl haarten
mel>r oder minder im Pelz versteckten Ohren und dem
behaarten Schwanz erkannt, und unter ihnrn wieder bc«
sonders die große Mnbl- cdcr Ncitmaus I I 5 p,, <I.-, <> „ 5
a i „ p l> i l , i,!« I!l., welche ohne den Schwanz 6 bis ? Zoll
l.inq wi rd , die Wurzeln dcr Kuchcnglwachsc verzehrt und
häusig ailch Dämme Nncbwü!.lt. V rn der Eichel- und Hascl.
maus und dem Siebenschläfer H1)nxn8 „ i t l - I n 8olli-tl,.,
N . m >l8c l,r<1 i!»«« L. und M. N l i » 1^. ist schon odcn
die Ncde gewesen, alle drei Arten würden sehr willkommen
fein, IV1. 6 l i i « n'ürdc sich wahrscheinlich in solchen waldigen
Gegenden entdecken lassen, in denen gutes Ol'st gebaut
wird, ^VI. in «8 e«, i-«1i „ „« ln Vcrhöl;rrn an Haielstandcn,
jene wild vom Grafen Typenhaus alo in Kurland, diese
und M. ^ i l e l n als in ^itdanen vorkommend, erwähnt.
Derselbe Forscher führt auch die Zwcrgmauo Nn» m i n u -
t u 8 r » l l . als einen Bewohner von Litauen auf.

Von den Livländischen Cpimnäusen daben wir nur
8orex l>rnneu8 im Kabinet, die andern Arten fehlen.

Vom Luchs besitzen wir noch nicht die gesteckte Varietät
ohne Rückenstreifcn, die unter dem Namen lta^'luchö I , ? « «
v e r v a r i » bctannt ist.

Ob die wilde Katze ^ e l i « l ?» tv» l e r n 8 I . . in
unfern großen Waldungen vorkommt, ist noch nicht zur
Sprache gebracht, das zoologische Museum in Warschau
besitzt nur ein in Polen geschossenes Eremplar, das, wenn
ich nicht irre, aus der Gegend von Kiclee gekommen ist
und auch in Deutschland scheint dieses von der Hauskatze
hauptsächlich durch den kürzeren Schwanz unterschiedene
Thier sich nur selten vorzufinden.

Die kleine Fischotter k l u s t o l g l a u t r e n ! » 1^.
I l l l l ici looi-I i» ss,-^i,l!U8 I?2l»i-ic<, die größte Robbe

der Ostsee, schon oben besprochen.
Das Meerschwein oder dcr Vrani'sisch v e l p l l i n u s

p!, o l ! 2 e „ » I^. ist zwar schon im Kabinet vorhanden, wir
können aber doch noch mehrere Eremplare brauchen, theils
des Skeletts und dcr Wcichchcile, thcils der Eingeweide«
Würmer wegen.

Von Vögeln sind besonders wünschbiiswerch:
Der Schrciadler ^ « i l » 1, »ev i a Lri«». und dcr

Schlangenadler H. « a l l i c a (?m. oder lii-acli^tlget^l»
U<')or ^ Wnls.

Der Wandlrfalk I^nlco ^oi- l 'F i - inuz Lrizs.
Die Gabelweihe 5 I l l v u 8 r e ß « I i 8 llris«. in,d der

schwarze Milan !>!. « ige, - Ul>8«.
Die Wiesenwcihe l>iro, l8 cinei-gel:«» ^Iniit.
Ein al t ls, ganz weißes Eremplar von dcr Schnee-

Eule 8 t r i x IV^ct«'» 1^., hier zulande angeblich „weißer
Habicht" genannt.

Die Habichlscule 8tr. „ l g l e n s i s l n ! ! .
Der rauhftchige Kauz 8tr. 1'e»Fm«i! lni 1^.
Der graue und schwarze Fliegenschnäpper lU i lsc i«»! ,»

6?r i«u l» I>. und Hl. i l t r i c n p i l l » H..
Der Nrunlödtcr I^nniu» c a l l l i r i « 1̂ ..
Die Sttnarzdrossel oder Amsel 1'„ l<1,!8 ^ l o r u l n l . . ,

die Itingdlossel 1 ' . l o r q u g t u s 1^.

Die beiden Arten dcr Nachtigall I ^ u s c i o l « p l , i l o -

m c l l l Ll«l,«t. und l^. l l l ^ c i l , ia l..
Dao Vraunk<h!chcn, dc-.s Echwarzlehlchen und dcr

Steinschmätzer Maxien!» It nd l : t r ä 1^., 8. I t u t i i eo l u 1^.
und 8. 0 l>n l , „ l l>o l^.

Die vermiedenen Alttn dcr Grasmücken, Laubvögcl
und Rohrsänger; auch würden nanuutlich von letzteren die
Nciici mit den Eiern sehr nillkrmmcn sein.

Der Zaunkönig 1',-o ßl«<1) <<>5 ^ » l ^ u l u k Kncl».
Dcr Wiesen-, I^aum- und Brachpipcr ^ » l l l u » z,s2-

t« „8 i3^> . , ^ . U! d t>l c>,!8 Ul?1i«l. und ^v. « « m )̂ t: l l l r i s
Iiocl>8t.

Die velschiedenen Arten dcr Mciscn, namentlich die
Blau-, Tannen, u. Schw?.uzmcne I ' ü rn« c3l . ' ru l«u8 1^.,
?. « I t ov 1 .̂ und k. «l ,näl, lu8 1^.

Die Hauben- und Zrldlcrche ^ t l , „ l 1 n « r ^ t ü t a I i .
und V̂. » 1 ve „« i 8 I>.

Die Ammern mit Aufnahme der Gold, und schneeammer.
Die Finken mit Ausnahme vom Grünfinken k ' r i i i F i i l »

cl>lc, l l8 1^., Zeisig I^r. 8pil»u8 l^.., Hausspcrling l i 'r.
äon>o8t! l ! l l t.. und Fcldspatz I^r. m o n l » « » 1^. der
itiefernkrcuzschnabcl I^axin 1?^ t i l ) p8 i t t 2cu8 Locket.

Die Nabcnkräl^e (^orvu« e « r « » o Î gU».
» Die Uferschwalbe I l i r u u l l o r i ^ a r i » l̂ ..
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Der Wiedehopf N p u p a «pop» !<.
Der Eisvogel ^ i o « ä o i » p i ü » 1^.
Der Grauspecht r i c u s «anu« ( lm . , der mittlere

und kleine Buntspecht ?. m e 6 i u « 1^. und m i n o r 1^. und
ein gutes Eremplar vom Männchen des Echwarzspech,
?. Martin» 1̂ .

Der Fischreiher ^ r ö e a <:,nor62 L. und die Zwerg«
rohrdrommel ^ . m i u u t » 1^.

Junge u. auch altere Eremplare vom Kranich 6 r u s

Ein erwachsenes Eremplar vom schwarzen Storch
( l i c o n i a n i g r a 1^.

Die Regenpfeifer mit Ausnahme von N I l a r H l l r i u «
p l u v i a l i s I i . UUd (?l». o a n t i a n u s I^atl^.

Die Avosctte I t e o u r v i i u ^ l r a ^ v l » c « t t » 1/.
Der Strandreiter l l i w L n t o p u s r u k i p « « U«ell8t.
Der Steinwälzer s t r e p g l l » » i n t e r p r e » l . .
Die Wasserläufer, mit Ausnahme von ^ o l a n u «

oel»rnpu5 1̂». und c a l i l l r i « Uoclt»t.
Die Pfuhlschnepfe I ^ i m o z a a L g o e o p I i a ! » 1^. (mo-

? k 2 l a r o p u 8 c l N L r e u » Nri«8. und I'I». r u k v '
»oen8 ltrizg.

Die Wasserratte I l .»! lu» a ^ u a t i c u « 1^.
Das Teich, oder grünfüßige Nohrhuhn ttallinul»

Das Wasser-oder Vläßhuhn l ' u l i c a a t r a I.., schwarz
mit weißem in eine Stirnplatte fortgesetzten Schnabel.

Die verschiedenen Seeschwalben 8 t e r n » und Möven
Ika rus , mit der Ausnahme von I<. m i u u t u » und
r i «l i d u u ll u 3.

Die Raubmöven I^estri» Ogtarr l iaetos 1 .̂ und
pomar inu« I'emm. koä icep» cornutu» I^atli.

Der Cormorail ?I»»llt<:ro<:<lr2x dardo 1 .̂
Von Enten: die Spießente ^na« acut» 1^., die

Schnatterente /^. «treper» L., die Trauerente Oiäowi»

Alle inländische Gänse, also: die graue Gans ^nso r
«il»er«u8, die Saatgans ^. Le^otum <3mel., die Vläß-
ganS ^. Hibi l ronZ r«nn., die weißwangige GanS ^,.
leucop8i» veenst. und die Ningelgans v̂. Urontn ?gl1.
ober Uern i c la 1 .̂

Die Schwäne (^Fuus olor <3m. und s?. m«8lou8
Lecll8t.

Indem ich mich der angenehmen Hoffnung hingebe,
bei meinem nächsten Bericht viele dieser Lücken ausgefüllt
zu sehen, sage ich hiemit allen denen den verbindlichsten
Dank, welche zur Vergrößerung der meiner Direktion an-
vertrauten Sammlung beigetragen haben.

Prof. G r u b e .

«. Beiträge zur Geschichte Kurlands.
Kur lands Staatsmänner.

(Fortsetzung, s. , I n l , " I85U Nr. 20.)

^riedrich Wilh. v. H e u l l i n g . Schon im 1.1773 den
n>- ^5um die Wahlakte des Grafen Ernst I oh . v. Viron

' zum Herzoge von Kurland und Semgallen unterzeichnend,
trat er doch erst vom Jahr 473l bis l738 als Erlchctr v.
Lahnen für das Kirchspiel Durben als deren Landtags-De<
putirter auf. Bei der Erledigung des Kur l . Herzogsstuhls
durch den Fall des Herzogs Ernst Johann war in Rücksicht
der Wahl zwischen dem Prinzen Carl und dessen Mitbe-
werbern in der Kurl. Ritter, u. Landschaft Streit entstan-
den, und hiedurch veranlaßt erschien im I . t 7 6 l die Schrift:
„Insorm»tio (5el8l88llNl3 atyuo Illustr. «t«. (vilie Schwartz
IVr. tWz) von ihm, als damaligem Oberhauptmann von
Mitau und dem Ncgierungsrath George Friedrich v. Plct»
ttnberg unterschrieben, erst 176l im Druck, wenn sie gleich
von obigen Herren als Landcs-Delcgirtrn schon im October
1760 in Warschau eingereicht wurde. Der damalige Rus-
sische Minister von Simolin erließ zwar hierauf im I . t 7 6 l
den 9. Sept. eine gedruckte Note (Schwartz ?ir. 403), worin
im Namen der Kaiserin von Rußland sämmllicher Adel Kur»
lands, besonders aber der Dmbcnsche Dcvutirte v. Heuckmg,
zur Ruhe ermahnt wurden; jedoch erschien in Folge dessen
am 48. Sept. dess. Jahres die Beantwortung derselben
(Schwartz Nr. 103) durch ihn als Durbenschen Deputaten,
worin er die ihm gemachten Beschuldigungen völlig ablehnte,
und um so mehr, als er dem Herzog Carl nie huldigte, wenn
er gleich die ?acl« mit Herzog Carl 4738 den 16. Decbr.
unterzeichnet uno sie auch angefertigt hatte.

Auf dem Landtage vom I . 4762 den t . Febr. wurde
noch immer über diese verschiedenen gegenseitigen Forderungen
der Kurl . Ritterschaft und des Herzogs verhandelt, aber
auf den Vorschlag des Herzogs diesen ungewöhnlich lauge
dauernden Landtag zu schließen, die Erledigung aller
Beschwerden bis auf den nächsten ordiranen Landtag zum
13. August 4762 verschoben. Jedoch wurden auf die-
sem Landtage nicht allein genannter Heucking sondern auch
Plettenberg als Landes<Delegirte nach St . Petersburg ge-
sendet, über welche Delegation er auf der brüdeilichen Con-
ferenz vom 40. Febr. bis «4. März 4763 in der Beilage
X. X. seine Relation ablegte. Nach dieser Relation rci-
seten sie den 4. März 4762 ab und kamen am 9. März in St.
Petersburg an. Plettcnberg reiste schon den 6. Ma i wie-
der zurück, er dagegen blieb bis zum 20. Ma i dort.

Am 4 l . Nov. 4762 erließ der Russische Minister von
Simolin ein Circulan'Schreiben an die Kurl. Ritter, und
Landschaft (Schwarz Nr. 407), worin derselbe erklärte: daß
die Kaiserin in der Person des Herzogs Ernst Johann allein
den rechtlich belehnten Herzog von Kurland anerkenne :c.,
worauf bei der nächstfolgenden brüderlichen Conferenz v.
40. Fcbr. bis 4 l . März 4763 er abermals von dcr Kurl.
R. u. Landschaft als deren Dclegirtcr zu der Russ. Kaiserin
nach Moskau gesandt wurde, mit einer genauen Instruktion
derselben verschen, (villu viar. Vcil . S . 3.)

Um. die Erstattung seiner bisher gemachten Auslagen
bat er öfters auf den Landtagen, jedoch erhielt er sie erst
auf dem limitirlen Landtage vom 8. bis 30. Ma i 4763.

Wenn ich gleich von diesem Zeitpunkt an bis zu sei-
nem Tode (er starb den 2. Jan. 4772 als Erbherr
von Neu.Sathen u. Herr von Degahlcn nach der Anzeige
in der Mitaufchen Zeit. d. I . Nr. 3) nichts von ihm in
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denen mir zu Gesicht gekommenen Landesakten gefunden
habe: so muß rr dennoch auch im Jahre l767 nicht un.
thätig gewesen fein. Allein erst in dem gedruckten Land-
tags^Diario vom I . <7?8 d. 6. Febr. bis t<i. April findet
man in der Beil. k. p. 57 folgenden slalus ea,i8»o pro
<F6»er<)8i» I^rnlel-ico <3>lilliolwe llo IleillMF l)l»l>v«»lu»
z,udlioi extruarliinarii llie LO. ^uili ^767 ex limilatiaile
«elolirati HIl»i-e8ol»alc« nt ot lieuutati» (!>irl. et 8emg»l-
liae von ihm selbst verfaßt — aufgenommen.

Wünschenswert!) wäre es zu erfahren, warum diese
seine Verthcidigungsschrift erst 6 Jahre nach seinem Tode
und 4l, Iahrc nach Nicderlegung seines Amtes dem Lande
nutgetheilt wurde. I n Schwäres Bibliothek Kurland.
Staatsschriftcn ist diese Schrift auch nicht angeführt.

^Fortsetzung folgt.)

Ul. Reisesoneite.
l . V o r Kokenhusen.

D e r Wandrer blickt empor zu grauen Mauern,
Die drohend noch vom Felsen thalwärts schauen,
Der Vorwelt Necken ließen sie erbauen
M i t chrner Faust, die Zeit zu überdauern.

Man sah hier drauf die tapfern Ritter walten
So ihren Schild mit schwarzem Stiere zieren * ) ,
Die eignen und des Krmnmstads Fehden führen
Und fest den Sieg zn ihren Bannern halten.

Doch jene Welt versank. Vom alten Schlosse
Erdröhnten krachend neuerer Zeit Geschosse,
B is Polen es feindselig unnütz sprengten.

Jetzt liegt sie öde die verlaßne Beste;

Zum Wandrer rcden doch die morschen Neste

Von Zeitenstürmen, dte sie einst bedrängten.

H. Gchlosi Laudon .

Die grauen Vischofsmauern stürzten nieder;
Es blieb von hohen Thürmen, festen Wehren,
Der alte Name nur in Brauch und Ehrrn.
Die Neuzeit baute anbrc Mauern wieder.

Und wo der Neubau schaut auf heitre Fluren,

Des Wanderers Gedanken gerne weilten,

') Die v. Tiefen hausen, welchen das Schloß gehörte, ehe es an
die Erzbischöfe von Riga kam.

Korrespondenz.
N i a a , d. 3. Septbr. An den o f f e n b a r e n N eä, t s>

tagen vor I o h a n n i s d. I . sind beim diesigen Natlic
7 Testamente publicirt und haben 35 Auflassungen ocer
Aufträge von städtischen Immobilien stattgefunden, ( w g .
Anz. St. 7 t . ) Die in frnlieren Iahrzchenten üdllch ge-
wesenen Publicationcn des Haupt-Inhalts der Testamente
und der öffentlichen Ausschabungen von Capitallen auf
städtische Hypothek durch das Organ der früher wöchent-
lich, jetzt zwei Male wöchentlich erscheinenden N'gaschcn
Alneiqen von allerhand, dem gemeinen Wesen nöchigen
und «Wichen Sachen finden jetzt mcht mehr statt. — Der
in dieser Wochc abzuhaltende zweite o f f e n b a r e Rechte-

Doch bald in nah' vergangne Zeiten sie enteilten
lind suchten einer Heldenkindheit Spuren.

Ein großer Feldherr wurde hier geboren,
Sein Name leuchtet bell aus Krieg rszügen.
Mein der Heimat ging er früh verloren.

Es mußte Mißgeschick hinzu noch fügen,
Daß eitle Forscher ibm in fernen banden
I n schott'schen Clans vermeinte Ahnen fanden.

3 . Tre iben.
Thoreida, dessen alter Name hallte

Gefeiert schon in alter Zeit ci''eschich»en,
Dein Hügel sah ein erstes Kreuz errichten,
Wo oft zu ihm die Schaar der Glaub'gen wallte.

Hier sah man Alobrand und I v o beten.
Den Bischof Albrecht heben seine Stimme,
Wenn er zum Volke sprach in hcil'gem Grimme,
Daß ec- der Kirchen Lehren übertreten.

Und fetzt in deinem Naum nur Stürme Hansen,
Die heulend von der Höh' zu Thale brausen.
Durchirrend Mauerwerk, zerfall'ne Thüren.

Doch lieblich ist der Blick auf Thal und Höhen
Und wo nach Segewolb die Pfade führen.
Man kann weit um nicht schön're Landschaft sehen.

4 . I m untern Aa tha le .
Der Flnß rauscht frei dahin in weiten Thälern,

Wo ilin nicht Felscngründe mehr beengen;
Der Wandrer folgt, doch seine Blicke hängen.
Sich rückwärts wendend, an der Vorwclt Malern.

Kremon und Segewold, du morsches Treiben,
Wo cinst die Kirchenfülstcn gern geweitet,
Wie rudt auf euch der Blick, obwohl beeilet,
Wie schwer läßt ssch's von euren Hügeln scheiden!

Jedoch der Wai.drer muß zum Stabe greifen;
Er läßt den Blick rechts in die Landschaft streifen.
Wo weit hinaus sich Idumä'a streckte.

Er sucht Melienne auf, wo einst gewaltet
Held Tl'ieverich * ) , als er das Land gestaltet.
Umsonst» der Zeiten Ncbcl rs bedeckte.
. H. B l .

' ) I n Metienne, einem jetzt verschollenen Orte, hatte dt?
R'tter Tkirdrrl'ch von Guchö»dcn, als Landvogt von Idumäa, sein
Hurglagcr.

t ag vor M i c h a e l i s wird noch im Locale des Waisenhau,
sco stattfinden; der dritte und letzte in der nächsten Woche
wird nach b.ild vieriädliger Unterbrechung wieder in den
geschichtlich geweihten Räumen des rcstaurirten Nathhauses
abgehalten werden. Der R a t h Hausbau ist so weit
beendigt, daß bis auf einige Einrichtungen im Inneren
und bis auf die Instandsetzung des N a t d h a u s b a l e o n s
alle Locowaren benutzt werden können. Früher führte die
große steinerne Treppe von der Hauptseite, dem Mar l t -
playc gegenüber, unter dem A l t a n zum Gebäude hinauf;
jetzt ist mit der Vervielfältigung der Seiten-Eingänge nnd
Emrückung des Säulen-Portals auch der Haupt« Aufganq
ü, zwei zu den beiden Selten ausmündende Treppen'Ge«
länrcr verwandelt worden. Wie cinst die G r ü n d u n g
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der Stadt von Bremen aus angebahnt wurde, so erhielten
die Grundfesten des Baue, der den Vorsprung «von der
Leuen" bildet, ibre Steinmassen auch jetzt über See aus
dem Mutterorte B remen . — Vor Kurzem weilte hicsclbst
der Hr. Kammcrherr, Staatsrat!) G r a f Cmanuel S i e v e r s
aus dem Schloß'Wendenschcn Hause (vor einigen 20 Jah-
ren Zögling der Birkenrubschen Anstalt) und inspicirte
da« Krepos twesen bei den Behörden des Landes und
der Stadt ; die Arbeiten in der zweiten Abtheilung der
Merhöchsteigcnen Canccllei Seiner M a j e s t ä t des H e r r n
«nd K a i s e r s und die beider Codifieation des Provinzial-
rechts der Ostsec-Gouvernements nach der geschichtlichen
Einleitung in dasselbe vorgenommenen Zusammenstellungen
baden auch diesen Zweig der provinciellcn Rechts-Verfas-
sung zuu Gegenstände.

Die Arbeiten zur Instandsetzung des H a f e n s haben
ihren Anfang und Fortgang genommen. — M ^ r c ausge-
schriebene T o r g c beurkunden die fortwährende Thätigkeit.

Am 22. Aug. strandete bei W i n d a u auf Liccnt-
grund unweit Lpscrort das Russische Schiff V a l t a , Capi-
tain Sonne.

Ein regeS Herbstgeschäft hat sich entsponnen. Die
Zahl der ankommenden Schiffe/ von denen am Schlnssc
des vorigen Monats ein Thnl noch die stattfindende Ge-
t re idenachfragc vertrat, mehrt sich von Tage zu Tage und
die zur Stadt kommenden Fuhren mit S ä elei nsaat ver,
drängen ebenso alle andere Waare, wie sie die Passage
versp.rren.

I n D r e s d e n sind so eben erschienen die G r ä b e r
der L i v e n , ein Bei'rag zur Nordischen Altellhumokunde
und Geschichte von Johann Carl B a e h r , Professor an der
Akademie der Künste zu Dresden, Mitglied der Gesellschaft
für Literatur und Kunst in Kurland und corrcsp. Mitglied
der Gesellsch. für Geschichte u. Altevthumskundc der Russ.
Ostseeprovinzen in Riga, nebst 2 t luhogr. Tafeln uno Ä
in den Tcrt eingedruckten Holzschnitten. Ueber den n>iss«n<
schaftlichen und'artistischen 23crti) tiefes langst crschltten
Werks ein Wort zu verlieren, hieße dem gelehrten Verdienste
und künstlerischen Rufe des geehrten Herausgebers zu nahe
treten; die Kritik wird hoffentlich bald den richtigen Maatz-
stab zu treffen wissen, um eine Parallele zwischen diesen
Livengräbern und dem Tei l der Nccrolivonica zu ziehen,
wenn letzteres Werk auch in feiner äußeren Ausstattung u.
in seinem gelehrten Apparat ungleich reichhaltiger an Ma-
terial ist.

Der erste Band der berühmten ^ „ « i ^ n i t « » Nu» 8««,

lll,«l«N8 8c»n<li,»l»vl!8 «,l!t^e8 NU!- lli 8nc!!«li: ru^nlu <le»
»»til^uail-e» 6u ^lor«! , <^<,p«lll»l,ßue 18^0, ein mächtiger
Foliant von nahe an K'W Folloseitcn mit genealogischen
Tabellen und Urkunden - Facjtinile's als Anhang, ist nun-
mehr bei den Herren Fcnger k Eomp. hieselbst von den
Associ6s der Gesellschaft gegen Einzlihlung ihrer laufenden
Beiträge in Empfang zu nelimcn.

Die Nordische Birne Nr. 19l» gicbt nach dem in Ver-
anlassung des fui'fzig/ährigen Commandoo S r . M a j e s t ä t
de«j regierenden H e r r n und K a i s e r o über das L e i b -
G a r d e » I s « a i l owsche R e g i m e n t erschienenen Werke
von Aleranbcr Wassiliewitsch Wioko'vatow: 1lc^op„^ec«o«

H?3l) nc» 18601'0^'b eine grsauchlllchc Uebersicht dieses Leib,
Garde^ttegiments. Bekanntlich »raren die Prcobraschens-
kische u. Semenowsche Garde, die Jugend-Gefährten Peter
des Großen, die ersten Gardc.Regimentcr. Die Kaiserin
Anna Iwanowna gründete im I . «730 die Ismailowsche
Garde, nach einem bereits durch Petcr den Großen be-
kannt gewordenen Dorfe benannt, und bildete diese, so wie
«n Regiment zu Pferde ( Leib - Regiment und Chevalier,
^arde), durch einen am 22. Scvtbr. an den Dlr ig. Senat
rrla^enen Utas aus der damaligen Landmiliz, zu Gliedern

des Offizier.Corps vorzugsweise Liv-, Esth-, Kurländer und
Ausländer bestimmend. Als ersten Commandeur berief sie
den Oberstallmeister und General-Adjutanten Grafen Carl
Löwenwolde, als OlnisNicutcnant den Schottländer Gene-
ralmajlor James Kcith, als Major den Caritain in Polni-
schen Diensten Gustav V i ron, einen Bruder des Herzogs
von Kurland, so wie Joseph Hamvff, als Cavitain den
Flügeladjutanten des Generals Vohn, Iwan Schipow :c.
Nach Löwenwolde's Tobe übernahm Sie selbst das Com-
mando. I h r folgten im Commando die Monarchen Nuß-
lands bis auf Kaiser Paul I. Unter der Regierung deS
letzteren wmbe Se. Kais. Hoheit der Großfürst Constantin
Pawlowitsch, am 28. Ma i 4800 aber Se. Majestät der
regierende Herr und Kaiser zum Chef ernannt.— Die Feld-
züge u. Trophäen u. die berühmten Namen und Auswich«
nungcn des Regiments sind der Reihe nach aufgezählt.

Nissa, den 8. Sept. Gestern ertönte zum ersten Male
die Glocke des wiederhergestellten RathhauSthurms zum
R e c h t s l a g e läutend. Au demselben Tage wurden aus
dem bisherigen scssionS » Locale der Stadt < Obrigkeit die
Standarten der Stadtwachc zu Pferde (früheren reitenden
Bürgcrgarde) in das Nathhaus l'inübera/leitet. I n der
am voigrstrigen Tage abgehaltenen Versammlung der Aelte-
stenbank und Bürgerschaft großer Gilde führte in Abwesen-
heit des auf einer Reise im Auelande befindlichen Stadt-
Aeltcrmanns I . A. Lemcke der Acltcste C. M . Lange den
Vorsil). — An demselben Tage fand hiesclbst unter dem
Präsibio Sr. Ercellrnz des Herrn Niga-Wolmarschcn Ober-
Kirchenvorstchers, stcllv. Hofgericht^'Vlce'Präsircntcn und
Lanbraths A. N. v. Rennenkampff, ein K r e i s t a g der Ein-
gesessenen des Rigischen Kreises in verschiedenen Landes-
Angelegcnhcitcn statt. — Durch einen Druckfehler ist in
dem so eben bei Abwesenheit des auf einer Rcise im Aus»
lande begriffenen Herausgebers, Coll.«Raths v r . Ulmann,
erschienenen 4 Heftes ;li,n V l i l . Vde. der «Mitteilungen
u. Nachrichten für die Evangelische Geistlichkeit Rußlands"
das Protokoll der im Jahr l 8W zu Wenden abgehaltenen
XV. ^lvl. Prediger-Synode in das Protocoll der erst vor
wenigen Wochen zu Walk stattgehabten die?jährigen Livl.
Prctiger-spnode verwandelt. — Unter den Verschönerun-
gen, welche R i g a im Laufe dieses Jahres erfahren hat,
nehmen du- bedeutenden Umbauten in dem von dem jedes-
maligen Herrn General-Gouverneur bewohnten Sommer-
Hause im Kaisert. Stadtgarten und die damit in Verbin»
düng stehenden Park - Anlagen einen hervorragenden Platz
ein. — I n dielen Tagen wird das Waisen!) aus seiner
ursrrüngllchcn Bestimmung zurückgegeben. Damit ist denn

! auch der Strei t , der vor bald einem Deccnmo über die
i Verlegung des Wailei Hanfes nach der Vorstadt geführt
! wurde, im letzten Stadio erloschen.

Von dem in unserer Mitte lebenden Literaten Theodor
S t e r n b e r g sind vor längerer Zeit zwei kleine Welke er-
schienen, die zwar schon erfreuliche Teilnahme gefunden
haden, aber eine noch glöfzere verdienen. Das erste ist eine
Vlnmensprache nach Schiller, das andere die Aussprache
geographischer F rcmdnam en, ein Supplement zu Lehr-
büchern ccr Erdbeschreibung. Die Idee, jene bekannten
Deutungen, die man in allgemeiner Uebereinstinunung den
Blumen gegeben hat und die in vielen Sammlungen circu-
lircn, durch entsprechende Verse aus Schillers Dichtungen
wieder zu geben, kann gewiß glücklich genannt werden, und
Herr Sternbcrg hat sie mit einem Fleiß ausgeführt, der
immer eine sinnige, und treffende Umschreibung des prosai-
schen bekannten Gedankens enthält. Wessen Geist u. Sinn
jenen poetischen Stimmungen nicht entfremdet ist, wird hier
eine dankenSwerthe Gabe finden. Das zweite Schriftchen,
die Aussprache geographischer Fremdnamen, enthält für
N 2 7 der gebräuchlichsten geographischen Bezeichmmgen die
in Deutschen Buchstaben angegebene Aussprache? und dürfte
für Niemand, der nicht alle Europäischen Literaturen ver«.
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steht, chne sichtbaren Nutzen sein. (Nig. Zeitung Nr. 203.)
I n der Beilage zur Nr. 206 unserer Zeitung veröffentlicht
Herr Candidat pl»il. Carl Sch i r r en (Sohn des verstor-
benen Consistorial, Assessors und Obelpastors an der St .
Iohannis-Kirchc) den Plan der von ihm geleiteten L e h r -
An stall für K n a b e n . Dieselbe besteht in drei Classen,
und bezweckt eine Vorbereitung sowohl für das Gymnasium,
als für die technischen und merkanlilischen Berufs, Arten,
so daß neben den alten elastischen sprachen die lebenden
wie die Französische und Englische besondere Berücksichti-
gung finden; eine spätere Erweiterung des Plans wird,
lange gefühlten Bedürfnissen abzuhelfen, auch eine spc-
c i e l l e wissenschaftliche Bildung für die c o m m e r c i e l l e
Laufbahn erzielen. — Der Beistand tüchtiger Fachlehrer,
die Wechselwirkung zwischen Schule und Haus, die in
Aussicht gestellte Einheit des llnterrichtsplans sichern dem
Unternehmen ein glückliches Gedeihen.

I m Laufe dieses Jahres sind hier erschienen Gedichte
Von Carl E l aus, Riga bei Hacker. Der gute Klang des
Namens, den der junge Dichter trägt, rechtfertigt sich
auch durch die, Seiner Elisabeth geweihten, Iugcnd'Ge-
sänge, die in poetischem Gewände und in mancher glück-
lichen Auffassung die innersten Gedanken des Herzens dar-
stellen. — Die gleichfalls in diesem Jahre bei Hacker gc,
druckt erschienenen Gedichte von Grunwald (Beamten des
Zollwescns) bezichen sich in mancher localen Auffassung und
in poetischen Reminiscenzen zum Theil auf das Bühnen,
Leben. — Die ernstere Muse der Geschichte hat in ihren
neuesten Erscheinungen hiesigen Ortes einige Bereicherun-
gen durch Schöpfungen unseres ersten Fachgelehrten auf-
zuweisen. Die Sr. Magnisiccnz dem Lwländischen Hrn.
Generalsuperintcndentcn v. K'lot gewidmeten Beiträge zur
Geschichte der Kirchen und Prediger in Livland, deren 2.
Heft in der so eben erschienenen, die Buchstaben A— G
umfassenden ersten Lieferung den Ansang der Lebenonach,
richten von den Livländnchet. Predigern mit litcrairiichcn
Nachweisen enthält, juw ein würdiger Schlußstein zu dem
Gebäude, dessen Grundstein vor sieben Jahren gelegt wurde.
Der verdienstvolle Herausgeber dankt in der Vorrede dcn
Herren: Pastor Jungmeister in Pcrnau, l)r. Sachssendabl in
Dorpat, Coll.-Nath I>r. v. Pauckcr in Ncval, vorzüglich
aber dem Herrn Di-. Buchholtz in Nig^ für die bereit-
willige Unterstützung mit literarischen Hülfsmitteln. —
Druck und Verlag gehören der I . F. Stcffcnvagcn und
Sohn firmirten Ofsicin in Mitau an, aus deren schooße
auch das geschälte Schriftsteller- und Gelehrtcn-Lencon der
Provinzen Ll'v-, Esth, und Kurland hervorging, zu dessen
Fortsetzung oder theilweiser neuen Bearbeitung Aussicht
vorhanden zu sein scheint. (Aus einem Briefe.)

Der von Dr. C. G. Sonntag in seinen Beiträgen
zur Kenntniß der Wohlthätigkeits - und Humanitats-Au-
staltcn unseres Ortes ausgesprochene und von l)r. C. E.
Napierskp in seiner älteren Geschichte Niaas durchgeführte
Gedanke, daß die zahlreichen Sterbe-, Wiltwen- und Umcr-
siützungs, Kassen, welche im Laufe dieses Jahrhunderts ge-
gründet worden sind, den durch das Germanlschc Rechts-
leben des Mittelalters geschaffenen hier bestandenen und
zum Theil noch bestehenden Vereinen, Genosscnichaften
und Innungen, die unter dem allgemeine» Namen der
Gilden bekannt waren, (vergleiche besonders über das G«l-
denwcsen im Mittelalter von Wilca, eine gekrönte Preio-
schrift, Halle 163l) entsprechen, bat in neuester Zcit durch
zwei neugegründete Sterbe-Kassen diesiger Aenucr einen
neuen Anhalt gewonnen. Die eine ist die Sterbe-Kasse
des im Jahre <8^9 errichteten zünftigen Huf- und Waffen,
schmiebe-Amts, deren durch das Amts-Gericht an den Nach
gebrachten Statuten von demselben am 20. Januar «660
bestätigt worden sind; die andere ist die unter dem 46.
April 5830 gea.rü»detc Sterbe.Kasse des zu den s. g. Han-
dels-Acmtern gezählten Salz- und Korn-Messer.Amts, deren
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vom 8. April datirte und durch das Weltgericht an den Nath
gebrachte Statuten von demselben am 14. Juni bestätigt
worden sind. (Aus den gedruckten Statuten.) —

Die Herren Wangenheim v. Qualen und Neese haben
im Auftrage des Naturforschenden Vereins im Laufe dieses
Sommers eine Untersuchung rer tcmporair schwimmenden
Insel im Ilsing-Sce beim Gute Festen in Livland cmge-
stellt. Die Nordische Biene und das ^aui-n«! äe 8t. ?o-
toi-slllnii-g baben dielen Gegenstand neuerdings ihren Le-
sern gleichfalls vorgeführt.

L i b a u . Am 30. August, dem Namensfeste S r .
Ka iser l i chen Hohe i t des H e r r n G r o ß surften
T h r o n f o l g e r s , war das Haus des Cdcfs des Narw«
schen Jägerregiments brillant illuminirt nnd die ganz vor-
zügliche Kapelle des leytern spielte den ganzen Abend vor
demselben auf dem großen Platze am Hafen.

Die Badcsaiso« ist zu Ente; nur einige hartnackige
Nachzügler tummeln sich noch in den Wellen.

Wir haben einen anhaltend beißen Sommer gehabt,
dafür wurde es aber auch schon Anfangs August stark
herbstlich. Jetzt ist das Wetter leidlich. Die R»dr vat
doch mehrere Opfer verlangt, obgleich sie nicht geradezu
bösartig war. Sie ist im Abnehmen.

Das Theater bat Abschied genommen. An Opern
sind gegeben worden: ,.die Regimentotochter", „Stradclla",
„die weiße Dame", „Maurer und Schlosser", an klcinern
Singsvielen: »der Tal isman", „Fröhl ich" , „der Ver.
schwcnder" und «Wer ißt mi t?" Herr Tanzlehrer Schnee
leitete das Ballet.

Booco'o Schwager kehrte höchst nnzuflieden aus Po-
langen zurück, indem er dort ungeachtet vieler Vorstellungen
es zu keiner Vorstcllunq hat bringen können. Er hat den
Slanb von seinen Füßen geschüttelt und ist im gerechten
Zorn dirett nach Berti», gegangen, wo er seine Talente
zur Geltung zu bringen hofft.

Die letzten Arttlel in Ibrem Blatte haben so großen
Beifall gehabt, daß man sich, wic verlautet, hieselbst einen
eigenen Korrespondenten wabtcn will. Wer wählen und
wer gewählt werden soll, läßt sich noch nicht mit Gewißheil
bestimmen. Jedenfalls ist die große Frage wegen der
Eristenz des Inlaute? dnrch tao I> tcress«-, das es täglich
gewinnt, gehoben. Nur m.chle es so wenig als möglich
auf die strafe der Gegenwart eingaben. Bischof Albert's
Todestag war ein höchst zweckmäßiges Tl'cma, und ließen
sich in dic'cr Be;iehu»>l Mviß über noch andere Todes,
tage Forschung/« ai'stllün vielleicht tonnte man auch
annäherungswe,fe den Todeotig ces Inlandes selbst be,
rechnen, wenn es mit sel'nen Mitarbeitern zu lebendig
werden sollte.

Nichts ist übrigens interessanter, als die Gesetze, nach
welchen Artikel, die nicht im Kan^lei-Stpl geschrieben sind,
vom Pullikum aufgenommen werden. Dir höhere Aristo-
kratie belächelt das Ganze lind amüsirt sich ^emüthlich,
wenn einmal ein Paar lilerariche Gladiatoren auf ein-
ander losgehen, so wie bei jerer kritischen Värcnhetze; auch
steht sie zu hoch, als daß sie Iiarn loier Laune in den Weg
treten sollte. Die Männer des Geldes wünschen vielleicht
allen Scriberucn eine etwas vollere Tasche, damit ihre
Worte vollkllngcnder würden und — lassen sie laufen. Das
Toben beginnt bei den secundären Meinungoträgern. Diese
halten Jeden so lcina/ am Nockz'pfel fest bis er sie ganz
ausgebölt hat, was mzwlsa>'N cnvas lange dauert, und ibr
letztes Wort enthält noch die Befürchtung, daß die Reda,
ction sammt ihren Mitarbeitern einst am hellen Tage zur
HöUe fahren rü'.fte. Hin; und Kun, unterstütze,, sich
gegenseitig und bringen Ctwas zu Stande, worüber sic
iul?«-ß noch im Zweifel sind, ob sie es laut aussprechen
dürfen.
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L t b a u , d. 4. Scptbr. I n Bezug aus den in Nr-
38 von „ I . " ausgesprochenen Wunsch, die Memclcr Ge.
sellschaft auch fürs nächste Jahr hier zu haben und die
Köhlersche für Kurland conccssionirte Truppe verhungern ;u
lassen, anstatt in den Stand zu setzen, mit würdigen M i t ,
gliedern und einem guten Orchester auftreten zu können,
müßte angenommen werden, daß Köhler <8e Karius hier
durchaus ohne Theilnahme geblieben seien. Letztere hat
das hiesige Publicum aber reichlich mit Blumen bekränzt
und von den Ausländern sind nur die fremden Bade- "
gaste*) nicht in dem Grade befriedigt worden, daß die-
selben ihnen unvergeßlich wären. Nun soll Köhler zum
Octobcr wieder anlangen. Den Schmand aber haben die
Memelcr weggenommen, die Garderoben werden vertragen,
die Taschen leer sein; was Wunder, daß Kurland kein
Theater unterhalten kann, während beim Zusammenwirken
der größern Städte eine recht gute Gesellschaft bestehen
könnte, sei es nun diese oder jene!

Was mciae Referate, hauptsächlich über Oper und
Musik, anbelangt, so werde ich höchst wahrscheinlich auch
in Zukunft den richtigen Sinn des G e h ö r s nicht missen
können, sei es auch nur, um die Meinung eines Kunst-
kenners zu erfahren und i?n Stande zu sein, meinen Namen
unter meine Meinung zu setzen.

Karl F l e m m i n g .

Tageschronik.
P e r n a u . Der Kaufmann Friedrich Conze ist

Allerhöchst zum Hannoverschen Konsul hiersclbst ernannt
worden.

N e v a l . Zufolge des zwischen der Frau Kapitaine-
Lieutenantin Julie v. Krusenstiern gcb. Baronesse v. Smckel-
bcrg und Ihrer Ercellenz der Frau Contre-Admiralin Julie
v. Moller, geb. v. Verendcs am 9. März «. abgeschlosse,
nen und gerichtlich eingeschriebenen Pfand«Contracts hat ge-
nannte Frau Kapilaille-Nclltcliantin von genannter Erc. das
im Harrischen Kreise u. paggcroschcn Kirchspiele bclegene
Gut Kclp mit allen dessen Ad, u. Dependenticn, jedoch mit
Ausnahme der bereits längst davon separirten Güter Erlen«
feldt u. Neuenhoff sammt dem dazu gehörigen Inventarium,
so wie dem vorhandenen eisernen Inventarium der Bauer,
schüft für einen ^fandschilling von 24,<50 N. s . auf drei
nach einander folgende, v. 23. April d. I . beginnende Jahre
mit der Berechtigung gepfändet, dieses Pfandrecht zu ccdi«
rcn u. in geseyl. Ordnung auf einen andern zu übertragen,
auch ohne der Frau Verpfänden« oder deren Erben fernere
Einwilligung diesen Pfand-Coinrakt bis auf U Jahre unter
Beobachtung der gcsetzl. Vorschriften u. Zahlung der an-
geordneten Poschline zu verlängern, wie auch denselben nach
dem Ukas Eines Dir . Senats v. 31 . Jan. t M 4 in einen
Kaufcontrakt zu verwandeln. Anforderungen«. Cinwenvun,
gen sind binnen einer präcl. Frist von Jahr und Tag, ge-
rechnet v. 44. Aug. c bei E. Kais. E M . Obcrlaudgerichte
anzubringen. (Nevalsche wöch. Nachr.)

Markt -Pre ise zu R iga am 6 . September.
Hafer 73—«0 Kop.; Buchwchcngrützc .)l!0 3'25 K.;

Gerstcugrütze 440—»50 K>; Erbsen 440 K.; 2.̂  Pud grobes
Roggenmehl 430—433 K.; Weizenmehl 3 0 0 - 3 7 0 K.; —
4 Pud Butter 6 4 0 - 0 0 0 K.; 4 Pud Heu 30 K.; 4 Faden
Birken-Brennholz 625 — 660 K. ; Birken- und Cllern-
Brennholz 323—330 K.; Ellcrn.Vrennholz 5 0 0 - 340 K. —
4 Faß Halbbrand. Branntwein 700—800 tt., Zweidrittcl-
Brand 900 Kop.

)̂ Personen, welche aus der italienischen Oper kommen, kann
üibau durch sein Theater wohl auch schwerlich einen hinreichenden Gc-
nutz gewähren.

Unwerfi täts- und Schulchrontt.

Das Conseil der Kaiserlichen Universität Dorpat macht-
bekannt, daß bei dieser Universität das Amt eines VectorK
der lettischen Sprache, sowie auch die Stelle eines Retters
der ehstnischen Sprache zu besetzen sind und fordert Die-
jenigen, welche zur Uebernahme eines oder des andern

' dieser Aemter geneigt und qualisicirt sind, auf, sich mit ihren
desfallsigen Gesuchen, unter Anschluß der erforderlichen
Personal-Legitimationen und Qualifications«Beweise b a l -
digst bei dieser Behörde zu melden, wobei noch bemerkt
wird, daß die für jene Aemtcr zu ernennenden Personen
bei der bevorstehenden Einrichtung der Eensur-Vcrwaltuna,
auch als Censorcn der in den erwähnten Sprachen er-
scheinenden Schriften gegen eine angemessene Remuneration
gebraucht werden sollen. Ein Lcctor, welcher als solcher
in der 9. Nangcl^sse steht, bezieht bei der Dorpatschen
Universität ein Iahrgchaltn von 237 Nbl. 29 Kop. S . M .

(Dorpt. Zeitg. Nr. 407.)

Personalnotizen.
») C i v i l .

Angestel l t w u r d e n : der Buchhalter der Rigaschen Kreis-
rcntei, Gouvts.-Sckr. Stocker als Tischvorstckcr heim Livländischen
Kollegium allgemeiner Fürsorge; der dim. Tilulairrath I r m e r
als außeretatmäßiger Lchrer bei d. 4. Klassen-Abheilung des Wilna-
schcn Gymnasiums; der Zögling des Gatschmaschen Waiscninstituts
W a l t her als außeretatmäßiger Kan^leibcamter mit Koll.-Negistra-
torsrang beim Olonezschen D,mamenl)ofe.

B e f ö r d e r t w u r d e n : zu Kollcqicnrälyen die Hofrathe: die
Dwisione-Aeizte d. 5. Infant.-Division N c r n t u. d. K i . H c i m a n n ;
zu Hofratden die KoUcgicii-Assessorcii: d, Oderarzt d. KrasnoseMischcn
Milltair.Hospitals R i t t e r ; der ältere Ovdiuator d. Dmitriicwsch?«
Krieqshospitals F a l k r i u t h ; d. Arzl d. ! i , Bez. d. Militair-Ansie-
dtlui^cn ^oyrdcrss und der Stabsarzt des Sftwslischcn Iufant.-3tc^.
H eim ann i zu Kollegien - Assc^^ren-. die Bataillous^AcrUe', des
Finnland, ^mliibacaillontz Nr. ?. Krause und Nr. >'2. B i e r f r e u n d ;
d>e Titulairrathc: die alteren Aerzte des Orenburgschcn Husari.l'.rec;.
D r e «> i n g , d«H Vleserve Snppcu«»Natallons Nr. > M i c h c l i s und
dcs Arch^ngelschcn Halbdataillons der Militair-Kcnitomstm Schmid t ;
die VatiNll^iis'Acl^te: des ^ctt'g. rit^wskischci, R^. ^umberg und
des Rlscrve-V itaillons des Da> pr̂ w«kischcn Insautcrieveg. S t e i n ,
d. jünq. Ar?>t dcr Gchosran5tisÄM Pulverfabrik M e y e r , d. jung.
Ordinator des Rcvalschen Kriegshospilals M i c k w i h , d. ältere Ve-
terinaivarzt d. üeibq. Artillerie ^u ^pf!,rdc A r n d t und der Verwalter
dcr Apotdete des Nevalscheu Kricgshospitals B a g r i n a w s t y .

D t i D i c n s t c i ent lassen wu rde : d, bcständ. Mitglied des
(Nrodnoschen Kollegiums allgem. Fürsorge, Tit.-Rath D i e t r i c h ,
Krankheit halber.

l») M i l i t ä r .

Ucb e r g e f ü h r t w u r d e : d. vieut. v. Husarenrcg. Erbgroß^
hcr^og oD!i Sachsen Weimar, Varon u. V u d b e r g in das Leibgarde ^
(̂ rodnoschcn Husarcnrcg,, alü Körnet.

Nek ro log .

Am 5. August starb zu Weiden w Kurland dcr Erbhcrr von
Melden und Raudcn Otto v. Sacken. <»!i I^hr alt.

Am 2!t. August zu Riga Frau Annelt.' Amalie v. K r ö g e r >
gcb. Kroger, ^', Jahr alt.

Am '2l August zu Hasenpoth Frau Caroline v. H c y t i n g ^
gcb. v, Schlippenvach, <»!! I . alt.

Am 5 l . Aug. zu Tclscn-Paddrrn der Erbbesiher dcr Tclscn-
PadderiUchcn ^jutcr Pctcr Heinrich Ricelaus von K o r f f , im ('><»>
Lebensjahre.

Notizen aus den Kirchvubückeru Dvvpat'ü.
Wetauftc-. in dcr Gemeinde dcr S t . I o h c, n n i s - K i rche:

des DrechslcrgeseUcn V. E. Stacker Sohn Bernhard Georg.
P r o c l a m i r t e : in der Gemeinde der S t . I o han n i s -K i r che :

dcr Seifensieder Christian Friedrich Ernst Bcrnh. F rede rk ing aus-
Arnstädt mit 7llwi>ie Dorothea H o f f m a n n ; der Kaufmann zu S t .
Petersburg Paul Emanuel B ie tepage mit Anna Wilhelminc
W e i d c m a n n.

^ t r . I54> I m Namen des Gcneralaouvcrnements van Liv-, Ehst̂  und Kurland gestattet den Druck:
Dorsal, den !8. September i»5l). E. G v. Brock er. lzcnwr..



^5 33. Montag, den 23. September. « « « > .
Vom „ I n l a n d " erscheint

wöchentlich ! Vogt". Der
Plaiiumcratt'ons - Preis de-
Nagt für Dorpat 4; Rbl.S-,
im ganzen Mciche mit Zu-
schlag des Postp'.'rtos li Ndl.
S . ! »- für die pädagogi-
sche B e i l a g e allein mp.
! und l^ Nbl. S . — Die
Iüscrtions-sijedührcn für l i t t .

rärifche und andere geeignet-
A,^eia,en betrafen 5K .S . für
die Zeile. — Man adonnirt bei
dem Verleq,r dieses Blattes,
dem Nlichdrilckor H. La^k-
niann in Dorpat, so wie bei
allen Deutschen Buä handlui,«
gen und sammtlichcn Post-
Kcmtoirö des Reichs.

Vine Wochenschrift
für

Viv^. Ehst^ und Kurlands GesclnrAe^ Geogra^Hie, Atatistik und
A'itöratur.

F ü n f z e h n t e r J a h r g a n g .

I. billiges aus der nordischen Sagenlehre,
insbesondere der lettischen.
I N . ( I I . s. in Nr. 34 dieses Jahrg.)

Gurcho. Talkus. Zccnicnccks. Dccwa dchli. Dccwa sirqi. M^aulcs
Mcitas. Mchncö. Al,scklie. Cwaigsncs. Maitaschana. Puhkis.
Pufchkcitis. Pngruhdis. WM^ts. Auskuts. Putschkctis, Ok-
kupcrnis. Gardchts. , Dnl'bklils, Klihma. Disa. Nkadc. Liksta.
Pimpolis. Tikla. Laima. La^ma. Mnhte. (^wchtas Mcitas.
Bchlstlihki. Lcctons. Milftnuk^uli.

Es kommen in der Edda noch andere Zusammenstel-
lungen von drei Gottheiten vor, z. B. in der i i . Glcichm'ß-
scigc der Nescm'schsn Zlusg. tic Böresöhne Oden, Wile,
We , welche die Vammister (Dcmmrgen) der Welt sind.
Man sche hierüber Finn Magnuscnc- Eddaläre ( l . Absch. ^.
S . 33<i). Dcö Olai Mci^ni Geschichten der mitleru^chti^cn
Länder handeln in des 3. Buchs eisten, Hauptj'tücke: „Von
Aberglauben und Tcüft'elödicust der Hepdnischen ^'iltawer,"
also beginnend: „Albertus Kraul), der gctreüwc Geschichte
schrriber Tlülscher Landen, der do gelebt hat im I a r H800,
u. nach ihm Mcchoulta ein Polcck, schreiben, daß die ^'itta-
wcr zu der zeit jbreö Hcydenchumbs dreieilei Göitrr gehabt
haben, Ncmlich daö Feüwr, lic Wald oder Bäum, die
Schlangen oder Natern." Hieraus folgen die llrsachcn die>
ser Verebrung. Dicß könnte auf eine Uebelemfiimmurg
mit den drei oberigenannien cddischcn Gottheiten hinzuwei'
scn scheinen; tenn W i l c habe ick schon durch die Schlange
des Echlangenträgcrs cil lärt, We wird durch Feuer er-
klärt; die Fcu ei statte, Gericht^slälte, deutet auf dcn Hecrd,
in der Nähe der Waage, hin. Für Odcns Gesmn habe
ich dcn Vcoles erklärt, dessen Ctab auch als ein Vaum
vorgestellt wird. Diese Sternbilder aber sind Zeichen der
Nachtgleichen, der wichtigsten 3lnhaltc für die Schöpfungs-
u. Iahreogcschichtc. Doch habe ich dieses Gegenstandes
hier nur gelegentlich erwähnen wollen.

Nach einem 3iusscl)c l.bcr Samogitien im Tüb. Mcr-
gcnblattc l^83Z. Nr. ^lW) hießen bei dcn Eamogiticrn die
heiligen Schlangen G i v o i t e . I m Bezirk Rossicnie bei
Vordzin stand eine merkwürdige Eiche, die in der Landes-
sprache V a u b l i s hieß und tU lü umgehauen wurde.
(Warum?) Nach den Jahresringes, fand man ihr Alter
nahe an <0 Jahrhunderte. Sie hatte ^6^,2 Fuß im Umkreise.

Nachdem Voigt den Potrimpos, Perkunos u. Pikullos,
als die drei Hauptgotcheitcn der Prcusscn, vorgeführt, fährt

er ( I . S . Ü8N) also fort: „ W a s aber jene Dreiheit bc^
trifft, auf welche man eine so wichtige Bedeutung gelegt
hat, so wird sie sogleich durch einen vierten hinzutretenden
G«?:t gcstört, dessen Bild die Sage ;war nicht im heiligen
Ncinowc an die heilige Eiche stellt, dessen hohe Verehrung
u. Anbetung aber i'icht weniger allgemein im ganzen Lande
war. Eurche ward dieser Gott genannt (Gorcho oder
Gurcho oder K u r k o sind verstümmelte Namen) u. ver-
ehrt wurde er als Nahrungsspcndcr, als der freundliche
Gcbcr der Speisen und Getränke. Sein Wohnsitz war
nicht im Heil igtum Nomowe, aber sein Bild stand immer
auch unter einer großen heiligen Eiche, so unter andern
da, wo jetzt die Stadt Heiligenbicl ist. . . . Es I^gcn die
Opfersteinc, auf welchen d '̂M Curchc dic Erstlinge dcr
Flüchte, abcr auch sonst Speisen, Getränke, Fische, Fleisch,
Mchl, Honig, Meth u. Bier dargereicht wurden, durch das
ganze Land zerstreut. Zahlreiche Ortsn.imen erinnern an
ihn. . . Neberall ward alljährlich bei wicdetkehrender Acrudtc-
Zeit ftin Bild an dem ihm geweihten Orte von neuem ver-
fertigt und durch gespendete Weibopfer göttlich vcrehrt.
Wie eo scheint, war dao Bild des Goltes, auf eiücr hohen
Stange getragen, mit cincm Ziegenftllc d.'kleirct und mit
Büscheln von Getreide und mancherlei Früchten u. Kräu-
tern geschmückt. Während der Priester dem Gotlc diese
Opfer brachte, tanzic das freudige Volk um das aufgestellte
Göttcibild, welches nach dem Opfcr dem opfernden Pne-
stcr zuf ie l " u. s. w .

Von Curchc oder Gorcho finde ich, zu meiner Ver-
wunderung, nichts bei Mielcke, auch nichts bei Stcndcr.
Dicß verdient mdeß eine genauere Nachforschung. Das
Erntefest heißt bei dcn Letten T a l k u s . Aber bei Elender
ist der Itttisch-teullchc Theil viel largcr ausgestattet, als der
teutsch-lettische. Dasselbe Verhältlnst findet sich bei Mlcl-
ckc's litth. Wörterbilchc. Manche Wörter, die im letzten
Thcile stehen, sucht man im ersten vergebens. Wahlschein,
lich rührt dicß daher, 'weil diese Bücher zunächst für Prc,
diger bestimmt waren. Auf ein vollständigeres lettisches
Wörterbuch haben wir glücklicher Weise Aussicht. Möchte
dasselbe bald auch für die litthauische Sprache zu hoffen
sein! Obige Beschreibung des Enrchc-Festes erinnert übri-
gens sogleich an die teutsche Kirms, wo auch um die Gc,
me»'ude-l!inde oder eine aufgerichtete Tanne gttanzt u. unter
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d/m Baume ein Hammel geschlachtet wird, welche Gebräuche
ili> in meinen ..Bemerkungen zum C. (5. Tacitus" S . 2l. in
einer Anmerkung näher beschrieben habe. Darauf weiset
Finn Magnuien hin in d<-r Tchrift: „Den forste November"
S . t36 , welche weitläuftig von dergleichen Opfergilden
bändelt. Wo die Bauern unter einem Gutsherrn stauben,
da gab wahrscheinlich dieser den Ernte«Schmaus; wo sie
aber eine freie Gemeinde bildeten, da warf eine Gllde dazu
zusammen. Ich dal'? in Vorigen schon erwäbnt, daß nach
vcr schwedischen Sage G o r r das Ernteopfer eingesetzt haben
soll, und habe diesen durch das Sternbild des Eentauien er«
klart, welcher der Op'er-Nicse, Fronfotr, heißt, weil n,,'bcn
ihm der Altar und ein Thier (der Wolf) siebt. Es scheint
aber nicht unmöglich, daß auch in dem Namen G o r r u.
Gorcho eine Übereinstimmung zu finden sei. — Indeß
muß bemerkt werden, daß nach Finn Ma-nusen a. a. O.
S. 40 dich zweite Herbst, oder Erntefest zu Ende
Oktobers auch bei den Tschcremissen von den Gemein-
den gefeiert wird in od?r auf dem s. g. Kc remet ,
einem offenen Tempel oder Opferftlatze. Jüngere Nnnstäbc
zeigen über diesem Tage eine Kirche (ebcnd. S . W ) , prcuß.
Kirkis, engt. eln>!-«l>, lat. curi» (dav. eurin), welches auf
das Gestirn des Altars gehen würde. Vci den Lateinern
war dieser Kirmstanz einen Monat später, an den Noncn
des Decembers (s. Hör, Od. I I I . t 7 . 48). Wenn Gurche
wirtlich der Namen einer Gottheit ist, was ich bezweifeln
möchte, so wird auch hier der Faun zu verstehen sein.

Zcen» neeks, nach Stender, „der Hausleute Wirthschafts«
gott war ein Hausgötze über Vieh u. Fasel. Von zeems
ein Dor f , daö aus einigen Gcsinrern besteht. Er hieß
auch M a h j a s K u n g s (Hausherr). Man brachte ihm
im Herbst von jungem Vieh und Fasel ein Opfer." —
Zecm ist das teutsche Heim. Heimchen (auch Fledermaus)
hieß der Skorpion, wegen der mit diesem Zeichen eintreten«
den Dunkelheit. Vergl. auch I . Orimm t. Myth. Ü. Ausg.
S . 2<w. 8 N . Heimo. Heimchen. Vielleicht steckt Cburchc
hinter diesem lettischen Gotte.

5,Dcewa deh l i Gottes Söhne. D e c w a s i r g i Got-
tes Pferde. D e e w a wehrschi Gottes Ochsen. D e c w a
p u t n i Gottes Vögel oder Fasel." Diese Benennung'«
sind schon vorhin unter Dcews vorgekommen nnd beziehen
sich sämmtlich auf die Gestirne. Bei D e h l i tann man
bemerken, baß das lat. < im Lettischen in d übergeht:
tNi»5, deh ls , wie s»mu«, d u h m i , Dunst, Dampf. Das
griech. I» geht in 8 über, Il^in» Sohn, wie I>7« Sau. Die
Gottes Söhne u. Gottes Pferde können wir zusammen«
fassen. Beide kommen auch in der Edda vor, und beide
weisen auf das Zwölfgöner.Gcstelle hin, d. h. auf die Ein«
thcilung des Jahrs in 49 Monate, oder des ThierkreiseS
in z'2 Zeichen. Die zwölfte Glcichinßsage: Was Wothan
gechan, nachdem Aßgard erbaut worden, d. h. nach dem
Eintritt der Sonne in den Widder, besagt u .a. : „Es war
das erste Werk, daß sie den Hof schufen, worin 42 Sitze
sind, ausscr dein Hochsitze Altfadero." Nnd in der 54.
Gleichmßsage werden die Pferde der Aeßcr namentlich
aufgezählt, an der Zahl elf, für Thor und Baldur keines
llercchuet. Die lettischen Singen oder Sagen setzen die
Gottespfcrde ebenfalls mit den Gottes Söhnen in Ver«

bindung: wir dürfen daher nicht zweifeln, daß das Zwölf-
götter-Gestellc in der lettischen oder der ostimschen Sagcn-
lebre sich ebenfalls vorgefunden habe. Hier muß ich nun
einige Stellen aus den letlischen Gedichten als l o c ^ <:ll,^
8is!<>5 anführen. Stcndcrs Grammat. (Ü. Ausg. S . 27ü.)
hat folgendes:

31 k I a h n i t i D e c w a d c h l i u , ko tu w c d d i
wesu in a ?

ttibgo! i . ' ihgo!

M c i t a m weddu se l ta k rohn i , puischccm zaunu
zevvu r i.

^ i l i g o ! ^ ' ibgo!

?lch Ioh^nins, Gottes Söhnchcn, was fuhrest du ein
Fuder? In lu lo ! Iub i lo !

Ich führe für die Mädchen eine güldene Krone, für
die Jungen eine Mardcrmütze. Iub i lo ! Iubi lo!

Hier wird also späterhin der Iobanms selbst zu einem
Gottes-Sohne gemacht. S. '277. in der Singe.- Ska is tas
augc madda r i nnas , . Eo wuchsen schöne Färberkräuter,
heißt es am E<ldc:

Ku r palikc Deewa s i rg i? Deewa deh l i j ahd i j a .
K u r a i o j a h j e D c c w a dch l i ? S a u l c s m c i t a s

rauds i tees .
P a t t i S ä u l e a l b i l d e j a : M a g g i mannt b c h r n i n i ,

Maga. ao mannas da h wana s.
2Vo bleiben die Gottespferde? Gottes Söhne ritten sie.
Wo ritten die Gottes Söhne hin? der Sonne Töchter

auszusuchen.
Die Sonne selbst antwortete: Klein sind meine Kinder

Klein sind mm'c Gaben.
Zur Erklärung dienen folgende Zeilen, S . 2 7 i :

S a n l e mebnes i s a z i r t i ar assaju sohbcni ,
K a m va nehme A u s e l l a m f a d e r r e h t u l i g d a w i n ,
Die Sonne zerhieb den Mond mit einem scharfen Degen.
Warum nadm er dem Morgenstern die verlobte Braut?

S. '^W, hat Stender: „ S ä u l e , die Sonne, war bei den
heidnischen Letten verhriralhct und zwar an den Mond»
^uü dieser Ehe wären die criten Sterne erzeugt worden.
Dah^r hört man in den alten lettischen Liedern, G a u l e s
mei tao Sonnen Töchter, nach wrlchcn die Deewa dc l i l i
Gottes Sobnc gcfreyet, und eine kleine Mitgabe bekommen."
— S. 2W.: „ M e b n c s der Mond, der Sonnen Ehegc-
mahl, weil er aber der Sonne untren geworden und dem
Morgenstern seine verlobte Braut entführet, so hat ihn
die Sonne mit einem scharfen Schwert zcvhaucn, wie es
in den Mondvierteln zu erkennen ist." I n der Edda
bandeln die Gleichnißsagen !) und 1l> von Sonne und
Mond, a bcr mit hiervon abweichenden Zügen.

S w a i g s n e s . „D ie Sterne. Die ersten Sterne
sollen Erzeugnisse der Sonnen und des Mondes sein, die
andern aber nach und nach aus der Verheyrathung der
Sterne unter einander entstanden sein." Wenn sich aus
den lettischen Sagen und Liedern etwas Näheres über diese
Erzeugung und Abstammung ausmitteln ließe, so wäre
die wichtigst- Lücke ausgefüllt. Die Edda selbst enthält,
auch dem Namen nach, diese Kosmogonie (Zlettnmadur),
an welche sich oben die Geister-oder Götter- und Helden-
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lehre, ^Ileossn»,», anschloß. Die Götter und Helden aber
sind die Schulmeister der Gestirne.

Nun wäre es allerdings eine große Sache, wenn es
gelänge, auch im Lettischen die zwölf Gottes Söhne und
deren Pferde mit Namen aufzuweisen und auf die zwölf
Monate oder Himmelözeichen zurückzufuhren. Allein dieß
letzte wenigstens ist bis jetzt selbst für die Edda noch nicht
mit völliger Zuverlässigkeit geleistet worden. Dicß darf
uns um so weniger wundem, wenn wir bedenken, daß,
wenn auch die Stcrnlehrc (Swaigsnu smnas) sich an eine
natürliche Ordnung, wenigstens an die scheinbare (wic bci
den sieben Planeten) hielt, es doch der Dichtung und Kunst
am wenigsten um ein System, ein Lchrgestclle, zu ihm« war.
So folgt zwar O. Müller bei seiner giiech. Kunstmvtholcgie
dem Achmischcn Zwölfgöltcr-Gcstclle, aber selbst bci andern
gnechischen Stämmen fanden sich schon Abweichungen.
Bei der Edda fand ich es nöthig, die Gölter, Iahrcöfcstc
und Iahrcsgebräuche erst einzeln zu unlcrsuchen; um so mehr
wird dicß bei der lettischen Sagcnlchre nöthig sein.

„ M a i t a s c h a n a , sowohl S a u l c s maitaschana, als
auch Mehncs maitaschana, Sonnen- und Mondzcrstörung.
Dafür sahen die heidnischen selten Sonnen- und Mond-
finsterniß an, und schrieben es den Drachen, Schlangen
und Heren zu, wobei sie um die liebe Sonne und um
den lieben Mond sehr befummelt waren. Von mai taht
ganz zernichten, welches von m a i t a ein Aas, herkömmt.
Noch jetzt heißen Sonnen- und Mondfinsternisse so." Das
ist ganz ähnlich Dem, was in der 50. Glcichmßsagc der
Edda von Sonne und Mond erzählt wird. Dort fliehen
sie vor dem Wolfe, der sie verschlingen wil l .

P e l w i h t s der Gott der Gewässer, der alles bis zum
Hinsinken erweichet. Gleichsam P c l d w i h t s , bis zum
Schwimmen weich. Von pc ldch t schwimmen und wihsts,
w i b k l s weich, nachgebend." — Vielleicht geht es auf den
Wassermann.

„ssuhina, K o h m a , de? heidnischen ketten Frcßgott.
Einige wollen ihn von der Lateiner ihrem l'omus herleiten.
Ich Halle es vielmehr eigenen lettischen Ursprungs von
ka u m e, ka i m sch ein Nachbar, davon la iminsch herkommt,
der als ein solcher den andern bewirthct. Ncch hcut zu
Tage heißen die vom Vater eines Kindes aus der Nach-
barschaft zusammcngcbetcnen Gevattern kuhmi uud ober-
w.'rto kaumi , die hernach brau bcwirchct werden." —
Littb. Ka impnas ein Nachbar, gricch. ^ i l o » . Die Zu-
sammenstellung mit l 'omu^ Schimpf, möchte ich doch vor-
ziehen. Uebriglns zeiht Elender bei jeder Gelegenheit die
Letten des Fressens und Saufcns, als ob nicht über-
all bei den Opfern auch festlich (^«livc) gegessen und ge-
trunken worden wäre. I n der vornehmen Welt fressen n.
saufen auch Viele, aber ohne dabei an Gott zu denken u.
den Armen oder den Geistlichen etwas zu opfern. Mcn«
schensinniger änheit sich hierüber Voigt ( S . 6N5): «Nie
in Skandinavien, sagt er, so wird auch hier kein religiöses
Fest gefeiert, welches nicht mit heiterer Lust, mit Freuden-
mahlcn und fröhlichen Trinkgelagen verbunden war."

„ G a r d e h t S der Gott über Wind und Wetter, den
die Straudsischcr besonders anriefen. G a r d e h t s ist so
viel als G a h r d - e h d i s , ein Leckermaul, der Leckerbissen
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frisset, wofür sie Fische halten. (Von gah rds lecker und
ehst essen, pruet. ehd is . ) " Falls dicß wirklich auf Fische
zu beziehen ist, so hat unser Nunstab einen Fisch über dem
24. Febr. „a ls ein Zeichen der da angehenden Laichzeit;"
ebenso über d. -H. Oklbr. Bei den Dänen heißt der Sep,
tembcr Fischmonat.

„ P e r g r u h b is der Gott des Frühlings, der alle in
sich vcrschrenlte Knospen entwickelt und gleichsam ausbrütet."
(Gut gesagt!) Sein Fest wurde um unsere Gcorgenzeit
( l2 . März) gefeiert. P e r g r u h b i s ist gleichsam P c r r e
k r u p p i s , Knospenhccker, von pe r rch t brüten, Hecken, und
f r u p p i s was krumm, klein zusammengebogen ist. (Von
k r u p t vcrschrumpfcn.)" — Nun lesen wir in Dalin's
Gesch., bci Beschreibung eines alten Runstabes, folgendes;
. .De r Z w e i g ohne Laub über dem t ! i . Ma r l i j , ober
des Gregorius Tag, wird für ein Zeichen erklärt, daß die
Bäume dann clst anfangen Knospen zu schlagen." Hier
fiutct sich also eine vollkommene Uebercinstimmung. Der
fnospcnschlagendc Baum deutet das erste Erwachen der
Natur an. Ptolcmäus hat: d. l t t . Mar t i j Sonne im Wid-
der. — Dieser Aufschluß ist uns nicht nur an sich wichtig,
sondern auch deshalb, weil er lehret, wie wir bci den
übrigen Aufgaben zil verfahren haben.

„ P u t s c h t e h l i s der Gott der Lüfte und des Geflü-
gels, der schnell wie ein Vogel schießt. Wenn man das
überflüssige (?) k wegnimmt, so ist putsch ceh is so viel
als pnte-schau t i s vogelschncll. (Von putcs, m. ein
Vogcl u. schaut schießen, sich schnell bewegen.)" Vor-
ausgeht, daß in dem Naimn die Bedeutung Vogel liegt,
so zeigt uns auch hier der Nunstab „über dem 23. April
ober St. Markustag einen Gukguk, der auf dem Zweige
eines Baumes sitzt, als die Zeit, da dieser Vogel sich hören
zu lassen anfängt." — „Der Vogel über den Eyern, d. 5.
May odcr PlMpvi und Iacobi Tag, bemerket den Anfang
des verbotenen Vogclstcllens." Ptolcmaus hat: d. 47.
April Sonne im Stier, d. L6. April Frühling hört auf.

P i l n i t i s der Gott des Ucbcrflusses und Neichthums.
Von p i l n s , i'lellu» voll." Dicß erinnert an den cddi-
schen Fiölner. Dieser geht auf dcn M a i , der auch Tr i -
imlchi (Drcimclkcr) heißt.

Puschkc i t i s der Gott der grünen Haine (von
puschkis l l lm . puschki t is cm giüncr Strauß)," — franz.
lio8lj„lN, tcut. Busch. Es wäre also der Buschmann,
6>l'3l!n?. Auf Litthauisch heißt der Waldgott <3irrpsteis.
Dieses könnte aber auch auf einen Centauren gehen. Unter
Puschlcuis dagegen ist wohl eher cm sommerliches Zeichen
zu verstehen. Nun zeigt der Runstab über dem 5!l. Juni
einen Baum voller Lar,b, dcn ich schon nühcr auf dcn
Aufgang des Herkules bezogen habe, da dieser einen Baum
in der Hand haltend gemalt wurde. Hierdurch sindet meines
Erachteus auch Puschkcin's seine Erklärung. Es scheint also in
den lettischen Liedern an die Stelle des Puchkeitis nachmals
der Iahnit i getreten zu sein. Doch will ich nicht unbemerkt
lassen, daß «uch über dem 14. April oder Tiburtiustag ein
Vaum steht, dessen Blätter hervorschießtn und der den
herannahenden Sommer anzeiget. Da aber Pufchka in is
d«l Blumenkranz heißt und das Bekränzen eine Iohanms-
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Tittc ist, so halte ich die Begebung auf den Johannistag
für die richtige.

„ P u h k i s der Drache, als ein Gott des Neichlhums,
dcr ander:', den Segen raubt und seinem Wirtdc znschlcppt.
Er soll i,l Gestalt eines ro t Heu H a h n e s von seinem
Wirth gehalten werden. Wenn er sich zum Stehlen aus«
begeben soll, soll er einen langen feurigen Schwanz haben."
— Der Hahn würde zwar auf den Schwan weisen, der
auch der 5?ahn heißt und, wegen der ^rcuzqcstalt, der
Gott dcr Winde, Aeokis, ist, und eine Fahne vorstellt.
Der röche Hahn bedeutet Feuer. Dcr Drache aber ist
dcr Poldrache, dcr nach meiner Auslegung in der Edda
als Heimdall und in der Nibelungen-sage als Fafuer
vorkömmt, dcr auf dem Golde liegt: und daran müssen
wir uns hier halten. Dieser Drache ist auf unserem
Nunstabc über den 20. Jul i gemalt, und Finn Magnusen
(a. a. O. S. 70 ff.) spricht gerade bei diesem Tage von
dem Korndrachcn, dcr, nach teutschem Aberglauben, das
gereifte Korn von dem Acker des Einen auf den des
Andern trägt, und gegen welchen Marg^rita (dcr Helle in
dcr nördl. Krone) die mächtigste Beschützerin sein sollte.
Nach Pwlcmäus tritt d. 20. Ju l i die Sonne in den 5!öwcn
und dcr Hundsstern gebt auf.

„ A u s k u l s der Gott über Krankheit und Gesundheit,
dem man bei Menschen- und Vieh-Seuchen Opfer brachte.
Sein Namen ist so viel als 31 ws sku t t i s Schaafscherer,
von aws (ovl8) ein Schaaf, welches Einige wie aus aus-
sprechen, und skust abschecren. Denn ihm eignete man es
zu, wenn manches Schaaf dcs Morgens mit befrcsscncm
und abgcwolletem Nucken angetroffen wurde, welches die
abergläubischen Letten gleich als einen Vorboten dcr Pest
unter Menschen und Vieh ansahen. Ich erinnere mich
selbst eines solchen ehemaligen Schaafschurlarms, der sich
sehr verbreitet hatte." — „ S o b a r r i die Opfer, die man
zur Pestzeit dem Auskut brachte. (Von sa bahr t , anstatt
sabchr t , zusammenschütten, weil sie das zusammengebrachte
Korn zusammenschütteten und daraus ein Saufopfer berei-
teten.)" — Also ganz wie bei den Blot-Gilden, welche
Finn Magnusen a. a. O. beschreibt. Bei Mielcke, unter
Gö' t^e, kommt vor: „ Z a m b a r r p s , Z n a b a r r p s , Gott
der Erde." Sollte dies nicht mit S o b a r r i zusammen-
hängen? — Abgesehen von dem Vo!koabcrglauben bietet
uns der Nunstab auch hier eine Erklärung dar. Er zeigt
über dem t Scvtbr. oder Acgidiustag eine Schaafschecre,
welches die Zeit dcr Schaafschur bedeutet.

„ D r e b b k u l l s dcr Gott des Erdbebens, der die arme
Erde so gewaltig prügelt, daß alles zittert. Von d r e b -
bcht zittern, tromer«, und l u l t schlagen, «elln. — Litth.
D r e b k u l l y s .

„ O k k u p e e r n i s dcr heidnischen Lievcn und Letten
Gott dcr Stürme und Winde, von dessen Stirn sie vom
Himmel auf die Erde kommen." Pcere die Stirn. Viel,
leicht der Windmonat.

,. W c i z g a n t i s dcr Gott der Bräute, von welchem
sie Gedeihen, besonders beim Flachs, erwarten. Von w e i -
zahs gan, es gedeihet wohl.)" — Ucber d. 25. Novbr.,
dem Katharincntage, zeigt der Nunstab ein Spinnrad, wor-
auf sich vielleicht dieses bezieht.

„ W i l k a t s ein Webrwolf, d. i. ein Mensch, der sich
in einen Wolf verwandelt und viel Schaden thut. (Von
W i l k s ein Wolf) . Ein Wchrwolf soll cs einem andern
in einer Kanne Bier zutrinken können. Noch schleppen sich
gemeine Leute mit diesem Aberglauben, und erzählen viele
Wunderbistörchcn davon." — „Lapsa kuhmina Gevatter
Fuchs und W i l k s snohts Schwager Wolf , sind Ucber«
bleibsel alter lettischer Fabeln, nach welchen die Thiere ehe-
mals geredet haben sollen. Noch setzt glauben cs unauf-
geklärte Letten." Aber die wohlverstandene Aufklärung will
doch nicht das dichterische Element aus dem Volksleben vcr,
bannen! Diese Angabe ist uns vielmehr wichtig. Vielleicht
ließen sich solche Fabeln (nach denen Iae. Grimm sehr
getrachtet hat) noch aufspüren. Die Thiersabeln sind eben-
falls von den Tdicrgcstaltcn dcr Gcstirnc zu verstehen.
Was aber den Wehrwolf betrifft, so scheint er auf den
Wilku mehnrso, Wolfsmonat, Dec,, zn deuten, von welchem
in dcr Folge die Rede sein wird. Aehnliche Sagen finden
sich auch in Teutschland und anderwärts. Die ägyptischen
Priester erzählen, daß die Götter, um der Verfolgung des
Typhon zu entgehen, sich auf den N^th dcs Acgipan
(Steinbock) in Thicrgcstaltcn verwandelt und so l l l Tage
verborgen gelegen hätten. Auch an dcr Wcrra pflegt um
diese Zeit der Herrscheklas, in ein Wolfsfell vermummt,
die Kinder zu erichrcckcu.

„ I u p p i s soll eigentlich der Teufel bedeuten. Sonst
geben ihn die Letten auch durch N c l a b b a j ' s , der Böse,
zu verstehen."

„ P c l k o l s dcr Gott der Luftgcistsr (?), der Hölle und
dcr Finstcrniß, (von pckle die ^ölle)". — Auch Miclcke
hat: Pek lä , l ö s f. die Hölle, cm tiefn-Abgrund. K o k i a s
P e k l a s t u r c e j o m ißp i l t , was für Abgrüude haben wir
füllen muffen, sagen die Bauern bei Bcffcnmg schlimmer
Wege." Wenn er aber darunter seyt: Ppkullas, lo, M .
dcr Höllen- oder Zorngott dcr Hcircn," — so ist dicß
eine Verwechselung dcs Pekkols mit obigem Pilikols. Jeden-
falls ist P c k l e zu merken, als entsprechend der Hela der
Edda. Auch lettisch c l lo die Hölle, imgl. ein abscheulicher
Morast. Hela bedeutet den untern Po l , „den unter den
Füßen der schwarze Styr sieht und die tiefen Manen."
Virg. Landb. I. 243.

D isa oder Discha, die Göttin der Früchte und des
guten Wachsthmns (von disch gut gewachsen)." M i r
scheint dieß eher das skandinavische D i s a , Göttin, zu sein,
das auch in Zusammensetzungen vorkömmt. So heißt Skade
O e n d u r d v s , isl. D i s i r , f. p l . 6«2« ««rnro», Göttinnen,
2) parcn« die Normen. La ima und Vauma gehören
auch hiehcr und erinnern an die tcutschrn Volkssagen.

„Skahde eine nordische Mecrgöttin, dcr man alle
Seeschäden zuschrieb. Noch jetzt heißt skahde ein Schaden
und Verlust." Hier findet sich also eine merkwürdige Über-
einstimmung mit der Edda, wo Skade oft vorkommt. Sie
ist die Tochter Thiasses, die Gattin Niords und die Mutter
Frev's, welcher hier Potrympos sein würde. Aus welchem
Gesänge mag Stcndcr dieß geschöpft haben?

»L ik tens , Fatum. Dafcm unter den alten Letten
eine Art von Philosophie gewesen, so ist dieses gewiß ein
Hauptsatz darunter gewesen. Noch bis auf den heutigen
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T a g sind oic Letten davon ganz eingenommen. W i e oft
hört man von ihnen : t a s j a u b i i ' a w i n n a m l i k t s
das ist über ihn schon bestimmt gewesen." — 8,^- t- .u l in
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sal!8. î<? val!lt,>i-t.' ri«l<:?,8. 3 o stand es im Buche des

Schicksals geschrieben. Der nothwendige J a h r e s - Verlauf

lag die'er Vorstellung ;u Grunde. (Fortsetzung folgt.)

K o r r e s p o n d e n z .
D o r p a t , d. i i i . Septbr. Heute wurde dem lunfj-

licbendcn und kunstsinnigen Publikum unsrer s t a t t ein seltner
und schöner musikalischer Gcuuß durch das ^oneeit des
Königl . dänischen ^amincr - Virtuosen Herrn E d r i s t i a n
K c l l e r n ' . a n n dargeboten. — Ein seltener G^n iß - denn
dasV io lonce l l ist rin Instrument, welchem bei der eigen-
thümlichen Schwierigkeit, der die Behandlung dcss5lben'nn-
tcrliegt, nur wenige Virtuosen sich znwenrel,, und bci der
besonder« Armutd an Orchester-Musik woran unsere Stadt
so sehr leidet, wird ro sogar nur selten beim bescheidenen
T r i o oder Quarte l t im engeren häuslichen kreise gehört.
- E in schöner Genuß — denn die Mcistcrlchast, welche
der Konccrtgcbcr auf diesem gcsangreichcü Instrumente er-
rungen hat, ließ die Ton'ül le desselben, bald in jener Zar t ,
hcit, mit der es der Menschennimmc sich mehr als em anderes
nähert, bald in der gewaltigen straft, durch die es uns
überrascht, auf das Gemüth der Hörer ein. ringen. — Halte
die Fantasie über Mot ive ans den Puri tauern, eine Kompo-
sition des Hrn . Eonei'Ngebers, bereits die lebhafteste Auf,
mcrksamleit geweckt und die Theiluahme der Hörer mächttg
angelegt, so fand die gespannte E'.'war<U"g >n den zarten
Schwci;c!,Alpenlicdern um so mehr eine volle Befriedigung,
da dieselbe auf wahrhaft geniale Weise v a r m t , nicht nur
dem Künsilcr Gelegenheit boten, seine V i r luosMt eben so
selir im gesangreichen Vortrage als in der Bezwingung
der lübnsten Passaa/n darzulegen, sondern auch als sinnige
Tondichtung den Geist beschäftigen.

Die mit ausnehmender Sichcibcit behandelten ^lageo-
lettöne vermochten in der That die Pbautasie des Hörers
auf ihre,, zarten Springen >n eas schöne Älpcnland hin-
überzutragen und er könnte sich leicht dem Traume hingeben,
als vernehme er die Melodien des Alpenhorncs oder als
höre er das leise Echo derselben von den ^c 'gcu wieder-
hallen. — So anspiechend aber auch die Composilionen
des Hrn . Kl l lermann sind, so irögc er es u»s dennoch
vergeben, wenn n'ir das Andanlc graeioso von V . 3?omlerg
die Krone des Eoueerts nennen. — G r a l c darin bewährte
sich ja der Virtuose alo achter Nsinstler, dast er tiesc ältere
und von unserem modernen Eoncvitstpl so vcrichiedeilc (5^,n-
position eines Meisters, der seinem Instrumenlc eben so viel
zumuthcte, als er idm selbst ab;ugewinnen wusttc so einfach
schön vortrug, daß gerade in diesem Tonstiick sich die straft
mit welcher er die Saiten beherrscht am glänzendsten
clkcnneu ließ. liebendem er-recken di>se gemütblilben
k länge, . in denen eine so liefe «^mpsindnng sich anosplicht,
in so Vu leu die Er i innrung an den Schöpser derselbe?', ter
auch unsrem Dorpat einst so lieb war und diese (I imnerung
td.tt H ' n . Kcller>na»u keinen E in t rag , rein« sü- verband
sich mit der Freude darüber, daß auch uinre Ze<t noch
Künstler aufzuweisen hat, die den .qroß>n geschiedenen
Meister nno wieder zu vcrgegfnwärtigei, wiss,n. — 3ln
dieseo Andante schloß sich ein altertümliches uolmanisches
^' icd, welches in scheinbar emförlnige,n Gange seiner
Melodie doch die mannigfaltigsten Schallirungeu des
Vorttagcs zuließ und den Beschluß des Concertes machte
e«!i großartiges Capriccio in welchem sich die verschieden-
artigsten Aufgaben sur die schwieligeren Leistungen
des Nü„st<erS zu^ammmendrängten und mit überraschen-
der Virtuosität gelöset wurden. W i r hatte» Gelegen-
heit die leichte und doch sichere und kräftige Vogenfuh-
rung im 5tncc2l<> und picontn, und 5ic Neuheit des Tones
iu den kühnsten Doppelgriffen und Arpeggien ;u bewundern
u. die ganze Composition machte durch ihren heiteren, lheil-

wlisc „eckenden ^haraktcr einen Eindruck, wie man ihn
am Schlüsse eines musikalischen Genusses gern mit hinweg-
mmmt. — Wenn es sich nicht geziemen w i l l , in Begehung auf
die küuftlctlscheu Lei tungen, tu>ch welche H r . Wettermann
von Seile,» der gesangslundigen Herren Studierenden un-'
terstüljt wurde, etwas andres als 2^e>rtc des Dankes aus-
zusprechen, so sprechen wir dicie wenigstens recht von Her,
zei> dafür aus, daß l ie )o schönen Kräfie nicht Nur ;u edlen
Zwecken gern sich vereinen, sonrcin auch mit so großer
Freundllchlm bereit sind, tcm Publikum ric im G.in;cn roch
nur so spärüch sich bietenden ztnnstgenüssc zu ceböhen. Je
weniger aber bedeutende Virtuosen zu den häufigen Erschei,
nungen in unsrem Embachlbale gehören, obgleich dasselbe
als Wanncmu-m'^ Konservatorium die eigemliche Wiege der
Musik ist; desto lebhafter möchten wi r wünschen, daß Hr .
Nellermann, ini Gegensätze zu der unendlichen Klaviermusik,
noch einmal den herrlichen Gesang seiner Saiten möge er»
tö»cn lassen zum Frommen de^er, die es ticses mal vcr,
smimt kaltem au dem (loncerle Tdei! zu nehmen, das mit
den lautsten Zeichen des ungeche>ltcn Beifalls von dem
Publikum aufgenommen ward. Sollten dann aber diese
Zeilen da;u tiencn recht Vielen der Wegweiser zu einer
genußreichen Anwendung eines rlbcnds zu werden, so ist
ist ihr Za'eck erreicht. ^ o .

D o r p a t . D ie Ansprache in Nr . 33 dieses Blattes
zu Gunsten der Kinder des braven Soldalenweibes hat
einen edlen Wclieiser hervorgerufen. Von verschiedenen
^eilc.: sind kleinere und größere Geldbeiträge c',ua/gangen,
deren zweckmäßige Verwendung Denen, welche die Sache in
Anregung gebracht haben, rine dcil'gc Pflicht sein w i rd .
Glucklich ist, wer in unsrer schweren Zeit die Noth Anderer
zu lindern vermag und daß es bei uns nicht a:i solchen
fehlt, denen Bas ein Herzcnsbcdurfniß ist, zeigt dieser Fa l l ,
be^ r re rs die Art lind Weise, wie hier gegeben wurde.
Wadrdaft rührend ist das Schreiben, mit welchem Garde,
soldatcn in E l . Petersburg eine Gcldsenrung für den ge-
nannten Zweck begleitet haben und wi r können es uns
nicht versagen, tasiVlbc in deutscher Ilcbcrseizung mi tMhci len :
„Gardesoldaleu, welche sich der ihnen im vorigen (1tt4l))
„^abre von den guten Emwohneru Dorpats zu Theil ge.
,,'vordenen leutseligen und freundlichen Aufnadme erinnern,
„bitten die Redaktion des In landes , die beifolgenden <5
, ,N . S . ren Ki-dern der großmüthigcu Soldatenfrau zu-
„kommen ;u lassen, welche, inrcm sie am l . August einen
,.im ^lußc Embach versinlcudcn, ihr unbekannten Menschen
„rettete, selbst rin Opfer ihrer wahrhaft, edlen Handlung
»wurde." I n einer großartigen Weise haben sich S t u ,
dircnde unserer Universität für den schönen Zweck thätig
gezeigt. D»r Sängerlreis aus Riga, dessen prachtvollem Gc-
s.nige wir so manchen Genuß verdanken, vereinigte sich zu
einer musikalischen Abendumerhaltung, für welche eine Dame
freundlichst den Saa', i'.'rcr Wodmuig einräumte, und indem
er den Eingeladenen einen neuen Üunstgeuuß bot, hatte
er die Gcnugthuung, dadurch ein edles Werk in einer über-
raschenden Weise zu fördern. Der Ertrag tiefer Abend.
Unterhaltung bcl ef sich auf l6l» N . S . Uebcr säninnliche,
berriie eingegangene und noch ;u erwartende Spenden
und die Verwendung der Gelder werden wi r später
berichten.

T a g e s c h r o n i k .
D v r p a t D a s Kaiserliche Um'vcrsitätsgcricht fordert

al^e Diejenigen, welche als Erben oder aus irgend einem
andern Ncchtsgrundc an die Nachlassenschaftcn der ohne
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Hinterlassung von Testamenten verstorbenen, ordcnN. Prof.,
Elaatsraths Dr. Earl Eiuavd S cuf f und ^cctors der ehst-
nischen Sprache, Collcgicn.Assessors !)>-. m«ll. Friedr. No-
hcrt F ä h l m a n n , Ansprüche ;n haben vermeinen sollten,
auf, dieselben binnen einem Iadre und sechs Wochen, d. i.
bis zum ' ^ . Octbr. t ^ i l , bei genanntem Gericht geltend
zu machen. (Dorp. Zeitung.)

N e v a l . Diejenigen Eltern, rcsp. Vormünder, welche
ihre Söhne im Januar l lN l . der nut der Ehstländ. Ritier-
und Domschule verbundenen Erzichungs-Anstalt zu über-
geben wünschen, haben diese baldigst, spätestens aber am
43. Dccbr. d. I . bci dem Dircttorimn anzumelden. —
Behufs der Herbcischassung der zu den im Jahre ^ ' > von
der Kommiss ion ; u r Besserung der vor städtschen
Wege auszuführenden Wegereparatnren nöthigen Geldmittel
werden in Folge Anordnung Er. Erc. des Herrn Civil,
Gouverneurs von Ebstland, wirkl. Staatsraths und Ritters
von Grünewaldt, von dem Tarations-Ncrthe sämmtlicher
in den Vorstädten Ncvals bclcgcnen Grundstücke ein und
ein halbes Procent in drei Raten migchobcn werden, zu
welchem Zwecke sämmtliche Besitzer oder Inhaber der in
den hiesigen Vorstädten bclVgencn Grundstücke zur Ein,
zahlung der ersten Rate der auf dieselben repartir-
teil Geldquoten sich in dem im Schlosse belegenen Locale
der Ehstlandischcn Gouvcrnemcn!s'Bau-Hlo>nmlssion einzu,
finden haben, in welchem vom W. Scptbr. bis zum 40.
Octbr. a. « der Protokollführer dieser .Kommission täglich
von 40 bis l. Uhr Vorlnittag') gegen Quittung dieselbe in
Empfang nehmen wird. — (Ncv. 9!achr.)

S leva l , d. 4 t. Scptbr. Zum Besten der St . Nikolai-
Kirche sind als Sühne für eine begangene Unbesonnenheit
93 3t. S . eingegangen und am W. August fanden sich im
Dom,Kirchenl)ecken zum Besten der Dom-Waisen 6 R. S .

5Mi t«u . Von Einem Mitauscheu Magilratc ist die
Neparlition der 3ü'frutü.!ü'!cucr und Nckrutirungskosten für
die 9. Tl^'il-Rekrutiniüg blwcrkstelli.qt worden, demgcinä^
dic Dnrchschnitte^uotc oder der einfache Steuersatz, welchen
icdcr nach seiner HU^'ngchörigkcit cinbalblach bis rcsp.
sechsfach zu entrichten bat, für die Zliichgencssen t Nol.
W Kop., Bürger, Arbeiter und Hauo- und Dienstlcute
68 Kop. S. M . beträgt. — Besondrer Umstände wegen
fällt die. Jahres-Versammlung der Herren Mitglieder der
Allerhöchst bestätigten l e ttisei, - l i t e r ä r i s ch c n Gesellschaft
dieses Ma l ans. — Nach dem Iahrrcbcricht der Mitau-
schcn Feuerlösch-Anstalt für das Jahr 48W betrug dcr
Kassenbcstand vom I.ihrc 4«^«. N 6 3'bl. 7. Kop., wurde
eingenommen 3 l ü Rbl. 43 ^op . , ausgaben i!.>» Rbl.
78 ^ou. und blieben baar zum Jahre UM). 4 M Nbl.
4 i Kop. S. M . (Allg. Knrl. Amts u. Int . 'B lat t . )

K»»rl«ind. Für das in der Oberbauvlmannschaft
Hasenpoth und dem Kirchspiele Grobin belcgcne'Gut Medsen
ist durch den Hrn. FidcicoinlnißbMer, Generalmajor a. D.
und Ritter Baron George v. Rahden, so wie für das in
der Oberhauplmanuschaft Mitau und dem Kirchspiele Vanöle
belegene Gut Wirrten und das in der Obcrhauptmannsebaft
Seiburg und de« Kirchspiele Selburg belegcne Gut blassen
durch den Herrn Baron Wilhelm von Unding Hausen^
W o lff, als Gencralbrvo.imä'chll'gten der gemeinsamen Erb«
besitzerinnen : der Frauen Emma verwittweten v. Htorff, geb.
v. Härder, Jenny v. i!udii,ghausen - Wolff geb. v. jtorff
und Emma v- Tarnowsfa, geb. v. .Norff, so wie der Fräu-
lein Malhilde, Emilie und Wilbclmine Geschwister v.
Korff die Aufnahme in den Kurländnchen Kredit-Verein
unter Bewilligung rcglementsmäßigcr Pfandbricfs-Darlehne
nachgesucht worden. — Das bei dem Hascnpothschen Ober-
bauptmannsgerichte hinterlegte Testament des verstorbenen
Barons Nicolaus v. Korff, weiland Elbbcsiycrs der Tel-
i c n M n und Tels.Paddcrnschen Güter soll von genannter

Gerichtsstelle am 2. Octbr. d. I . eröffnet und vublicirt
werden. — Der sonst auf den 46. September einfältige
Schrundensche Markt ist in diesem Jahre am 49. Septbr.
abgehalten worden; der aus Versehen bei Anfertigung des
Kalenders pro 4850 in Autzhoff zum 43. Scptbr. ange-
kündigte Jahrmarkt findet gesetzlich nicht Statt. (Kur l .
Amts, u. Intell.-Vlatt).

Markt-Preise zu Riga am 13 . September.

Hafer 72.;—76 Kop.; Buchweizengrütze 300 Kop.;
Gerstengrütze 140—430 i t . ; Erbsea 440—430 K.; Ü,; Pud
grobes Noggenmehl 430—135 K.; Wci;enmehl 300—360
K. — < Pud Butter 600- Ui0 K. — 4 Pud Heu 30 K.
— 4 Faden Bl'r lcn. Blcmcholz W0 —0'30 K.; Ellern-
Brcnnholz 620 -650 K.

M i s c e l l e n .
Zu St. Petersburg macht K. F. Gcricke, Besitzer der

ehemaligen Licvcnschen Gypsbrüche in D ü n h o f bei
R i g a bekannt, daß er nur aus seinen bekannten G y p s -
brnchcn in St . Petersburg Alabaster verarbeitet auf seinen
bekannten beiden Fabriken 4) am Ende des Ismailowschen
Prospeets am Umfangs'Canal, und 2) am Ismailowschcn
Paradcplatzc gleichfalls am Umfangs-Eaual. Die Bestel-
lungen werden aber außer in den beiden Fabriken an
mehren Orten angenommen.

Ebendaselbst hat die M a f c h i n e n - B a u - A n s t a l t
der Königlich-Prenßischen Scehandlung zu Moabit bci Berlin
eine A g e n t u r für Nus l l and unter Verantwortlichkeit des
Handelshauses erster Gilde George E. Müller M l i a r er-
richtet. Die Agenten A. Martcns und A. Nennenkapff
zeigen den Dampfschifffabrts-Gescllschaftcn, Fabrik,Besitzern
u. s. w. an , dc,ß Bestellungen auf Dampfschiffe in Eisen
und Holz, Locomotive, Dampfmaschinen, sclbsttba'ti'ge Ma-
schinen für Werkstätten, hydraulische PiotorS und Pressen,
Walzwerke, vollkommene Emriäittmgcn zu Mahl-, Ocl- und
Säge!nühlen,Spinnenrcien,d'ülkclrübcn-Zucke^Fabricationen,
Kattundruckcrcicn, landwirthschaftlichcn Maschinen u. s. w.
angenommen u»d nach Abmachung die Maschinen entweder
nach Stettin oder St. Peicrsburg oder auch in das Innere
von Rußland versandt werden. Die Auswärtigen haben,
sobald sie ihre Bestellungen brieflich znsenden, eine genaue
Beschrcibnng von den Maschinen hinsichtlich ihrer Construetion
und Leistung beizulegen, worauf sie umgehend Preis mit
Zahlungs-Bedingungen zugesandt erhalten. Die Nieder,
läge ist Wassily Ostrow X. N'nic im Hause Schdanow
Comptoir v. George E. Müller ^n».

Gelehrte Gesellschaften

Sechs und zwanzigste öffenll. Versammlung der Ehstla'ndischen
lilerärifchen Gesellschaft zu Rcval am 6. Ecpt.

Nachdem am W . I l i l i während dcr Ferien ciüe außerordentliche
Versammlung der pädagogische» Ab te i l ung , zu Ende August aber cinc
ordentliche Sihuna, d«r Abthcilunc^ für Liatcrlandtzk'liide stattgefunden,
hielt die ebst!äl,dische litcrarischc ttcscllschaft statutenmäßig am <>. Sept.
ihre öffentliche ^icrsammlunq zur föri^l^'chcn Eröffnung ihrer fi ir dic^
scn Herbst wieder dcgomicnen rcqclm^ißigcn Zusamnnritimftc. Die
pad,ig?^ischc Abtheililiig erfreute sieh in dcr erwähnten Titzung der
Gegenwart und freundlichen Theilnahme mehrerer geehrten Pädagogen
und öffentliche',"! Lehrer aus Dorpa t , R i^c i , Pcrnau, Arcnsburg und
S t . Petersburg, denen sich auch dcr ehrwürdige Herr Obcrpastor
D i e t r i c h s aus Moskau mit angeschlossen hatte. Das zufällige Zu -
sammentressen so vieler sachkundigr Männer »mn Fache aus den ver-
schiedensten «cgtndcn führte natürlich zur Besprechung und Verätzung
mancher allgemeiner Interessen nicht bloß dcr Cchulcn unserer Ostscc-
provinzcn, sondern auch aller übrigen evangelischen deutschen Schulen
in btN entfernteren (Houvernementö Rußlands < an denen häufig auch
Pädagogen aus unser» Provinzen mitarbeiten. Mehrfach wurde da-
bei die Mage lau t , daß es den deutschen evangelischen Kirchenschulcn
bisweilen schon in Moskau, sehr häufig aber in den entfernteren r u ^
fischen Gouvernements, wa evangelische Gemeinden wenig zahlreich und
vereinzelt meist in großer Dürft igkeit leben, an hinreichend gebildeten.
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lind ihrer Aufgabe völlig gewachsenen Elemcntarlchrcrn fehle. Dem
abzuhelfen erschien das in unser« Provinzen so wohtthätig wirkende
Elementarlehrcr-Seminarium zu Dorpat besonders geeignet, wenn fs
dahin erweitert werden könnte, daß auch Zöglinge aus den inner»
russischen (Gouvernements, wo nicht unentgeltlich, so doch auf nicht
zu hohe Kosten d.r Gemeinten, welche sich daselbst tüchtige Elcmcn-
larlchrer erziehen zu lassen wünschten, Aufnahme fanden und für ein
solches Amt gebildet würden, was für die Wirksamkeit solcher verein-
zelten entfernten Kirchenschulcn von den wichtigsten und wohlihätigstcn
Folgen sein dürfte. Die aus Dorpal anwesenden Herren Oberlehrer
übernahmen es zu dem Ende gehörigen Orts Vorstellung zu machen
und wo möglich die Anordnung geeigneter Maaßrcgcln ln'ezu zu veran-
lassen. Dieselben außcrtcn bei der Gelegenheit den Wun,ch ^hvlicher
Miedcrk.hr solcher Lchrcrvcrsammlungcn zur Ernii^ntcrung »nd Kräf-
tigung der Thcünchmcndcn für das gcuicinsame Werk der Jugend-
bildun,', durch regere persönliche Thcilnahmc Vieler und lebhafterem Aus-
tausch itircr bedanken und Erfahrungen ubcc das ^chrfa.l) und die
Orzichungskunst, da die« bisher namentlich die allen Lrhrcri» und
Erziehern unserer Provinzen geöffneten Spalten der pädagogischen
Beilage zum Inlandc nicht genügend zu erzielen vermocht. Der
Vorschlag fand Beifall und Bi l l ig img aller Anwesenden und es ward
demgemäß versuchsweise eine ähnliche Zusammenkunft von ^l?revn hier
in Reval während der Ferien im Soinmcr kunf^a/n Jahres verab-
redet. Der zeitweilige Vorstand der pädagogischen Abtei lung der
literarischen G^scUschaft aber erklärte sich gern bereit, alüdaim. eine
ähnliche außerordentliche Versammlung itncr Mii'glicder zu veranlassen,
M!t dem Hinzufügen, dak cs derselben eben so sehr znr Ehre als zur
Freude gereichen 'werde, recht viclr crsabrclic Schulmänner und Er-
zieher aus den verschiedensten ^egciiden daran Th>,il neymcn zu sehen.

I n der A^thü'lung für Vatcrlandskunde kam n die von dem Ober-
lehrer Hrn. lZoll.-N alh Ed. M c y e r vorzugsweise hinsichtiich der Ucber-
setzung der von der ehstland. litcrar, Gcsellschatt zu E,ioe v. I . h!,raus-
gegebenen chstnischcn Volkslied,r gemachten Bemerkungen zum vortrage.
Der Verf. , Hr . (Zoll. - Assessor N c u s , zeigte dagegen, wie dieser und
noch ein anderer unbekannter Rcccnscnt seiner Arbeit in der Residenz,
dessen Urthcil ihm von Freundes Hand mitgctheüt worden, nicht allein
die in der Einleitung zu den chstnischen Volksliedern S . XV ff. ku z
entwickelten Grundsätze, welche wn bei seiner nwglichst trciicn Nachbil-
dung jener Nationalpoesiccn geleitet, ganz unberücksichtigt gelassen,
sondern bei deren NcuNhcilung sogar von cinein völlig entgegengesetz-
ten Standpunkte ausgegangen und eben nur aus diesem (Grunde zu
einem solchen ungercchtfcrtigtcn Resultate anlangt. Er verbreitet )lch
dabei über eine noch zu schaffende Tbcer,? der Urbcrsctzungsiunst, zu
welcher G ö t h c schon dic Grundgedan^n alilgcsvrochcl, und dabei sich
j^u der Ulbersctzung in Prosa hingeneigt, da dic wortgetreue metrische
Uebcrschung, wiewohl sie an Inha l t und Form dem Originale der
fremden Sprache am nächsten kommen w i rb , ctt g^nothigt sei, die
eigene Sprache in manchen Ausdrücken und Wendungen fremdartig
erscheinen zu lassen,'dagegen die viclgcpn'cscnc freie Übersetzung eben
so of! Gefahr laufe, nicht bl ß dem I^or l laut, sondern auch dem (Leiste
der Dichtung einer fremden Nation völlig fern zu bleiben. Hiefur
führte er viele nahe liegende Beispiele an. I n Vczug auf chstnischc
Dichtungen aber überzeugten die Gesellschaft nicht blo>< die ln icn Nach-
bildungen in H e r d e r s bekannte» Slimmcn der Volmer, sondern auch
dic Mittlicilungen von D a u n i e r s neuere» Versuchen der Art in dm
Beilagen zu > inem H^sis, Hamb. l ^ « i , welche mehrere von K o h l
vor einigen Jahren unserem Inlandc enlnommcnc lhsnuschc Dichtun-
gen in einer neuen und allerdings ganz gefälligen, aber kaum von
fern an das Original crimicrndm Gestalt wiedergegeben, daß im
Gcgenwhc solcher freien Nachbildung nur eine wortgetreue meirischc
Ucbers tzung Mist und Wesen der ehstnischen Pocue völlig wahr and
treffend zur ,'nncrn Anschaliung zu briiigen vermöge, zumal wcnn da-
bei das Versmaaß und dic dem chstnischcn Volkslicdc elgcnthnnuiche
Alliteration möglichst genau inne gehalten w i rd , wie dicä nainenUich
bei der hier in Rcdc stehenden lleberichung dcr von der Ge,cMchan
hcrailrgegebciien Volkslieder mit Flcisi Uiio Umsicht angestrebt worden ist.

I n der öffentlichen Versammlung endlich hielt .pr. Odcr!chrer
Co l l . -Ra lh W i e d c m a n n über ^onnialerci und musikalische Ef f l t t -
nnttcl einen ^ o r i r a g , auf dessen Inha l t wir liier nicht weiier cingc:
l icn, da auf dcn von mehreren Seiten gcauszcrtcn Wunsch dicier Auf-
satz hoffentlich bald bim großer.!, Publil'o vollständig mitgctycilt wer-
den wird.

Die chstländiscl e öffentliche Nibliotbck hcttte seit ^ohannis d. I .
einen ittcressaiitcn Zliwach^ erhalten durch das großmütige («e'chl'nk
S r . Erlaucht des H r n . Minister, der Volk aufklaruiia, FiMien S ch i -
r i n s l y ^ S c h i chm a to >v : l^, ixi^l 'I iüiro 5,>i>v»> ,!«> li<'!,»> <>u <^x!e
,!,! «^l!^>, s,n-,^i!!!l!,> «.'! >nil,li^ >!!>!- l ' l l . >i l ! V <> >. < ! ^. l^>,!x I^l^t. j .
Uüd durch Zusendung des I»"^,.,uri> ^^C»,!,"!<,I^> l l , ! !,ep. ,!>''».,. ' ' ' » '

O'p^üül.ix'i. ^I!,I.IX!!XI,. <'il,'»r,.. 1^50, von Sr, Ercellenz dcm Hrn.
Staatssckretairen ?c. Oleh. Rath Ba ro „ v, K o r f f . Auch verehrte
Ne. Ercellcnz dcr Hr . wirkl. Staatsvath l»r. v. S c i d l i t z dcr ^ idl io?
tbrt die von ihm zur Jubelfeier dls P>of. ,>!».',i>ü>i Akademikere l^-.
I o y . v. Busch am W . M a i 1 W verfaßte Geschichte dcr Entstebung
und Wirksamkeit des deutschen ärztlichen Vcrnns in S t . Petersburg
und die siebente Sammlung vermischter Abhandlungen a:>6 dem Oc-
dicte dcr Heilkunde von der gedachten Gesellschaft praktischer An-zte

t. Petersburg v. I . I!^l7 und Hr . Staatsrat!) l)>', M c y c r die.
cpi^cmic in Dorpat im Herbst ! ^ « i von dem verst. !),-. F a l U -

in S t .
Rilhrcpi^cinic in Dorpat im Herbst l̂ ><» von dem verst. !),-. F,
m a n n . Dorpat l^l-<. Hr . Ool l .-Natt, Prof. Dr. O s e n b r ü g g e n
übersandte t?ie neueste Magisterschrift von Ottomar H a t e i l über den
Gcgriss dcr Ehre, deren Verletzung und Wicdel'ftcrstcllung. Dorp. l^ü<».
und waren außerdem eingesandt dcs Hrn. Oberlehrers A. F. K r a nn-
h a l s in ,Niga Programm über den ^ i>5 dc3 Zopbokles. Riga !̂ ,",<>.
" l . und das 2tc Heft dcr Mitthciiungcn dcr kaisnl. freien ökonomischen
Gesellschaft zu S t . Petersburg !.<>»>. Die Urklindensammlung wurde
bereichert durch eine alte Handschrift dcr aus den in Bd . l ! der »<»>
»»»»l'»!.'! l^n'dni.N' :>>U>ljU!!l? vom Hrn (lol l .-Rath I>r. N a p i c r s k y
mitgctyciltcn Aktenstücke zur Geschichte der Noldcschm Handel in
Kurland zu Anfang dcS !? . I ah rh . S . 2<—7. ' bekannten Apologie
dcs kurl. Ritlcrschaflshauptmanns Otto v. Grothuß nebst .Relation der
Verhandlungen über jene Handel, sowie durch ein handschriftliches,
„kurzes und einsaitiges Bcocns'cn, ob die Konsolidation der Pittcnschcn
Landschafft mit dcm Hcrzogthum Klihrland an sich möglich und dcm
'̂ande zudräglich sei" v, I . K».',.',, geschenkt von S r . Erccllenz dem

Hrn. ^.nddofmcistcr Varon v. K l o p m a n ü , dc5glcichcn durch zwei
von dem Hrn . ObristUcu^nant v. T o l l zu Kuckcrs geschenkte Pcrga-
Nttntlnkundcn oer Stadt Ncval über die cidlichc Vernehmung ibrcs
Syndikus Magistcr Iost iZIotli und feines MübevottmachtigtlN lIlawcs
Mekes vom i^i, Sept. j.'».',5 tiinftchtüch cincs von Thomas König be-
absichtigten Handels mit d^n vrrstorbcncn Abte zu Padis (Ludwig
Daschcrer?) über den P!atz zwischen den zu Padi"! gehörigen Dörfern
Groß- und KIcm-Magern (vcrgl. Ekstlands Landgüter zur Schwedcn-
zcit l.lXi.). Zur Kunstsammlung des Muscumi Ilcfcrtc dcsscn Inspcctor,
dcr Herr l i r . G a l , l n b a c k

Ercmplaie der im Namen dcs Dircctors und der Lehrer des kaiscrl.
Gymnasiums ^u Reval von dem Hrn. Obeüehrer (5oll,-Math H a u s -
m a n n deutsch und dcr Ri t ter - und Domschule von dcm Hrn . Ober-
lehrer l>,-. Zeysi lateinisch verfaßten Votivtafeln zlir Feier des 50stc'n
Dicnstiubilaums S r . hohen Ercellcnz d?ö Hrn. Generalen von dcr
Infanterie und bohcr Ordcn Ritter Gustav v o n ssraffström. seit
l7, Ial i rcn Curators des Dorptschen '.'ehrbczirks, am 2«, Aug. d. I . ,
auch ein Pat tnt dcs Eoll.-Assessors Ehr. Muchau über den ihm ver-
liehenen Rang auf Pcrgamuit init eigenhändiger Unterschrift S r . M a -
jcstat dcs Kaisers P a u l vom 5,. Apri l l t M ) ; desgleichen schenkte dcr
Hr. Vicc^Präsident 6oU.-Rath l i r . P a u c k c r eine von dcni dcr ^cit
mcht unbekannten Maler W c l t l ' ' in Tusche ausgeführte Ansicht dcc
am 2. M a i 17!«» auf dcr M t d c vor Rcval von dcr russ Flotte sieg-
reich der schwedischen gelieferten Seeschlacht, ncbst den Bildnissen
dcs wcil. Consistorialraths Al,g. Wi!h. H u p c l und dcs verst. Super-
intendcntcn Christian Gottlied M a y e r , auch einen von dcm französ.
Ingenieur I.. l ' ^ r s n i l Nl,!»<><'i!^> >̂ >. I l t ' ! ! i ! !n^ zu Stockholm ent-
worfenen und S r . K. H. dcm He>zog von Südcrmannland Joseph Franz
«Dscar zugeeigneten, in ^kupftr gestochenen l),^»l>is «^„ I / l i - i» oder
vollständigen Kalender dcs l!». I a t n h . Sc. Ercellcnz dcr .f>crr wirkt
S t a a t s r a t I>>-, v o n ytauch hatte dcm Museum <j agyplischc Idole
aus Mumicn'Saigen verehrt, welche ihm I.^t^ -̂on dem Prof R o s-
s e l i n i in Pisa, nach dessen Rückkehr aus Aegyptm mi tge te i l t 'wor -
den, Hr, Staatsrats l»r. v. M e y e r schenkte dcr Medai l len-u. Münz-
fammlung dcs Museums, welche von dessen Inspector Hrn , l),»
G a h l n b ä c k mit Aussonderung der Doublettcn neu geordnet und bei
dcr Gclcgcnh.it 'wn ihm und dcm Munzsammlcr H rn . B a r t h
mehrfach crgänzt und vervollständigt wordcn, außer einer viereckigen
Silbcrmünzc vom Könige Johann von Schweden u. vcrschicdener '^ivo-
ncsen. auch cin von dcr durch seinen verst. Bruder Hrn. Acltermam,
Alerander M e y e r in Rcval crivchtettn Gusicisenfabrik. bci t>crcn E v
offnl'ng in Erz geprägtes Bildniß des Reformator« !»,v Mar t i n Luther.
Endlich hc,̂  ,,ch ,^i der neuen Aufstellung des Museums in mehreren
lallen Giassschrankcn auch dic Naturalicnsammlung oiclfachcr Bcrcichc-
rung bc,ondcrs in dcr Abrh^l . dcr Mu'cheln und Schaalthierc. aber
auch in der von Mineralien und Ncrsteincrungcn zu erfrcucn gehabt,
zu welcher lehtcrn der Hr. Inspektor l i r . G a b l ü b ä c k unter anoern
auch cinc wcrthv^'lle Sammlung künstlich versteinerter Holzarten bcs
Königreichs Sachsen und einige ichönc Ercmplarc von Halbedelsteinen
hinzugefügt hatte,

Moiiatositznng dcr Gcsellschaft für Litcratlir und Kunst,
zu Mi tau , a,n l I . Scptbr. UZW.

Eingegangen sind: Vom Professor l>,-. von Rummel :u Dor-
pat deücn „Quellen dcs kurländischen Landrechts I . ^i l " — Vom
Departement dcs offentüchcn Unterrichts dessen „Witsch!ist. August
1,>.><»," — Von der schlcswig - Holstein-lauenburgischcn Attcrthumlgc^
scll,chaft dercn neueste Druckschrift .Urkundensammlung ?c. Apri l l^^l^.
l " " — Vl>n Herrn 3t. Groscwiky und Graf N . Rehbindcr vcrbiüd-
lichc Dankschreiben für die auf sie gefallene W a h l , nebst Zusagen
zur Mi twi rkung für die Zwecke dcr Gesellschaft, Von dcm Hcrrn
Kurator dcs Dorpatcr Lchrbczirks Gcncral d^r Infanterie von (^raff-
ström cin Dankschreibcn als Erwicocrung dcr schriftlichen Bcglück-
wunschung, welche von Seiten dcs cngcrn Ausschusses ' im Namen
der Gesellschaft an Hochdcnsclbcn zu dessen fünfzigjährigem Jubelfest
gerichtet worden. — Die dcm Museum zugca.ana.cncu Gcicheukc sind
l ^ von dcr Gclchrtcn-Gcsclljchaft in Rcval , '^^ aus Fischbaut in S i t l a
angefertigt, eine Kopfbedeckung und ein Bcu t t l , l»^ drei schwedische
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geprägte Kupferplatten von ^ r thlr . , 1 rthlr. und z rthlr . - 2) von
der Alcrandcr-Universitat zu Hclsingfors die Statuten der Universitär
rn russischer und schwedischer Sprache; A) von dem Direktor des
kurl. Pro» -Museums lXulicez »xr II»»!^!»';^»!« ; ^l) von Herrn Auch-
Händler Rcyhcr das litho,iraphirtc Por i ra i t des rcformirt>,n Pastors
Orusc und den Jahrgang l l ^ 4 der kurl. landwirthschaftlichcn M i t -
th eil un gen.

Der Geschäftsführer las einen Aufsatz des Konsistorialraths
Büttner zu Schleck „De r Sce S c h i g q a t t c in Popen." Von
Windau bis Domesnecs find längs dem Strande der Ostsee, Dünen,
in Popen und Dondangen Kangerie genannt, die in der Nähe des
Strandes ziemlich gerade mit der Ostsee parallel Werfte weit fort-
laufen. I n dcr Nahe des Strandes stehen sie dicht hinter einander,
rücken aber landeinwärts immer weiter, z. V . hier bei Schleck und
auf dem Weg? nach Dondan^cn Werfte weit von einander ab. I n
dcr Nät?c des Meeres sind die Zwischenräume zwischen den Dünen so
ticf, daß das Wasser nicht schwindet, und sie voller Karauschen,
Schleihe und Hechte sind. Diese mit Wasser gefüllten Thalcr werden
Wigqcn gcnannl. Sie sind lang und schmal, einige nur wenige
Klafter. Landeinwärts bilden sich Seen zwischen diesen Dünen. <?in
solcher See, Schiggattc Stescrs genannt, circa 5 Werst von Anger:
münde, ist auf dcr Ost-, Sud- und Westseite von Dünen eingeschlossen,
so daß er keinen Zufluß erhalten kann. Seinen Abfluß hat er nach
Norden bin. ivoln'n die Dunen, mehr als eine Meile weit fortlaufen
sollen, zwischen dc,icn sich mehrere Wig^cn, lange schmale Seen, qc-
bildet haben. Die große Merkwürdigkeit an dem Schiggattt-Sce ist,
daß er sich zu Seiten mit Wasser fül l t und dann nach Norden hin,
in den Marschn r-Scc überslics>c„d, Wasser aligiebt; dann wieder,
wie die umwohnenden Leute behaupten, 7 Jahre trocken steht, wie
er 7 Jahr voll Nasser gestanden hat. Von wo er das Wasser erhalt,
wie wo es bleibt wenn cr trocken wird, wcisi Niemand. Er soll sich
im Fruhlinge füllen, aber langsam, und eben so langsam soll das
Waffer vcvscwviüdcü. Winde, Cchuec und Negcn-Wasscr übcn leinen
(Einfluß auf ihn, wci'n cr trocken ist So übt auch wieder die Dürre
leinen Einfluß auf ihn. wcnn cr mit Wasser gefüllt ist. M i t ihm
gleichzeitig füllen und leeren sich mehrere Wiggcn in seiner N ä h ^
die durch Dü^cn gctrenlN sind von dcm Schi^gattc-Sce. (3s ist al̂ o
ein untcrirdischcr See, dcr. wenn cr sich crhedt , die ganze Mgcnd
unter Wasser seht. Er scheint über eine Werst lang und etwa eine
balbc Werst breit zu sein. Er hat zwei schmale Kolken, die einige
Klafter ticf sein sollen, in welche sich die Fische, zur Z^it dcr Dür re ,
zurückziehen. 1^7'N im J u l i lcfuchte ich ü'n, cr war trocken, so daß
wir ohne Beschwerde in ilnn umher wandern konnten, und daß ein
Elcnn mitten u>'cr den S>e lies, ohne einzusinken. I m Frühlinge
l!^»! glauben die Umwohner werde er sich wieder füllen. Lebe ich,
so erhalt die s'jcsellscl'^'t aurf^'Nlch.' Nachricht. — I m Wmdaujchcn
Forst ist ein Morast K o r i c p u r w c genannt, der ebenfalls jahrelang
mit Wasscr gcsnll!. dann w i ^ ' r jahrelang trocken bttidt.
Herr Kollcgicnr^lh von Bl'^iiüschwcig las „über die welthistorische
Bedeutsamkeit ?er Kartoffel" I n dcr Einleitung werden zahlreiche
statistische Ucbcrsich:cn g'gcl'cn ubcr LZcrbrcitun z und Ä-idau dnscs
Gewächses, mir Berichtigung dcr in verbreiteten Schriften vorkom-
menden I r r tyumcr . Hierauf wird dcr nationalokonomischc Einfluß
entwickelt, den die ,^art<,-ffel cincrseiss als Nahrungsmittel, andrer-
seits als Branntwcinstoff ausübt. Zuletzt wird in geistreicher Dar-
stellung auf die Einwirkung hmgcwicscn. der die menschliche Gesellschaft
durch dm (^cnuß dcr Kartoffel unterließt, und auf die Richtung, welche
bei weiterer Verbreitung des KartosseU'aucs das hindurch leiblich und
geistig ausgeartete Menschengeschlecht dem Wange der Weltgeschichte
geben dürfte.

P e r s o u a l n o t i z e n .
!>., l Z i v i l ,

A n g e s t e l l t w u r d e n : der in d. Kanzlei ocs Kicwschen L i v i l :
Gouverneurs etatmäßig angestellte Ti tulairralh T c h n c r als Beamter
zu bcsond. Aufiräqcn oci>n ,si.icwschcn Kameralh^fe! d. grad. ^ iudcnt
der Kaiserl. Lharkowschcn Universität W e i ß als Kanzlctt'camter mit
(^ouucrncments-Sckretairs Rang bo'm Wilnaschen .Nnininalgerichtö»
dofc: dcr dimitt. T i t . -Ra th und Arzt S t o l z c n b c r g alu Arzt des
Hwcrschcn DomaincnHofs.

E r nan n t w u rd en : dcr außerordentliche Gesandte und be-
vollmächtigte Minister in Ber l in, Gct'eimeratl, Baron M c y e n d o r f f ,
sn derselben Eigenschaft am Hole S r . M a j . des Kaisers von Oester-
rcich, an Stelle des Wehcimcratlis t ra fen M c d c m , dcr auf sein An-
suchen seiner Stellung entbunden ist, jedoch mit Verkleidung im Ressort
des Ministeriums o?r ausw. Angelegenheiten; d. Mitglicd dcs Komit<'s
dcr Gesellschaft o^r Gesäligniß-Fursorge, bcim Ober-Procureurtisch deü
I . Departements cincö Dir ig , Senats stehende wirtliche Staatsrath.
Kammcrhcrr Baron U c r k ü l l , mit Verbleibung in seinen bisherigen
Aemtcrn, zum Mitgliedc des zur Ausmittelung und Verpflegung von
Bettlern niedergesetzten Komit^s.

B e f ö r d e r t w u r d e : zum Staatsrath: der bei dcm Depart.
des Justiz-Ministeriums angestellte Kollcg.-Rath Lenz.

D e « D iens te« e n t l a s s t n w u r d e : dcr Klasscn.Inspcctor d.
^aiserl. Rcchlsschulc, Staatsrath K r a n i c h selb und der Gehilfe des
^ ) t t s der I . Abth. dcr K.nscrl. Eremitage, Staatsrath F r e i t a g ,
^ " . m n VeM.ibung als Prof. dcr RechtSschulc und letzter als
ordenll. Professor der Kaiser!. S t . Pctcrsb. Universität.

I») M i l i t ä r .
A n g e s t e l l t w u r d e : der vom Ncvalschcn inncrn WarnisomNar.

entlassene Fähnrich, gegenw. im (-irildienstc als Kollcgicn-Rcgistrator
stehende K c s t n c r bcim (Grusinischen Linien-Vat. Nr^ !H mit seinem
früheren Fähnrichs-Range.

E r n a n n t w u r d e : der Kapita-'n-Licutenant d. 27. Flotteqm-
pagc, Kommandircndcr dcr Fregatte „Mclpomcnc" Schc le zum Kom-
mandeur dcr Damffrcgatte „Rurik."

U e b t r g e f ü h r ' c w u r d e : d. Major vom Ehstlänb. Iäger-
rcg. P r e i s in das Revalschc Jagcrreg.

B e f ö r d e r t w u r d e n : zum Rittmeister: d. Staabsrittmcister
beim Kürassierrcg Ih rer Kaiseil. Höh. d, Großfürstin Helene Paw-
lowna P e i t s c h >.; zu ^taab^rittmeistern: die Lieutenants: beim
Militair-Ordens-Kürassierreg, R a p p , keim Kürassicrrcg. Sr- Kailerl.
Höh. des Prinzen Peter v. Oldenburg Baron u. M i r b a c h , beim
Nowoarchangclschcn Ulancnrcg. H a h n j zu Lieutenants : die Körners :
beim Kürassierreg S r . Kailerl, Hol', des Prinzen Pctcr v. Oldenburg
B i d d c r , beim Kürassierrcq, Ih rc r K a i k r l Höh. dcr Großfurstii,
Helene Pawlowna E n g c l h a r l t . beim Nlancnreg, Erzherzog Leopold
von Oesterrcich v. M i r b a c h u. W o l o n c r , beim Nowoarchcingclschcn
Ulancnreg. P f e i f f e r und beim Noiromirgoiodschcn Ulanenrcgimcnt
Lerche.

A l s v e r s t o r b e n ist a u s den L is ten ges t r i chen : dcr
Kommand, dcr reitenden Ai tillcrie-^ ri^adc de^ Kaukasischen Linien-
Kosakcnhecrcö und der reitenden Artillcric-Battcric. N r . N dieses
Hccres, Artillcric-Qvrist v. S t e m p e l !-',

Literarische Auzcigen.
Indem die Verwaltung dcr Kaiscvlichcn öffentlichen

Bibliothek dcn Wunsch dcgt, dcn u^tcrlälidischcn gclchrlcn
Anstcillcn und Privat^irbbadcrn dcn Aufruf der' in dcm
unlängst h'.'vcmsgcgcbcncn Kataloge b^cl'chncicn Doublctten
ans dcr yistcrischc«, Llblhcslllüg so viel als möglich zn er-
leichtern, noch chc dieselbe andere Maaßregcln zu deren Ver-
äußerung trifft, hat dieselbe uunmchr den bei dcr Bibliothek
selbst zu bewerkstelligenden freien Verkauf dcr genannten
Doublcttln, mit Ausnahme der verbotenen Bücher, verfügt.

I n Folge dessen können sich alle Diejenigen, welche
tiefes bequeme Mittel benutzen wollen, täglich von <U bis
ü Uhr Morgens an den in der Bibliothek dcjourircuden Be-
amten wenden und demselben das Verzcichniß dcr/rm'gcli
Doublctteü, welche sie zu acqm'rireii wünschen sollten, mit
Angabc <) dcr )iumcr und ersten Worte der in dein
erschienenen Kataloge angegebenen Überschrift und!i) des
StlUldcs, des Faunlicnuamcns und des Wohnortes, zu-
stellen. — Die allcndlichc Bestimmung des Preises jedes
Buches wird von der Ucbcre<nku'.'.ft dcr Käufer mit der
Verwaltung der Bibliothek abdangen.

Die noch vorhandenen Ercmplarc des Katalogs werden,
wie früher, in dcr Bibliothek zu 4 3t. S. abgelassen.

^ '(Eingesandt)

I m Vorlage von H. ^ a a k m a n n in Dorpat ist erschienen
und in allen Buchhandlungen zu hnben:

M t a - ja mer rc -p i l t ' d . E i l «inclirud luggud tonne-
p^,vl I l l i w r i k ^ s . Üls luggcmisc rciunU uorc rab-
wale. ^<»i Seiten. ' Preis geb. 20 Koft. S .

M i t rahwa Kaf fu l inc Kalender ehk Ta l i t - r amad
l ^ H I aaöta peale :c. Preis geh. 8 Kop. S .

I tot izei» a«ü de» .^irclienbückern D o r p a t ' ö .
K e t a u f t c ! in dcr (Gemeinde der S t . I o b a n n i s - K i rchc ^

des GoldlNl'eiters (^h. 9cagc l Sohn Eduard lyottlicb. — S t . M a -
r i e n - K i r c h e : dco Maleriucistcrv R o m a n n So ln Gustav Ernst
Rudolph.

P r o c l a m i r t c : in der Gemeinde dcr S t . I o ha n n i ö - K irch c:
der stelluertr. Vorsteher der Apotyckc des Umvcrsitats - Klinikums^
Provisor Friedrich Carl B e c k m a n n mit Alcraudra Wilhclmine
Charlotte I o h a n s c n . — S t. 5?c a r i c n - K i r ch c: d. Drcchslermcistcr
Carl Essensöhn mit Sopdic Justine M u l i .

V e r s t o r b e n e : in dcr Gemeinde der S t . Ic> h a n n n i s-K i rchc:
die Stichlmachcrs Wittwc Louise Sophie B c y l i c h , geb. Jor is t , alt
<>l; Jahr. — S t . M a r i c n - K i r c h e: des Kunstqartncrö Becker
Sohn Carl Michas, a :̂ l,, I .

Dcr Gottesdienst in der St. I o h a n n is - Kirch e beginnt vom
Sonntag an, den I . Octbr., dem Grndttfcst, um l(» Uhr Morgens.

Am Erndtcfcstc in der S t. M a r i e n : Kirche deutscher Got-
tesdienst um 12 uhr Mittags.

(5lr. 160.) Dorpat, dm 25. September l850.
I m Namen des Mencralaouvernements von Liv-, Ghst- und Kurland gestattet den Druck: «>^^.„ „ .
25. September l850. E. G. v. Brocker, Cenlor.



^ 5 Htt. Montag, den 2. October. ^«Hft.
Vcm „ I n l a n d" erscheint

w''ä's!ic>ich I Bc'^eli. Der
Prä' umcrci'ions - Preis bê
trägt für Doroüt ^ j »b l .S . ,
im ganzen Rcici'c mit Zu-
schlag des Posip^rlos <» Rl' l.
G. -, — für die padago^ i :
sche V e >'l lia, e allein rc>'p.
l und l^ » bl. S . — Die
InseNions-Gcbiiliren für litc-

rarische und andere geeignet'
?î :e!,^en ^ella.^n ^,K.S fü^
die Zrils. — ̂  ar al-onni'tbl'
dem öerleqcr dicses Vlüttc?/
dem Blicidrl,cfcr H. ^aat-
malni >n Dorpat, so wie bei

l̂lcr. Dcutsc! ri' B^c' h^ndlim»
gen und sämmtliclen Post-
K^mtoirt des Reiche.

Gine Wochenschrift
für

Niv^. Vlist^ und Onrlauts Gcftlncfte^ Eeegrn^lne) Statistik nnb
Aitcratur.

F « « f z e l) n t e l I a l) r ft a n ss.

I Strcifcreicn durch das Gebiet der
neuer« historischen Literatur der Ost-

seeprovinzell.
^Fortsetzung.)

>i. Mittheiluugln aus dem Gcbictc der Geschichte
L iv : , Ehft? und Kurlands, hcranegsgcben von
der Gesellschaft für Geschichte und Altcrlhums?
lunde der russischen Osisccprcvinzen.

3. Bd . t . Heft. Riga t8^9 Kymmel. <2»8 S. 8. »).

Dieses neueste Heft unserer gcl.hrtcn Gesellschaft in
Riga bringt uns zwar nur eine Gabe, aber dafür eine
»verthvolle; — cs enthält, außer einer kurzen Vcrichtigung
zu Vd. 4, E. 250 ff., nur eine Abhandlung des Nr. Wi l l ' .
B rach mann, unter dem Titc l : „ D i e R e f o r m a t i o n in
L i v l a n d . E i n B e i t r a g zur Geschichte 5,'ivlands
s o w o h l , a ls der N c f o r m a l i o n . " — Dieser Titel ist
zwar nicht bestimmt genug, er raubt der Arbeit den festen,
leitenden Grundsatz, der in jcdcr größern, abgerundeten
Schrift stets festgehalten werden nmß; aber er zeugt von der
Aufrichtigkeit des VnfassVrs, der es fühtte, den Aüfrrdcrungcn,
die man an eine Nl-formatwnsgeschichte wachen lann, noch
nicht genügt zu haben und tcr darum seine Leistlmg nur
als einen Beitrag zu derselben, so wie zu der Geschichte
jener Zeil überhaupt, bezeichnete. I n der That ist cs eine
sehr schwierige, i'etzt noch vielleicht gar nicht zu lösende
Aufgabe, eine Ncformationcgeschl'chte Livlands im vollen
Eiunc des Wortes zu schreiben. Die Ncsormntirnsgc-
schichte muß zeigen, wie die religiöse Neberzeugung cmes
Landes durch die Kraft des evangelischen Werles innerlich
umgewandelt woidcn und dic Milche daher auch äußerlich
eine neue Gestalt angenommen hat. I u der Vcllündigung
und innigen Annahme der gereinigten ^ehle liegt allein
die Kraft, die eine solche Umgestaltung herbeiführen kann
und herbeigeführt hat, und die ihr Festigscit, Ausdauer
und Mutb im Kampfe und jene Glailbcnefreudiglcie zu
verleiben vermag, die keine äußeren Umstände zu vernichten
im Stande sind. Dic Nefolmationögeschichtc muß dühcr,

' ) Diese Schri f t ist zwar schon m Nr . <» des In lands mit
verdienter Amtkcmnmg cmZrzcigt: da abrr dcr ibr I i ' t ^ I t nichl im
Einzclnc" dargollsst wi rd ^ dürfte dir volslcdtnde V«urlrci!unK dc^-
sclbcü lncht iibcvfiüssig sein.

von der sich neu tntfalteudcn Kraft des evangelischen
Wortes als ihrem Mittelpunkte auogcliend, tiefe niemals
aus den Zlugen verlieren, sich an die tranigsten Vertun,
digcr desselben (Nefoimatoren) anlehnen, und zeigen, wie
durch ihre Vermittelmig jene Kraft ihre Wnkung offenbart
hat, wie das geläuterte Wert tcr Schrift immer mehr
Anhänger gewonnen, sich dadurch Schritt vor Schritt einen
grö'ßcrn Flächcnraum unterworfen, die Gründung oder
Umgestaltung von Kirchen herbeigeführt, den Gottesdienst
neu geordnet hat, u. s. w. Verbunden mit diesen mehr
äußern Wnlungcn der Reformation sind dann die ir,ncrn,
nicht so leicht wahrzunehmenden, dic Wirkungen des Evan«
gcliums auf immer mehr geläuterten Glauben und durch
ihn geregeltes sittliches .̂'ebcn nachzuweisen. — Wenn aber
auch in der Kraft des Wortes die ncfstc und wirksamste
Ursache jeder Reformation liegt und gelegt» hüben muß,
so ist sie doch wobl niemals die einzige gewesen. Außer
ihr gab es stets Verhältnisse, auf die sie keinen Einfluß
auszuüben vermochte, die ihr aber förderlich winden oder
hemmend in den Weg traten; — cs sind dicS dic innere
und äusiere politische Lage des Landes, der Einfluß der
Nachbarstaaten, die Stimmung der '̂andeofürstcn für oder
gegen die neue Lehre, der mehr oder weniger verdorbene
Zustand drr allen Kirchc und ihrer Geistlichkeit, Zufrieden,
heit oder gedrückte Stellung des Volles und viele andere
mitwnlende Umstände. Natürlich muß dic Nesormationö-
gcschichte auch sie ins Auge fassen, je nachdem sie sich in
dieser oder jencr Gcstolt zeigen, darf ihnen aber nrben der
Lehre, durch welche sie alle eigentlich, zu ihrer Förderung
oder alo Ncocti'on, ins Lclen ßcrusen worden, keine zu
große Wichtigkeit zugestehen, sondern kann sie sttts nur als
Ncbcnursachen gelten lassen.

Prüft man nach dusn! Anfofderungen dic Quellen,
l ic sich für dic Bearbeitung tirer Ncso'.malicnsgcschichte
kivlauds darbieten, so findet sich ein großer Maugel an
Hülfswiltcln und Nachrreisungen über die Wirksamkeit der
Lehre, rageacn ein ziemlich großer Relchtbum von Nach-
richten übrr icnc auf die Reformation einwirkenden örßcrn
VcNMnisse. Wenige Jahre nach dem Ilufneten der elften
evangelischen Lchre in Niga erscheint die Reformation in
scmnttlichcn OlteneUudert, bereits völlig durchgeführt und
die alte ssirchc ihrem Wesen nach vernichtet, ohne daß
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genauere Nachweisungcn darüber vorliegen, auf welche Art
und durch welche Verkündiger die Lehre so schnelle Ver-
breitung gefunden habe. Nur in den größern Städten
Riga, Dorpat und Neval wissen wir Reformatoren zu
nennen und von ihrer Wirksamkeit zu berichten; — wie
aber die Lehre sich über das Land verbreitete und hier
Voden gewann, ist uns völlig unbekannt. Für ganz Kur-
land ist in dieser Hinsicht das Dunkel so groß, daß sich
aus der ganzen Zeit der Reformation nicht ein einziger
Predigername erhalten hat und in der Geschichte dieses
Landes kein Reformator auftritt; und dennoch kann es an
einem solchen nicht gefehlt habcll! So lange sich keine
reichereu Quellen darüber auffinden lassen, ist es daher un,
möglich, eine befriedigende Ncformationsgcschichte Livlands
zu schreiben. Sie wird sich mit allgemeinen Vcrmutbnngcii
begnügen müssen, oder in den Mißgriff verfallen, statt der
Wirksamkeit der Lehre selbst, nur die Wirkung der äußern
Verhältnisse auf Ausbreitung oder Beschränkung der Lehre
zu schildern.

Diese Richtung erscheint auch in der Schrift dcs l)r.
Vrachmann zum großen Theile vorherrschend. Nachdem
er in einer Einleitung, die wir ausführlicher gewünscht
hätten, den Voden geschildert hat, auf dem die Reformation
in Livland Wurzeln schlug, beginnt er seine Abhandlung
mit den Anfängen der Reformation in Riga und den dar-
aus entspringenden Streitigkeiten zwischen der Stadt, dem
Orden und dem Erzbifchof (Kap. 4 ) . I n gleicher Art
behandelt er die Anfänge der Reformation in Rcval und
Dorpat, an welche sich wieder die Erzählung der politischen
Bewegungen in Livland bis znm Anstände von Dahlcn
(!330) knüpft (Kap. 2 ) . Am meisten entfernt sich das
folgende dritte Kapitel von dem Wesen cine> Neforma,
tionsgeschichte, indem es die Streitigkeit.'!, über die Wahl
des Markgrafen Wilhelm von Brandenburg zum cr;bifchöf<
lichen Coad/utor sehr ausführlich darstellt, und mit dem
Landtagsabschiede zu Wolmar, als Schllchsteil! der Nefor,
mation, H654 schließt. Freilich stehen jene Begebenheiten '
in entschiedener Beziehung zur Reformation, indem jene
Wahl oder deren Verhinderung ei uge Zeit als Sieges- !
zeichen der beiden Neligionspartheien galt; sie ist aber ohne
bedeutenden Einfluß auf die Forlichritte der Reformation ^
geblieben. Dagegen vermissen wir neben jener gründlichen !
Darstellung der vorwiegend politischen Begebenheiten jede i
Andeutung über die Art der wcitern Verbreitung der evan- !
gclischen Lehre in die kleiner« Städte, über das stäche Land,
unter Adel und Volk u. s. w. Auch können wir dem
Verf. nur unter Einschränkungen beistimmen, wenn er den
Landtagsabschicd zn Wolmar «5ttH als Schlußstein dcr
Reformation in Livland betrachtet. Allerdings war die
evangelische Lehre damals, oder noch viel srühcr, schon
über alle Ordcnsländcr verbreitet, aber die Bestimmung
jenes LandtaMchluffco „daß jeder bei seinem Glauben frei
und ungehindert gelassen werden soll, bis zu einem allgc,
meinen Concil" — gicbt ihr nur Duldung innerhalb der
«och vorhanden gedachten katholischen Kirche und stellt sie
unter die Autorität eines Eoncils. Es fehlte ihr also noch
iede Selbstständigkeit der katholischen Kirche gegenüber; die
förmliche Lossagung von letzterer, die Bildung oder '.rcnig,

stcns die Anerkennung einer selbstständigen protestantischen
Kirche in Livland war noch nicht erfolgt. Erst durch die
Unterwerfungsverträge von I.'ilil wurde sie zur herrschenden
Staatskirche in Livland erhoben und erst mit diesem Zeit-
punkte kann daher die Reformation hier als völlig beendigt
angeschen werden.

Enger schließt sich der Vers, der Geschichte der Refor-
mation im vierten und fünften Kapitel an, wo er zuerst
von den kirchlichen Einrichtungen in Livland und der pro-
testantischen Drchenvcrfassung Kurlands spricht und da-
zwischen c»i,e Ucderslcht der Zcitcrcissmsse m Liuland von
<664 bis t.'il»2 gicl't. Er weiset hier die fortdauernde Vcr,
bindmig der Protestanten m livland mit Luther und mit
Deutschland überhaupt nach, welche durch die Notwendig-
keit von dort Prediger zu erhalten bedingt wurde, und
giebt den Hauptinhalt der vo-i Bricsmaüu entworfenen
und t:i3U m Riga publieirten protestantischen Kirchen-
ordnung an; daran schließen sich Nachrichten übcr Lehrvor-
träge in den Kirchen, übcr den Ursprung der ältesten Ge-
sangbücher, Schulunterricht lmd kirchliche Verfassung. Den
Bcschlnß macht ciu sebr ansführlichcr und sehr zweckmäßig
gearbeiteter Auszug aus Gotthard Kcttlers knrländischcr
Kirchcnordnung und Nirchenrcforlnation vom Jahre lÜ7t).

Diese kur;e Darstellung dcs Inhalts der vorliegenden
Schrift bezeichnet schon, worin sie die Reformationögeschichtc
Livlands wesentlich aufbellet: sie zeigt gründlich und voll,
ständig, unter welchen politisch n Verhältnissen und Streitig,
leiten der Landcoherre., die Reformation sich hier zu cnt<
wickeln hatte und wic die protestantische Lchrc durch sie
endlich Anerkennung und ftste Stellung im Staate erhielt.
Nach allen andern Nichtungei, hin finden sich bedeutende
Lücken. Obgleich nun der Verf. ^crade den ^8cg einge-
schlagen hat, auf weichem er das nötiugc Material in den
Neu»«,, l.ivoii. l,»ii,z. Vt-. IV. und V. größtcntdcils voll-
ständig und gut geordnet vo:f.ind, so raubt das seinem
Verdienste nichts. Mi t dem Ansammeln der Quellen ist
den meisten Lesern wenig gedient; es bedarf tüchtiger Vc,
arbciter derselben zu einem Ganzen, und unter diese wird
der ^erf. gewiß einst geboren. Seine Arbeit ist mit Fleiß
und Sorgfalt, unter dem Einfluß mies tüchtigen Quellen-
studiums, fließend und in sehr gefälliger Form geschrieben;
— diese Eigenschaften befähigen ihn dazu unserer Geschichte
Eingang in weitere Kn'isc zu schaffen, und wir schließen
mit dem Wunsche, daß er sich Das auch feiner zur Aufgabe
seines literarischen Strcbens machen mög?.

(Fortsetzung folgt.) r. r.

n. Einiges ans der nordischen Eagelllckre,
insbesondere der lettifchen.

Von E. E. v. T r a u t v c t t c r .
(Forschung,)

..Liksta böse Constellation und fürchterliche Erschcinun,
gen am Himmel, dahin die Nebensonnen, Ncbcnmonden,
ein hoher Strahl übcr der Sonne, vorzüglich aber die Ko,
mcten gehörten und daraus sie viel Böfts propbczciheten.
Noch jetzt heißt Liksta fatales Schicksal, imgleichen Ge-
fahr." — Die Constcllalionrn konnten sie aber nicht ohne
stcrnlehrige Kenntnisse wahrnehmen. Von den Sternen,
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den Schicksalsgöttinnen, wird in der t 4 . u< <3. Gleichniß-
sage der Edda gehandelt und ich habe dabei die sternlehrige
Bedeutung angegeben. Das Horoskop war im Zeichen des
Widders. Der La. Mär , , Weihnachten entsprechend, war
auch bei mehren ausländischen Völkern des bürgerlichen
Jahres Anfang, bei den Engländern noch bis 4732. Beim
Iahrcs-Anfange aber pflegt man noch jetzt das Schicksal zu
befragen.

« P i m p o l i s war eine sogenannte Wahrsager.Kugel von
Wachs, die mit vielen Alfanzereien zubereitet war und an
einem Zwirnfaden hängend in freier Luft gehalten wurde,
wenn man mittelst derselben verborgene Dinge entdecken
wollte." — Es mag dicß aber ursprünglich eine Himmels«
kugel zur Ve'.sinnlichung der Slcrnlchre gewesen sein.

T l ' l l a die Göttin des Segens und Gedeihens, welcher
die alten Letten die Tugenden und Laster ihrer Kinder zu-
schrieben, und die sie anncfct:, wenn ein Kind unruhig war."
D e h k l a Göttin der Säuglinge und Pflegerin der Wie-
genkinder, die denselben Schlaf und Gedeihen geben sollte,
von dcht legen, warten, Pflegen, und besonders pupvi
deht die Brust zu saugen geben. — Ich fetze hier die beiden
Namen zusammen, weil ich diese Göttinnen, auch dem Namen
nach, für einerlei halte. Der Name Thckla ist durch Schillers
Wallenstein berühmt. Sollte er nicht zusammenhangen
mit dem litch. t c w a s , T e t i s , Vater, Te t ta Base, teut.
Zeugcr , griech. toke,'ls, von t ^ u » , zeugen? Also eigentlich
so viel als Amme, Emma, Amallc, Geburtshelferin, wie
die eddischc Norn?.

„ L a i m a , Göttin des Schicksals, die einem Kinde bci
der Geburt das Laken unterlegte und zugleich sein Elu'ck
bestimmte. Sie wurde besonders von den Gcbärerinncn
angerufen. Noch ictzt heißt l a ima Glück oder Schicksal,
und in einigen lettischen Lirdern wild die l a i m a m a h m i n a
Oli'icksmlittcr cdcrGöttt'n genannt." Litth. l ä i m « , la ime le
Göttin drs Glücks, T a i v lä ima lemc, so hat das Glück
es mir bestimmt.

„ L a u m a , Göttin der Erde, die übcr der Erde herrschte,
welcher der Abend vordem Freitage, der Pcckts wakkars
hieß, geheiligt war , an welchem kein Madchen spinnen
dulfte. Peektdcena (der fünfte Tag) Freitag. Beson-
ders soll sie Macht über Regen und Hagel gehabt haben.
Hcut zu Ta^e ist Lauma so viel als eine Here." — I n
teutschcil Volke sagen wird Frau Hulda oder Hildrbcrlha
mit dem Spinnen in Verbindung gcsetzt. Littb. L a u m e ,
Göttin der Plagen, Furic. Auch in den nordischen Sage»
spielen die Zaubcrwcibcr, Gpgcn, eine große Rolle.

M a h . t c , Mutter, hieß jede Göttin. Als: D a h r s a
mähte Oartengöttm.— I u h r a s mähte M e e r M m . —
Lauka mähte Fcldaöttin. — Mescha mähte Waldgötti'n.
P u k k u mähteVlulncngöttm. — Ugguns mähte Fcucr,
göttin. Mlttcr igni», — U h d c n s mähte Wasstrgöttin.
Mater ngvnrum. — W c h j a mahtc Windgöttt'n. ^lalct-
vouli U. s. W.

., Semmes m ä h t e , Erdgötlin, die in der Erde
herrschte und von welcher man alles Verlorne forderte.
Sie halte ihre besonder« Mädchen, die ihr zu Befehl stun-
den ( S w e h t a s m e i t a s ) . Das wäre also die skandina.
vische Iord, Herthus.

„ S a v e h t a s me i t as unterirdische heilige Mädchen
der Scmmcs mähte. Diese Mädchen sollen ft'ir ihre Ver-
ehrer des NachtS alles arbeiten, daß diese, wenn sie auf-
stehen, alles fertig finden." Die heiligen Mädchen könnten
an die Vestalinnen erinnern, und die Io rd an die Vesta;
aber der letzte Zug, das Nachtarbeiten, erinnert wieder an
die Sagen von den Zwergen (Erdmännlein), wonach also
hier ein ZwergweibHen und Zwclgmädchen z„ verstehen
sein würden."

„Behrs tuhk i , Kobolde oder sogenannte Untererdchen,
nicht größer als kleine Kinder (von bchrns ein Kind u.
stu hke ein Wmdelvüppchen). Von diesen werden noch bei
dem Pöbel ( ! ) viele Abenteuer erzählt." — Auch von die-
se», den Zwergen, handelt eine Kleichnißsage (die 43.) der
Edda, und in Grimms tcutschcn Volksfagen kömmt viel von
ihnen vor. Es sind die »»»,', p^mix.»! t^r Griechen und
Nömcr. lieber ihre, Auflegung habe ich mich bei der Edda
ausgelassen, worauf ich hier verweise.

„Leeton6, auch L c e t o w e n s der Alp oder Mahr,
ein Nittergeist, der sich wie em schwerer Sack auswerfen
und des Nachts Mädchen u. Pferde rcüen soll, daß sie schwitzig
werden. Er soll sich sogar durch ein Schlüsselloch einschlei-
chen können. Noch glaudts der dumme Pöbel." — Es ist
der griech. Np1>i2!tc!8. Grimm hat darüber Vieles beige-
bracht. Der Nitter weiset uns auf einen Ccntaurcn hin,
wo, beim M n a l u s , auch der Sitz der Zwerge ist.

„Kehms. Erschciuul'g eines Verstorbenen, davon die
ersten Letten viel sabulirten." — Tcutsch Schemen,
Schatten. — Hcut zu Tage ist es so viel als ein Gespenst
oder Poltergeist, der besonders in Riegen, Kleelen und Kel-
lern spuke und dem, der ihm zu nahe käme, den Hals um-
drehe."

" M u r g i waren auch Luftgeister und Seelen der V t r ,
storbenen. Phantasien und Bilder in Hil/kranfhciten."

» M i l s e n u kau l i Nicsenknochcn, und m i l su k a p p i
Nc'escngräber. Die letzten zeigen an verschiedenen Orten
dergleichen Hügel, wo Niesen begraben sein sollen. Sie
haben also von ungeheuren Riesen eben solche altfränkische
Ueberliefcnln.-cn, als andere Nationen." — Inc. GrimmS
teutsche Mythologie em lM von den Niesen ein ganzes
Hauptstück, worauf ich verweise. Das lettische kaps, m.
ist mit Buchstabcn'Vcrtaufchung das griech. t»pllns, m.

E l k s , in. Götze, e lkadcews, Abgott. Dicß erinnert
an die ^ Ic i ! , , welche nach Tccit. Germ. ^3. bei den Na-
harvalen verehrt winden als Kastor und Pollur. I m Litth.
heißt Ba lw<»nas Abgott, und ließ könnte an den B a l -
dur der Edda crmncni.

Bei M ie l cke kommen, unter Götze, außerdem ncch
folgende Götjcrnamen vor:

T a u c z i u B a u b i s , Gott der Hirten.
H c m p a t i s , Gott der Winde.
V a n g p u t t y s , Gott des Meeres.
K i a u l ü K r u k e , Gott der Schweine, wobei ich de,

merken w i l l , daß der Nunstab der hiesigen Sammlung
über dem t ? . März ein Schwein gemalt hat. Vielleicht
die sueujgo.

*Kaukarus , Gott der Berge. K a u k u r a , f. ein Hü-
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gel, hohe. Vergl. l^aucHsu«; dieß würde auf den Mäna*
l,is in der Waage zu deuten sein.

B l i z g e l l s , Golt des Schnees.
Z w a i g ; d u k s , Gott der Sterne. Der Nunstab hat

über dem t ! j . I u l . oder der ApostelTbeilung zwölf Sterne,
welches, nach Finn Magnusen (a. a. O. <2. 68) bei den
Norwegern Midsommer, und einen Iahres'Anfang anzeigte,
nach den 42 Monaten und 72 Fünften.

Und folgende Namen von Göttinnen: Zemvna ,
Z e m p a t t i , Göttin des Gctraidee. (8l:m«le?)

I a w i n n e , Aufseherin des Getraides.
G a b j a u j a , Göltin des Neichchums. Erinnert an die

Oefsien der Edda.
D i ö w a i t c ß w e n t a , Göttin des Negens.
G i l t i n ^ , Göttin der Pest. Der Tod.
D i ö w a i l c s , Göttin der Brunnen und Flüsse.
M t l l e t < U c , die Farbegöttin.
M a g i l a , die Göttin des Zorns, des Todes.
Guzo , Czuzo, die N eise göltin.
Ich habe die Stentcrischcn Aufzeichnungen anführen

muffen, da ich sie wohl nur bei sehr Wenigen als bekannt
voraussetzen durfte. I m Allgemeinen bemerke ich nur noch
darüber, daß sich aus diesen nur alphabetisch zusammenge-
stellten Angaben, ohne Kindschaft ( l ' i l l l i t io ) , ausser allem
Zusammenhang in einer Sage kaum eine oder die andere
sternlehrige Auflegung mit Sicherheit gewinnen laßt, u. daß
wir also hiemit das Ziel, ein lettisches Zwölfgöttcr.Gestelle
zu ermitielu, noch nicht völlig erreicht haben. Indessen ist
wenigstens der Weg dazu eröffnet, und man wird bemerkt
haben, daß ich mich oben bei Aufzählung der Götter nach
dem Nunstabe gerichtet habe. I n einer weilläuftigeren Ab-
handlung müßten auch die alten lettischen Lieder benutzt
werden. Noch bemerke ich, daß mehre angebliche Götter-
namcn eigentlich nurFest-Namen sind, wie z.V. Churche,
Kurzeemi . Eben so hat man ja auch im Teutschen aus
Ostern eine Göttin Ostera gemacht. Deshalb habe ich
auch den angeblichen Gott L igho ganz Übergängen. Bei
den Iahresfestcn, zu welchen ich nun übergehe, wird mehr
davon vorkommen. (Forts«hung folgt.)

I!l. Kurzer Lebensabriß
des Consistorialraths Eduard Philipp Körber,

weiland Predigers zu Wcndau.

Indem der Verfasser nachstehender Zeilen voraussetzt,
daß es den Freunden und Bekannten des Entschlafenen v?n
einigem Interesse sein werde, einen zusammenhängenden
Lcbcnsabriß desselben zu erhalten, hat er es versucht aus
einem von dem Seligen eigenhändig aufgesetzten, ausfuhr»
lichern Lebenslauf einen kurzen Auszug zu liefern.

Aus einer alten sächsischen 3Wjährigen Prcdigerfann'lie
abstammend, indem al le seine Voreltern seit der Ncfor,
mation geistlichen Standes gewesen, ward er am t7 Juni
4770 in Torgel, der Pfarre seines Vaters Paul Johann,
geboren. Die Eltern weihten das frühzeitig geborne über-
aus schwächliche Kind bereits dem Tods. Allein der Herr
haue es anders beschlossen. Den Säugling rettete die
Mutter aus den Flammen des vom Alitz getroffenen .<.'a^ ,

den Knaben deS Vaters Geistesgegenwart in der Mühle
zu Zintenhof. — Schon früh mußte er das Vaterhaus
verlassen. I n seinem Meil Jahre gab ihn der Vater auf
den freundschaftlichen Vorschlag eines Herrn v. Hclmersen
zu Duckershof in Cambi in dessen Haus, wo er gemein-
schaftlichen Unterricht mit den Söhnen desselben genoß.
Hierauf besuchte er 2 Jahre die Domschule zu Zleval, mtter
Obhut des damaligen Dircctors H. Göbcl. Allein die
brutale Behandlung, namentlich von Seiten eines Eantors
Kutscher, knickten das fröhliche Gemülh des Knaben für
längere Zeit. Indessen war der Aufenthalt in Reval von
wesentlichem Eliifiusft auf feine ganze spätere Lebensrichtung.
Die ehrwürdige iHanscstadt mit ihren altertümlichen Phy,
siognonn'cn, insbesondere ihren alten ltirchen und deren Leichen,
steinen. Wappen ic. erfüllte die Phantasie des Knaben mit
den Widern der Vorzeit und weckte zuerst die Neigung
für das später in sein Leben eingreifende Studium der
Mterthumskunde. Aus Ncval kam er nach Andern-Pasto-
rat in die Pension des Pastors Korm'uinpf, endlich in die
Stadtschule zu Pernau, wo er unter der Obhut des da,
maligen Direktors Scherwinsky seine, letzte Vorbercilung
für die Universität erhielt. — I m Jahre t 7 W zog er nach
Königsberg, wo er seine theologischen Studien unter den
Auspicien eines Hasse, Wald, Graf nur Schulz, die philo,
sophischen unter denen eines Krause, Pürschke, Mongcls-
dorf und Kant betrieb. An dem damals meist wüsten und
lockeren Ctudentcnlebcn fand er nicht den mindesten Ge-
fallen und zog sich dah.-r gänzlich von demselben zurück.
Einen reichen Eisatz bot ihm der Umgang mit den ihm
wohlwollenden Professoren, der Zutritt zu einigen gebildeten

Familicnzickelu, so wie endlich der fleißige Besuch dcr
öffentlichen Bibliotheken und Sammlungen. Insbesondere
fesselte ihn die Wulfschc Antiquitälclisammlung, wo er des
Winters in dem ungeheizten Lokale oft mit crstarrlcn Fin,
gern crccrpirte und eopirte. I m Iabre 4792 zog er nach
Jena, wo er seine theologischen Studien bei Gricöbach,
Döderlcin und Schmidt, die naturhistorischen bei Votsch,
Succon und Lcn; fortsetzte, auch oft in und um Jena prc,
digte. — Seinen Lieblingsplan. nach vollendeten Studien
eine Fußreisc durchs ganze Deutsche Reich zu machen, mußte
er aus kindlicher Pietät gegen seine ihn sehnlichst zurück«
erwartenden Eltern aufgeben. I m Frühjahr <?!>.) kehrte
er in die Heimath zurück, condiiioniltc zuerst in der von
Benkendorsschcn Familie auf Schloß Ah iu Edfttand, so,
dann im Kirchspiele seines mittlerweile nach Wendau be-
rufenen Vaters, auf dem Gute Aija. Als dieser aber plötzlich
am Schlage gestehen war, erhielt er den Ruf zu seinem
Nachfolger und ward am 3. August 1796 daselbst inlroducirt.
I m Jahre t79l) vermähllc er sich mit Elisabeth Mickwitz,
Tochter des Pastors auf St. Marien Magdalcncn in Ehst,
land, aus welcher Ehe c.nnoch 6 Kinder am Leben sind.

Nachdem er als Knabc die alterthümlichen Kirchen
Ncvals mit stetem Wohlgefallen betrachtet, als Jüngling
seine Mußestunden mit antiquarischen Studien zu Königs-
berg und Jena ausgefüllt, setzte er nun diese zur Lieb-
haberei gewordene Richtung seines Lebens als M a n n fort.'
I n einem Zeiträume von 40 Ic,<>rcu bereiste er allmihlig
alle Slättcn von Mcuschcr und antiquarischer Bedeutung
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in Liv- und Esthland, copirte alle Ncstc ter Vorzeit, stö-
berte in den bestäubten Archiven der Behörden und Kirchen,
erfreute sich der gefälligen Mit te i lung von Nachrichten
wie z. V. von Seiten des würdigen Gcncralsuperinlcndenten
Sontag, und legte dann die Resultate seiner Forschungen
in mehreren Folianten nieder mit den zugehörigen Abbil,
düngen. — Ein Urlheil über seine antiquarischen Leistungen
in Beziehung auf die vaterländische Alterthumstunde sei
dem Fachkundigen anHeim gestallt. El'e^so muß der Verf.
dieser biographischen Zeilen es unterlassen, ein Urtheil über
seine 30jäyrigc Amtswirksamkeit abzugeben, indem er solches
den älteren und gcrciftcren Amtsbrütcrn des Verewigten
überläßt. Was aber seine Person! chkeit betrifft, so bildete
eine gewisse Kindlichkeit, Treuherzigkeit und aufrichtiges
Wohlwollen den natürlichen Grundz»g seines Gemmhes.

Nachdem er sich im Jahre 1836 seinen zweiten Sohn
Louis adjungiret, hatte er von seiner kernigen Gesundheit
bis ins hohe Grcisenalter geleitet, die selicue Freude sem
30iähriges Amtöjubiläum in Wendau dcuI . Aug. t l i i t t zu
feiern, wo sich die Teilnahme und Dautbarleii seiner
Gemeinde auf eine rührende Weise an den Tag legte. —
I n der an diesem festlichen Tage seines 77jährigen Lebens
über das Wort des Herrn zu Petto Ioh. 2«, 2 2 : (so ich
w i l l , daß er bleibe, t is ich komme, was gehl es dich an)
gehaltenen Iubclrede blickte cr zuerst mit Wchmuth auf den
Tod aller, die ihm einst nahe gestanden (Mitschüler, Lehrer
und Vorgesetzte, Mitarbeiter im Weinberge des Herrn,
Eingepfarrtc und Gemeindegliedcr, Gatliu, Kinder) und be-
kannte, daß ihn sein hohes Alter heute mehr denn je daran
mahne, daß cr dm abgeschiedenen Ungehörigen des Vlutcs,
der Freundschaft und des Umganges bald nachfolgen werde.
Aber nicht minder veranlaßt« ihn ü) sein hohes Aller zum
Preise des Herrn, der an ihm seine Verheißung erfüllt:
„ Ich will dich tragen, bis ins Alter und bis du grau
wirst." (Iesajaö 46, 3) Daher müsse er aus bewegtem
Herzen in das Loblied des königlichen Sängers einstimmen:
„Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist seinen
heiligen Namen und vergiß nicht was er dir Gutes gethan.
Der dir alle deine Sünden vcrgicbt und heilet alle deine
Gebrechen :c." (Pf. lO3) Er schloß endlich 3) mit dem
kindlichen V e r t r a u e n , daß derselbe Herr, der ihn bis in

K o r r e s p o n d e n z .
D o r p a t , d. 99. Scptbr. Das heutige, zweite Eon,

ccrt des Herrn K c l l c r m a n n war noch besuchter, beifalls-
voller als das erste, obgleich die Witterung uud das Jahr-
marktsgcwirre demselben zum Nachcheil gereichen konnten.
5->err ttellcrmann ist auf seinem Vi'olouceU ein wahrer
Marschall Kellermann und führt siegend über alle Schwie-
rigkeiten seinen Bogen so rüstig, wie dieser vor Zelten
den Marschallostab. Wünschen wir auch ihm einen Io»
hanm'öberg! Der Künstler gab uns Neues, aber auch
bereits Gehörtes, doch nie genug Gehörtes. Dazu rechnen
wir die schon durch Ernst so begebt gewordene Nomanesca
und die gcmüthlichewAlpculiedcr. Welche Abstufung, Zart,
Veit, Wchmuth in dem Verhallen des Alpcuhorns! — ein
Füllhorn au Genuß. Neu, weil auf dem Violoncello bis
dahin noch nie gehört, war uns dcr Carneval von Venedig :
diese humoristische Schnurre erregte wie immer allgemeine
Heiterkeit, wenn auch das Instrument an sich ernsteren, mehr

sein hohes Aller so väterlich getragen und behütet, auch
an seinem Lebensabende bei ihm bleiben werde, daß der
Herr der verheißen: „Ob auch ein Weib ihres Kindleius
vergäße, so will ich doch deiner nicht vergessen" ( Iesaj .
H9, 43) — daß dieser Herr voll Gnade und Barmherzigkeit
auch ihn in den unvermeidlichen Beschwerden des Alters
nicht ermatten lassen werde, sondern halten mit seiner treuen
Licbcöhaud bis ans baldige Ende, auf daß cr dann mit
Paulo ausrufen könne: „ Ich habe einen guten Kampf
gekämpfet, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben,
gehalten. Hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerech-
tigkeit, welche mir der Herr an jenem Tage geben wird."
Amen.

Den Nest seines Lebens verbrachte er in Doipat,
woselbst er lebensmüde, aber t odess reub ig am tÜ.
Fcbr. 583(1 in seinem «Osten Lebensjahre sanft entschlief.

I n den letzten Wochen seines Lebens schwanden die
LcibcoklMc und das Gcdächtuiß zusehends, jedoch war nach
dem Unhcil dcs ihn besuchenden Arztes keine Krankheit
vorhanden, sondern das naturgemäße Verlöschen einer
Flamme, welche ihr Lcbenoöl aufgezehrt. — Auch das B o
dürfuiß nach leiblicher Speise hörte fast ganz auf. Desto
stärker tr^t drr Hunger n.ich geistlicher Speise hervor. Er
ließ sich, weil die Augen bereits dunkel geworden waren,
oft aus der heil. Schrift, namentlich den Psalmen, vorlesen
und erquickte die dürftige Seele aus dem Duell des ewigen
Lebens. — Sei» letztes Bekenu tn iß war: „ I c h habe
Lust abzuscheiden und bei Christo zu sein," sein letztes
W o r t aber ein Segen über eine seiner Töchter. Als
dieselbe nänUich in der stillen Mittcrnclchiostunde bei dem
greis.,!, Vater wachend das Herannahen des Todes wahr-
nahm, bat sie: Vater, segne mich vor deinem Scheiden.
Da e'hob cr i>! seinem ^ediistuhl die lebensmüden H-nde
zu,,- legten Male, legte sie aufs Haupt seines vor ihm
knie^ren Kiudeö und spiach mit klarem Bewußtsein und
ve,rne,,.ml>chcl' Stimme:

„Jesus segne dich, mein Kind, gchc ein durch die enge
Pt'otte nud ererbe das ewige Leben!"

Darnach neigte er das müdc Haupt, entschlief sanft ohne

Todeskampf und ging ein zu seines Herrn Frcudc.

slNlimentalen Charaetcrs i^ als die. Geigc. Von Etück zu
Stuck stieg d^r Beifal l : der Küüstler wurde mit Iubelruf
cutlass^l, um t)ald in Riga dieselbe Auclkeunung zu finden:
cr verdient sie in vellem Maaße.

Tassescheon ik.
M g a . 31m '20. Eeptbr. wurde in der Michaelis,

Versammlung der Acltcstcnbank und Bürgerschaft großer
Gilde verfassungsmäßig aus der Zahl der drei von der
Bürgerschaft p'.äsentivtcn Kandidaten zum Dockmann ge«
Wäbll der Kaufmann Carl Hcinr. Aug. T o d l e b c n .

(Ni, . Zeilg.)

Nissa. Die Dircciion der Ncttungsanstalt in M s -
kodabl kündigt im Venrauen auf den b^.v^hrttn Wohllbatig-
kcnosinn der bemittelten Blwo!'>u".' Rigaü auch für dieses
Jahr zmn heften ihrer Bes^v'^ngli, ciuc V cr st c i geru na
von '"egcnständen d r̂ Kunst nud Indus^ic an, und richtet
^hrc Bitte insbesondere an die geehrten Frauen der
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Bürger, sich an diesem Werk der helfenden Liebe freund-
lichst bethciligen zu wollen, und, wie früher, die Produkte
ihres Fleißes und ihrer Geschicklichkeit, wie sie wollen und
mögen, darzubringen. Auch von den Herren Fabrikinhabem
aus der ehrliebenden St . Johanuis-Gilvc erwartet die
Direktion, dieses Unternehmen mit einzelnen Gaben ihrer
Kunstfertigkeit unterstützt zu sehen. Herr Aeltester Scheint
hat die Güte, die eingehenden Gaben in seiner Handlung
in Empfang zu nehmen. Der Termin der Versteigerung,
die in dem Vocal der großen Gilde dürfte abgehalten
werden, wird noch erst angesetzt werden. (Nig. Anz.)
— Die Nigaschen Stadtblättcr berichten, daß, nach-
dem sich in diesem Sommer in D u b b r l n das Ver-
langen ausgesprochen, einen Ort zu gemeinsamem Gottto-
dienst zu haben, die Eoncession zur Erbaimng cincs Vct«
Hauses daselbst von Seiten Eines Hochwürdigen ^ivlän<
dischcn Evangelisch« Lutherischen Konsistoriums erfolgt sci
und eine Kollekte unter den Badegästen die Summe von
213 Nbl. S . , so wie die in Dubbcln ansäf.igc lettische
und deutsche Gemeinde bis biezu 120 Nbl., in Allem also
336 Rbl. S. zilsammcllgedlacht haben.

Kissa. Nach dem Bericht der Di'rcclion der hiesigen
Anstalt zur Bereitung künstlicher Mineralwasser sRig. Ztg.
Nr. 218) wurde dieselbe in diesem Jahre den s. Juni
eröffnet und den 43. August geschlossen. I n dieser Zeit wurde
sie von 1'̂ 8 Kurgästen beimißt, unter reuen 86 ans Riga
und 42 theils aus i!ivland, thcils ans andern Gouver-
nements. Es wurden 160 Bader von Mineralwässern gereicht
und gegen 4UW Flaschen div. Mineralwasser verkauft.

D o r p a t . Nach dem, in dcrScuats-Zeitung vom 22.
Septbr. Nr. 76 publicirlen, am 19. Jul i d. I . Allerhöchst
bestätigten 3teichsra,hsgutc>chteu, betreffend die Vorrechte
der Ccnsoren m,d den neuen Et^t der Eensur-Verwaltung
ist in R i g a ein Ecnsur-Koml't<;, bestehend aus 4 Eensoren,
von denen jeder 1000 N< S . Gehalt und 1000 3t. S. Tafcl-
gelder bezieht, aus einem Censor-Gchilfcn für die Faktuvgc-
schäfte mit 4^,0 N. S. Gcdalt ui,d 16l) R. S. Tafelgcldcr,
und einem Sekrct^ir mit 450 N. S. Gehalt und 160 3t. S .
Tafelgeldern, errichtet; für Kan;leibcdütfm'ssc sind l i00N. S .
und für Micthc und Bchcitzinig des Komit6lokals 660 N.
S . bestimmt. I n D o r p a t wird ein abgcthciltcr Eensor
mit 1000 N. S . Gehalt und 1000 N. S. Tafclgeldern
fungircn, dem für einen Schreiber und zu den Kanzcllci,
Ausgaben 1W 3?. S . angewiesen werden. Die Eensur
der lettischen Bücher daselbst wird von dem Kurator des
Dorpater^ebrbczi.ls dcn bei der Universität für diese Spra-
chen angestellten Lectorcn übertragen, wofl^r 300 3t. S .
zur vcrhältmßmäßigcn Verthcilung' unter sie ausgesetzt ist.
Die Anweisung eines Kanzellcilolals ist dem Ermessen des
Kurators des Dörptschen Wehrbezirks überlassen. I n N e v a l
wird ebenfalls ein abgcthciltcr Ecnsor mit 1000 3t. S .
Gehalt und 1000 N. S . Taftlgcldern fungircn, dem ein
Schriftführer mit 200 3t. S . Gehalt beigesellt ist und 100
3t. S . zu Kanzellci-Ausgaben bestimmt sind. Em Kanzcllci-
lokal wird vom Ehstländ. Eivil-Gouvcrncur angewiesen.

V3er ro . Sc. Majestät der Kaiser haben, zufolge
alleruntcrthänigsten Vortrags des Herrn Ministers der
inneren Angelegenheiten über den vicli'ährigcn, ausgezeichnet
eifrigen und nützlichen Dienst unscrs Herrn Bürgermeisters,
Kaufmanns 3. Gilde. Gustav S t e i n , geruht,demselben die
Würde eines erblichen Ehrenbürgers zu verleihen.

K i v l a u d . Zur Verpachtung der im Wendenschen
Bezirk bclegcnen Güter: G r o s d o h n mit Gehorch und
^ ühdern und Schuje n ohne Gehorch, im Dörp tschen
Bezirk belegencn: T a m m c n h o f mit Gehorch und Wer ro -
bof , M a r i e n h o f und S p a n k a u ohne Gehorch, so wie
w! Fel l inschen Bezirk W o e r r i n g , K u r k u n d und
^ a a r c m o i s ohne Gehorch von utt. März 183t ab auf 6

Jahre soll beim Livl. Domainenhofe der Torg am 20. und
der Pcrttorg am !54. October d. I . abgehalten werden.

(Livl. Amtsblatt.)

3^-val . Auf Allerhöchsten Befehl hat der Königl.
Hannoversche Eonsul Ernst Bätge hicselbst das Erequatur
eihaiteil.

<5l,stland. Auf die Bitte Ihrer Erccllenz dcr Frait
Generaliü Elise von Kotzcbuc, geb. Gräfin v. Manntcuffcl,
hat Ein ssam'il. Ehstländischcs Obcrlandgericht ein Prottam
zur Koüvo^ation der Gläubiger und Schuldner der verstor-
benen Frau Gräfin Louise 'v. Manntcuffel geb. Baronin
Ucrkiill v. Güldcndand unter Anberaumung einer präklufivi-
schcn Fnst von Jahr imd Tag, gerechnet vom 13. Septbr.
<?. blasse!,. — Die Publikation des Testaments des vcr«
stor^curn Herrn Kollegilnratbs und 3titters Alerander
Hoppcner ist von Einem Kaiserl. Ehstländischen Oberland-
gericht auf den 4. Octobcr dieses Jahres angesetzt worden.

(Neval. Wochenbl.)

K u r l a i l d . Nachdem auf Ansuchen des Oberhofqerichis»
Advokaten Earl Neumamt, als legitimirten Bevollmächtigten,
der v. Kcttlcr-Pormsabtcüschcn Intcstaterbinnen, ein Edi-
ctal-'provoeations.Prottß über den gesammtcn Nachlaß des
am !i7. Allgust I l i i ! ) verstorbenen Freiherr» Friedrich volt
Kettler, Erbhcrrn der Pecmsahtcnschcn Güter, von Einem
Kurland. Oberhofgen'chtc nachgegeben worden, sind etwanige
Ansprüche an den Nachlaß genannten Herrn Defuncti am
2 l . , 23. Ulid W. Iauuar des kommenden Jahres, als dem
ersten Aügabetenmüe, spätestens aber an dem noch anzu«
beräumenden zweiten und Präclufiv'Angabc-Termine bei
Einem Kurland. Oberbofgerichtc anzubringen. (Kurland.
Amts- und Intt l l .-Blatt-)

K u r l a n d . Der Edwahlenschc Jahrmarkt wird m
diesem Jahre am Donnerstage den 12. October gchalle«
wcrdcn. (Kurl . Amts- u. Intcllig.-Vlatt.)

Markt -Pre ise zu Riga am 20 . September.

W Garmh Gerste 1 l0 Kop.; Hafer 75 — 80 Kop.;
Buchweizengrütze l^76—3l10 K.^ Gerstengrütze 140—i.'iO K.;
2.̂  Pud großes Noqgenmehl 12.'i —130 K.; Weizenmehl
W0 —2«0 Hl. — 1 Pud Butter tt40-lN0 K. — 1 Pud
Heu 30 K. — 1 F^den Birken-Brennholz «00—«30 K.;
Airken, und Ellern-Brennholz.'i00—82.^ K.; Ellern-Vrcnn.
holz 500 — 5 l 0 H?.. — 1 Fast Halb-Brand,Branntwcm
730—«26 K., Zweidriltel-Branb 926 K.

Aus dem Protokoll der Sitzung'der kluländischen land-
wirthschastlichrn GeseUschaft, vom 7. April 1830.

Der Herr Präsident eröffnete die heutige Sitzung mit
der Erledigung einiger vorliegenden allgemeinen, die Gc«
scllfchaft betreffenden Verwaltungs-Angelegenheiten :e. :c.
Nach Beendigung dieser Geschäfte stattete ler Herr Prä^
sident der Gesellschaft einen Bericht über das Gedeihen der
von ihm im Frühjahre 1849 direkt aus England bezogenen,
unter dem Namen «8<,„tll Dann" bekannten Schaafe ( M
Muttcrschaafe und 1 Vc'ck). Sie wären im trefflichen Zu-
stande auf Alt-Autz angekommen und gediehen bis jetzt eben
so gut ; auch hätten sie bereits gelammt. Sie kamen im
Juni 1849 bereits geschoren an und wurden Ende Okto-
bers wiederum einer Schur unterzogen, mithin zweischurist
behandelt. Jedes Schaaf lieferte bei dieser Schur durch«
schnittlich 4 M reiner Wolle; im Ganzen, wie sich später
ergab, 9 A. u«gewascheiicr Wolle. Die vorgelegten Pro-
ben von Wolle, auch gesponnen, wurden von der Vcrsamm-«
lung wohl als etwas scharf, doch für sehr gut und sein
zum Hausbedarf, zum Stricken u. s. w. befunden. Nach
dem weiter« Bericht läßt sich die Wolle auch sehr gut spinnen,
und nimmt sehr gut Farbe an. Die Kreuzung «n der
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ersten Generation hat gleich das originelle Merkmal, die
braunen Köpfe und die braunen Füße, vererbt. Auch hat
es sich bestätigt, daß diese Nacc ein vorzügliches Schlacht,
Vieh liefere. Diesem Berichte fugte der Herr Präsident
die Anzeige hinzu, daß er durch gütige Besorgung des
Herrn von Trütschler, Vorstandes des Voigtländischen lanrw.
Vereines, eine Heerde von 60 Häuptern der bclannlcn
Volgtlä'ndischen Nace habe kommen lassen, über welche er
sich zu seiner Zeit den Bericht vorbehalte.

Der Herr Domaineinach Baron August von Fircks
nahm hiervon Veranlassung, der Gesellschaft die Vcrwrn»
düng des Nindviehcs zu landwirt^schaftlichen Arbeiien mehr,
ols es bis jetzt in Kurland geschähe, dringend zu empfehlen.
I n Belgien habe man sich allgemein dafür entschieden,
wie auch die berühmtesten Lanbwirthc verschiedener Länder,
Olwier de Serre, Dombaole, Aoimg, Sinclair, Schwcrz,
M o l l , Thaer und Pabst diese Ansicht tbeiltcn. Das V n -
tische Parlament bade in Anerkennung des Vorthcilo, den
Ackerbau durch Angespann von Ochsen zu betreiben, den
Zoll auf dieselben gehoben, den aber auf Mcrpfcrdc bei,
behalten. IcdcrLandwl'tth, der i-inc genaue doppelte Rech-
nung führe, crsehc aus seinen Büchern, daß die Elhal,
tung der Pferde ihm theurer zu stehen lommc, selbst wcnn
die slrbeiten, der Dünger, und die Füllen die erzogen
weiden, zu hohen Preisen angeschlagen wurden. Nicht
allein, daß das Futter des Pferdes, welches größleniIMs
in Korn bestehe, viel thcurer sey als das Futter des Rind-
viehes, so verliere auch noch das Pferd jährlich in seinem
Wcrthc, indem es altere, das Nindvich aber, sobald es
nicht mehr zur Arbeit tauglich befunden würde, noch ge-
mästet werden könne. Vie/e Tausende, vielleicht Mil l io-
nen von Pferden, gingen jährlich zu Grunde, ohne daß
man irgend einen Nutzen aus den todtcn Körpern zöge.
Die menschliche Gesellschaft scp dabei üitcressiirt, daß vor-
zugsweise Ochsen zum Ackerbau gebraucht würden, da das
Land, welches das Kon, zum Futter für die Pfcrdc liefere,
nn't solchen Thicrcn bestellt werden lonne, welche dem
Menschen überdcm noch Nahrung darböte«.

Der Einwand, daß der Ochse nicht zum Transporte
verwendet werden könne, sei dadurch zu widerlegen, daß
im Lurenburgischen, in der Auvergne, in den Mdcnnen,
in Deutschland und bei uns in Rußland lausende mit
Ochsen bespannte Fuhren gesehen werden könnten. Der
Kaufmann führe feine Waaren, Heere, wie namentlich die
Britischen in Indien, ihre Bagage, der Lantmann seinen
Dünger mit diesem Gespanne. Auch vermöge ein Ochse
pcrhä'ltm'ßmä'ßig eine größere Last zu ziehen, als ein Pfcrd.

3iuf vielen Gütern in Deutsa>land und Belg.rn mit
einem Areal von li—WO Loofftellen würden außcr den
liöthigen Ochsen » Pferde gehalten, wo sonst 40 Pfcrde
nölhig wären. Zu Hohenhcim werde ein Areal von ange,
gcbcner Größe mit 36 Ochsen und lt) Pferden bearbeitet.
Ucberdem sei auch der vom Ochsen gewonnene Dünger
demjcmgen von Pferden vorzugehen. Es sei zwar nicht
zu längnen, daß zu schnellen Fahrten das Pftrd sich mehr
als der Ochse eigene; zu den Feldarbeiten sei aber eine
solche Schnelligkeit mmöthig und da mit Qchscn fast eben
so schnell wie mit Pferden gepflügt werde, so könne da, wo
mit doppeltem Ochsenanspann und breiten Pflügen gearbeitet
werde, kein Zeitverlust entstehen.!

Dagegen wurde von Einigen aus der Versammlung
bemerkt, daß wol in Beziehung auf die ausgesprochene
Verwendung des Rindviehes zwci Eigenschaften im Auqe
behalten werden müßten, die Arbeitstüchtlgfcit oder Fähig-
keit und die Mastungsfähigkcit, so wäre nothwendig zuerst
darüber einig zu sein, welche von den hier disponiblen
Rindviebraecn beide Eigenschaften tbcile, oder welche von
beiden Eigenschaften vorzugsweise zu berücksichtigen wäre.

Von Einigen wurde ferner bemerkt, daß noch andere
En'mcntc nicht außer ?!cht gelassen wcr^n dürften, vor

Allem dasi unsere Provinz vor;ugsweise Ackerba«Produkte
im Großen fü r den W e l t m a r k t gewönne und ge-
w i n n e n müsse, und folglich dadurch große Transporte
nach den Hafen bedingt würden, manchmal bei tiefem
Schneefall, manchmal bei gänzlich mangelnder Bahn, nur
auf einer ganz kurzen Strecke von wenigen Meilen liefe
eme Ehauss<5e durch das Land, eine Eisenbahn gar nicht;
die wcniglN slcincn Städte böten nur wenige Konsumenten
für die reiche Ackcrvrodnktion dar, also auch der kleine
Pächter berufte langen Transportes. Alle diese Verhält-
nisse, namentlich die klimatischen, fänden zum Beispiel in
den angeführten Ländern nicht Statt und waren demnach
in ernsten Betracht zu ziehen. Wir hätten daher alle Ur-
sache, bei dem Grundsatze zu beharren, „ur aufmerksam zu
machcn und den Fortgang der Entwickclung dem Interesse
der Landwirchc ;u .i^rlasscn.

Nach mc!'rf^ '",-r Bc prechung dieses Gegenstandes
schlug der Herr Vice. Präsident vor, diesen Gegenstand
als V e r h a u d l u n g o f r a g c auf^nstallen, aber auch die
entfernten Mitglieder zur schriftlichen Tbcilnahme an der
Verhandlung einzuladen, da der eigentlich beabsichtigte
Zweck rcr Verhandlnngsfragcn ob^c solche Teilnahme ver-
loren ginge. Die Versammlung stimmte diesem Antrage bei.

Staatsrath von Wlttenln'iü, stattete hierauf einen
zufricdenstcllcnden Bericht über den bei ikm kultivirten so-
genannten Trautvettcrschen Schilsroggn, ab, ihn beziehend,
wie Herr Pastor Kabn in Fricdrichstadt, der von ihm im
Herbste l 8 i 8 von dem Schiifroggcl! und vom Murawiew-
schcn Roggen, von jedem I Loof znr Ausi'aat bezogen,
von elfterem, obgleich reffen Stand im Herbste und auch
während des Sommers l i j i 9 nicht vorzüglich geschienen
und obgleich Land von altem Dünger gewählt war, tN^.
Loof, und von letzterem,<7.! Loof gccrntct, während dessen
gewöhnlicher Landrogqen nur 9 Korn geliefert. Die
Lösung dieses Ergebnisses licgt in der vorzüglichen Länge
der Acbrcil.

Zum Schlüsse wurde der H.err Baron N/eolai von
Vistram, Nuss. .Nais. Kapitän, a. D. und Kammcrberr,
zum wnMchcn Mitgliede drr Gefettschaft vorgeschlagen und
einjtl'mmig aufgenommen.

Da k.'inc w/itcic-n G-acustände vorlagen, wurde von
dem Herrn Präsidenten die Sitzung gehoben.

(Knrl. Land'virthsch. Mittheilungen.)

Univcrfttäts- und Schulchronik

I m bsvorstVbeiNcn Winttr wcrdcn bei dieser Univcr-
lität wicd^iu!! t̂ chnis.he und agroiwünschc Vorträge für
d.:o Publikum gcd.Ull'n werden und zwar von dem Hcirn
Pior. 0 ' ö b c l : Ucber die ^' lnwendunq der M e t a l l e
und M e t a l l P räpa ra te in den Künsten und G e -
werben , an l'ctem Frcilag vom «. Octdr. ab, um 6 Ilhr
Abends von dem Herrn Professor Kä'n,«,: l i e b e r die
Erscheinungen dcr W ä r m e mi t besonderer Nück-
si cht auf ihre A n w endung «n de u K ünstcn und G e-
werben, an ftdcm Montage vom Ü. Ottbr. ab, um tt Uhr
«N'cndo; und von dem Hcrin Professor Pctzhold: Ueber
die technische V e r a r b e i t u n g vegetabil ischer S n b -
stanzen, und über landwir tbsch'af t l ichc G e r ä t b c ,
als FottsctMig tcr v^lig,ädrigen Vorträqc über diese Gc.
qenlt^ndt', von dsnci, elftere an jedem Dienstag und
Donncrswg von N ^ 7 Uhr und letztem an den nämlichen
Taqcn von 7 l ! Ul?r Abends, vom 5. Octbr. ab, statt-
finden. (Dörptschc Zcitg.)

lpersonalnotizen.
<!) C i v i c .

E r n a n n t w u r d e : dcl.- dimittitte Ti t . -Rath Nr inck zum
Accil^Äiif^bcr im Witcpstischcn Gouvernement-.

^ c fo rd e r t '.v u vd e : zun! ^ouvtä.. Tckr..- dcr '.'ai dn-"'ci.'
dcd ölol^^v'dsch.n .?o:üa!Nti,l?oft!, ^ott.-Ä^-qisil'ator ^ o h l ^ - " "
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Z u R i t t e r n w u r d e n e r n a n n t : ! ) des S t . Anncnorbens
2. Klasse mit der Kai lc r l . Krone: der beim Ministerium d, Innern
angestellte Kollcgicnrath Graf S t e n b o c k ; '2) dcsselb, Ordens 2. K l . :
der Beamte für bcsond. Aufträge beim Ockonomic-Departement des
Ministeriums des I n n e r n , Staatsrat!, K a p H e r r , d Ratr, der Liv-
ländischcn Gouvcrnemcntö-Regicrung, Staat^rath v. T i c fcn Hausen -
demselben Orden zugezählt wurde: 'der Pastor der Narvaschm Ovan-
gelisch^Lutrcrischcn Gemeinde E r n s t ? ly dcsselb. Ordens ! l . KI>: der
Wcndenschc Kreisarzt, Hofrath v. N r ü c k n c r , das bcratvcnde M i t «
glich des Medicinal-Konseils, Kollegien-Assessor H a u g e r , dcr Arzt
des Krankenhauses des Tulaschcn Kollegiums allgem- Fürsorge, Kol l . -
Assessor Brtmme.

l») M i l i t ä r .
Angeste l l t w u r d e : der vom Reserue-Vat. des Grcnadicrrcg.

König von Preußen mit Stabskapitamsrang dimittirte Lieutenant
B r e n n e r beim Wcndarmcn-Korps mit dem ictztern Range.

' E r n a n n t wurde - der Kommandeur des Tenders „Lebcd",
Lieutenant v. d. 14. Flottcquipage v. d. Recke zum Kommand, des
Luggers „Oranienbaum" mit Üeberfühiung <n die ). Floltcquipage.

Ueberge füh r t w u r d e n - der beim Generalstabe stel,. Oviist
Großmann in das Neureußischc D>agonerrl>g. und der Sekonblieut.
vo« Tenginskischen Infanteriereg. V c h ö f f f in d. U. Rcserueliataillon
des Stawropolschcn Iägerreg.

Zu R i t t e r n wurden e rnann t : l ) des St. Stainslaus-
ordens I . K l . : d. Ingemeur-Mencralmajor vom Korps der Wege-
kommunikation, Clief der südlichen Direction der St Petersburg-
Moskauer Eisend.,'N, K r a f f t ; 2) des St . Dmcnorden6 '2. Klasse:
der Aufscher des Krankenhauses für Arbeiter in Mobkau, Obristlicut.
Becker und der Math der PMrhofschen Schlosi-Vcrwaltung, Obrist
H e i r o t h .

D«< Dienste« entlassen w u r d e : der Livländ. Gouvts-
Forster, Lieutenant Seck, tiausl'cher Umstände halber, als Stabskapit.

A l « verstorben ist aus den Listen gestrichen: der
üilul. d. l-l. Flottequipage Franck 2.

Viblioaraphischer Bericht

I n den Ostsee Provinzen erschienene Schriften.

A u g u s t - M o n a t .
2!2. Zeugnisse de6 christlichen Glaubens von der Evangelisch:

Lutherischen Ocistlichkeii in Rußland, herausgegeben durch l»r. E. A.
N e r t h a l ^ Oberpastor ?c. Riga 187»0 Wcdr. in der Mullcrschcn
iLuchdruckerei !^2 S. 8.

213. Beiträge zur Geschichte der Kirchen und Prediger in Liv-
land 2, Heft Lit. Ä —G. Mitau 185^. Druck und Verlag von I .
F. Steff^ühagcn u. Sol'n. 88 S. 8.

211 Miniatur-Bibliothek für alle Stände. 2. Bdchcn. Riga.
Druck von Harttma. !>? —l!»^ S. 2 i .

Ä!7,. l ) Se >a Ncitsit Armclle^Nikolas :c. 2) Luggcda koolja
man ie. von Schwelle. Dorpat >8'ii). Gedr. bei H. ^i,,,fmann.
3U S. kl. 8,

21«. Ellosannad teclawpikö. Dovpat >85l.
2l7. Palwe ramat. Dorpat l^5l .
2<t<. Die Cholera als Krankheit der Haut van Stäger. Mitau

und Leiojig >85<», G A. Rcyhers Verlagsbuchhandlung. 102 S. ^-
2l!). Das Handclsgestyvuch des rusfischen Reiches. 2. Lief.

Riga und Leipzig I85U. Eh, Frankens Veriags , Komtoir 2-ll—4s<1
S. gr. 8.

220. Die Insel Kolgujew v. Oberl. Nitolitsch. (Sonderabdruck
aus dm Arbeiten der kurl. («.sellschaft für Lit. und Kunst. Heft !X.
Mitau.

221. Ma rahwa Kassuline Kalender rht Täht - ramar. !87,l
Dorpat. Druck von H. Laatmann.

222. Slrand:Fr«ldcmHalopp-Wal,cr v. Emil Schütze. Riga.
2'^t. MathildclnPolka.'Trcmblanrc von Hciell. Riga.
221. Verzeichnis^ liollandifch^r Blumenzwiebeln v- Schoch. Riga.
2H^. Sr. hohe,: Ercellenz. dem Herrn Kurator des Dorpatschcn

^chrbczirts Njustav v. Oraffstrom zur Feier seines .'»«jährigen Dicust-
iubiläums am 28. Aüg- l8^> dargebracht von dem Leh.er - Kollegium
des Gymnasiums zu Riga.

22t>. Festlied zur Vermahlungsfeier des Hrn !>>-. Vuhse mit
Fräulein Enkelmann am 18, Aug. »850.

227. 3?ei der Beerdigung btr Frau Räthm Pratorms, gcsiin-
acn am l!>. Aug. !8!<». Riga. (Schluß folgt.)

Nek ro log
Am 27, Mai d. I . starb der dnn.Capitam Wilhelm v . K a d e n ,

Vrbbeüyec des im Nambyfchcn Kirchspiele bclegencn (llut^s Neu-
Wrangclihof. Seine dcim llwlind. Hofgerichte versiegM cingelicfcrtc
testamentarische Diopositi^n wird basclbst am W. Oc^br. d. I . oci'
lese» werden.

I n K u r l a n d gingen mit Tode ab am 2?,. August zu MahU"
wuische der Major vom Neapolitanischen Sce^cgimcine und R>lter
Otto v. S c h u l z >i2 Jahr a l t ; am 2!». April zu Hasenpoth der dor-
rige KrciGscal Eduard n. Hat,» im Attcr von 4? Jahre», (früher

Beamter der Livland. Gouvernements-Regierung); am ^ l . August
nach dreiwöchentlicher Krankheit der Erbhcrr von Marren und Kai«
tiken Julius v. Fock und folgte ib,m am !2. Septdr, zu Augusten-
Hof bei Grobin im Alter von t»l Jahren nach vicrwochcntlicher Krank-
heit leine Mutter Doris v. Fock, geb. v. Rummel; am 2. Scptbr.
zu Grünwald Julie G r o t h u s e n , geb. v. Wic ; am l . Septbr. zu
Mitau die Gemahlin des Erbbcsihcrs von Grausdeu, Peter von
Drachenfeie, 40 I . a l t ; am 3. Scptbr. zuLibau Minna W i r k a u ,
geb. Henning, im noch nicht vollendeten Olsten ^cbcnsiayre.

Zu Reva l starben in der ersten Halste des Septembers der
Major Gustav George Baron v. Fersen, alt 78 Ia^re und der
Arzt und Titulairrath Georg Leopold S t e i n b e r g , alt 41 Jahre;
zu R iga am I?. September der Buchhalter des Zollamts, Titulair-
Rath Otto Friedrich Hardenack und am 21. Geptbr, Auguste
Schenck, geb. Bornhaupt.

Zu Dresden am ^, Ceptbr. Thccla von G i l l e s , geb. von
Bulwcrincq, Tochter des Rigaschcn Kaufmanns Gottfried vo» Vul-
nicrincq, gcb. zu Erlangen den 15. Decbr. I8U8, vermahlt zu St .
Petersburg mit dem wirt l . Staatsrath Florent Antoine v. G i l l e « .
— Der zu B a d l l i - B a d e n verstorbene, früdrr im Departement der
auswärtigen Ang.lcgcnheiren angestellt gewesene Staatsrath im? Ritter
Iohai n Christoph von Blanckcnhagen <vergl. Inland 1850 Nr.
28 Sp. 4^1) ist am 27. April a. St. verstorben und der Beamte bei
der Agentur des Finanz-Ministeriums in P a r i s , Tit.-Ralh Eduard
W o h r m a n n (vergl. Inland 1850 Nr .20Sp. 4lU Z. !0 v. u., Nr.
35 Sp. 550 Z. 2!) v. u.', dcn / . . J u l i d. I . mit Tode abgegangen.

D o r p a t , d. 2-1. Scptbr. 1iis)<). Es sei mir vergönnt,
diesen Weg ter M'ittheiluug einzuschlaqen, um meinen vielen,
lieben und verehrten Umtsbrüdern, mit deren Mehrzahl ich
einen guten Zheil unseres Lebens vereint gepilgert bin, — so
wie allen den lieben lmd geehrten Brüdern, Schwestern und
Freunden in dem Herrn in der Nähe nnd Ferne, die mir ihre
freundliche, gütige und liebevolle Thcilnahmc zum 3(1. August
dieses Jahres, bei Gelegenheit eines für mich nicht unwichtigen
Zeitabschnittes, so überraschend und erfreuend für mich und alle
lie Meinigcn, bewiesen haben, — hiermit öffentlich meine»
herzlichsten'und tiefgefühltesten Dank aus der Ferne auszu-
sprechen, da es sich nicht gut thun lassen will, sie alle, — die
Viele», Geliebten unv Verehrten, — einzeln mit meinem münd-
lichen oder schriftlichen Wort zu erreichen. — Dank, herzlicher
und inniger Dnnk allen den Lieben, die mir dadurch haben
wohlthnn, und mir eine Ctimre der Erquickllng auf meinem
Lebenswege haben bereiten wollen, und denen diese ihre freund-
liche und liebevolle Absicht so ganz gelungen ist, was auch
ihrem Herzen wiederum gewiß am wohlstcn thun wird! —
Fünf und zwanzig Jahre, wenn sie dahin sind, sind ja doch
nur wie ein Traum; und wohl weiß ich's, daß auch von einem
weit längeren Leben und Wirken, und selbst von dem aller-
längsten auf Erden, eben nicht viel Redens noch Rühmens zu
machen ist; aber Got tes Gnade und Treue, und Got tes
Güte und Barmherzigkeit ist immerzu rühmen und zu preisen,
— auch in dem allerkürzesten Leben und Wirken himieden! —
Und Das laßt uns Alle vereint immer und vor allem thun,
und uns bemühen, meine geliebten und verehrten Brüder,
Schwestern und Freunde in der Nähe und Ferne, unsern
Wandel also zu führen, in der Furcht des Herrn, unseres Got-
tes, und in der Liebe zu uuserm theureu Hirten uud Haupte,
daß wir hoffen dürfen, uns dereinst allesammt an jenem großen,
ewigen und erst recht herrlichen Jubelfeste droben im Himmel
die Hand zu reichen zum neuen und ewigen Bunde! — Das
gebe der Gott der Gnade, und der Fürst des Friedens, —
und bis dahin ein freudiges und getrostes, ein muthigcs und
zuversichtliches Wallen vor Seinem Angesicht'

F r . Gusta f V i cnemann ,
Ober-Pastor zu Dorpat.

Zlot izeu aus den Kirchenbüchern D v r p a t ' ü .
G e t a u f t e : in dir (Ycmeindc der S t . I o h a n n i s - K irche -

des Professors Gollegienrath 11,-. V. Osenbrüggen Tochter Helena
Hedwig Jul ie; des Töpfermeister« H. F. S t u r m Tochter Auauste
Louise «Zatharwe,- des Kaufmann« I . A. H a r l o f f Sohn Johann
Arthur Eugen.

P r o c l a m i r t e : in der (Acmeinoc der S t . I o han n is -K i rche:
der Staberittmeister Bogdan Otto Christian von W a h l mit Auguste
von V r e v c r n . — S t . M a r i e n - K i r c h e - dcr Fuhrmann Johann
Friedrich N o l j c mit Maria Elisabeth S a u t er.

. . . . ^ I m Namen des Generalgouvernements von Liv-, Eyst-. und Kurland gestattet den Drucke « - ̂  «. .
(??r. ,«».> Dorpat, den 2, Oktober !»50. 5. 5-, ? 5 r , c k t r , Vcn'ar.



^ HK. Montag, de» 9. October. tlllätt.
Vom » I n l a n d " erscheint

wöchentlich l Bogen. Der
Pranumera'ions - Preis be-
trägt für Doroat 4 ; Rbl.S-,
im ganzen Reiche mit Zu,
schlag des Postportos l» Rbl.
S . ; — für die pädagogi-
sche W e l l a q e allein resp.
l lind >^ 3b l . S . — Die
Inscrtions-Vebührcn für lite»

rärisclie »nd andere geeissneti
Ar t igen dttraqen 5K.S- für
die Zeilt. — Mar a^onni, t bei
dem3ilrlea.fr diese« Blattet,
dem Buckbrucker H. Vaat»
mann >n Dorpat, so wie bei
illen Dcutsäitn Bucl hanblun»
gen und sämmtlichen Post«
Kcmtoiri des 3le,ch^.

Eine Wochenschrift
für

Niv^> Vhst^ nnb Ourlaliis Geschichte, Gcogra^lüe, Statistik und
Mtevatnv.

F ü n f z e h n t e r J a h r g a n g .

I. Ueber den Glauben an Alramlchen
im altern Lv land.

(Verlesen in b. t5 l . Versammlung der Gesellschaft f. Gesch. und Altcrth
der Ostsee-Provinzen, am 13. Scplbr. 1550).

Nach den alten, herkömmlichen Sagen im deutschen
Volke sind Alräunchen kleine Holzköpfe von sonderbarer
Gestalt und gcheimnißvollem Ursprünge, denen eine über-
natürliche Kraft inwohnt, mittelst welcher der Besitzer der-
selben zukünftige Dinge wissen, auch zu seinem Vorthcil
lenken kann. Solche Köpfchen härg/n ursprünglich knollen«
artig an den Wurzeln einer wunde,baren Pflanze, Alraun
genannt, die nur am Hochgericht, unter dem Galgen und
dem Nad, gefunden wird und von seltsamer Entstehung
ist. Sie entkeim« nämlich drm Tod ei» schweift, dem Blut
und dem modernden Gebein gclichleter Missethätcr und
treibt dann veihangnißvolle Wurzelflucht. Die Aliäunchcn
lömicn demnach nur an dem genannten, grauenhaften Orte
und dazu nicht ohne Gefahr für den entschlossenen Sucher
gefunden werden. Der gewöhnlichen Behauptung zufolge
kommt der Hund, der zum Ausgraben gebraucht wird,
dabei meist um und die bcistehcndtu Männer nn.sscn ihre
Ohren wohl verwahrt oder verklebt haben, weil die Alraun«
chen bei ihrer ^ovrcißüng von der Erde und ihrer ^agc
tarin einen geistcischüiteludcn Angstruf ausstoßen, der den
Hörenden in Wahnsinn snuzen u>.,d ihm anderweitiges,
größtes Unheil anrichten kann. I n früherer Zeil war der
Handel mit Alräunchcn eine versteckte, aber ergiebige Er«
wcrbsqucllc der Scharfrichter, welche die vorschreibende
Allsklärung hat versiegen machen. I n einem altern, latci«
nisch geschriebenen, jetzt vcrgcssrncn Werke über deutsche
Alterthümer, das wir »reilcr unten naher angeben wnden,
sii^dct man Abbildungen der Mlämichen. Darnach sind es
kleine, mißgestaltete aus einem Wurzelholze geschnitzte
Köpfe, deren Leib in Wurzclsascr und Knollen ausläuft.
Das grobgcschuitzle Antlitz hat Augen und Nase und über
Mund und Kinn hängt ein langer, dünner V a i t , so wie
vom Schritt! herab ein Haarzopf. Nach d^r angehängten
Beschreibung sind es jedoch nicht wirkliche Haare, sondern
ein Geflecht von verschiedenen Pflanzenfasern, das die
Haare vorstellen soll. I n einer launigen Erzählung: die
Dnllingöburg, von C. Epindlcr, der wohl immer angeführt
werden kann, wenn von Volkssittcn mid Ansichten die'

Rede ist, wird das Acußere eines Alräunchen also darge,
sttllt: „Ein Alräunchcn so nett »md zierlich, als je eines
aus dci, Händen der Natur oder des Teufels hervorge,
ganzen ist. Es war nicht vn-I größer al6 ein mäßiger
Finger, wohl proportionnt in allcn sci>icn Gliedmaßen,
kreideweiß mit ,o>hcn Acligelcin und dcs fiachosaibene
Haar hing cn seinem Nucken lerurler wie rine lange
Schleppe und sein Bart vcn derselben Farbe war dreimal
so lang, als die ganze Gestalt."

Die Benennung Alrälmclen wird, wie schon oben
angedeutet, gcmriihin von der Zaubcrwurzcl Alraun her-
geleitet, doch giclt es wohl eine richtigere Ableitung als
von der gedachten fabelhaften Wurzel, die wob! selbst ihren
Namen nur durch zurückwirkende Ucberlragung von den
wlmdeillchen Alräunchen hat. Dirse aber erhielten ihre
Bezeichnung als vrlklcincrle Wesen dcr bedeutender«,
zaubcrmächtigcu Alraunen, wie in flüherer Zeit die Wahr-
sagerinnen und Hĉ ren genannt winden. Solche Benennung
für Here ist in den südlichen deutschen Ländern noch beim
Volle üblich. Eine der ammtthigsttn Erzählungen Spind»
lcl's, deren Hergang in das Baicrschc Oberland verlegt
ist, hnßt ..die Alraune von Gemünd." Dcr Ursprung
indeß der Benennung Alraune geht weit über die Zeit des
gemeiren Glaubens cm Heren hinaus und ist cdlcrcr Ent-
stehung. Alraunen hießcn bei den alten Deutschen die
Seherinnen und geheiligte Pnesicrinmn, denen die Zukunft
offenbar weiden konnte. Welleda, Ganna und Aurini»
Wann Alraunen und noch Paulus Warnefricd ( u m ? 7 3
nach Chr.) spricht von Alirunen, den weissagenden, geehrten
Seherinnen dcr Germanen. Dieser Name hängt mit dem
alten deutschen Wort rune,» und r u e n e n für reden zu,
sammcn *) und Alraune bedeutet eine Allsagende, daher
eine Allwissende.

An Alraunen d. h. an Heren wurde früher auch in
Livlard geglaubt. Wir finden in des Herrn vcn Woisseltt
trefflicher Sammlung peinlicher Fälle (circr Sammlung,
die gleich wichtig und nützlich ist zum Studium dcr Rechts^

«) Angelsächsich run'An; englisch lo r<i»ml; schwedisch run».
I n der ictzigm deutschen Rebe ist davon übrig das Wort raunen.
(Lettisch runnaht, rcdcn) Ueber die zwicfältige Ableitung der Alräun-
chcn vcrg!. Adelungs Wörterbuch und Iac. Gvimm's deutsche Myths-
logie (2. Aukg. Gottlngcn, 18^^ «, S. 87,. 375-370. !'.o3-55.)
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Verhältnisse in Livland, als zur Kenn Miß der Sitten und
der inneren Zustände des Landes) einen Abschnitt, der
unter Andern zweiHcrenprocesse aus den ersten Decennien
des t 7 . Jahrhunderts enthält, ( v . I . 1632 und < 6 i l )
Außerdem trifft ,n>,n auf Berichte über ehemalige Heren-
processe in Kurland in den früher» Jahrgängen dieser
Zeitschrift. Aber auch der Glaube an Alrannchcn, diese
wunderbaren Vlbleger der Alraunen, fand Raum in dem
früher« Livland. I n dem oben bereits berührte!, älteren
Werke über nordische, hauptsächlich deutsche Altertümer
liest man einen im Jahre l373 geschriebenen Brief eines
Bürgers von Leipzig an seinen in Riga, als dortiger
Handelsmann, lebenden Bruder, der von Alrä'michen han-
delt. Der Nigacr war nämlich in der gefahrvollen Zeit
des damaligen, langwierigen lwlandifchen Krieg es in seinem
Geschäft zurückgekommen und der Leipziger übersendet ihm
Alräunchen, die er in seiner Stadi beim Scharfrichter für
ihn gekauft hat und die ihm in seiner Vcdrangm'ß helfen
sollen. Ein merkwürdiger Umstand dabei ist, daß ihin die
Herenköpfchen auch vor Gericht helfen sollen, indem sie den
richterlichen Ausspruch zu seinen Gunsten zu lenken vcr<
mögen. Das Werk, darin der alte Brief in der Urschrift
abgedruckt ist, hat folgenoen Titel: ^ntlli'litateZ gl^clao
«l^telitrion»!«» et cullicae etc. »»tor? ^o. t^lca.
Keg ler . Ilgimover. <7^0. 8". Der Brief steht darin
ungefähr am Schluß S . 3 0 7 - 5 0 9 * ) und es ist zu be.
dauern, daß Kepsler geglaubt hat, die Namen wie des
lleberscnders so des Empfangers verschweigen zu müssen.
Er drückt sich, seine lateinische Rede deutsch übertragen,
also aus: „Ein Einwohner der Stadt Leipzig (dessen Namen
wir mit Vorbedacht weglassen) kaufte für 6 i Thaler *^)
Alrälmchen, denen die Kraft einwohnte den Schmer; ge-
bärender Frauen zu heben, Streitigkeiten zur Zufriedenheit
beizulegen, Gunst der Richter zu erwerben und überhaupt
jede Art von Heil den Eigenthümern zuzuwenden, »rie er
alles dieses seinem in Riga wohnhaften Bruder 5773 in
einem eigens zu dem Ende geschriebenen Briefe dargelegt
hat. Wir haben solchen Brief durch die gütige Mitcheilung
des hochachtbaren und wohlgelahrten Herrn Iustizsecrettirius
Heinse zu Zelle erhalten und glauben dem Leser einen Ge-
fallen zu thun, wenn wir ihn demselben nicht vorenthalten,
besonders da er einen klaren Begriff von den, im Schwange
gewesenen Aberglauben gicbt. Nach solcher Einleitung
wird der Brief deutsch mitgecheilt und wir geben ihn in
worttrcuem Abdruck.

„Brüderliche Liebe und Treue und sonst alles Gutes
bevor lieber Bruder. Ich habe dein Schreiben überkommen

s) I n der Sitzung der gelehrten Estnischen Gesellschaft am 5.
Mai I 8 l ^ ( S . Inland 18!!^ Nr. 2l Sp. l.'Üi) wurde dieser Brief nach
einem andern (krem^lar des eben angeführten Buchs, von weil.
Consistorialrath Pastor Körber 5e». vorgelesen, doch ba darüber bis
h i M tcitü.' wli^re Mittei lung erfolgt ist, so wird der gegenwärtige
langst vorbereitete Wiederabdruck nicht langer verschoben. (Einen
wörtlichen Abdruck des ganzen Briefes, aus demselben Bliche, woraus
rs hier mttgetheilt wird, findet man in den Nigaischen Stadtblattern
I»20 Nr. «5 S. « l - 5 l untcr der Überschrift: „Abelglaubische
Brief« y^„ 1575,")

') Eine bedeutende Summe zumal im I . 1575!

und zum Theile genug woll verstahen w:'e daß du lieber
Bruder an deinen Huse oder Hovc Schaden gelitten hast,
daß dich deine Rinder, Schweine, Kühe, Schaffe, Pferde
alles absterben, dein Wein u:?d Vier versäuren in deinen
Keller und dein Nahrung gantz und gar zurück gehet und
du ob dem allen mit deiner lieben Hauß-Fraucn in groffen
Z'veptracht lebest, welch.s mir von derentwegen höchlich
bemühet, und bin zu den Leuten gangen, die solcher Dingt
Verstand haben, Hab Rat von deinentivegen bei ihme suchen
wolle»,, und Hab sie auch darneben gefragct, woher du fol,
ches Unglück haben muffest do haben Sie mir geantwortet
du hättest solches Unglücke nicht von Gott sondern von bösen
Leuten und dir luüte nicht geholfen werden, du hectest den
ein Alnlmken oder Ertmänncken und wann du solches ihn
deinen Hause oder Hofe hcttest so würde es sich mit dir
wo!)l bald anders schicken. So Hab' ich mich nu von dei«
netwrgen ferner bemühet und bin zu den Leuten gangen
die solches gchadt haben als bep unsern SHarff-Nichter und
ich habe ihn dafür geben als nenchlich mit vier und sechzig
Tbaler und des V^dels Knecht ein Engels Klcidt * ) zu
Drinckgeldt solches soll dir nu lieber Bruder aussiebe und
Treue geschcncket sein, und so so'ltu es lernen wie ich dir
schreib in diesen Vrieve wenn du den Erdman in deinen
Hause oder Hofe überklimmest so laß es drey Tage ruhen
ehr du darz^l gehest, nach den 3 Tagen so hebe es uff und
bade es in warmen Wasser mit dem Vade soltu besprengen
dein Vieh und die Süllen deines Haußes do du und die
deinen übergehen so wird es sich mit dir woll bald anders
schicken, und du wirst woll wiederum zu den deinen kom-
men wenn du dieses Erdmännelcn wirst zu radc halten und
du solt es alle Jahr viermal baden und so offtc du cs
badest so solt du es wiederum in sein Seiden-Kleidt win,
den und l.-gen es bep deinen besten Kleidern die du hast
so darffstu Ihnen nicht mehr thun, das Bad darin du es
badch ist auch sonderlich gut wann eine Frau in Kindes-
Nölhen ist und nicht gebercn k.mn daß sie ein Löffel voll
davon trinket so berth sie mit Freuden und Danckbahrkeit
und wen du für Nicht oder Naht zu thun hast, so stecke
den Eldmann bep dir unter den rechten Arm so bckümpstu
eine gerechte Sache sie scp recht oder unrecht. Nun lieber
Gruder dis Erdmänneke,, schicke ich dir zu einem glückseeligen
neuen Jahr und laß es nicht von dir kommen das es magk
behalten dein Kindes-Kind hiemit Gott befohlen. Datum
Leipzig vor Fastnacht 73 Hans) N. "

Die Überschrift lautet: „An den Ehrsamen und Vor-
sichtigen Joachim N. Bürger wohlchasstig zu Nic^e in Licf-
land, Meinen lieben Bruder zu banden."

Cinc Nachschrift Ncpslers beschreibt nunmehr das Erd,
Männchen oder Alräunchen, das im I . l.',73 von Leipzig
nach Riga geschickt Worten war und das darauf um <720
wiederum in Zelle aufbewahrt wurde, folgendermaßen: Das
Alräunchen, das bei gedachtem Herrn Heinsc zu sehen, ist
denen gleich, die wir oben beschrieben und mittelst einer
Kupfcrvlatte bildlich dargestellt haben. Statt des Kleides,

«) Kcysler macht zu diesem Wort in Klammern die Anmerkung
n„mmi -.pocie«! es ist also cine damals m der Art bezeichnete Gelb-
münze.
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dessen der Brief gedenkt, siebt man vier Lagen Seidenfäden
von blauer, rother, gelber und grüner Farbe (welche viel,
leicht die vier Elemente darstellen sollen), darauf das Al<
räunchcn wie auf einem Vetle liegt; das Ganze umschließt
ein Kästchen. V.

N. Das Hunger-Kummer-Fest in Niga.
Wenn der Titel eine conlr»<IieU<> in ZHecto enthält,

wer hätte da Lust an den Inhalt zu gehen? Und doch —
ist es nicht hcut zu Tage Sitte durch einen ersichtlichen
Widerspruch das Publikum in die Netze zu locken? Ein
guter Büchertitel ist mchr als ein gutes Buch, ein Einfall
überbietet mühfame Nachtwachen. So sei es denn auch
vergönnt zu beschreiben ein Fest des Hungers U.Kummers.

Der Hunger und Kummer ist gewichen und das Fest
ist geblieben, als Erinnerung übcrstandenen Jammers.
Dreimal im Jahre wird dieses Fest in Riga zum Gedächt,
niß einer überstal'denen Hungersnoch gefeiert. Den ersten
Montag nach dem 6. August beginnt der Fcst-Cpclus und
wiederholt sich zweimal von t 4 zu <H Tagen. Die verein-
zelten Fruchtbudcn reihen sich zu Gängen auf dem Mars-
felde und zwischen ihnen wogen alle Charalterc. Hier er-
scheine, mcnschensuchcllder Freund, hier findest du Menschen
in allen Abstufungen, hier findest du aufgeschlagen das
Vuch der Geschichte der menschlichen Gedanken und Em,
pfindungen in phpstognomischen Abbildern. Mitten auf
dem Marofelde steht eine Gcdächtnißstange der gewichenen
Hungerenotd, diese ist mit glättenden Ingredienzien bcstri,
chen, damit das klctteüusligc Publikum aus dcvKronc hoch
oben auf der Stange Mundvorräche hmuntcrlange; viele
gehen diesen schlüpfrigen W e g , doch nur wenige erringen
tie Krone; die grrße Menge fällt. Am Abend, wenn es
finster ist, flackern bunte dichter auf und im Wölirmann,
schcn Park, dem Nigischcn Prater, schmettern Fanfaren der
Freude und durch tie dichtgedrängte Menschenmenge stößt
man sich hinein und hinaus. Echaucn, das ist das Ziel,
und geschaut wenden, suchst du sonst noch etwas, armer ge,
läuschter fremder, der von dem Hungerkummcrfest p«r
»enomwt: gehört, es ist nichts als ein modernes Fest. Die
Zeit der Olympischen Spiele und Gladiatorcnlampfe ist
vorüber, ein Asse auf dem Leierkasten, das ist der Gegen-
stand allgemeiner Bewunderung.

Doch nein, es blitzen dir Lichter entgegen aus gcschlos,
sencn Bretterbuden, tritt hinein und erstaune — der große
Bagdahn, ein Abkömmling des Herkules, und seine Ge-
fährten schlagen ihre Glieder wie ein Taschenmesser auf und
zu und spielen mit Gewichten wie mit Fererbüllcn. Hier
bist tu auf dem Terrain der modernen Athleten, was sonst
ganz Sparta vroducirte, producirt jetzt eine kleine Menge.
Die Ablichtung des mcnschlichcn Körpers ist zur Kunst
geworden, die Alten hielten sie für die Pflicht eines jcdcn
Menschen. Irtzt wächst das Kind unter Tüchern bedeckt
an allen Thcilcn des Körpers in wictechollen Umhüllungen
auf; sonst Halle aber der Körper nur ein leichtes Kleid,
und jctzt — ie reicher das hoffnungsvolle Kind, desto mchr
verschiedene Bekleidungen stehen demselben zur ungehmdcr,
tcn Dieposiiwn. Es gicbt sorgsame M i l l e r , die stcts cinrn

' Hausarzt zur Seite haben, der die Thermometer der Zimmer
und der freien Welt studirt und aus der Differentialbcrech-
nung des Unterschiedes dieser Wärmegrade das Aggregat
von Fäden berechnet, das zu einer Kleidung gehäuft den
jungen Körper vor Schnupfen hütet; bei jedesmaliger Wit-
terungsvcranderung um einen halben Grad »ritt eine neue
Bekleidung im Verhältnisse zum Klimawechsel ein. So
erwächst ein Geschlecht, das jedes Lüftchen in Frage stellt.
Sein oder Nichtsein! Diesen Iammet der Zeit haben die
pädagogischen Zeitschriften auch erkannt und so kam denn
die Turnmanie, mit ein Paar geschlagenen Rädern sah die
theorclisirende Kindererzichung ein neues Sparta entstehen,
doch die Spartaner blieben aus, denn die Tüchcr.Crziehung
hatte schon den jungen Leib den Winteln unterlhan gemacht.
Schon bei der Amme muß die spartanische Turn-Erziehung
beginnen, sonst sind alle Turnkünste vergeblich.

Die Abcndlüftc wehen und der Hungcrkummer hat
eine andere Physiognomie gewonnen, die feinen markirten
in sanften Fallen lächelnden Frcudengesichter haben die
geschlossene Behausung aufgesucht und nur die markige
Bevölkerung jubelt noch in unartifulirten Tönen, hie und
da taucht noch ein Bürger der feinen Welt auf, um in
seinen geregelten Geberden und seiner steifen Haltung einen
Contra st zu bilden zu den schwankenden Gestalten, die wie
auf den Gipfeln der Wclttn umherlanzen, ohne den Hafen
der Nuhe zu finden. So endet denn jedes Fest in roher
Lust, Ströme von Branntwein haben sich ergossen und
nervenbelebend gesteigert die Freude, bis nervencrmaltend
der Schlaf sich reckt und streckt in den Gliedern.

Und dieses ist ein Fest, das der Mensch feiert, der
sich göttlicher Abstammung bewußt ist. O wie weit von
einander wandeln die zwei Welten und wie selten ist der
Mensch wahrhaft gottvergniigt. Die wilde» Völler dienen
ihrem Gott mit Tanzen, Capriolcn und Sprüngen, sie ken-
nen keine höhern Stufen der Verehrung und sind in ihrer
höchsten Freude in ihrem Gott vergnügt. Doch wir haben
nur wenige Pfarrer von Grünau, und Pfingsten das liebliche
Fest feiern nur wenige, denen die höchste Freude ist das Be-
wußtsein der Unschuld. Das moderne Vergnügen spreizt sich in
Lastern und je kühner alle Schranken der Tugend und des sitt-
lichen AnftandcS übersprungen werden, desto vergnügter ist der
Mensch. Die jungen verlebten Herren, die sogenannte
blasirte Welt , die das Leben in den Tiefen des Ge-
nusses erschöpft und nur mit einer leichten Körvcrhülle
und einer sanft verglimmenden Gcistcelohle die Spanne
Weg betritt, die noch bis zum Grabe führt und der frische
Baucrbcngcl mit seinem lauten, schallenden Gelächter aus
vollen Wangen und seinen derben Einfällen, das ist die
kehre von den Kontrasten, dem Lrsay dcr Geschlechter, der
Vermintcrung derselben und dem Untergänge der Welt.
Die Verölkcrlmg der blaslrlen Welt wird innner zahl-
reicher, cil'.c rcsige Wange bald zur Ncrit.-t. Die blasirie
Welt hat nur noch einen Gcdanlen, Verachtung dcrWcN,
schaut inaltcn Blickes aus ihicn Augenhöhlen und wenn
der Todechüuch sie verweht, ist ein Mensch weniger cm?
dcr Erde.
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III. Beiträge zur Geschichte Kurlands.
Kur lands Staatsmänner.

(Fortsetzung v. Nr. 38.)

Otto Hermann von der H o w e n . Er gehörte zu
den vielen Männern Kurlands, deren Aufopferung für ihr
Vaterland misreutet ward. Ob Neid, ob Misgunst oder
irgend ein anderer Grund Diejenigen leitete, die ihn an»
feindeten, sei dahmgest.'llt. Zu des Verstorbenen Rechtser«
tigung gegen seine Widersacher, lebend oder todt, mögen
folgende Tpatsachen, nicht ausgeschmückt, sondern nur mi-
fach, sprechen. Eiu Sohn des Kurlandischen Landhosmeisters
Otto Christoph von der Howcn, hatte er auch die Frelsin-
nigkeit und Vaterlandsliebe von seinem Vater geerbt, die
sich auch in seinen diplomatischen Handlungen erwies, wen,!
sie gleich bis zu seinem Ende nich/ den Erfolg hatte», den
er zu erwarten sich berechtigt glaubte.

Für die Nichte der Kurt. Nltlcrschatt wurde er zum
erstenmal als Mit-Delegir t t r nach St. Petersburg durch
den Landtagschluß vom 6. Ma i l763 erwählt. Daß er
schon bei diesem Geschäfte das Vettrauen der Kurl. Ritter.
i i. Landschaft erworben, geht daraus hervor, daß er, damals
sächsischer Kammerherr und Dcputirter von Scssau, nebst
dem Kammerherrn Otto Ernst v. Sacken, Erbhcrrn v. Pe-
wicken, eine Instruction zu der Confödcration und dem be,
vorstehenden Ncichctage nach Warschau erhielt (L. T . des
Jahrs. Vci l . !>r. H )

Seine Relation, die cr seinem ihm gewordenen Auf,
trage gemäß über seine Negoee ablegte, ist in Schwartz
B^bl. Kurl. Sta^tsschrift. IVr. 166 angeführt, doch erst im
I . 4768 gedruckt. Die beiderseitige Relation geht bis ;um
5. Der. 176ii, von da ab bis zum Herbst l768 die scinige
allein. Späterhin wurde cr zwar wieder als Dclcgirttr
von der Kurl. Ritter« u. Landschaft nach Warschau gesandt,
allein in welchem Jahre und auf welchem Landtage, habe
ich nicht ausmittelu können. Die Folge dieser Delegation
war, daß cr im ) . «773, noch immer Kurl. Dclcgittcr, in
Warschau in Arrest (von russ, Sciic) verblieb. (>><!« Nini-.
des limitirten Landtag? vom 20. Oct. b,'5 « l . Nov. 177i ,
die Relation des Landes-Delegirttu S;oe.;e z,. 60 und die
Note des Bischofs vo î Rosen Mlod;ieiewsk.) >̂. 67.)

Wenn gleich der Lanre^-Delegirte von Mauteufel g.
Szögc sich an die Frau Landg'äfin von Hessen u»d Pfa!^
Zwcibrückcn Earolinc dieserhalb schriftlich wandle, so war
doch aus ihrer Ainrot t l!. l!. «77 H den 2.'i. Febr. zu crschen,
daß sie zweifie, ct'vas für deu in russischer Gefan^c^ischaft
befindlichen Kammerherrn vcn Ho,vc'i tbun zu köüM'N.
(Nl«,i.l!n des Landt. v. l». Febr. bis 1 i . Apr. 1778 V^i l .
« . ,». 160.) S.in V.iter schrieb dicftrhalb selbst am 30.
Apnl 177! an den L>nidc?-Deli^!'rtcu von Mantenfel gen.
S;oe^e und bat ih! ' , sich bei dem Nnsstfcheu M uister in
Warschau, ^aron von ^t^ck.lberg, w^cu dcr Vefl^'illug
sciues Solnies aus der laugwien^en Gefangenschaft, wonu
cr schon ' ^ Jahre z»br>ugei> müss u, ;u l'cinübeu. (I>>ii>-.
dcü limit. L. T. vom W. Oct. bis » l . N . l77^j Veil. 51.
I'. W,) Selbst dlr «öüi^ von Polen erklärte sich in
einer Privat.Alidleu;, d:^ er dc-n Lurl . Delcgirtcu v. M^n-
leufcl <,. S^cegc g,ib, sehr gvoß,nuthovoll und gnädig für

seine Befreiung (Vei l . ?g. ,Z. t 0 3 ) , allein die Stunde
seiner Befreiung schlug noch immer nicht.

Erst aus einem Briefe, den cr im Nov. <77l an den
damaligen Kurl. Landboten-Marschall u. Landes,Vevollm5ch<
tigten v. d. Vrüggen schrieb und der in dem Diarium des
limit. Landt. v. 20. Oct. bis l « . Nov. «775 in der Beil .
l)I>. p. t86 befindlich, erfuhr man endlich, daß cr den «2.
Noybr. 177.1 seine Freiheit, gegen Caution und Bezahlung
der auf seinen Unterhalt verwendete!, Kosten erhalten habe.
Den ihm anvertrauten Geschäften für das Vaterland wäre
er 477! den 27. I u l . in Warschau enlrissen worden, und
wäre nur durch die Fürsorge des Königs aus der Nussi«
scheu Gefangenschaft befreit.

Wenn er auch später durch den Landtags«Schluß vom
Jahre 4776 d. 10. I u n . zum beständigen Nitterschafts-
Sccrctair ernannt wurde, so geschah es seiner Kenntnisse
wegen, die er sich in den damaligen Kurl. Angelegenheiten
angeeignet hatte, und deren die Ritterschaft bedürftig war.
Wenn sich nun auch die Kui l . N. u. Landschaft durch diese
Elirenbezeugmig für ihn aussprach, so sprach sich bei der-
selben ein desto heftigerer Widerwille aus, als cr seine bei
ftiüen Delegations-Oeschäften gemachten Auslagen wieder
erstattet verlangte.' Sei ez Widerwille gegen feine Person«
lichkeit, sei es Sa um selig feit der Ritter« u. Landschaft, kurz
er war gezwungen die K'irl. Ritter- u. Landschaft vor den
Nclaiions'Oerichten zu Warschau zu verklagen (^ille L. T.
l)I»r. «788 d. 2 i . Spt. §. 26). Endlich beschloß die Kurl.
N. u. Landschaft auf dem Landtage vom I . 1783 ihm
feine Auslagen wicder;ucr^attei,. (L. T. I>i»r. vom 10.
Febr. bis «0. März 1783 Beil. «9. p. l«^.)

Auf dem nächstfolgenden Va'wtage dcss. Jahres wurde
er schon am l6. M- i von der Kurl. Ritter- u. Landschaft
erwählt, als Kommissarius derselbe»! bei Ausgleichung der
Navigations- u. Handlungs-Angelegenheit mit R-ga gegen-
wärtig ;u sein, bri welcher Gelcgeich.it cr eben so wie frü-
her sein 'N Elfer für das Wo!'l Kurlands aufo thäligstc bewies.

Seine diplomatische L.iufbah'i erhielt je^t rinc llittl^r,
brechun^/ indein er, dam^lo polüis.brr ^'amnn-rl'err «. Riltcr
dcs Stauislanso>d>,'Ns, im ) . >78<l Hauptmann zu Schriüi»
den, im Nov. d. ) . Ol'er!'auptni,niü zu (^oldin^cn, so wie
im Nc»v. Odc:burggraf wurde (Mttau Zeit. «786. IV.-. 72.
8 l . t04. .

beehrt mit dem ganzcn Vertrauen, welches in seine all-
gemein anerkannte Rech lichkeit und Vaterlandsliebe gescl.tt
wurde, war er schon früher c?er V^voll,nächtigte des Herzogs
fowodl, als auch der Ritter«- u. Landschaft von Kurland u.
blieb es auch durch den Landtagschlus) v. I . «793 d. 1 l .
S^pt. § >', ii^cm durch ihn nicht allein die Russ. Kais. Un-
terstilyün^ bei der Republik Polen, zur Vcstäti^uüg der
Komposition5-Me v. )- l7t).) d. l3 . Mä'-z, sou^crü auch
die Kais, (^.nantie derselben bewirkt wurde.

Allcin die Mifchclli.zkciteil, die zwischen Kurland n. der
R^pablik Polen stattfanden und seit mchrcrn Jahren immer
zunahmen, vcranlaßtc'n dic Kürl. Ritter- ».Landschaft cii'rn
ertraordinaircn Landtag zum 3t). I u n . 179i auszuschreiben
und durch den La,idtag die Kaiserin ;u bliten: „diese Hcr^
zogthümcr bis zur wiedcrbergcstelltcn Ordnung in Polen
in Ihre besondere Protcetion zu nehmen, und gegen alle
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äußere u. innere Gewal t zu schlitzen" (Schwarz. » . 276),

was auch von I h r o Kais. Majestät angenommen ward und

treulich erfüllt wurde.

Er kam nnn aus T t . Petersburg zurück und erließ

ein Deltberator inm, von ihm und den meisten seiner M i t -

drüdcr unterschrieben (^i«!« l ) l»^. <793 d. l 6 . M ä r i j ' . ÜN),

welches zwar d- !>!). Novbr. 4794 in der fürstl. Canzellei

eingereicht wurde; allein als dieses Delibcratorium vor.l

Herzoge nicht beachlet wu rde , elncuenc er am 19. J a n .

4793 den Wunsch an den Herzog und t ic Bit te um 3lu6<

schrcibung eines Landtags «. reichte zugleich einen 3!uhang

zu seinem am ! 9 . Nov. <79t eingereichten Del ibrrator ium

ein. I n tiefem 3lnha„gc suchte er hauptsächlich seinen

Mi tbrüdern darzulegen: »wie thöricht es wäre , wenn sie

als Schntzsuchcnde sich das Ansehe,, geben woll ten, mit der

arößtcn Souvcraine Europas üler diesenigen Bedingun-

gen uuterkandeln zu wollen, nntcr welchen sie den für sich

so notbweudigen Schul.; c> f lehten." Sein Nath w a r , daß

die Ritter« und Landschaft bei dem nächsten Landtage ihr

Benehmen daranf einschränke!, möchte, mir durch ein gehö-

rig moti'virtcs Manifest aller zeilherigen Verbindung mit

Polen i " entsagen u»d dann durch eine Deputation ihre

Unterwerfung bei I h r e r Kaiser!. Majestät und dem Reiche

d e r g e s t a l t anzutraben, daß sie die nähere Bestimmung

ihres Schicksale lediglich der aroß>nüth<gen und müttcrlichcn

Sorgfa l t der Kaisern anHeim sirlle.

Ucbcrzcngt von diesen darg legten Gründen schrieb

der Herzog am 3l>. I a n n a r 179.-i ei>/en ^annag ^um t t t .

M ä r ; aus , wo nur über die Art l,nd Weise der Bi t te an

die Kaiserin verhandelt wuide, w i e Sie die Ol'c l'nrschaft

über diese Herzogtümer ^u übernehmen genchen wolle.

D a der Herzog selbst noch vor Bc.uü» dc^ i'm>dlags

nach S t . Pcleroburg gercisct wa r , le- »chicklc er doch die-

jenigen Obc r -Nä tbe , die ihn b l e u e t >at»en, mit 'einer

Vollmacht znm Landtage nach M i ' ^ u ;, ruck, D>>''e waren

der Kanzler G . C. Baron ^ l t t ing ! li> >'tn gen. W o l i unr-

der Vandmarschall D . F. v. Sclopping.

Wenn nun gleich dieser Vaültaa d>r n'!chsialte in den

Annalcn Kurlands war, so ^elch- ete er ssch doch anch noch da-

durch aus, daß in zwciTagen ^er ron lcn!Vaüd!'0ten-Ma,schall

V. Stempel abgcfiistte Entwms znir M> nisest ü lcr dic (5nt-

saaung aller bicheiig^n Veib indnug. N'ie onch zn der Nn-

terwerfungsalte >iutcr3>ußland, inci't aliein genel'nugt, 'oiNcrn

auch von allen Anwesenden l inlersl iniebiü, >o n'ie z,,g nä'

die nach S l . ^,<ersl 'urg ab^usentenN'u Depnür en eii '^nitt

wurden. ( ' i , l ^ Echwmtz IV,-. '27<l, <77

T c r Herzog Pctcr entsafte cbeifaüo an demselben

Tage den idm als reg'eeenden Herzog zustelieoden Rechten

(Säin'artz Ni-. Ü7tt), so wie die Negirrü i i^ und sä'mnttliche

Nilter- nnd Landschaft de? Piltenschen Kreises am A j . M ä r ;

rbeüfalls ein Manifest ergeben ließen, worin sie ter Oberhcrr-

schaftl',chcn und i'ebne^VcN'iodung mit '^oleu enis^g'en nnd

sich der Russischen Kaiserin unterwarfen. (Sl invariz' /?!», <2ltt>.)

Wenn in obigem nur eine kur;e Besä re i lun^ 'ein r

Wirlsamkeit für sein Vaterland gegeben w o v r l n , so wird

doch jeder Nechtlichs,esinntc ihm da? ^ 'b c-ügê ech n lassen
müssen, daß er alles gethan, was ein El.'N'!,m^n» b>i sol-
chen Umständen thun konnte. Wer dagegen sich größerer

Kräfte für sein Vaterland bewußt ist, wer die feste Ucberzcu»
gung von sich selbst gewonnen, daß er damals mehr für
das Vaterland bewirkt hätte, und jetzt zeigt, daß er mehr
wirken kann — nun — der hebe den ersten Stein auf und
werfe ihn auf sein Grab.

Er starb als Russischer Geheimcrath, Tenaleur und
Nl'.ter des St. 3!nnenordcns t . Klaff.-, doch in welchem
Jahre er starb, habe ich nicht ansmitleln können. Obgleich Ve,
sitzer mehrerer Güter mnßlc er sie al/e verkaufen. Sein leytcs
Gut Fockcnhoff und Grcnzhess verkaufte er lKW,. (Mitau
Intel!.-Bl. Nr. 88) W. v. D.

I ' torH <3X^ZO«ntH Liv,Gst « Kurlands.
Z w e i t e s H u n d e r t .

Unterstützt von Freunden der Botanik bin ich im Stand«

das zwei te H u n d e r t der I ^ l n r n <>x5i«<!2t2 L i v - ,

Kst- u n d K u r l a n d s mit drm Versprechen zu liefern, daß

im Frühling des nächsten Jahres das dritte, und im Herbste

das vierte Hundert nachfolge» werde. — An seltneren Sachen

ist dieses zweite Hundert noch reicher, als das erste, wofür die

hier folgenden Namen einiger darin enthaltenen Arten den

Beweis geben:

mnrilima 1^., DinlUlnl« llllüiuiiu« 1^., Ilnllinli» li!,c»i<1^»

l>l> l̂»!«a 1^., (^58nn«1i'll l!i,I)^,>!i!<ll Don., s"l>!!Nli^l!!!:, „m -
Ix'llsta I>utt., I'in<i!li(!,llil n!^i,!.i 1 .̂̂  '»»i^lmm ^cor«1l,>m

»NNAt ' lN» N ! « I ! ! ! , l 8 l . . , I W o l l i l l ^ j « I > l « U l i « 1 ^ . , < 0 , 2 ! I n , I I i i ' 2 2

iüi».-»«« lt^Ill-., < l̂,̂ c>x l>!ln,<l«!, lil'ü» l . . , l?. «ll'ßll,»» I>. u. s. w.

Aüdrr, nicht minder seltne A r t r n , für das nächste dritte,

znm gröfzten Theil fertige Hundert bestimmt, sind bereits in hin-

re'chrnder Anzahl vorrathigi wie na>uentli'ch: ^rnl»>8 «renogÄ

l>c<'l>., Öl!»»,!« I»il<!l>a .^i^ss., IVlcli i l i i^l) sül lnl» l...^ 8üx i -

s><!̂ :l <!!<>!>« <)!>l<^ 1^., vVx^x.rii!'» ««loilitii 1^., 3«,'llt!ci<» c»m»

!>., ^l!i><»l,clll, m:>«'!lim» s). ^ . 1^1., ^ t r ip lc 'x l i t lo i l , ! !« 1^.,

I^i^lcr.» <n,l l!, l« i t l !> . ! s ' l lü^ l in ln nl^inum 1^.! u. m a.

Um ftdech das Ziel meines Unternehmens, den Frrn'.idcn

der Botanik in nnsrrn Provinzen eine inöglichst vollständige

Sammlung nnsrrr Flor zu liefern, rascher und vollkommener

zn errc'chcn, bedarf ich der Nntersti'chung einer größcrn Anzahl

110» Sammlern in den versck'rdensten legenden. Den größten

Dan!' schli de ich dem eifrigen Mitarbeiter für die Umgegend von

^ o r v a l , Herrn Hl,fic>th ( ^ i r genso ln i ; dnreli die freundliche

M' tn i r lnng der Herren Oberlehrer W e b e r nud Ä'. ' iedcmann

in Reocü und des Herrn ^7bev!e>uers ^^'ern e r in Arenvbr.vg ist

die Ansiieiitmig jcnrr a„ seltenen Arren reichen (legenden ge-

sichert; wünschenswert wäre eine gleich rca,e Thrilnahme im

Süden Biolands nnd in ^urlcino. Frenndr der Vot^mk in die-

sen ft'e^e>,den federe ich daber lvirderhoit auf , unter den in

meiner Anlünd''gmia, des ersten Hunderts (Inland ^ ^ 9 Nr . .̂"»)

gestellten, annrlnnbnrcn Bedingungen, Weltlage zu liefern, und

dadurch auch cinrn anlern ^weck, genamre Keninn'ß unserer

Flor, frrnndlichst 51» fördern.
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Das in diesen Tagen erschienene zweite Hundert der l^lar»
elsiccat» Liv-, Gst- und Curlands ist in derselben Einrichtung
und zu demselben Preise (6 Rbl. S . M.) wie das erste, von
dem noch Gremplare vorräthig sind, durch den Obergärtner des

botanischen Gartens der Universität Dorpat, Herr» Gd. S te l<
l i n g , zu beziehen.

Dorpat, den 1. October 1850.
Prof. Al . Bunge .

Korrespondenz.
R i g a , l ln Stelle des auf sein Ansuchen nach M ä h -

n'gem Dienste in Stadt'Acmtcr.l aus dem Nalhs - Collegio
dimittirten Ober,Wettherrn Christoph H o l l a n d e r (geb. zu
Niga dcn 9. Ju l i «7«3, stud. zu Dorpat sct NW3 und
später zu Göttingen), Mitglied res Naths seit dem I . <N24,
ist in dcn Nath gewählt worden derSceretair der Original.
Deputation, des i?andvogtcigcrichts in Bauer« Nechlssachen
und der Gcträukcstcuer-Commissiou, Tit."Nach Carl David
V a m b a m lgeb. zu St. Petersburg dcn 5. Ott . <8l7,
besuchte das Gymnasinm zu Riga, studirte zu Dorpat in
dcn I . t836 bis 18W und wurde bieranf in der Cancellli
des Rig. Raths angestellt'. Die in den Nigaischcn Stadt,
blättern Nr. 39 ihm beigelegte Stelle eines Eonsistorial-
Secretairs wurde von ihm früher bckleioct. Die neuesten
Nummern dieses Localblatts enthalten Aufsähe über die
Nacht he i l e , welche die A u s r o t t u n g der W ä l d e r
mit sich sich«, über H o l b r o o k s neues R e t t u n g s b o o t
aus dem englischen Journal: l!>e /Vt!,o»<ie,lm, Misccllen
u. s. w. — Nr. 34 giebt auch, gewissermaßen als Wieder-
aufnahme einer früheren Titte, von dem Hrn. Oberpastor
v r . V e r k h o l z Necrolog der ucrw. Tit..Näthin Anna
Agathe P r ä t o r i u s , geb. N o t h n a g c l . — Die neuesten
Nummern des Zuschauers enthalten Einiges über Pensa.
Dieser wahrscheinlich von einem früheren dortigen Beamten
herrührende Original-Aufsatz zeichnet sich durch interessante
Mittheilungen und gefallige Darstellung aus.

Das dritte Bändchen dcr M i n i a t u r - B i b l i o t h e k f.
a l l e S t ä n d e ober des Nigaschen V o l k s f r e u n d e s ,
giebt unter der Überschrift: „ D a s F ind elhaus ,u S t . Pe-
t e r s b u r g " einen intercssünten Beitrag zur Statistik des Reichs
und zur Geschichte des Iabrdunderlo. sehnliche Aufsähe
dürften das Unternehmen immer mehr befestigen.

Als K i r chsp ie l s r i ch t c r des l . Wendcnschen Bezirks
ist eingetreten der frühere Beamte zu besonkeren Aufträgen
bei dem Herrn Generalgouvcrneur, Erbbcsitzer rcs im An-
uaschschcu Kirchspiele bclrgcncn Gu'es Lnbbclt->3le»;en, T i t ,
Rath Wilb. v. K r o g e r , als Kirchspiclcrichlcr dc>5 I. Nigi-
scheu Bezirks der i^ivl. Hosgerilbto.Zldvocat, „x. uio. Crl'-
bcsiyer des im Stcenholmschen Kirchspiele belcgcncn Gutes
Bcllenhof, Coll.-Sccr. E r i c Zachr isson.

Als Advoca ten des Livl. Hofgerichts und N'gifchen
Naths sind in nenester Zeit rrcipirt die Magister der Rechte,
Til.-Nath Hermann Schlitze und Otlomar Hakcn . (Aus
dcm Livl. Amtsblatt und den Nig. Anzeigen.)

T a g e s ch r o n i k.
Nissa. Sc . M a j . der Ka iser haben aufVorstclll'.ng

des Fiüanznu'nistcrs am ^lli. August Allerhöchst zur Erleich,
tcrung dcr Emfuhr des Krimschcn Salzes von dcn Nusstschcll
Häfen räch Riga, Ncval und Libau dieselbe vcrsuchoweisc
auf -̂  Jahre nittcr der Bedingung zu erlauben geruht, das;
das in de,, Echissc» dcfiüdllche Salz von Zollscheinen >!!'cr
d ssen Ursprung lind Menge und zugleich mit vom Absen-
diin oort genommenen Proben des verschifften Sal;es be-
gleitet sei; diese Proben müssen in besonder»! vom Zollgut
des ^'cvscuduugöhafens ploinbirtcn Behältern verwaist und
l../t.-vc mit deren geslcgcltcn Zollscheinen vorsehen sein, welche
anzeigen, von welcher Ladung namentlich die Proben ge-
nommen und wcm ssc gegeben sind. Wenn das angebrachte
S^lz bei der Zrllbestchtigung dcn erwähnten Schci'ncn und

Proben entspricht, so soll es wem gehörig abgeliefert werden,
gegen Entrichtung einer Accise von 8.l Kop. S . vom Pud
im Laufe des für die Zollcntrichtung für auslsnd. Waaren
überhallpt angesetzten Tcrmines; wenn aber in dem Ein-
fuhrhafen das Salz bei der Zollbesichtigung den Zollschein
nen und Proben nicht entspricht, oder diese gar nicht beige«
bracht '.r-crdcn, so soll in diesen Fällen mit dem Salze, so
wie mit dem vom Auslande kommenden, verfahren werden.

lbandelszcitung).
M i t dem 2. Octbr. beginnt der diesjährige Winter-

lursus dcr Nealklasse an der zweiten Kreisschule hieselbst,
an dcr auch Auswärtige Anthcil nehmen können. Die Voi>
träge werden bis Ende März über Mechanik Montags u.
Sonnabends von 5 - N , über Chemie Dienstags und Don«
nerstags von 8—6; über Technologie Dienstags und Donners-
tags von 6—7 und Zeichnen Sonntags von 42—2 Uhr-
gehalten. Der vollständige Kursus ist vorschriftmäßig auf
zwei Wintersemester berechnet, und das Schulgeld beträgt
t(1 3?.- S . per Semester, sowohl für einzelne als für sämmt-
lichc Fächer. Dieser Ankündigung in den Nigischen An-
zeigen ist zum Schluß der ß l 6 . der Allerhöchst bestätigten
Verordnung über die Nealklassen des Reichs vom 29. März
1839 also lautend angefügt: „Personen freien steuer-
pflichtig/". Standes, welche den wissenschaftlichen Kursus
an der Ncalklasse bei den Gymnasien und Kreisschulcn er-
folgreich beendigt und sich hinsichtlich ihrer Führung lobender
Erwähnung würdig gemacht haben, werden als von kör-
perlicher Strafe erimirt angesehen und wird demnächst jedem
unter ihnen gestattet, für persönliche Befreiung von der
Nckrutei'vrastation, sobald die Ncihe sie trifft, zu 800 N^
Veo. einzuzahlen."

N i g a . Die bei dem Livländ. Hofgcnchte essen ein>
gelieferte testamentarische Dl'sftojltiou weil. S r . Erc. des
verstorbenen Artilleric-Oencralmai'ors und Nitcrs Gotthard
Wilhelm v. röwis of Mcnar soll am 26. Octbr. d. I .
öffentlich verlesen werden.

Vl iga. I n voriger Nummcr Ep. l»39 haben wir den
den Nigaschen Stadtblättcrn entnommenen Bericht abge-
stattet: „daß das Nvländ. Evangelisch-Lutherische Konsifto«
rium die Koneesstou zur Erbauung eines Bechauses in Dub«
bell! crthcilt habe" die von andrer Autorität abhängig ist;.
beute entnehmen wir derselben Quelle die Berichtigung,
daß das Konsistorium bloß die Erlaubniß zu Privat-An-
dachts-Vcrsammlungen in Dubbel» gegeben habe, als wozu
es nach 8 47 des Kirchcngcsctzcs ermächtigt war.

D o r p a t . Der i!ustiferjche Markt wird in d. I . am
t 6 . Oktbr. und der Mühlenhossche Jahrmarkt am l t l . und
t7 . Oktbr. abgehalten werden. (Dorp. Zeit.)

<3hstla,td. Auf dem Gute M o i s a m a wurden zwei
Bauern des Gutes Schloß-Lode, Tulgi Mardi Mar tVesc r
und sein Bruder Mcldrc Hans Nein B e s c r , die mit dem
Niederreißen einer Ncinerncn Brattntweilii?brcnl!cl-ei bcschäft
tigt waren, von ciucr cinstürzcndcn Wand erschlagen.
(N. Mai)

Neua l . Zum Besten de5 Waisenhauses sind '^0 N.
S . und zum Besten der Armen l.'i Nbl. S . eingegangen.

(Ncv. wöchentl. Nachr.)
K u r l a n d . Für das in der Obcrhanptmamischaft,

Goldingcn und dein Kirchsriclc Windau dclegcnc Gut 'At-
lil^en ist v?n dem Herrn Eldlusil^er Varon Olto v. Gvott-
büß die Aufnahme in ccn Kurländischcn Kredil-Verein nntcr
Bewilligung eines reglcmentömäßigcn Pfandbrief-Darlehns
nachgesucht worden. (Knvs. Anus- , i . Intcll.«Bl.)
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L i v l n u d . Von der livländ. Gouvernementsregierung ist der ibr, in Gemäßbeit des Steuer-Reglements vom <2.
Februar l l !24, vom livländ. Kameralhose mitgetheilte Verschlag über die von den abgabenpflichtigen Individuen bei den
verschiedenen S t ä d t e n und in den verschiedenen Okladcn für das Jahr 5830 zu entrichtenden, vom livländ. Kamcralhof
bestätigten A b g a b e n , S u m m e n , mittelst Publication vom t i . August d. I . Spc.'Nr. 38 bekannt gemacht worden: dieser
Verschlag lautet:

I m Jahre <849 rcftartirt I m Ialirc <830 zu repartircn

In Riga . . .
Schlock. . .
Wolmar . .
'̂emsal . . .

Wenden . .
Walk . . .
Dorpat. - .
Werro . . .
Pernau. . .
sscllin . . .
Arensburg. .

Von
Zünftigen

Z " ^
«bl.
7,2«,
7,50

6,20
7,2 0
S,°V
6,,2
6,44
6,au
3,5 0
4 , 6

Rbl.

4,4 N

3,«3
4,82
4,3 4

3,,n

5 «

Von
Bürgern

G " "
Rbl.

7,H«

4,«4
4,70
4,u 9
6,2Ä.^
4,82
4,74
6,»o
4<ija

4,«

^U
Rbl.

3,55
6,ao
4 , 4
4^4«
3,9 V

4,82 '
4,,14
6,44

4 , -
4 ,o

Von freien
Leuten des
Arbeite r-
Okl^ds

^ ^ >5.
O " ^

Rbl.
4,5 l>

ti,<5

4,«
4,<li

4,,i

4,24
4,2l

3,8 0
'4,58

Rbl.
4,,«
6 , -
3,52
3,8«
5,5 u
6 , 4
4,2»
3,18
3 , 4
3,5«
4.58

Von hauo

Dienstleute»,

V ^
Rbl.
3 , -

—,—

2,,«,

3 , 7

— , —

^A

Rbl.

5,eu
«,75

2,«7

k ^

Von
Züllftigrn

s ^
8,»o
6,52
6,79
6,78
7/29
7,5.
3 , -
7,5 3
7,2..
3,««

^ «»

^A
^^»3

4,2,
6,95
Ü,IU
4,«!,
3,8 l
4 , i ^
4,^8
3,U!i
3,"
4. «

Von
Bürgern

Nbl.
8.50
7,. 5
3,..
3, »
4,4S
6,< 4

4,48
4, e
3,«»
4,4-,
4,5U

Rdl,
4,21
6,9 0
3,ici
4,<l!>
3,8,
3,34
4,48
3,U2
3,11
4, «
4,^<i

Von ftcien
beuten des

3l» bcitcr -
OttadS

Rbl.
'4,20
s6, 5
4,«^
4,4«,
3,N3
4,08
3.79
3,«I
3,4 0
4,—
3,85

Rbl.
3,»2
3,92
4,4.
4 , 0
3,üi
4 . -
3.7,
3,43

3, «4
3, «8

Von Haus-

Dienstleuten

H >. «

<̂  ^ ».
O

Rbl.
3 , -

2,lg

5,70
3,54

^ .

, —

DZ
^ ^

Rbl.
2,7«

^ "
5,78
4,4«
3,,«

«,77

— , —

^,88

Außer diesen Abgabenquoten werden annoch folgende besondere B.'M'ägc cchobcn:
in W e i m a r : 3U C. S . von jeder stcuerpflichtigcn^Seele zur Unterhaltung des Anncnwcscns,

in Wendens

in D o r p a t

Rbl. S.
von jeder Seele des Znn f to l lads 0 . 6 2 '

„ „ ,. B ü r g e : ottads . . . . N,56<
„ ., „ Arbcitcroklads . . . . <,63
^ ,. .. d . H a u s - u. Dienstboten 0,84

von jedem Kau fmann 2 . G i lde 4 ,30 l
„ „ 3. Gilde <,3N/

per Seele 0,^0im Zunftoklad

im Vürgcroklad

im Albl'iteroklad

,'„ Wcrro von l'cdem Kaufmmn! z'.l 2 Prc. d. Gildcstcuer
von jeder Seele d. Zunft- u. Vürger-Oklads

Arbeiter« und Dicnst.-Oklabs

tt,«4
0,40
0, l2
0,33

0,40
0,20

in F c l l i n : von jedem Kaufmann 3. Gilde 4,^3 i
„ „ Kopfsteucr;al)lendcn 0,40)

zum Vcstcn der Armen

zur Unterhaltung d. Armenhäuser

zur Verpflegung der Armen, Kranken u.
Waisen dcr Gemeinde

zur Unterhaltung d. ArmeichZuser
zur Verpflegung d. Armen, Kranken zc.
zur Unterhaltung der Armenhäuser
zur Verpflegung der Armen, Kranken:c.

zur Unterhaltung d. Stadt-Armenhauses

zum Unterhalt der Armen

Univerfitäts- und Schulchrouik.
M i t Alk'lvoaxter Genelimigmig (H3. März c.) ist die

für die Uiuvcrsiiäl'N St. ^etevsl'ura., Mookau, St. Wla-
dimir, Charkow ,i,id K.'s.,u festgestellte Regel, das, bei der
Aüfnadmc in die ^ali! drr D>eihuuN'rt der auf eigene
Kosten ötndirelircn, al'g'ftlicn i'on der mkdielinsche'i,^akul<
tat, — in» Fall die ^o>bl'r itenden .̂ enslnssc l't'fslcdigi'nd
und eine tadellose 3l>,ff<ll)lll"^ l,»d Sl>tlttt>f'ls l t-»-Candidaien
gleich rrwiescn sind, denjeinge» von il'üen der Vorzug
eingeräumt werden soll, ivrlche in ("ruüdl^ge des Art. 3
des Swod der Ncichogeseye sÄucq. 18^2) ^ d . 3, Verord-
,iung über den (5lvll-Dlel,»t i„ Fol.^e'^nstcUling von der Regie-
rung, ein Recht haben ^um El»nritt in den Clvil'Dienst,
— al̂ ch auf die 3>rpasschs li»ivc,»ttat »ilw^clelnu werden,
— abgesehen von d,r !!!crici,,l,chl'u und theologischen F^cl'l«
tat, in denen die Zahl drr ^Nirirc»dl-n „icht'l>« sä'i änkt ist.

s^c>iirn. d. Minist, d. V. A.)

" ^ Gelehrte Wssclls6,aftett
S i t zung des Na 1 i l r t o i ,ch;'„ o cn V e r e i n s zu R i g a

am l l . ^epsdr. Ni3<».
Der Director, Hcvr Coücgicurach v. V rackc l , gab

bei dem nunmehrigen Antritt eines neuen Oesellschafto/ahres
einen Bericht über die 5!age und Verhältnifsc des Veicins.
3in Stelle des zum Eecrctair erwählte-, Herrn V u hse, wel-
cher Riga verlajsl-u hat, lrat dessen I^rnder, Herr Dl-, p),»!.
B u b s c , ein; die Aeuttrr des Vorstehers der zoologischen
Scttion und des Echatzlneisteis, welche abgelaufen waren,
wm'den durch Envahlling dei Herren !),-. S o d o f f o k y
und Makler B . K l c b e r g in'U besetzt, und an die gegcu-
wärtl.^ „üb früher schon abgetretenen Herren der Dank für
die eifrige Erfüllung ihrer Mübwallung ausgesprochen.
Da der Hauptredaeiellr tcr Zeitschrift erllärt hatte, seine
Zeit erlaube ihm nicht, unabhängig von eingehenden Bei-
trägen dil'scldc regelmäßig erscheinen zu lassen, so wird die
Verwaltung dieses wichtigen Gegenstandes in andere Hände,
überglhl'n. Das durch Subicrlptiou unter den Mitgliedern
beschaffte Denkmal f^ir den thäligiicn Gründer der Gesell,
schaft, drn verewigten G i m m ertl) a l , ist aufgestellt und
am 30. Ma i eingeweiht worden, und feine Sammlungen
von I^scttcn sind für die gleichfalls dazu fudscridine Summe
ana/kauft worden. Um einen der Hauptzwecke der Gesell,
schaft: Verbreitung von KenntnisfVn und von Vicbe 'n den
Naturwissenschaften, zu fördern, wcrdcn Vorlesungen für
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das größere Publikum für tiefen Winter vorbereitet Herr
Necse wies eine neue, merkwürdige Drogue vor: Chinesische
Galläpfel, und gab einige vorläufige Worte zur Erklärung
der schwimmenden )"sel von Festen. Herr K o l l o n g aus
Odessa zeigte seine reiche Sammlung von Russischen Schnitt«
terlingcn. Herr G o t t f r i e d t theilte mit, daß die Witte-
rungsbcobachtungcn hicselbst mit den von der hohen Staats«
rcgi:rung bewilligten Instrumenten am 4. Ecvtbr n. St.
begonnen hätten/und hielt nach seinem Neisejournal einen
Vortrag über die ewigen Fcner, die Navblhaqucllcn und die
Schlammvulkane auf der Halbinsel Apschcron und an andern
Orten am Kaukasus. (Nig. Ztg.)

Sitzung der gelehrten estnischen Gesellschaft zu Dorpat,
am 4. Ocibr. <8.>50.

Für die Bibliothek d.r Gesellschaft waren folgende Gegenstand«
im vtrstoffmcn Scptcmbermonat eingegangen: von dem Herrn Buch-
drucker L a a t m a n n meiere estnische Schriften stiner Ofsicin, von
dem historischen Vereine zu Bamberg der dreizehnte Bericht und der
2. Band der Quellensammlung für fränkische Geschichte enthaltend
das Kaiserliche Buch des Markgrafen Aldrccht Achilles : c . , von der
historisch philologischen Klasse der Kaiscrl. Akademie der Wissenschaften
die N r . 7 des V l l l Bandes, von der Kaiserl. archäologisch-numisma-
tischen Gesellschaft zu S t . Petersburg das 9. Heft der „Memo-res" und
das 5. und <i. Heft der „ I u n n o « » , ' von der Redaktion der M i t -
theilungcn und Nachrichten für die evangelische Geistlichkeit Rußlands
das 4. H t f t des V l l l . Bandes, vom Conscil der Kaiscrl. Universität
Dorpat die seit dem Octobec-Monat »849 bis hiezu erschienenen
Gelegenhcitsschriften. Der Secretair berichtete Einiges über den Sonder-
abdruct aus den ^1ei»<me» <1« Iil ^<«l<!N> lm>>e!!i»!e ll ' izroll^ulo^i«
llo 8 t . l'<>l<5r»l»<i!i!'̂  über die im russischen Reiche gefundenen abend:
ländischcn Münzen des 10. 11 und 12 Jahrhunderts von dem Hrn .
I>r B . v. K ö h n e , und der Hr . (iollegienrath S a n t o verlas Not i -
zen aus dem Kirchenbuch« der Kirche zu S t . Bartholomä», eingeleitet
durch einige Worte über die Nichtigkeit solcher Mittheilungen für die
richtige Auffassung der Eigenthümlichkeiten des estnischen Volkes.

Personalnotizen.
u) C i v i l .

Abgeste l l t w u r d e n : dcr Magister der Kaiscrl. St . Pcttrs-
burgfchen Universität Schmid t <'ls Kommissair der bei der Kaiserl.
Akademie der Künste errichteten Mosaik-Anstalt, mit dem Nange eines
Titulairraths; der Auditeur des Rigaschcn Ordonnanzhauscs. T i t . :
Rath Astaf jew als Gehilfe des Befehichibers des Neschmskischen
Bezirks j der grab. Student der St. Pctrrskurgschen Uniuers. Ohm
mit Gouverts.'S^kretaivs Rang als Tischvorstehcrsgchilsc beim Hof,
Komtoic Er. Kaiserl. Höh. dcs Großfürsten Thronfolgers.

B e f ö r d e r t w u r d e n : zum Kollegienrath: der Lehrer 3.
Abtl,. des adeligen Regiments, Hofrath M e i b a u m ; zum Hofrath:
d. Lehrtr 3. Abth. des Pawlowschcn Kadettenkorps, Kolleg Âssessor
D a n i e l .

Zu R i t t e r n w u r d e n e rnann t : ! ) des St. Wladimir-
Ordens 2. K l . : d. Präsident der Kaiserl, St . Petersburgischen medi-
k«-chirurgischen Akademie, wirkl. Scaatsrach Sch lege l ; 2) des S t .
Annenordens 3. K l . : der jüngere Gehilfe dts Obcrarchitekts der Bau-
fommisfion zur Erlöser-Kirche in Moekau, Akademiker, Titulair-Rath
Re ime rs .

De« Dienste« «ntlassen w u r d e : dir wirkl. Staatsrat»',
Dr. me<l. «t cllllill-i;, Sa lomon von der Function eines Konsultanten
der Kaiserl. mediko^chirurgischen Akademie.

A l s verstorben ist aus den Listen gestrichen: der
ältere Orbinator de« Warschauer Kriegshospitals, Dr. m<:ä. Staats-
raty G r u n d erg.

li) M i l i t ä r .
Zugezähl t wurde-, d. Fähnrich d. Rigaschen Artillerie-Garn.

I a n o w der Garnison-Artillerie.
Be fö rde r t w u r d e n : zum Odrist: der Inspektor der Kaiserl.

S t . PeterSb-1 mediko-chirurgischen Akademie, bei der Armee stehende
Obristlicutenant Schonrock mit Vcvdleibung in der gegenwärtigen
Funktion und bei der Armee? zu Kornets: tie Standcrt-Iunkcr a.
Kürassierreg, Ivrer Kaiserl. Höh. der Großfürstin Helena Pawlowna
Peitsch 4 und Drachenfels und der Junker des Kürafsicrregim.
des Prinzen Wilhelm von Preußen S c h i l l i n g .

Zu R i t t e r n w u r d e n e r n a n n t : des St. AnnenorbenS 3.
K>l.: die deim Leibgarde-Sapeur-Bat. stehenden - der Stabskapitain
Dehn und der Lieutenant Schwanendach.

Des Dienstes entlassen w u r d e : d. Kapitain der Kin-
burnschen Artillerie-Garnison, bei der Feld-Artillerie steh. Obristlieut.
Lehmann 3.

Bibliographischer Bericht
I n den Ostseeprovinzen erschienene Schriften.

August-Monat.
(Fortsetzung u. Schluß.)

228. Festgesang der Rigaschcn Bürgergarde zu Pferde am Krö-
nungstage den 22. Aug. 1850. Riga.

2W. Frau Annette Amalie v.. Kroger, geb. -. Kroger, Sarg-
schrift und Gesänge bei der Bestattung am 2«. Aug. 1850. Riga.

230. Carl Gustav Johannes Wilm, Gesänge bei seiner.Bestat»
tung am 30. Aug. !850. Riga.

23». Bei der Beerdigung der Frau Charlotte v. Tiesenhausen
geb. v. Schröder am 3 l . Aug. l85l». Riga.

232. Morgenfeier am 23. Aug. 1850, dem Tage der 25jährigen
Ehe des Hrn. Kerstcn mit seiner Ehefrau Kath. Gertrud, geb. Helm-,
boldt. Riga.

2N . Zum 27. August 1850.
23». Sekretär Johann Aug. Porsch. Gesänge bei seiner Bestat-

tung. Riga.
235. Zur Silberhochzcitsfcier unserer geliebten Eltern Johann

Fritdr- Rofenberq und Amalii Elisabeth Rosenberg, geb. Heß, am l s .
August »850. Riga.

236. Pe< laulaschanas ta jauna pahra Tennis Weinberg un
kcise Brink, den 20. Aug. 1850. Riga.

237. t)l>5«!-vllt!a>ie8 inll-l-n^n^ici»« <>« müücnli« orß»niciH
ln !»omlniz c»tv o>nii>i. l)i»z. inu«^., li»!»»« ^onzen»» et »uctor.
j;r»tin»! meälcolum ur<l!ni» in l^lniv. lit. 0:>e». I)uss»»len»> Ä<! ßs»>
llum Oo^lur!» melt. rite i»<li>,!8cen<I>li» i»ul)lic« «I^senllet s!5./Xl!z;.)
2»ctnr ^«««ili»» l5)IlMlIt, lt^Villen«!«. Dul'^ .^>v., l^^i». l l . I^»u!i^
mim»! 1850. 40 S in 4.

Russische I ournalistik.
D« l'rimo ^i-llll» «loz«?««!!'.»«!«)«!» roninn in «norl»» llsi^lltii

commentülio iilllllola^iea »»lttomm:,. 8o>ls»!,it ^»!i»5 l̂ <:r«Iml»n«!>,»
M i l l i o n n , >»rim! «rcl. m«ll. I,l„iv. < î!v'i. l)o>i»u«en8>». Kiuvi««
1850. Angezeigt in der med. Zeit. Nußl. Jahrg. VII. Nr.3U. S. 28«.

Ehstnische und Finnische Pferde von l),-. J o h n s o n , in den
ip)'^,,, der Kns. freien öcan. Gestllsch. zu St. Petersburg, Bd. 3
Nr. U 11., G- 101 ff. — Ueber die Entstehung der Stadt Neval unl>
ihres Namens, von 'Prof. K r u s e , in d. Iourn. b. Minist, d. V.-A.
1850 Septbr.-Hft. 11., S. 144 ff. — Ethnographische Bemerkungen
über die Gdsten, — in dem Iourn. d. Minist, d. Innern 1850 J u l i -
Hst. S "«7 ff.

Ausländische J o u r n a l i s t i k .
Dorpater juristische Studicn herausag von Ld. Ofe nbr üggen^

Dorpat (Karow) 18l9, recensirt von Schwanert in den Göttinger gt-.
lehrten Anzeigen. 1850. S t . 126. 127.

A. O u l m e r i n c q . Von der Wahl und dem Verfahren de«
freiwilligen Schiedsgerichts. Magister-Abhandlung 1819, reccnsirt in
Gersdorf'S Lcipz. Rep^rtorium. Jahrg. Vll l . Bd. l . Hlft 5. E. 264.

Der Salzstock und Iletzkaja Scaschita, — von Majoi' Wangen-
heim v- Q u a l e n , in Frorieps Tagesberichte über die Fortschritte
der Natur- und Heilkunde. l850 Nr. 23.

Zur Controvcrse über Primordial-Schäoel, von Pros Reichert,
l!> Mülttr's Archiv f. Anatomie :c. Ibrg. ! 8w Hft. 5 S- 443 ff.

Die glatte» Muskelfasern in den Blutgefäß-Wandungen, vor»
dem f., das. S. 517 ss^

Nekro log

Am 27. Setbr. starb zu Riga Frau Elisabeth Caroline von-
Vegesack, geb. v. Kroger, geb. ,u Tolckenhof den 2tt. März 1784,
Wittwe des l8 l6 vcrst. ^ivland. Rltterschafts-Zecretairen und Obcr-.
Consistcrial-Acsscssors Hoftaths Moritz v. Vegesact.

Be r i ch t i gungen .
I n Nr. 40 Sp. N43Z. 2 v. u. lies 29. August statt 29. Apri l ,

ebenda,'. Vv. 641 Z. 13 v. o- lies Collegien-Assessor und Ritter Otto
Friedrich Hardenack. statt Titulairrath, alt 56 I . 4 M. Nr. 38 S p .
6Ut Z. 8 v. o. lies den Flügel-Adjutanten General Bohn statt den.
Flügel-Adjutanten des Generals Bohn. Sp. l!05 Z. 6 o. u. lies die
im Jahre 1849 errichtete Sterbe-Lasse des hier bestehenden zünftigen
Huf- und Waffenschmiede^Amts, Nr. 34 Sp. 54l Z. 24 v. u. lies,
mcdicinifche Dcctor-Würbc statt juristische Doclor-Wurde.

s^otizeu auö den Kirchenbüchern Dorpat'ö.
Getauf te- , in der Gemeinde der S t . M a r i e n - K i r c h e :

des l)r. Mt?ll. Amman Sohn Rudolp Alexander Friedrich; des Dis«
poncnten Wc ie rbo rg Tochcer Wilhelmine Friederike Amalie; des
Schuhmachers Müh l ' be rg Tochter Anna Rosalie i des MinisterialK
B r u n n Tochter Leontine »iisctte.

. . . ...„ I m Namen des GeneraUmverntmcnts von Liv-, Ehst̂  und Kurland gestattet den Druck: « ^ z ^ . ^ ^ « ? ^
(^r. ,bN.) Dorpat, dcn 9. October i850. C. <5. p- «' r«cc«r, Lcmor^



^ H2. Montag, den l<». October. <«6tt.
Vom „ I n l a n d « erscheint

wöchentlich l Bogen. T̂ er
Pranumerasions - Preis be-
trägt für Dorpat 4j Mbl. S.,
im ganzen Reiche mit Zu-
schlag des Postportos ti Mbl.
S. ; — für die pädagogi-
sche Vet lc iqe allein resp.
I und 1^ y'bl. S . — Die
Inserlions-Geblihren fürl i te.

rärische und andere geeignete
?>steigen btsragen 5K .S . für
die Zeile. — Map aftonnirt bei
dem Beriegrr dieses Blattes,
dem Buchdrucker H. ẑ aak-
mann in Dorpat, so wir bei
illrn Deutschen Buchhanblun»
gen u>'d sämmtlichen Post-
Komtoirs des Neichs.

^ i n e Wochenschrift
für

Tiv^. Vljst^ und Onvlanbs Goschichtr, Geographie, Ktatistik unb
Niteratnr.

F ü n f z e h n t e r J a h r g a n g .

I Einiges aus der nordischenSagcnlclire,
illsbesondcre der lettischen

V o n E. O. v. T r a u t v c t t e r .

(Fortsetzung.)

IV . ( l l l . s. in N r . 5!) i i . 40 dieses Jahrg. )
Neddela. Bluf fu Wakkars. Kuc^ccmi. Wehschfu dccna. Schuvul'

deena. ribqo. D»cc!ma. Tcizcja. T^Ifuß. Dccwa decnas ^ic-
micnik. Parci. Lettische und ütlhauischc Mo.'ialsnamcn.

FiüN Magnusen unterscheidet in seiner Schrift „Den
forste November" ic. ,e. dreierlei Iabreörechnungen, je
nachdem ein Viert, Mrco-Ansang auf den Eintritt der
Sonne in das Zeichen des Widders O . 2 l . Mcir ; ) , oder
des Etiercs («!. i^«. Apul), oder drr Zwillinge (c. «tt. Ma i )
fiel. Die erste Rcchinnigoatt ist die astrci-omische, die
zweite nennt Zmm M^nuscn die Noiivegisch-Iöländischc
Zeitrechinuiii, ul,d mciltt, das, daraiw, bei Elüftbr,»,,^ des
römischen Kalenders, durch Versetzung die/en^e Zcitrfchming
entstanden sein könne, welche »nt dem t . Ma i sein sprechend-
dem 5. Nov.) ein Vintcl/alir anfängt, nnd welche er die
Fmmich »Kellischc nennt. Die dritte ?Ilt, ein Vierlel/ahr
anfan^cüd nn't den Zn'Mrgen sliusprecheiid den Schützen,
wo dcr Iahreoan'ana. N'ar), nennt cr die Eddisch. Gotlischc
oder Nnnisch'Däliische. Ob die'c BcnlNNüNgen, namentlich
die der Finnisch-Keil-schen, we'ci'e g^n^ verstlüdens Völker
verbindet, ganz 1ch,ell:ch ftin ,nö..en, will ich hier nicht
untersuchrn, imd nur blinerfen, dasi bei l' i^m und dem,
selben Volle die verschiel l„>n 3^chn^!gcartcü vorfouimen
fonlitcn, nämlich für das fternlehn'^' rd<>r heilige ^,ahr
für da0 bü'gcrlillc Iadr, für das ^cld- oder Wttleruna^
jal ' r , das Iogdjahr n. s. w. Man tbeilt daö Jahr a'üch
noch in acht Tdcile, so daß, z. B. bei ^tolemäns, ein
Mtt lwint^r, Mttlfri,hl!ng u. f. w, vorlrmmt. Man nuiß
also unterscheiten zwischen Commer-Hnll'iahr ,md Sommer-
Vlcrtcll'ahl-, 2Liincl,HaIbiahr und Winler.Vier.'el/abr. ^lt
den unbeweglichen Festen, anzeigt duich die Merflage,
kamen dann noch die l'cweglichcn oder Mondschein-F^st/
Die Skandinavier hatte,'. Sonnen-Monate zu je 30 Taaen'
nu't 8 überlängen Tagen. Sie zählten aber nach den

" " '"ckwärts, wie man auch noch
nu M.«telalter zahlte, z. N. acht Tage vor Johanns vier
Tage nach Iaeob.. Die Werktage bezogen sich vornehmlich
auf dcn Eintritt der Sonne in ein Zeichen. Bei den Nord^
ländcrn war auch die Einteilung des Jahres in 72 Fünfte

(femtcr) gebräuchlich. Wochen scheinen die Letten auch
gehabt zu haben; wenigstens haben sie dafür einen eigenen
Namen: ncbdc la , litlh. „edele, f.; ob aber die sieben-
tägige? das ist eine andere Frage. Heber die lettischen
Iahreöfefie (^ I5 i j I^eltici) werde ich ohnehin nur Bruch-
stücke mltcheilcn können, und da nur über den lettischen
Jahres-Umfang nichtö bekannt ist, so will ich, nach dcn
alten Nunstäben, mit der Wintcr-SonncnwlNde anfangen.
Einen Runstab aus heidnischer Zeit, dem H. bis 7. Iahrh. ,
fmdet man u. a. in Dalins Schwer. Reichögcsch. Vd. ^l. gezcich.
net u. erklärt. I n den Sammlungen der Kurl. Gesch. für kit.
u. K. befindet sich ein schöner Nunstab, darauf sind aber schon
die römischen Monate, durch dazwischen gesetzte Krcu;c,ange-
<nbcn. Ẑ ür lettischen Ursprungs kann man dergleichen Nunstäbe
mchl halten; denn darauf »st der erste Auchstabe lodcr Zahl)
ein 5'., welches bekanntlich in dcn ostpaischen Sprachen
frdlt. Doch können die Osipaer auch 3tunstäbe gehabt
babcn, denn es w>»d ausdnittlich berichtet, daß sie sich der
Kerb stocke ( b u r l a s kobks, litth. N c n d l a z d i ö ) bedient
wie dies auch noch jetzt geschieht, und die Rliüstabc kann
man alö eine Art von Kcrbslöckcn ansehen.

„ ^ l u k k u wakkars Blocksabcnd, der Abend «m
unsere We^l'N.ich^zeit, an welchem man ehemals unter
pressen, Saufen und Springen einen Block, als Sinnbild
der Mühseligkeit (? ) , herumschleppte und ihn zuletzt, als
cm Zeichen der Eudschaft aller schweren Sommer- und
Hcrbstarbeiten ( ? ) , mit lächerlichen Fcyerlichkciten vcr<
brannte." — Bei allen Feperlichkeilen finden wir nnmer
den 5lbcnd angegeben, woraus wir sehen, daß, wie bei den
eigentlichen (.^ermanrn, auch bei den Letten die Nacht den
Anfang machte, als vor dem Tage hergehend. Zu Vluklu
wakkaro findet sich ras Scitcnstück bei allen blauäuigcn
Summen. Flanzös. l» lronclll: ll« I>o^I, s. Finn Magn.
S. ^N3. — Iulnacht, Ostcrabend cin Schweden dafür Maria
Vcrkülidigungstag), St. Iohanm's, ?lbcnd sin Schweden
Mittsommer, in Bezug auf das Sommer -Ha lb jah r , ge-
nannt) und Michaelis waren in Norwegen die 4 großen
Lovstävncr oder gesetzmäßigen Volksversammlungen, s. Finn-
Magnuscn a. a. O. S. 7. Sie wurden auch als Frieden,
Gottcsfricdcn, bezeichnet. Die großen (vierteljährlichen)
Iahresfestc scheinen dreitägig gewesen zu sein, die Monats-
fest? aber nur eintägig. Bei den Skandinaviern hieß dak
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Fest der Mnter'Zonnenwende oder Freys Geburt, I u l e ,
b lo t , und es wurden d:r Iulebaal, Iulebauner oder Vlys,
teut. Bake, angezündet. Ebend. S . t44. Bei den Longo-
barden und anderen teutschen Stämmen fand sich derselbe
Gebrauch, — Littv. K a l l e d o s , d u , f. Weihnachten.
K a l l e d ü Szwente, Weibnachtsfest. K a l l e d a , ein Weih,
nachtsgeschenk. K a l l e n d o r u s , m. der Kalender. Dieß
scheint auf den Iahres-Anfang mit Weihnachten, der s. g.
Mutternacht, zu deuten, wie ihn einige Nunstäbe haben.
Sausa dicna, aller Kinder T.ig nach Weihnachten.

« k u r z e c m i auch K u r z u m i der heidnischen Letten
Sauffest im Frühlmge, da sie von Gesinde zu Gesinde
liefen und viel Spektakel machten. (Von kur zeemi wo
nur Gesinde sind.) Dieses waren gleichsam ihre Karne-
vals Lustbarkeiten." — Es scheinen dieß die l^upt-rcaliH
der Römer (d. 5.6. Febr.) geivc' n zu sein, deren Livius
V. 3. gedenkt.

Wehfchku deena, von wehfk is , Votschaft, Nachricht,
Mar ia Verlündigungstag, 85. März. Wahrscheinlich ein
alter Versammlungstag, Weihnachten entsprechend.

Schupu ldeena Schaukeltage. Ich war hier um
«inen lettischen Namen verlegen, da ich hiemit auf dieses
lettische Fest ober diesen Gebrauch zuerst aufmerksam zu
machen glaube. Ich habe nehmlich bei meinem Umherwan-
deln um die Stadt Mitau und in der Umgegend bemerkt,
5aß die Letten im Frühlinge, und zwar wie ich hernach fand
zu Ostern, in ihren Gcsindern Schaukeln errichten, entweder
zwischen zwei Bäumen, oder durch Stangen, die sie sehr
geschickt zusammenzufügen wissen. Dabei sah ich die Leute
Versammelt und sich mit Schaukeln belustigen, wobei auch
wobl einer oder zwei sich selb?? schaukeln. Auf meine Er-
kundigung bei Jemandem, der in der Gegend von Tuckum
geboren und erzogen ist und dann auf dem Lande Jahre
lang als Gememdeschrciber gelebt hat, erfuhr ich, daß die
Letten überall im ganzen Lande zu Ostern, und zwar nur
zu dieser und keiner andern Zeit, solche Schaukeln errichten.
I m Ztender fand ich angcgcbcn: „ l i h g o h t Iubilo singen,
jubiliren, frohlocken, it. schaukeln, schwanken, i l . wippen,
z. B. einen Stein mit einem Hebebaum." Aufserdem aber:
„schuhpoht, wiegen, schockeln — schuh v l i s , schupul is ,
Wiege, Schocke!." Die zwiefache Bedeutung des ersten
Wortes, l i h g o h t , singen und schaukeln, würde machen,
daß wir diesen österlichen Gebrauch nicht von dem mitt-
sommerlichen unterscheiden könnten. Auf meine Erkundigung
bei den Letten selbst erfahre ich aber, daß dicses Schaukeln
nicht l i h g o h t genannt wird, welches singen bedeutet, son-
dern schuhpoht, oder, so wie ich aussprechen hörte, schup-
p o j e t , litth. supo t i . Dicß Wort entspricht offenbar dem
teutschen schuppen, schwippen, w i p p e n , schweben.
Ostern heißt bei den Letten lce ldeena. Ob dieser Namen
altcrthümlich ist, oder erst von dem jüdisch-römischen Kalen<
der herrührt, weiß ich nicht. Litth. W e l y k o s , tu, f.
Ostern. W e l u k a s , u t o , m. ein Panier, Fahne. Die
Letten verbinden mit jenem Gebrauche auch einen Aber»
glauben: daß man nämlich durch das Schaukeln sich von
Ungeziefer für das Jahr befreie. Ob mit dem Feste auch
«ine Legende verbunden war oder ist, ist mir nicht bekannt.
Ader in der älteren Edda (gr. Ausg. I. 276.) findet sich

eine Sage, welche nach meiner Auslegung hicher gehört,
nämlich Fiöl-Svinns Mal . Der Held der Sage heißt
S u i p d a g r , und diesen Namen, Schwebetag, habe ich schon
früher auf die Frühlings'Nachtgleiche gedeutet, wo Nacht u.
Tag gleichsam im Gleichgewichte schweben und wo die Waage
ein Zugleich-aufgehendes ist. Dieß scheint sich nun freilich
eher aufein (vierteljährliches)Sonnenfest (s. oben W ehsch ku
deena), als auf ein Mondfest zu beziehen: doch kann auch
das letzte der Fall sein, in sofern der Vollmond nach der
Frühlings"Nachtgleiche eben in der Waage stand. Ob in
Skandinavien der Gebrauch des Schaukclns zu dieser Zeit
Statt findet, weiß ich nicht: aber durch die Beobachtung
des lettischen Gebrauches sah ich meine Auslegung jener
eddischcn Sage jedenfalls bestätiget. Es kam aber dazu
noch etwas, weshalb vielleicht selbst die Gelehrten diesen
Gegenstand einiger Aufmerksamkeit würdigen dürften: es
fand sich nämlich ein übereinstimmender Gebrauch bei einem
landfremden, uralten Volke und in einer klassischen Stadt,
in Athen. Der lettische Gebrauch mußte mich sogleich an
das athenische Schaukelfest erinnern, welches »iör» hieß,
von »iära, die Schwebe, die Schaukel. Die Legende be-
zog sich auf Ikarus und Erigone, jeuer das Sternbild des
Bootes, diese das der Jungfrau. Ikarus war von den
Hirten getödlet worden. Erigone suchte ihn mit ihrem Hunde
(proc^on) als Bettlerin, griech. ^ l ^ t i s ; denn damals wur-
den die Bettler noch nicht von der Polizei aufgegriffen.
Da sie ihren Vater todt fand, hing sie sich in Verzweiflung
an den Baum (3pieß des Bootes) auf, der neben seinem
Grabe stand. Zur Strafe wurden die athenischen Mädchen
in Wuth versetzt, worin sie sich selbst aufhingen, und zur
Sühne wurde das Schaukelfest eingesetzt, welches, wie Eri-
gone, ^.iora oder ^l<N,8 hieß. Das Sternbild drr Jung-
frau als Zeichen der Frühlings-Nachtglciche ist eben die
Athenische Pallas. Demnach haben die Letten sich ihres
Schaukelfestes vor den Gelehrten nicht zu schämen.

„ L i b g o , der Gott der Fröhlichkeit, dem fast alle nor-
dischen Nationen, bei angemachtem Feuer am Cnpidofcst,
d. h. um die Zeit unserer Iohanniönacht, Lieder singen.
Noch jetzt heißt l i h g o h t so viel als jobilncn (jodeln?),
frohlocken, it. schaukeln, schwenken, it. wippen, z. V. einen
Stein mit einem Hebebaum, c c l i h g o h t , ins Schwanken
bringen. L i h g a w i n na , Gespielin, geliebte Schäferin,
Scharmante; man na selta l i h g a w i n n a , mein goldncs
Mädchen — l i h g s i m s , ma, froh, fröhlich, l i hgsm iba ,
Freude, Fröhlichfeit, Lustbarkeit, " und andere Abgeleitete.
Miclcke hat: L i u g e , es, f. eine Wcyse. L i n g a u , ich
schwebe, bewege mich hin und her (teut. schlenkern?),
l i n k , warts in Comp. L inksmas vergnügt, fröhlich.
L. ingsminu, ich mache fröhlich, tlö'ste u. s. w. Nicht ohne
Grund führe ich hier auch dao Littdauischc an. Der hier
eingeschobene Nascnbuchstabe ist merkwürdig; cr führt uns
zu einer andern Zusammenstellung, nämlich mit dem L i n -
st a m , den die Inder noch heutiges Tages in ihren Tem-
peln verehren, als Sinnbild der Zeuglingokraft in der Natur.
Die Griechen nannten ihn pl,»!!«»», lat. paluL, vcrgl. Hör.
Sat. 1.8, 3. Es fragt sich also doch noch, ob L ihgo blo-
ßer Iubcllaut ist, oder ob es mcht doch eine Gottheit, we,
m'gstens ein heiliges Sinnbild bedeutet, etwa wie Fr icco
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(von frio2re?) I.il,er u. Iidi<!<» (Liebe) hängen eben so
zusammen, wie f rep und f r oh . Der Nunstab hat hier
(über den 2. I u l . ) als Nebenaufgehendes eine Krone ge-
zeichnet, der Kranz der Ariadne. Noch winden die lettischen
Mädchen zum Iohannisabend Kränze, die sie nach dem
Hofe oder der Stadt bringen und unter Singen vcrschen«
ken, ein Gegengeschenk erwartend. Diese Kränze waren
aus neunerlei Blumen gewunden, weil die himmlische Krone
aus neun Sternen besteht, in denen Manche die neun Musen
gesehen. Auch das geriebene Feuer, i^nis lricatuü, brannte
von neunerlei Holz. Die Iohannis-Feuer sind bekannt, u.
eben so bekannt die Götheischen Ze len, die auch Finn
Magnusen (den f. Nov. S. <34) anführt: „Iohannisfeuer
sei lmvenvehrt, die Freude nie verloren!" I n der Zeit-
schrift s'das Ausland" hat ein Reisender diese Feier des
Job, annisabendes am Dondangenschen Strande sehr lebhaft
beschrieben. I n diesem Monat hat der Runstab das Zei-
chen der Senfe und des Rechens; ein Beweis, daß auch
die übrigen Zeichen eine ähnliche Bedeutung haben. Denn
mit Mittsommer fing der Heumonat an. Dieß ist nun die
rechte Singözeit für das lettische Landvolk. Die viehwei-
denden Mädchen u. Knaben lassen in Feld und Wald ihr
weitschallendes Lihgo! ertöne.?. (Aber, was aussatten muß,
dle Männer hört man nicht singen.) Zusammengebrachten
Heues auf der Hofeswiese stimmen die versammelten Mäd-
chen den Neigcnfang an, indem sie das L ihgo lange aus-
halten. Eine Vorsängerin, Teizeja, singt vorher, aber nicht
immer grade folgende, schon im Vorigen angeführte Verse:

Ak Pufchkeiti, Deewa dehlin, ko tu webdi wesuma? Lihgo! Lih«o!
Meitehm wtddu selta krohm, puischcm zaunu zephun. kihgo! Lihgo!

Diese Gattung nennt man d feefma, von dseedaht,
singen. Auch hier steht das ds sür g ; litih. G i e d m i ,
LLno. singen. Ludst, geistlich Giedojimas; weltlich. D a i -
n o w i m a s . S o k i m a s Singen, als die litch. Weiber
zusammen, s o l i u . — Es findet sich im „ I n l a n d " Ju l i
«844. S . 780. eine Anzeige von V ü t t n c r ' s Latweeschu
lausch« dseesmus un s inges ; ingl. in Nr. t 3 . <846
ein Aufsatz: ..Ucber das lettische Volkslied". Diese Unter,
scheidung von Dsecsnius und Singes scheint mir nicht recht
passend; Dseeömus ist doch ganz das teutsche S a n g ,
e«mt,«8, «o-ciui, singe, no-eeutil». Ich würde vorschlagen
für die hersagende Gattung Sakka oder Pateikschana, für
die andere dseesma zu setzen. Die darin angegebene Siug-
weise glaube ich doch etwas anders gehört zu haben, indem
bei dem llesponnoriunl der Chor nicht blcs im Grundtone
auöhielt, sondern von l» in » herabstieg. Ich erinnere
mich, wie, als ich eben ins Land kam (1804), der damalige
Inhaber von Schrunden die Güte hatte, mir einen solchen
Gesang als eine National - Merkwürdigkeit durch die im
Hofe anwesenden Mädchen zu hören zu geben. Die Vor-
sängerin, Teizeja, hatte, wie ich hernach hörte, meine
Wenigkeit selbst von Kopf bis zu Fuß, auf Walter-Scottisch,
aus dem Stegcreif besungen. Freilich im Hofe nahm es
sich nicht so gut aus, wie auf freiem Felde. Als ich dann
mich mit der lettischen Sprache etwas bekannt zu machen
suchte, las ich im Stender auch die im Vorigen angeführten
lettischen Lieder. Ich war bezaubert von der Anwulh derselben,
und die „Gottes<Cöbne" und „Gottes-Pferde" sind wir

von jener Zeit her bis zur Abfassung dieser Aufsätze unver-
geßlich geblieben. Was macht diese Lieder, ohne End ,
Gleichklang, ohne Anbuchstäbigung so reizend? (Die letzte
findet sich übrigens in den oben angeführten Zeilen.)
Vielleicht trägt eben diese Freiheit von allem Ncimzwang
dazu bei, ihnen so viel Innigkeit zu geben. Man wirt»
durch keinen Endreim gestört, auch durch keinen üblen
wie: Hülle und Stille. Ich wüßte jene Lieder nur mit
einigen Anakreontischen zu vergleichen. Es ist nicht zu ver-
wundern, daß diese Lieder die Bewunderung mehrcr, be-
sonders der musikalisch gebildete». Gelehrten erregt und
Sammlungen, auch der Melodien, veranlaßt haben, welche
letzte leider noch nicht öffentlich erschienen sind.

Da ich hier vom lettischen Volksgcsange rede, kann
ich nicht unterlassen, auf dle verschiedenen Ansichten hinzu-
weisen, welche sich im Laufe der Zeiten darüber gebildet
haben. I n Zeiten des mittelalterlichen Fanatismus wurde
begreiflicherweise allei Nationale gehaßt.und unterdrückt.
Indeß wurde bei den Preußen und Litthauern der jüdisch-
römische Kalender erst im <4. bis <6. Iahrh. eingeführt,
ihnen liegt also das Alterthum noch näher, als uns. Bei
den Samegitiern führte erst unter der Regierung Sigis-
mund Augusts H548— "372 Iac. Laskowsky den Gebrauch
des röm. Kalenders ein und ließ die heiligen Haine nie-
derhauen. Luther selbst hatte viel Sinn für das Nationale,
wie z. B. schon sein teutsches Namens-Büchlein beweiset,
aber hauptsächlich die Einführung der Muttersprache in
Kirche und Schule. Dieß geschah hinsichtlich der Kirche auch
bei den Letten, Schulen hatten sie nicht. Auch nach Lucher
wirkte Unduldsamkeit und Pietisterei noch nachtheilig. Dazu
lam aber noch der Gelehrtenstolz, und hier zu Lande zugleich
der Teutschen« Stolz. Ein Beispiel von beiden giebt uns
Chr. Vormanns „Mptau" ( M i t a u , erste Ausg. t6L6>
worin es (S .29 und 44) heißt:

Da hört man bcr Letten Schall mit den plumpen Siedern lachen,
Koy: und Sti'lpm überall auf die leeren Accker machen. —
Jung- und Alten ist bekannt, wie sie ihre Lieder heulen,
Wie die Herren Busch und Land unter ihre Bauern theilen.

Vormann hat nicht geahnet, daß eine Zeit kommen
wmde, wo man in diesen Volksliedern mehr dichterischem
Gehalt finden werde, als in den hochtrabenden Oden
ruhmgckrönter Poeten. Nachteilig wirkte dann auch das
in dieser Hinsicht übelstandene Aufklärungsbestreoen. Einige
wollten die Letten verteutschen, um sie erst zu Menschen
zu machen. Andere verletlischten für sie Kloftstockische und
Schilltrfche Oden. So haben mir Iohannis, Mädchen
bei Ueberreichung eines Kranzes wirklich schon das über-
setzte' „Freut euch des Lebens", statt ihres Lihgo!, vorge,
sungen, zu meinem großen Verdrusse. Und leider habe ich
die Bemerkung gemacht, daß man die Volkslieder, wenig,
stens um die Stadt her, mit jedem Jahre seltner hört.
Bisher gab das rege muntere Volksleben diesen Gegenden
einen großen Vorzug vor den geschulmeisterten, abgetödteten.
teutschen Ländern, nu'e Thüringen und Hessen. Wer Hör5
hier nicht auch mit Vergnügen die Volkslieder der russischen
Krieger? besonders wenn sie nicht auf Kommando singen^
sondern aus freier Begeisterung. — Mittlerweile nun hat
d^r echte Mcnschensinn, die Hcrderische Humanität, auch
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zu der Anerkennung des nationalen Lebens geführt. Herder,
vielleicht nach dem Vorgange Makohersens und anderer
Engländer, hat uns auf den Werth der Volkslieder auf-
merksam gemacht, und sagt aus, daß durch seine Reisen
an den Ostseeküsten ihm der Sinn für die Völkerstimmen
geöffnet worden. Messing spricht mit Entzücken von den
Dainos der Litthauer. So kam also den Letten von der,
selben Seite ihre Anerkennung, von welcher ihre Unter-
drückung gekommen war. DeinS und selbst Klopstock stimm-
ten Vardenlieder an. Und wahrscheinlich verdanken wir es
diesem Umstände, daß Gtender in der 2. Ausg. uns einige
lettische Volkslieder mitgeteilt hat, in der 4. Ausg. fehlen sie
noch. Zum Schluß giebt er zwei ganze Singen. „Die zweite
Singe, sagt er, habe ich selbst wider die Säufer v e r f e r ,
t i g t , und darin den ganzen roden Vauergeschmact nachge-
ahmt. Ob ich es getroffen, la^' i h Kenner der lettischen
Singen urtheilcn." Es mag in z.merArt ein Meisterstück
fein, aber — wir wüßten es ihm Dank, wenn er statt dessen
noch ein „bardisches Lied" gegeben hätte. Wir beklagen es,
wenn er S. 27<j sagt: „Doch nunmehr sind diese rohen Lie-
der in den mehr kultivitten (sie!) Gegenden Kurlands
ziemlich in Abnahme gnathcn, seitdem man an den neuen
lettischen A r i e n , die ich dieser Nation zu Liebe verfertiget,
einen Geschmack gefunden." — Sagt doch Stcnder selbst
( S . 273), wo er den Gesang der Lettinnen beschreibt, „wenn
ein Theil darunter, zur Erhöhung des Schalles, das bloße
O ! aus einem Ton weg, einstimmet, wovon oftmals die
ganze Gegend erschallet: Nimmermehr werden wir Deutschen
hei der schönsten Musik so vergnügt sein, als die Letten bei
ihren Liedern (die sie vielmals bis zur Heiserkeit singen),
zumal wo Fressen lmd Taufen vollauf ist." — Aus dieser
Singlust der Letten können wir auch schließen, daß ihre
Lage nicht so schlimm gewesen sein muß, wie Manche vor-
geben. Möge denn der Himmel die Letten vor falscher
Volksbildung bewahren, damit ihnen „die Freude unver-
loren sei!"

Ich fahre nun in meinen I^'a^ti^ l^uieis weiter fort.
Der Pub kis-Nacht, d. 20. Ju l i , so wie d. Schaaf-

schur, ist im vorigen schon erwähnt worden.
T a l k s , oder T a l k u s , „das Acrndtefcst, eine Menge

zusammcngebetener Arbeiter männlichm und weiblichen Ge,
schlechtes, die nach der Arbeit brav bewirthet werden.
W a r p o w a j n a k s , ar ko K u n g u avpuschko, der
Aerndte-Kranz." Es sind zwei Aerndte-Feste, eines zu
Anfang, das andere zu Ende der Aerndte, die Kirchweihe.
E c v l a u t heißt die Acrndte anfangen, a v p l a u t sie endi,
gen. I n den Gesindern pflegen sie bei Anfang der Aerntte
Vier zu brauen; auch bei Finn.Magnusen kommt das
Aerndtcbier vor.

Für die Herbs t -Na cht gleiche finde ich bei Stender
keine Festlichkeit, man müßte denn die Jahrmärkte dahin
rechnen, die allerdings ursprünglich Feste gewesen sind.
Aber vielleicht sind dies eben

die D e e w a deenas, welche vorhin schon angeführt
worden, und noch unten vorkommen werden.

Des Curchefestes ist ebenfalls schon erwähnt worden,
und es gehört hierher als zweites Aerndtefest, die tcutsche
Kirchmch. Doch fragt eS sich, ob cs die Letten wenigstens

unter diesem Namen gehabt haben. Der oben angeführte
Aufsatz im Morgendlatte sagt von den Samogitiern : „Nach
der Aerndtezeit beteten sie zu dem Schnygotte des Landes mit
Namen Z iem ien i k . Auf der Spitze eines Hügels brannte
beständig ein heiliges Feuer zu Ehren des Gottes der
Jahreszeiten P a r e i . " — Nach der Edda beging Frei seine
Hochzeit an dem Orte, welcher Parei genannt wird. —
Nach Stender ist Semneeks der Feld- oder Flurengott,
ein Hausgötze. (Von semme Land, Feld und Acker.) Heut

.zu Tage heißt semneeks ein Bauer oder Nckersmann.
Die bewegl ichen Feste sind tie Monatsfeste, auf

welche sich die unterste Reihe des Nunstabes deziehet. Stendcr
handelt von den Monaten nicht bei der Mythologie, sondern
beim Idiotismo §. 2«3. Er sagt: „Der Letten ihre M o -
nate machen ein besonderes Stück des lettischen Idiotismi
aus. Sie rechnen sie nicht nach unser« 12 bestimmten
(Sonnen-) Monaten, sondern von Nenlicht zn Neulicht,
welches in unserem Kalender mit dem Worte Schein pflegt
ausgedrückt zu werden. Und daher haben sie auch manch-
mal 43 Monate, nur daß ihr Schaltmonat mit unserm
Schaltschcin nicht übereinstimmt." — Wir sehen hieraus,
daß auch von den Leiten gilt, was Tacitus Germ. H. t i
von den Germanen insgemein aussaget: „Sie versammeln
sich, wenn nicht etwas Plötzliches einfallt, an bestimmten
Tagen, wann der Mond entweder beginnt oder voll wird."
Daß die Teutschen noch zu Karls des Gr. Zeiten die Neu-
monde feierten, sehen wir aus den Eapitulan'en, worin
ihnen dies verboten wird. Auch bei den Athenern fand
sich ebenda der Schaltmonat.— Indessen setzt doch die Be-
stimmung der beweglichen Feste auch die Berechnung der
unbeweglichen, der Werktage, voraus. Es war damit ohn-
gefähr so wie jetzt beim jüdisch «römischen Kalender, wo
Pfingsten u. d. Sonntage vor Ostern und naä, Pfingsten sich
nach Ostern richten und dieses wiederum sich nach der Früh«
lings - Nachtglciche richtet. Die heidnischen Skandinavier
hatten eigne Formeln zur Berechnung des Mond.Eyclus. —
Indem ich d^s Weitere aus Stcndcr anführe, werde ich bei
jedem Monate auch den litthauischcn Namen beifügen.
Litthauisch T a r p i j o s , j u , f. dir Zeit zwischen dem alten
und neuen Licht des Mondes. Die abendländischen Völker
beobachteten, wann die Oichel dco Mondes wieder zum Vor-
schein kam. — die Ordnung ihrer Monate und derselben
Benennung ist wie folget ( « l . Paul Einhorn hist. Lett.
p. 22, 39.) :

4) Seemas mchness Wintcrmonat, ist der I e n n c r -
schcin. Fällt in diesem Lichte das Wcihnachtsfest ein, so
hrißt er auch S w e h t k u m e b n e fs Fcstmonat, litth. P u s c ,
z ius, der Wüste, auch W a s s ä r i s .

2) Swctschu meh n css Lichtermonat, ist der H o r n -
schein. Die alte Benennung soll daher kommen, weil
man in diesem Monate du-n Seelen der Verstorbenen Lich,
ter geopfert. Die heutige Benennung wird von dem katho-
lischen Lichtmeßfeste hergeleitet. Er heißt auch P u t t i n u
mehness, Cchnecgesiöbrrmonat, weil es aldann am meisten
zu stühmen pfleget. Litth. K o w i n n i s , v. K o w a eine Dohle.

3) S e h r s n u mehness, Harstmonat, weil das, wag
des Tages aufchauet, des Nachts befrieret und einen Harst
setzet, ist der M ä r z schein. Er heißt auch Val loschu
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'nehnefs, Taubenmonat, weil sich die wilden Tauben als,
dann aus den Wäldern zurückzubegeben Pflegen. — Litth.
K a r w e l t ' n n i s , Taubcnmonat.

4) S u l l u mchness, Saftmonat, darin man das
Birlwasscr sammelt, ist der Apri lsch c in . Litth. S u l t e k i s
v. S u l l a , Birkenwasser.

öl Lapftu mcbnefs Laubmonat, darin das Laub
ausschlagt, auch S e h j a s mehncss, Saatmonat, ist
derMa »schein. Litth. Geguz inn i s , Guguksmonat, eigentl.
die erste Hälfte des Mais , V i r z e l i s .

6) See du mehncss, Blüthmonat, ist der B rach -
schein. Litth. P u d i m o menu , S e i ' i n n i s , Semenps,
die Leinsaat.

7) Leevu mehnefs , Lindenmonat, darin die Linden
blühen, ungleichen S e e n u mehnef t Heumonat, ist der
Heuschcin. Litth. Lepos M e n u . Lcp inn i s .

8) P l a u j u mehncfs , Acrndtcmonat, auch S u n u u
mehncf t , Hundcmonat genannt, wegen der Hundstage, ist
der Obstschein. Litth. Dcgges i s , Brand' oder Stich-
monat. N u g p j u t i s Korn-Äugst.

9̂» S i l l u mchncss, Hcidcmonat, darin die Heide
blühet, ist der Herb st schein. Litth. N u d d u g g p s , N u -
j ös M e n u . Laufzeit der Thicrc (Hirsche, Hasen).

40) M i k k c l u mehneft, Michaeliomonat, ist der
W e i n schein. Bei den heidnischen Letten hieß dieser Mo-
nat: S e m l i k u mehncfs, Scelcnspeiscn-Monat(von sem-

mo l i k t , die Speisen auf die Erde legen.) Dieselben Tage
hießen bei ihnen a^ch W el l i , welches eine eigne Benennung
ist) inglcichen D e c w a d c e n a s , Gottestage. — Litth.
L a p k r i s t y s (Menu) Blätter-Abfall.

4t ) S a l l a s mehncf t , Frostmonat, auch M a r t i n a
mehneft, Martinsmonat, ist der W i n tersch ein. — Litlh.
G r o d i n i s M e n u , v. G r o d a s , eine gefrorncErdscholle.

49) W i l k u mchnef t , Wolftmonat, weil alsdann
die Wölfe streichen, ist der Cbrist schein. — Man sieht
wohl, wie dies mit den Sagen, z. B. den im Vorigen
angeführten N i l k a t s zusammenhängt. Litth. S a u s i s ,
der Trockner.

13) S w c h t k u mchncss, der Fcstmonat, wenn das
Wcihnachtsfcst vor dem Icnncrschcin einfällt." — Die
Skandinavier hatten dann einen ersten und zweiten Giuli.

Stender sagt: „Wann und wo sie ihren Schaltschcin
einschieben, habe ich noch nicht Gelegenheit gehabt zu un-
tersuchen, weil dazu mehrerer Jahre Bemerkungen erfordert
werden." — Und doch wäre gerade diese Ermittelung scbr
wichtig, weil sie den Iahrcs-Anfang vcrrathcn und so auf
dic gcrmauischcnMerthümcr überhaupt ein Licht werfen könnte.

I n dem Stfnden'schcn mythologischen Verzeichnisse
sind uns nun noch die Benennungen der verschiedenen
Arten von Geistlichen übrig, welche wir schließlich noch
durchgehen wollen. (FortsclMg folgt.)

Korrespondenz.
R e v a l , den 7. Fcbr. Nachdem in Nr. 33 dieses

Blattes eine Ankündigung wegen der Prüfungen, der
Schaustellung und öffentlichen Lluclion von Ehstländl'schen
Bauer-Pferden aufgenommen worden ist, scheinen seine
Leser insonderheit die Landwirte, Pfcrdc-Züchtcr. und Lieb-
haber unter ihnen zu der Erwartung berechtigt zu sein,
nunmehr auch etwas Näheres über das Ergebm'ß dieser
Prüfungen zu erfahren. — Wir thcilcn daher ras Folgende
und um so lieber mit, als wir in den Stand gesetzt waren,
aus authentischer Quelle unsere Nachrichten zu schöpfen.

Am 26. Sevtbr. Morgens um 9 Uhr kam im Schloß-
bof zu Neval, nach vorhergegangener Pudlication und Auf-
forderung bri allen Kirchen dcs Landes, eine ansehnliche
Menge von Bauer-Pferden zusammen. Diese wurden
nach dem Namen ihrer Eigemhümer, nach ihrer ssarbe,
ihrem Alter, Geschlecht u. s. w. , so wie nach Vcftrüfung
der Zeugnisse darüber, daß sie von ihren Besitzern selbst
gezüchtet worden, förmlich verzeichnet. — Zur ausschließ-
lichen Prüfung deo normalen Baues und der Bewegung
in jeder Gangart fanden sich nur wenige; dagegen wurden
63 Pferde für tic Prüfung der Zut ra f t eingeschrieben,
wobei die Eigenthümer zugleich dem Prüfung^ - Eonüto
aiihcim stellten, aus dieser Zahl auch etwa windige Eandi-
datcn für die erste Prüfung zu entnehmen. Dies geschah
und aus der Gesammtzahl von 67 Pferden wurden erst
42, von diesen 6 , von den 6 endlich 4 ausgewählt, und
unter diesen vom Eomitc- nach dessen sorgsamster Prü-
fung des Baues und der Bewegungen die Rangordnung
bestimmt.

Am folgenden Morgen versammelten sich auf der Höhe
des Laakobcrgcs an der St. Petersburger Landstraße dic
Glieder des Prüfungs-Comit«, dic Eoncurrcntcn und,
angezogen durch die Neuheit des Schauspiels, ein zahl-
reiches Publicum. Zuerst dic Schaustellung. Die gestern
ausgewählten 4 Pferde wurden auf einen erhöhten Platz

geführt und hier den versammelten Bauern von einem der
(5omit6-Mitglieder in EbNinsch^r Sprache das motwirte
llrthcil über dieselben eröffnet, zugleich mit einer sehr
zweckdienlichen Hinweisung auf die Vorzüge und Mängel
dieser Pfcroc, absolut sowohl als auch verglel'chl»ngo,rcife
mit einander. Noch ein fünftes Pferd wa^d herangeführt
und gleichfalls zur Schau gestellt. Ohne Zweifel würbe
dieses den ersten Preis errungen haben. Es gehörte aber,
obzwar von einem Bauer gezüchtet, doch l'c'bt feinem Bauer
mehr an und durfte deshalb nicht concurrircn. Hierauf
wurden dic Prämien an dic -4 Preiogelröitten dieser ersten
Prüfung vcnhcilt und zwar an dic Bauern:

Erste P r ä m i e von 60 N. Hans Ncismann aus
Ierwakant für seine ^jähvige hcllbrcnmc Stute. D>e Mutter
war von Ehslla'nd. Bauer-Nacc, der Vatcr ein Hengst aus
dem Stalle des Herrn Beyers von Ierwalant.

Z w e i t e P r ä m i e von iil) 3?., Mart Tado aus
Kallcnbrllnn für eine 7jährigc Fuchsstute.

D r i l t c P räm ie von 30 N . , Johann Kolna aus
Kaltcubrunn für sciuc 7jährige dmikclbraunc Stute.

Auch die Väter der beiden lelMcnannten Pferde waren
dem Gutsherrn gehörige Henqste.

V i e r t e P r ä m i e von '20 N., Herma Hans aus Nav-
l M für dessen «»'ädrigen Sclnrciftfuche-Nallach.

I r n t die Prüfung der Zugkraft.
Vier eigens zu diesem Zweck erbaute Wagen standen

in Bereitschaft und das Anzug-Gewicht auf denselben warb
bemerkt. Das Hinzurechnen des Lstztere» erschien um so
unerläßlicher, als dic 4 Wagen schwerlich von einerlei
Leichtigkeit sein konnten. I n der That varürte dieses Gc«
wicht von 4 Pud bis ü Pud ÜO Pfd.

Die schwereren Gewichte waren beim Zlbfabrts-
punkt abgelegt, 40 Faden weiter begann die Auf-
stellung von Posten, welche am Rande des Weges 4—3
Faden von einander entfernt, i^udige Gewichte im Vor-
rath hatlcn und beim Vorbeifahren des Wagens jedesmal
eines derselben aufzulegen hatten. M i t 60 Pud Gewicht



mußte abgefahren werden. Wir müssen gestehen, daß
unsere Erwartung: Zeugen von ganz absonderlichen Lei-
fiungen zu werden, nicht srhr groß war. Wir hatten
nur zu oft gesellen, wie sauer ein Ebstläntisches Bauer,
Pferdcken eo sich vor scineiü 20pudigen Fuder werden läßt,
und schon hat in Fellin ein Bauerpferd 2«8 Pud geschleppt
in der für die Wege günstigsten Jahreszeit. Hier war in
der veifiossenen Nacht ein mehrere Stunden lang anhalten-
der Ntgcn gefallen, der den Weg weich und schlüpfrig ge-
macht hatte. Schwerlich hatte irgend einer der Concurrcn«
ten die Möglichkcit dieses UmstandeS vorbedacht und sein
Pferd mit Rücksicht darauf beschlagen lassen. Endlich bil-
deten nu/ die ersten 200 Faden des Weges eine ziemlich
Vollrommen5 Ebene, dann galt es eine kleine Anhöhe zu
überwinden, mit 300 Faden aber begann eine merkliche
Anzeigung.

Aber es war uns eine Uebcrraschung vorbehalten und
zwar eine rccht große. Gleich das erste Pferd wurde mit
236 ^ud beladen, ging eine ansehnliche Strecke über den
letzten Posten hinaus und blieb erst mit M 3 ^ Faden
stchcn. Und es enang noch nicht den ersten Preise sondern
nur den zweiten. Viele andere kamen ihm nahe. Da
hielt «.'ö die Mehrzahl der verzeichneten Concurrenten nicht
für ruchsam, mit so glänzenden N sullaten in Wetteifer zu
treten, sie baten und erhielten die Erlaubniß zurückzutreten.
Nur ^ unicrnarfen sich der Prüfung.

D.V Mumien erwarben:
^) 69 N. de.,' Vauerwirth Gustav Socrd vom Gute

P^gel mit dessen Mhrigem Fuchs Wallach, welcher mit
ein.r Last von 25 / Pud 68 O., l>H/ ŝ aden ^ Fuß ging.

?) 80 N. der Vauerwirth I ü r r y Gru'iemann vom
G'lte Hark mit seinem öjährigcn schwarzbraunen Wallach,
2<>6 ^ud , 82^z Faden Weges.

6) öö 3l^ der Bauerwirth Tietz Mäggi , vom Gute
Navküll, mit seinem 8jclhrigen Mausfalb-W^lluch, 227 Pud
auf 336 Fadcn 3 Fuß.

4) 20 N . der Vauerwirch Iü r rp Porstmuth vom
Gute Ierwakant mit seinem 9z jährigen Fuchse Wallach,
223 Pud auf 333 Faden.
Die nächstfolgenden 6 Pferde zogen 2 l 7 Pud 35 A

2 l 6 „ 20 .,
2 t 2 .. — „

204 ',! 20 "
200 ^ — „

Die wiederum hierauf folgenden 8 schleppten Lasten von
'lall bis I M Pud auf verhältnißmäßig langen Strecken.

Aber wir haben nicht nur die Kraft dieser Pferde,
deren keines größer als 2 Arschin gewesen sein mag,
sondern auch ihren Charakter bewundert. Kein einziges
unter den 26 zeigte sich störrig oder unwillig. Alle zogen
so viel sie konnten, die meisten bis ihre Lenker durch den
Anzug der Leinen das Signal zum Stillstehen gaben.
Keines übereilte sich zum Anfang, sie zogen mit Nuhe und
nur mit zunehmendem Eifer. Wenige bekamen einen Peit-
schenhieb, die meisten beeiferten sich auf des Lenkers bloßen
Zuruf, in welchen das theilnehmende, die Wagen zu beiden
Seiten der Straße begleitende Publicum, zumal bei den
ausgezeichneteren Pferden, im lautesten Chor einzufallen
pflegte. Wenige waren etwas naß geworben, nach 3
Minuten war bei den Meisten weder ein Flankenschlagen
noch ein anderes Zeichen der vorhergegangenen Anstrengung
mehr sichtbar und nachdem die kleiner« Gewichte abgeladen
worden, schleppten sie die zuerst aufgelegten 60 Pud mit
Leichtigkeit zum Abfahrtsort zurück.

ES folgte nunmehr eine neue Schaustellung, die
Prämien-Vercheilung für die Preis-Gekrönten der 2teu Prü-
fungsart und der öffentliche Ausbot aller 8 Pferde. Nur
eines, Nr. 3 der 2. Kategorie ging für die Meistbot-
summk von 7K N. in andere Hände über. Die übrigen
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7 wurden im Ueberbot von den Eigentümern behalten.
Dem Eigenthümcr des Pferdes, welches für die Zugkraft
den höchsten Preis errungen, machte der Fürst M . noch
ein Geschenk von 2ä N.

Wir sind der Ucberzeugung, daß wenn die nächsten
Prüfungen unter günstigeren Umständen werden veranstaltet
werden, wir auch in Stand gesetzt sein dürften, über noch
glänzendere Resultate und über die guten Folgen dieser
ersten Prüfung zu berichten.

L i b a u , den >. Oct. Etwas schüchtern greife ich zur
Feder, um Ihnen wieder ein paar Zeilen über unser Da-
sein zukommen zu lassen. Wollte Jemand fragen, mit wel-
chem Rechte ich das thue, so könnte ich mich freilich nur
auf das allgemeine Necht berufen, nach welchem ja Schrift-
steller über ihr.? Zeit schrieben. Derartige Mitteilungen
bezeichnen zum Theil die Einwirkung der Individualität
des Schriftstellers auf das Publikum und umgekehrt, und
gestalten sich zu Zeitbildern, welche dem später lebenden
Geschichtsforscher nicht unwillkommen sind, und auf solche
Weise seine Individualität einer spatern Zeit überliefert
zu haben, ist der Preis für welken man das Achselzucken
der Gegenwart und sonst noch Manches erträgt . . .

Der September brachte uns herrliches Wetter, so daß
man bis zum Ende desselben baden könnt.', welche Gele-
genheit auc.') nicht unbenutzt gelassen wurde. Erst, das
Ende desselben und der Anfang des Octobers hatten viel
Negen in ihrem Gefolge.

Thaliens ^emp.l ist geflossen. Dafür arrangirteHr.
Kaufmann ein Ertra-Conceri des hiesigen Gesangvereins,
welches am 28. Sept. im Saale de.) hiesigen Nathhaufes
Statt hatte und durch welches der Concengeber sich das
hiesige Publicum zu vielem Dünke verpflichtete. Es war
ungeachtet des schlechten Wetters recht besetzt und Hr. K.
erntete für jede vorgetragene Piece dauernden Applaus.
Er ist die ganze Zeit her, so viel es die Unpäßlichkeit, die
ihn zurückhielt, erlaubte, mit Portraitiren beschäftigt gewe,
fen und sehnt sich nun auch nach derHeiuath, wo er seine
Familie zurückgelassen hat.

I m Pavillon hat der Bau des Tanzsaales begonnen,
welcher zur nächsten Vade-Saison schon fertig dastehen soll.
Auch spricht man hier v)n dem Baue eines neuen Thea-
ters. Die Oekonomin des Pavillons, Mad. Joses, ist in
das Schweizerhäuschen gezogen, wo sich ein Montags- und
Donnerotagsklub bilden w i l l , dem aber bis hiezu noch der
rechte Halt fehlt. Die Promenaden des Erlenwäldchens
werden durch reiche Vlumenanlagen verschönt.

Die Ethelsche Musikgesellschaft ist aus Neval, wo sie
für die Badezeit engagirt war, zu uns zurückgekehrt. Sie
wird hie: überwintern, ist zugleich für die Bälle in Goldin,
gen engagirt und wird vielleicht auch die Conccrte des hie-
sigen Gesangvereins unterstützen. Sie hat hier neulich auf
der Müsse gespielt und man ist mit ihren Leistungen zu-
frieden gewesen.

Außerordentliche Begebenheiten. Man wirft mir die
Fenster ein. ES macht so etwas auf die Anwesenden einen
herrlichen Eindruck, wenn man eben ein Trio von Beet-
hoven spielt. F.

L i b a « . Wenn das patriotische Unternehmen des Hrn.
Flemming, die Schaufpielertruvpe der Herren Köhler und
Karius, als eine einheimische, in Stand zu setzen größeren
Anforderungen zu genügen, keineswegs zu verachten ist und
wir demselben unsere Anerkennung nicht versagen dürfen,
so sollte von der andern Seite Hr. F. doch bedenken, wie
wenig bei Berücksichtigung und Kenntniß aller Verhaltnisse
die Ausführung desselben denkbar ist und daß, wenn Köhler
und Karius auch als Schauspieler Beifall erndten, eine
Schwalbe doch keinen Sommer macht und davon nicht auf
die ganze Truppe geschlossen werden darf. Wir Inländer
sind nun einmal ein so eigenes Völkchen, daß jeder seine
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eigene Meinung behalten wil l und Bestrebungen des Hrn.
F. wie namentlich die, aus dem Inland ein humoristisches
Blatt für Ergchungen eines vermeintlichen Nachahmers des
Stples vom Wandsdecker Voten machen zu wollen, keine
Theilnahme findet. Es wäre ja schade, wenn so ein va-
terländisches Blatt , wie das In land, das aus einem ganz
andern Gesichtspunkte begründet ist, feine Spalten nur für
Correjpondcnzen ganz eigner Art, als über: Boscos Schwa,
ger, gute Krebse, TelscheS Vier, Grüsse aus Nordost etc.
durchaus öffnen mußte; nein, da hat man es doch wol zu
licb und möge es lieber untergehen als ein so gequältes
Dasein fristen. Schließlich müssen wir uns noch gegen die
Beschuldigung des Hrn. F. verwahren, wie sie wenigstens
in seinem Artikel zu verstehen ist, als hätten wir den Wunsch
die einheimische Thcatergesellschaft verhungern zu lassen.
Wir haben überhaupt de» Angriff unserer Zeilen nur nach
der angeführten Nummer des Inlands erkannt, da es
Hrn. F. bettelte ? für ? zu lesen, woraus man cutneh-
men dürste, daß ihm bei seinem guten Gehör doch das
Gesichtsorgan fehlt oder schwach voihanden ist. — 82pien-
t i 3»t. — 7?

Gold ingen im October. Der Herbst hat uns bis,
jetzt nur unfreundliche, regnerische Witterung gebracht, die
die Wege in kurzer Zeit beinahe unfahrbar gemacht hat.—
Die Ernte ist in unserer Gegend befriedigend ausgefallen,
so daß der l?andwirth bei einigermaßen günstigen Preisen,
sich wol von dem Verluste in frühern Jahren zu erholen
hoffen darf. — Unser Städtchen war in letzterer Zeit recht
belebt durch den Zufluß vieler Gäste, die in Nckrutirungs-
und Nevisionegeschäften zu chun hatten; auch haben wir
bis jetzt die Schauspielergesellschaft der Hrn. Kodier und
Kanus hier gehabt, deren Vorstellungen dem vom Geschäfts-
leben Ermüdeten, wenn er seine Forderungen nicht zu hoch
spannte, eine willkommene Erholung boten. Hr. Karius,
dessen eifriges Bestreben wir anerkennen müssen, den wenn
auch noch so geringen Anforderungen zu genügen, ergötzte
uns oft in komischen Rollen, namentlich durch viele Couplets,
in denen er die Schwachen und Schattenseiten GoldingenS
besang. — Das Mil i tär hat unsere Stadt fast ganz ver-
lassen und vorzüglich wird für die Wintersaison der Verlust
der guten Musik bedauert. Der Klub wird wol ein neues
Leben beginnen und uus wieder Gelegenheit bieten ein
mehr gesellschaftliches Zusammenleben zu führen, das bis
jetzt durch innere Spaltungen im Verein selbst fast ganz
unterbrochen war. !).

T a g s s ch r o n i k.
Nissa. Mi t Genehmigung des Hrn. Ministers des

Innern ist dem Mitgliede dcsNigaschen Nachcs, Nöpenack,
für seinen eifrigen Dienst die Anclsemumg der Obrigkeit
geworden. — D m , Nigaschcn Kaufmann«: Johann George
Ianckc ist auf Vorstellung d- Dcp. d. Manufakturen und
des inncrn Handels für seiliebci der im vcrgang..Iadrc gewe-
senen Manufaktllr.Auostellung vorgestellte» Falrikaic, Aller-
gnädigst eine goldene Medaille mit der Aufichrift »für Nützliches"
zum Tragen am Halse am St. Anncnbandc verliehen worden.
— Der Von Er. Naiscrl. Ma j . Allergnädigst zum Bischof
von (sherson e,nanntc bisherige Sllperior der Römisch-
Katholischen Kirche hicsclbst, Herr Oberpastor Alanus Fcr-
dl'nandus K a h n , ist am 3. Oktbr. in Begleitung des Vor-
stehers der Kirche, Hrn. Staattrathö und Nittcrs ! ) , . v.
Kamicnoki, nach St. Pcicreburg gcrcist, um von dort aus
die Neisc nach seinem Bischofssitz fortzusein. — Die bis-
herige stellvertretende Oberin des katholischen Krankenhauses,
Schwester Martha D o b r o l i n s k i , ist am t6 . September
im Amte einer Oberin bestätigt und am 3 t . September
von Er. Eminenz dem Cbersonschcn Bischof Kahn in Ge-
genwart der Administration dieser Anstalt feierlich cinge,
führt worden. — Die Angehörigen der vor ungcführ 10

Monaten in Zarskoie Selo verstorbenen, aus Riga gebür"
tigcn, Wittwe Elisabeth R o g a I i n s t v werden-^ufgefordert,
sich unverzüglich bei Herrn I . F- Hauer, Buchhändler in
St . Pctereburg, zu melden, um eine für sie interessante M i t ,
theilung zu empfangen. (Rig. Ztg.)

Nista. Die betrübende Wahrnehmung, daß so viele
Kinder ohne genügende Unterweisung im Ckristenthume her-
anwachsen, bewog auf der vongjährigen Synode die Pre-
diger der Stadt und der Vorstädte n, dem Entschlüsse, in
Verbindung mit iliren Gemeinden und durch die milden
Gaben derselben Kirchenschulen zu errichten, in denen ganz
arme Kinder unentgeltlich und minder arme gegen ein gc-
geringes Schulgeld den unentbehrlichsten Unterricht empfan-
gen sollen An der Domkirchc hat sich nun ein Kuratorium,
bestehend aus den Henen: Obcrvastor am Dom M. Taube,
Pastor-Di^konus am Dom G. E. Nölnn^k, Aeltcftcr Konrad
Nücker, Sc»rctair Eduard Holländer und weitester Bcyer-
msnn gebildet und gedenkt unter göttlichem Befände und
durch Liebesgaben tdä'tigcr Menschcnflcnnde mit dem Be-
ginne des nächsten Jahres eine Kirchenschule für Mädchen
zu eröffnen, der, sobald es irgend möglich ist, eine andere
für Knaben folgen soll. — Das zum Besten der Taubstum»
mcnschlllc veranstaltete Koncert im Schwarzenbäuptclhause
gab einen Reinertrag von <9« Nbl.<4Kop.O. (Nig. Str lbl .)

Vl iga. Kemmcrn ist in der diesjährigen Saison vom
23. Mai bis zum 2l). Auglist von 3l l ) Kurgästen besucht
worden, von welchen den Gouvernements Kurland <4 l ,
Avland 82, St. Petersburg 23, Kown«? ' N , Witepsk 9,
Wilna N, Ehstland 6 , Moskau «, Nisyni-Nowgorod 3,
Smolcnsk 3 und Plcokau 3 angehörten.

Es sind im Ganzen 7369 Bäder in der öffentlichen
Anstalt und <07 Bäder in den Privatirodnunqen verabfolgt
worden, und zwar: Gegen Zah lung 3 i l w Wasser-, -M l
vollständige und 2li partielle Schlamm- und 428 Doliche-
Väder; ohne Z a h l u n g an verschiedene Militär- u. Ewil-
beamte und an Kranke der niedcrn Stände, deren Mittel-
losigkeit obrigkeitlich l'cscheini.qt war, «3«9 Wasser °, ?
Schlamm- und ^7 Douche-Ba'del-. — Geqen das vergangene
Jahr waren HH Kurgäste n,ehr eingetroffen und unter der
Gesammtzabl 33 mehr aus den Einern Gouvernements.
Hieraus möchte man folgern können, daß der Ruf des
Bades sich immer weiter verbreitet und an Eredit gewinnt.
— Die Z^chl der verabfolgten Bäder übersteigt die 'des ver-
gangenen Jahres um 45ll, und namentlich sind <HW Frei-
bäder mehr verabfolgt worden, als in der Saison von
ztt^9. — Oo ist daher diese Steigerung vor>ugowcisc der
leidenden Armut!) zu Gute gekommen. — Besonders in
Heilung von ^ädmiingeMcn in verlchüdcncr Art bat in
diesem Ia!>re das Bad Ausgezeichnetem geleistet, Erfolge,
die zum Thcilc nohl auch dem günstigen Tcmperaturzu-
stande beim Gebrauche der Bäder z,lgrfchricben werden
löul.cn. (Nig. Zeit.)

Nissa. Am 29. Mär; «. erhielt die 3lllcrb. Bestä-
tigung ein neuer E t a t der K a n z l e i des Knegs-Gou»
velncurs von Riga, Gcncral.Gouvcrncurs von ^iv-, Ehst-
und Kurland.

Vo lde raa , d. ^. Dctdr. Beim Einstein in's Scc,
gatt gerieth die Russisch? Barqxc „Düna" auf den Grund,
wurde jedoch unter Assistcn; der l'oolscn und des Dampf-
boots „Um'ly", nachdem ciu Thcil der Entladung über
Bord geworfen worden war, ohne wcitcrn Schaden in den
Hafen gebracht. — Der stürmischen Witterung wegen bat
das Nuss. Schiff „ Gustava" die hiesige Rhede verlassen
und sich so weit vom Lande entfernt, daß dasselbe gestern,
wie auch heute, nicht gesehen worden ist. (Handls.-Ztg.)

P e r u n « , d. 27. Scptbr. I n der Nacht am 2«. auf
den 22. d. M . strandete 2 Werst unterhalb Picllai bei
T«ckcrorth die von Stctlin auf hier mit Ziegelsteinen bc-
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stimmte, an Jacobs <8c Komp. adressirte, < l3 gasten große
Preußische Gallcas „Astrca", geführt vom Kpt. ) . F.
Scharlau. Ein Theil der' Vadung ist über Vord geworfen,
ein Tdcil geboren, der Nest aber noch im Schiff, das
bereit 7 Fuß Wasser bat und von Sachkundigen für Wrack
erklärt worden ist. Es ist ringsum von Steinen emge,
schloffen. Die Takellage ist größtenteils geborgen und
wird mit fernerer Bergung fortgefahren. Die Equipage
bestehend aus 8 Mann ist gerettet. (Handels-Zeitg.)

Nniversitäts- und Schulchronik
Der Herr Kollege des Ministers dcr Volks-?!ufklärung

bat nach vorhergegangener einstimmiger Wahl des Konsuls
der Kaiser!. Universität Dorpat unlerm ^. d. M . den etat-
mäßigen Privatdocente,' Dr. Carl Schm id t als außeror-
dentlichen Professor der Pharmacie mit den diesem Amte
zugeeigneten Rechten bestätigt.

Auf Verfügung des Heil. Synods ist als Docent der
Theologie, Logik und empirischen Psychologie für die ^tu<
direnden der orthodor-gricchnchcn Konfusion bei der Dor-
patschen llnivcrsit.it der Magister P a u l A l e r e j e w , bis-
heriger stellvertretender Nector der Rigaschen geistlichen
Schule, mit Zuzälilling desselben ausscrdcm zur Dorpatschen
Himmclfahrts-ziirche, bestätigt worden.

Persoualnotizeu.
u) C i v i l.

A n g e s t e l l t w u r d e n : der Sclburgsche Kreiefiskal. Kollegien-
Assessor L u n d b e r g , ^'^ Sekretär beim Iatobstadtschen Magistrats
der grad. Student der Kaiser!. Moskauschen Universität S c h u m a ch er
als Sckt-etair mit dem Range eines Gouverncments^Sekretairs beim
S t . Petcrsburgscken Hof-Kriminalgericht.

E r n a n n t w u r d e : dcr Beamte für besondere Aufträge beim
Ghstländ. H rn . (5wiI-Gouvcrneur, T i tu la i r rath v. G ü l den st ubbe , zum
stellvertretenden Rath der lHbstland. Gouvcrncmentsrcgicrung.

B e f ö r d e r t w u r d e n : zum wirklichen Staatsrat !) : b. Vice-
direktor des Departements der geistlichen Angelegenheiten fremder
Konfessionen. Staatsrat!) R e h b i n d e r ; M Staatsrathcn: d. Kolleg.-
Rathe: die Beamten f. desond. )lufträge dcim Hrn . Minister des
Innern v. H a l t e r n. G r o t und der Abtt'eilini^chcs dcr ,Naü,^llci
des Vciüisterilims des KaiseNickc!! Hofes, M e i ß n e r . - ^um Hofrat lü
der Direktor der Kanzellei des ^inländischen H r n . Civilgouoerncurs,
KollcgieN'Assessor T i d c d o h l : ^u Kollegien-Assessoren: die T i tu la i r -
räthe: der ehemalige Gehilfe des Dlriglrcnocn des S t . Petcr?durgschcn
Apothckcr-Magazins, gcgciiwartig Vcrstclicr erwähnten Magazins,
S c h r ö d e r s und der Verwalter dcr Archangelschcn Krons-Apotlieke,
Provisor S c h u s t e r ? zu Titulairräthen ^ die Kollegicn-Sekretaire:
der f r i e r e Assessor des Dodle,ischcn Hauptmannsgcrichtv, « . H a a r e n ,
der Hisch'^orstclicr der Kasanschcn Guuvcrneme»tsrcgicrung M c i c r
und der stellvertretende Verwalter der tZhcrsonschcn Krons-Apothcke,
Provisor Z a b c l l i zum Kol lc^icn-Vctret l i i r : der Gehilfe des älteren
Buchhalters dcr ^aretoßclosche'n Schloß^Vcrwaltung, l^ouvcrts.-Cekr.
I ü r g c n s o h n j zum «Gouvernements ^ckre t^ i r : der Eekrctair dcr
Mohilcwschen Gouvernemcntsregierung, ^,ollcgicnrcgistratl'r S o k o -
l o w s k y .

D e s D i e n s t e « e n t l a s s e n w u r d e : dcr Direktor d. Kanzlei
dcö Ehstläud. H r n . <3ivil''Houycrneurs, Hofrat l , H a n s e n ; d. Lehrer
dcö Archaiigclschcn Gymnasiums, T i tu la i r ra th K ä m m e r e r , wegen
Krankl 'ei t ; der Direktor liüd Obcr^r^t der ehemaligen S t . Pctcrs-
l'lir^schc,^ Heilanstalt für Beamte imd überhaupt für'Personen adlichcn
Ätandc^, Ke>llcgienrach, l i r . ,»<>(!. K n i e , und der etatmäßige Ordina-
lor derselben Anstalt, Arzt V c r g .

B e l o h n u n g e n u n d E h r e n b e z e u g u n g e n : das Wohlwollen
(3 r . K a i s e r l . M a j . ist Allergnadiqst erthcilt worden: dem weltlichen
Assessor dcä ^ t . Petersdurgicheli Euaügelisch-^ucycrischcn >Konsi°ioriums,
.ftollegienrath Baran v. i>. O s t e n - S a c k e n , den Hofräthcn.' dem
Direktor der Kanzcllek des Kurlandischen Civilgouuerneurs de l a
l s r o i r , dem Sekretair der Liuländischen Gouvernements-Regierung
Sch lau , dem Sekrctair des Evanqelisch^Lutherischcn Gcneral-Äon-
fistoriums Gcrlach und dem Direktor der Ka-izlei dcr statistischen
Abtheilui^; dcs Konscils des Ministeriums des Innern, Titulairratl)
Kämmerer . — Die Kaiserliche medicinisch-chirurgisckic Akademie zu
Ct. Petersburg hat den dortigen Arzt, Hofrath l)r. Maximilian
Heine, zu ihrem torrespondircndm Mitglitde erwählt.^

l>) M i l i t ä r .
A g g r c a i r t w u r d e : der Rittmeister vom Kürassicrreg. S . K.

H. dcs Prinzen Peter v. Oldenburg B idde r ! dcm Stabe des 4.
Infanterie-Korps als älterer Adjutant, zugleich in das Wosnessenskische
Ulanenreg. übergeführt.
. U l b e r g e f ü h r t w u r d e n : d. Sckondlieut. vom Referrcbat.
^ _ ^ " ^ " ' ^ " " 3 - S. K. H. des Gr^ßf. Alexander Alcrandrowitsch

O t t o als Fähnrich in das Forstkorps? der Sekondlieut. des Lehr-
Sapeur-Vataillons K o h l in die Leibgarde Pionier-Division zu Pferde
als Fähnrich.

B e f ö r d e r t w u r d e n : zum Stabsrittmcister: der Lieut. dee
Kürassierrcg, I . K. H, dcr Großfürstin Maria Nikolajewna Koschku l l .

Zum R i t t e r wurde e r n a n n t : dcs weißen Adleroidcns:
der Kommand. d. I . Reservc-Kavallcrie-Korps, Generallieutenant
He l f r c i ch .

B ib l iograph ischer Be r i ch t .
I n den O st s ee pr ov in z c n erschienene S c h r i f t e n .
Mitthcilungen u. Nachrichten für die evangelische Geistlichkeit Ruß-

lands, herausgegeben ic. durch l)>-. C. O. Ulmann. 8. Bd. ^. Heft. Riga.
!85«, gedr. beiW. F. Häeker. S . M l — ^ M . (Inhalt: l. Abhandlungen
u. Aufsatze; l) Ist die lutherische Kirche die wahre Kirche? Von Pastor
Bäkmann zu Salisburg. 2^ Wesen und Kennzeichen der wahren
Kirche Ühristi mit besonderer Beziehung auf die euang-luther, Kirche.
Von Prof. !),-. Harnack m Dorpat. I I . Nachrichten. 11 Aus dem
Inlandc. l>. Aus dem Protocolle der chstl. Prcdiger-Snnode v. ! ^ ^ .
!>. Aus dem Protocolle dcr 15. livl. Prouinzial^Synodc I K.il). 2) Aus
dcm Auslandc: «) Der Kirchentag in Wittenderg im Sept. I^l9.
l>. Die luth. (Konferenz in Leipzig im Aug. 1849. 3) Miscellen.)

3tekro log.
Am 5. October starb zu Reoal der Kricgs-Gouverneur von Nc-

val und Oberbefehlshaber dcs 3tcvalschen Ports, Oraf Ludwig von
H e i d e n . ( I n dcr nächsten Nummer wird ein Lebens - Abriß des
Verstorbenen mitgetheilt werden.)

Literarische Anzeisse.
Die Verwaltung dcr Kaiserlichen öffentlichen Biblio-

thek hält sich in Berücksichtigung dcssen, daß ihre crste Be-
kanntmachung nur einmal in den Zeitungen abgedruckt
worden nnd daher nicht zur Kenntniß des ganzen Publikums
gelangt sein könne, verpflichtet, von Neuem bekannt zu
machen, daß die aus der reichen Sammlung ihrer im ge-
druckten Kataloge aufgezählten Donblettcn übriggebliebenen,
in fremden Sprachen gedruckten Werke aus dcm Gebiete
der Geschichte, Geographie, Statistik, Archäologie, Numis-
matik, Chronologie n'. gegenwärtig in der Bibliothek selbst
ohne vorherbestimmte Preise verkauft werden. Diejenigen
Personen, welche Emiges, sei es auch nur ein Wc;k, von
dicscii Doublctten anzukaufen wünschen, — mögm dem
dicilstll'ueiidcn Beamlcn i>, dcr Bibliothek das Vn^'ichm'ß
der gewünschten Numcrn nach dein Kataloge, mit Hin-
zufügu"g des ersten Wortes des Büchcrtitels und dcs Na-
mens und Wohnorts, einhändigen oder übersenden.

Eine besondere Kommission wird den Wert!) dcs ge-
wünschten Werks unverzüglich abschäl/cn und hierauf den
Preis Demt'cmgen, der das Verzeichnis) eingereicht bat, zur
allrndlichen Uebclcinkunft mittbeilcn, oder, w^nn von meh-
reren Seiten der Wünsche für cin und dasselbe Welk ge-
äußert worden, ;ur Thcilnahme an dcr Vell^ulbarung dcs
letzten Bots auffordern.

Da sich aber die, Bibliothek auf ci^e Mt-anbende Kor-
respondenz durch welche die Bmicdigimg dcr Wünsche der
anwesenden Kansticbhadcr verzögert werden müsite, nicht ein«
laffcn kann, so werden alle Ausivärlige, so wie die auffer-
halb St. Petersburgs befindlichen gelehrten Gcseslschastcll
und Lehranstalten aufgefordert, zur envä'hnten Übereinkunft
in Betreff der Preise hier am Orte Kommiffionaire oder
Bevollmächtigte zu ernennen, wobei übrigens keine Forma-
litätcn zu beobachten sind, sondern nur dic Bibliothek mit
dcm 5lamcn und dcm Wohnorte dcr bestimmten Person
bekannt zu mcmcn ist.

Die noch vorhandenen Ercmplarc des Katalogs wer-
ben in dcr Bibliothek selbst zu einem Nnbcl verkauft.

Älot izen aus den Kirchr l tbückeru D o r p a t ' s .
G e t a u f t e : in der Gemeinde dcr S t . J o h a n n i s - ' K i r c h e r

Des Kaufmanns L. W . H c n n i n g s o n Sohn Peter Anton.
C o p u l i r t : Der A r z t , T i t . -Na th Hermann Heinrich V i r -

g c n s o h n mit Rosalic G i r g e n s o h n .
G e s t o r b e n e : in dcr Gemeinde dcr S t . J o h a n n i s - K i r c h e -

DieSchuhmachers-Wittwe Karolinc Christine I ü r g e n s o n , alt 52 I .

Am Neformationsfeste in der S t . M a r i e n - K i r c h e deutscher
Gottesdienst nebst heil. AbendmalMcicr um «2 Uhr Mi t tags .

/«» ,?< ! , ^ 2 m Namen dcs Generalgouvernements von Liv-, Eyst- und Kur land gestattet den Druck : «« .» «. .
( N r . 173.) Dorpat, dl» 1«. October I87V. E. <?:-^ V r o c k e r , Lenwr.



"4? 43. Montag, den 23. Dctober. t»80.
Vom „ I n l a n d " erscheint

wöchentlich I Bogen. Der
Prän umerasions - Preis be-
trägt fürDorpat4; Rbl.S-,
im ganzen Reiche mit Zu-
schlag des Poliportos 6 Rbl.
S. ; ^- für die pädagogi-
sche B e i l a g e allein resp.
l und l^ »,bl. S . — Die
Insertions-Gebühren fürlite»

rärischt und ander« geeignet«
Anzeigen betragen 5K.S. für
dieZeile.—Na,, al'onnirtbe'
dem Verleger dieses Blattes,
dem Buchdrucker H. Laat-
mann in Dorpat, so wie bei
.,llen Deutschen Buci handlun»
aen und sämmtlichen Post-
Komtoirs des Rtlchs.

Eine Wochenschrift
für

Uw^. Ehst^ und Kurlands Geschichte, Geographie, Statistik nnb
Nteratur.

F ü n f z e h n t e r J a h r g a n g .

I. Lebens-Abriß des Admiralen Grafen
von «Heiden,

Kriegs'Gouverneurs v,n R,va1 und Oberbefehlshabers
des Nevalschcn Ports.

^ r a f L u d w i g von H e i d e n war geboren im Haag am
^August ^772, cm Sobn les Ob^rdosmarslballo Grafen
Hn^den daselbst, am Hose t ^ Cibstatch^ltcrs der Nieder-
lande, mit dessen Söbnrn W Idelm, ipätcren Könige der
Niederlande, und Friedrich er gemeinsam erzogen ward.
Doch schon als Knabe von »N Iadrcn trat er unter Leitung
des Admiralrn Kingcbe,s,sn ,n den holländischen Eecdicnst,
den er, einige Johre srälcr zrrn ^ler.icnant lcförtert, in
den Gewässern Osni'dirns sousetzie. Nach fünfjährigem
Aufenthalt tasclbft in stin Vatt,lc>nd zunickkcl'rcl'd, fand er
in Folge der nntttclwcile in Franl, eich oucgeblochenen Nr-
volul ion dort V i c l l ö vr<^nd>it , u i t liio bald nachher die

Frarzosen Hcllard besetzte» i,nd der ENsialchaltcr tao Land
Verlassen nn,ßtc, süh'.te G,af ^«<tcn nnt dcm Admiralsn
Vaillant die Fc-nnlic rco ^ruzcn v^n Uranien dmüdcr ncch
England. ?>ch ^ l l i c i d zmllckgclcl'it rrasd rr hxr als
erklärter 3!iüä,is.cr tco Cl i f l i ' l la l le te peidafilt und rrst
nach 3Ml>i ,s^n voi' Icm ficnzcsl'cicn Bcf'hlel'abc, P,che«
gru wieder i» Ficidcit glsr^t, da er in ter cinfcchsn
KleiNing eineo ü-al-cn, uneifaultt iir»r die hrl iäi^i '^c
Grenze rntlam l>nt in ^c tr.l'lirg ei'c Zrsiliel sestcttc fond.
Von seinen fürstl-cbcn G^rncri' sicich.ritig d»m cngllscl'cn
und tcm Pclcrcdlils.cr Hofe cwlslh,!N, navd ldni zuerst von
der Kaisern C a t d a r i n a slr.c 3i> stcl!u> g l r i dlv ruisî chen
Marine im sctwcrzcn Mecre l l l t r c l l zugssichnt, und so
entschied er sich für den nissischen CceNcnsl, in welchem er
als Capitain-^ieulenaut am '^22. N?vbr. t793 fötmlich
eintrat und 1'alb die Aufmcrksan.lcit seiner Voraesll/ten auf
sich leullc. Nach vclschicrcnen Catrpagncn im schwären

und mittclländi'chcn Meere, waid cr bereits im Iadrc il^N3
znr baltischen Flotte übergeführt und diente hier mit gleicher
Auszeichnung, so daß i'.m bei dem Auobruche des Krieges
mit England und Schweden der Bt f th l über die Nüdcr-
fioltc ü^erlragln ward, welchc in den Jahren <8c9 u. l L l 0
an der finnischen Küste mit Glück epcrirlc urd mehre:c
l'luiigc Seegefechte siegreich bestand, t r i welcher Gelege!,,
hcit Grcf Heiccl: mit verwundet wurde. Dann wiedelher-
gestclll führte er im Jahr 58l3 die ihm onreittautc nissi'

schc Nndcrsiotte auch an die preußische Küste, an welcher
er vor Danzig in mehreren Gefechten dem Feinde seine
Uebeilcgenheit zeigte. Nach wiederhergestelltem Frieden die
ehrenvolle Stellung behauptend, welche er sich als eben so
umsichtiger wie erfahrener Eeeofsicier in der russischen Ma-
rine erworben, ward ihm in gleichem Maaße U'c Lichtung
seiner Vorgesetzten, wie die '̂iebe seiner Kriegsgcfä'hrtm
und die allgemeine Verehrung seiner Untergebenen zu Thcil.
Und wenig Jahre nach der Thronbesteigung unsers jetzt
regierenden Monarchen erfreute er sich auch dessen Aner,
kcnnung und gnädigen Vertrauens in dem Grade, daß ihm
im Jahr 5827 der Oberbefehl über die russische Flotte im
Mittclmccrc anvertraut ward. Vereinigt mit der englischen
und französischen Flotte, entschied er in dem glänzenden
Eirge l ei Navarino am ^ a . Oktober 48!i7 mit das Ochick-
sal Glicchenlands, dessen Freiheit und Selbstftändigfcit hier
crlä'mvft wcnd, und nnverwellliche Lorbeeren umkränzten
dos Haupt tcs edlen Siegers. Nicht allein unser hochher-
ziger Monarch >»sß dem Verdienste seine Kronen zu Theil
werden, inrcm Er außer andern Deweiftn Allerhöchster
Zufrildendri« ,;u den srührren kais. russischen Otdrn, welche
idm die 3'llst sclmuckten, auch das luchste Chrenzcichcn
wllila ri'äer Tavfcrllit und Vlnezeichnling in den ihm ver-
liehenen I ' s i g ' nn tev Et. Gerrgcnoldcns hinzufügte; auch
die übtigln Mi'chiisstcn Fürsten Europas beeiferten sich dem
Hcldcn von Nararino ihre Anerkennung und Theilnahme
zu bezeugen, indcm idm dos Grrßlreuz des englischen Ball),
oid^ns, dcs französischen OldenS des heil. Ludwig, des
holländischen Wilhelms- und ^öwen-Orrens, schwedischen
Schwellt- und griechischen Erlöser-Ordens mit huldvollen
Nescriptcn der rcsp. Monaichcn dargebracht wurden. Erst
nach dcm ruhivvoll nnt tcr ottcmannischen Pforte geschlos,
scncn Fnttcn lcdrtc Admiral Heiden ^820 nach Kronstadt
zurück, wo er seitdem vier Jahre lang eine Divisicn der
baltischen Flotte befehligte, bis er im I . 1834 Allergnä'digst
zum Kricgegouverncur von Neval und demnächst auch zum
Obcrbcfcdlohaber des Revalschen Ports ernannt ward, in
welcher hohen Stellung er sich die allgemeinste 5'icbe nnd
Verehrung aller Stände eiwarb. Diese sprach sich beson-
ders bei srunm sunfzlgiährignn It-belfestc im November
5845 in dcn i lm r rn cllcn Eciten dcirsiedrllchtcn freudigen
Glückwl.nscten und danllaren Huldigrngcn scincs reichen
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Verdienstes, nun aber auch bei seinem am 3. Octobcr d. I .
erfolgten Hinscheiden und seiner am Tage nach dem Jah-
restage der Schlacht von Navarino, dem heißesten und
ruhmvollsten Tage seines viclbewegtcn Lebens. mit allen
seinem hohen Range gebührenden militärischen Ebrcn in
der Ritter« und Domkirche in Neval vollzogenen feierlichen
Bestattung in der allgemeinsten Trauer und in den Dank-
sagungen uild Segenswünschen einer zahllosen Menge aus,
die mit Thränen und stiller Wchmutl) seine irdische Hüllc
zur letzten Ruhestätte begleitete. M i t Recht konnte daher
der Würdige Herr General-Superintendent, der dem Ent-
schlafenen die Slandr^de hielt, nach den Worten des Psal-
mistcn sagen: „ihm ist das Loos aufs Lieblichste gcfallen,
und ihm ein schönes Erbtdeil geworden" D^nn nicht allein
erwarb er emcn europäischen R.if, wie sich dcsse,i zu allen
Zeiten nur wenige Feldherren zu rühmen hatten, er bc-
wahrte den russischen Waffen die Siegcsglorie auch im
Wettkampf mit der so ausgezeichneten brittii'chen und der
französischen Seemacht, dabei genoß er bis zum Ende seiner
langen ehrenvollen Laufbahn das unerschütterte Wohlwollen
des Monarchen und des ganzen Kaiserhauses, wovon ihm
noch im vorigen Jahre bei seiner schweren Krankheit die
unzweideutigsten, dem Herzen des ergrauten Helden wohl»
thuendstcn Bewcisc zu Thcil wurden. Auch im Privatleben
schmückten ihn die reichsten Tugenden, welche ihm die Her-
zen'Aller zuwandten, die ibm näher zu stehen und ihn ge-
nauer kennen zu lernen das Glück hatten, und seine häus-
lichen Freuden erhöhte die unwandelbare Liebe der ilim
fast ein halbes Jahrhundert hiudurch freudig zur Scite
stehenden Gemahlin und das Glück dankbar ihn vcr-
ebrcndcr Kinder, die iöüi auf der Bahn der Ehrcu mit
sichtbarstem Erfolge nacheifern. Durch seine höbe Stellung
aber war es ihm vergönnt, dem Zuge feines edlen Herzens
folgend, das Glück und die Wohlfahrt Vieler zu gründen
und zu fördern, Vielen auch, die in Noch und Unglück gc-
ralhcn, dieses zn mitten: und jene zu erleichtern, und ßch
damit in dcn Herzen seiner Mitmenschen ciu Denkmal dcr
Liebe und Dankbarkeit zu bereiten, das Zeit und Grab
üderdaucrt.

II. Gelehttcusprache und <3vnver-
sativttsto«.

Vom Laslcn bis zur woblgcscylcn Ncde ist ein Weg
wie vom Nordpol bis zum Südpol. Nur wenige legen
diesen Weg zurück und crwcrben dadurch den allgemein
menschlichen Grad: Nedncr, viele verkehren bis zum Abend
ihres Lebens mit einander mir in unartitulirten Töueu,
grammatikalischen Schiern, Kopfnicken, Achselzucken, Augen«
blicken und Nascrümpfen. Dcr Redner ist daher dcr
Mittelpunkt dcr menschlichen Gesellschaft, im Dorfe ist es
der Barbier, in dcr Handelsstadt der gebildete Großhändler,
in dcr Nlsircn; der Staatsmann, in dcr Universitätsstadt
der Professor. Ui,d in unserem rcdcbcgicligcu Jahrhundert
schreibt man eine Anweisung nach dcr anderen wie man
em Redner werden kann, der Knabe wird schon auf dcr
Schule zum Dcclamator. dcr ernste Hausvater wird durch

"en komischen kleinen Herrn Sohn zum Lachen gezwun-

gen, der von nnter dem Stuhl alle komischen Rollen rccitirt
mit dem Pa'bos de^ Herrn Großpapa.

Tritt ein in's Schauspielhaus, wcltbetrachtendcr Philo-
soph, und kein geriüger Thn l der Bevölkerung ist dcr
unerzogene. Dort sollen sie sich bilden für die Welt. Die
Literaturgeschichte mit ihren täglich wachsenden Perioden
und ibreu untadligen Namcn und Titeln, Vcrlagsorten
und Eoitionsjahren soll die fchö,icn Morgcnstundcn nicht
mehr heimsuchen und Bleigewichte anhängen dcr freien
Bewegung der jungen Seele, die den frendestradlenden
Tag vor sich hat, am Abend soll unter bunten Bildern und
farbigem Lichtschimmer sich unvermerkt hmcmstehlcn dcr
Schatz dcr Litcraturwcisheit, das sprechende Leben soll er-
setzen das stumme Buch. Das stumme Buch wird weg-
gelegt und j'cdcn Morgen mit mattem Blicke wieder auge-
schaut wie eine nicht bezahlte Rechnung, von dcr man
endlich befreit zu werden hofft. Und wie geht so ein Abend
im Schauspielhaus in'ö Blut über! D i s gute Kind, das
Tages vorder zum crstcn Male vom väterlichen Landgute
einkam und die neuen Mcnschcngcsichtcr nur von unten
anschaute, sich vor den llugcn Blicken der Städter, den
strengen Eraminatoreu fürchtend, schlägt j'cht die Augen
auf und es schweben hinaus in die Wclt die geflügelten
Worte „Waren sie gestern im Thcatcr?". „ Ich war" —
und nun drängt cm Vitd das andere, sie reihen sich zur
unendlichen Kette und es stekt fertig da wie Minerva die
lebendige Konversation und das Landkind hat uuu Eon«
versationüton.

Was ist an ihm daran? Er ist ein netter Mensch, cr
macht gute Convcrsation, es ist ein fcmsscl'ildcter Mensch,
cr mischt hic und da cm frainösischcs Wort hinein. Unter
dcn vm'chicdeucn gcledrtcn Branchen gehört dieser junge
Abgott der Gesellschaft in die Classe der Phrascologcn.
Nur durch Bewegung in der Gesellschaft wird man zum
Gesellschafter, daher wer nur !« «nllmt Nomm« liest —
wird keiner. Es gicbt cin Manoeuvrircn dcr Füße, Arme,
Schultern, cin Halten des Kopfes, dcr Nase, ein Ziehen des
Mundes, dag dem Menschen seinen Gcburtobrief ausstellt,
nur wenige Bevorzugte, die von I»gcnd auf dieses Manoeu-
vrircn und Halten beobachtet haben, fallen mit ihren
Gelenken in diese grosjaitigcn Anklagen. Es gicbt sogar
einen Fußtritt, an dcm man dcn Menschen cikennt. Dieses
die Nrsprüngli.l kcit der Gliedcrlcnkung, aber nun die Appre-
tur des menschlichen Körpers, die Straße der Modcläocn
von wohlriechenden Gewässern, Haarduftmitteln, die
Bibliothek der Modejonrnälc für alle Gebrechen des mensch-
lichen Kölpcrs, die unendlichen Verschlinglmgcn der ftattcru-
dcn Halsbinde, die Zahn-, Haar-« und Nasen-Ersatzmittel
und alle übrigen Rempla^ants, die Morgcnröche strahlenden
GcsichtstinctUlcn, o wie ist dic Knust so groß, wo die
Natur so klein ist? Was ist ein roscnwangigcs Baueimäd-
chen, das mit seinem Schritte dic Wclt in ihren Grundfesten
erzittern macht ^cgcn die Sylphide, die cin Zephpchauch
hinhaucht in das Grab.

Dicscs Allcs sind Conservations- und Eonvcrsatione-
Mittel; liegt nicht cine uuc'.'.dlichc Unterhaltung in dem
Anblick eines Repräsentanten seines Iahrhnudcrts, der auf
der Kunsthöhe desselben steht und dcm von dcr Natur nur
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noch der glimmende Funke des Gebens geblieben? Wie
viel Unterhaltung liegt nicht in einer Verbeugung, spricht
sich nicht hierin der historische Unterschied des ganzen
Familieii- und geselligen Gebens aller Jahrhunderte aus?
Wer alle öffentlichen Bibliotheken mit Wissensdurst erschöpft
und hat feine Tournüre, ist — ein Stümper, der nur für
seine Klause paßt, aber der in den Sälen der Welt her-
umhuppcrn wird wie. ein junger Hund, der den ersten
Tanzunlerricht nimmt. So bleibt es denn nicht mehr l«
sl)l« e'esl l'Iwmmo, sondern an seinen Federn wirst du
den Vogel erkennen.

I n einer Zeit wie der unsrsgen wo wir auf der Höhe
des Convcrsationslebens stehen, sollte man meinen, wie
geisterwirbclnd und belebend das Menschengeschlecht sich
entwickelt, aber nein es geht ein Zug durch die Physi-
ognomie des ganzen crdgcborcnen Geschlechts, das die s.
g. Gesellschaft rcpräsentirt, es ist der gedehnte Zug der
Langeweile, der vom äußersten Augen «Winkel bis zur ent-
ferntesten Kinnverticfung sich hinzieht, und nur ein Ge-
schlecht ist still heiter — die Gelehrtcnrepublik. Dieses ist
der erclusive Thcil der Ge>cllschaft, den die Gesellschaft
ausschließt und der die Gesellschaft ausschließt, der lieber
beisammen ist mit seinen todlen, stummen Freunden auf
seinem Bücherbrett als der in Mantillcn und weißen Glac<5<
Handschuhen den Schmanb des Lebens schöpfenden «rsm«
lle II» 8 « « ! ^ . Gelehrter und Pedant ist nicht weit aus'
einander und der Gegensatz ist Wcltkiud und cnnüpant. So
stehen die Gegensätze einander gegenüber, gerüstet zum
Kampfe. Doch nicht verderbrndrohcnd sind die Waffen der

„Lebensmüden nur — em bnümüt u»d schwer ist das Ge,
schütz der Gelehrten — die Welkheit aller Denker vom
ersten bis zum letzten, der Salomonische Superadditional-
bewcis, der die Proecsse bis zum ewigen Leben führt und
mit der Endlichkeit drmgt in das Unendliche.

So sind die Menschen zerfallen in 2 gieße Partheien:
der Conversalionston und die Gclehrtcnsprache, mit andern
Worten dcr hohle Ton und das lebenswarme Wort.
Spricht denn der Gelehrte nicht auch? Er spricht, aber er
macht keine Eonvcrsalion, die die Stunden lödtct, jeder
Augenblick soll ihm Leben bringen. Und doch nährt sich
nicht dcr Convcrsationston von der gelehrten Sprache, gebiert
er nicht au? eimm Atome derselben Welten von Nichts,
die lauftuden von Menschen dasLcbcn fristen? Drehen sich
nicht ganze Jahre oft um einen Ausspruch eines Gelehr-
ten? Was ist denn sonst dcr Ausspruch Machiavells: Es
gicbt nichts Neues unter dcr Somie, der Ausspruch:
„Knabe Karl, du fängst an mir fürchterlich zu werden," der
Ausspruch irgend eines großen französischen Schriftstellers
,,!» l,3r!,o <-'«8l, I'Ilnwm«" und der eines großen Politikers
„ E s ist zu spät" und wie viele Liebeserklärungen haben
sich nicht gereiht an den Spruch des Dichters: Was ist
die Liebe? Zwei Seelen und ein Gedanken, zwei Herzen
und ein Schlag nnd wer tröstct sich bei der Langeweile nicht
damit, daß ein Engel durch's Zimmer flirgt. 23er weiß
endlich nicht, daß es im Menft,e>ilcbcn Augenblicke giebt?
Wer weiß nicht: Grau, Freund, ist alle Theorie, doch grün
des Lebens goldner Baum? Nur was wirklich ist, ist ver-
nünftig m,d was vernünftig ist, ist wirklich!

6 7 8

Und beute wo die Chemie allen Wissenschaften einen
neuen Aufschwung giebt, sie radical revolutionirt, sollte da
nicht ein chemischer Lebensphilosoph zersetzen die Ingre-
dienzien des Conservationstons und der Gelehrtensprache
und als Urstoff beider das Bedürfnis) nach Mi t te i lung
und als höchsten Zweck den A«stausch von Gedanken er-
kennen? Wohnt nicht jeder Mensch im Reiche der Ideen
und Träume und wer auch als Bürger dieser Reiche sich
nur durch den Ausruf „ E s ist heute ein schöner Abend"
kundgiebt, ist der nicht eben so empfänglich für höhere
Gcsühlc als der unsterbliche Dichter, dcr den Abend singt
als das Wunder der Schöpfung? Wir haben alle einen
gemeinsamen Berührungspunkt — wir sind alle Menschen.
Wenn ein Mensch den andern zum ersten Male erschaut
und nach geschehener Berechnung der Höhe, Breite, Tiefe
des neuen Mitmenschen nun seine Karte aus dem zierlichen
Etui hcrauslangt, um an dem Pergament der damit pro-
vocirten Karte des Gegners die Urkunden feiner Familie
zu studiren und nach geschehener genealogischer Ergrünbung
nun die mathematischen Redcfiguren schlängelt, mit denen er
den neuen Mitbruder in das Reich seines Ich's bannen
will zum ewigen Eigenthum, dann vergessen diese beiden
sich durchschauenden Individuen, daß sie noch verwandte
Geister sind, berufen zu demselben Leben und sie wären alte
Bekannte, hätten sie beide sich gesagt: Ich bin ein Mensch
und nicht blos — ich zähle mich, zu den Menschen.

IN. Saften und Curiosa
dcS I n l a n d e s und der Nachbarschaft.

Mitgetheilt von Eduard Pabst.
I.

J a c o b de la G a r b i c , Befehlshaber dcr schwedi-
schen Hülfetruppen für Polen gegen Rußland, war, unge-
achtet man ibn la isk I a c o , den faulen Jacob, nannte,
immer glücklich. Er zog gcgcn Nowgorod und Moskau.
Als er einst in einer Badstubc sich befand, kam sein
Adjutant voller Angst und meldete, die Feinde seien nahe.
Er aber läßt erst seine andic Seite peitschen, dann tritt
er mit einem Kissen auf rem Kopf hinaus, öffnet es und
streut die Federn in den Wind mit den Worten: „heraus,
heraus, Roß und M a n n ! " Es entstand aus jeder Feder
ein Reiter; mit Hülfe dieser Reiter gewann er den Sieg.

Er hatte dem Teufel seine Seele versprochen; wenn
er, Jacob, fertig angekleidet sei, solle er sie nehmen. Aber
es fehlte ihm immer Etwas, ein Strumpfband oder ein
Schuh und dergleichen, so daß der Feind ihm Nichts an-
haben konnte. Nachher baulc cr auf eigene Kosten die
Iacobolnchc in Stockholm, und alö sie fertig war, maß er
die Kirche ringsumher, ging dann an den Al tar , wo er
Gott bat, das Bündnis; mit dem Teufel aufzuheben. Man
hörte den Wagen des Teufels rollen und sah die Funken,
die dic Pfcrde aus den Steinen schlugen; den Wagen aber
sah man nicht. So betrog cr den Teufel.

(Mitgetheilt vom Hrn . Pastor N o r d g r e n auf Worms an
Hrn . C- Ä l u ß w u r m . Aus dcr Gebend von Abo.

Damit Verwandtes:
» Auf L a p i n s o a r i , d. h. Lappcninsel, im Gebiet der
Kapelle Kiuruwcsi des finnländischcu Gouvernements Kuopio,
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soll noch im siebzehnten Jahrhundert ein greiser Lappe ge<
wohnt haben, welcher bei einem feindlichen Ueberfalle der
Nüssen, die ihre Streifzuge machten, aus seiner Wohnung
trat uud aus seiner Schürze eine Hand voll Federn (hö>
heniä 1 nahm, welche er in die Luft blies. Nach einer
Weile hatten diese Federn sich in Krieger verwandelt, welche
schaarcnweife die Insel umgaben und den Andrang der
Feinde verhinderten.

(Nach Magisters P. T ikkanen Mittheilung in des Andreas
W a r e l i u s Beträgen zur Kenntniß Finnlands in ethno-
graphischer Beziehung, St . Petersburg 18^9, S- 78 f.,
auch gedruckt in Baer's und Helmersen's Beiträgen zur
Kenntniß des Russischen Reiche« ic. Bd. X M )

Eine Geschichte, dieser des Lappen ähnlich, wird in
S a t a k u n t a von La iska I a a k k o (Jacob de la Gardie)
erzählt, daß er nämlich aus Federn Kriegsleute hervorge,
zaubert und mit diesen die Russen besiegt habe.

(Warel ius S. 79.)

K n u t Posse, der berühmte schwedische Kriegshcld
in F i n n l a n d in der zweiten Hälfte des fünfzehnten
Jahrhunderts, dessen Wiborgscher K n a l l von der
Sage so gefeiert ist, wurde wegen seiner großen Kriegs-
crfahrenhcit für einen Zauberer gehalten. Man sagte
von ihm, wenn er ein Polster öffnete, so würde aus
jeder Feder ein Neiler; wenn er am Strande mit dem
Stock im Sande ein Schiff zeichnete, so würde ein
wirkliches Schiff daraus, und ein bezaubertes Pferd trage
ihn in einigen Stunden zwischen Stockholm und Finnland,
und dergleichen mehr.

( D a l i n s Geschichte des Reiches Schweden, Thl. N, deutsch
von Dahncrt, S . <>25.)

Herzog H a n s A d o l f von Ho ls te in trieb Zauber-
künste il w Münchhauscn mitsamt seinem Gegner Lurcm,
bürg. Als der Tcufcl endlich den Herzog holen wollte,
bat er sich noch so viel Zeit aus, bis er seine nicderge-
kremftten Stiefeln aufgezogen. Der Teufel willigte ein;
der Herzog zog aber nun gar nicht die Krempe auf und
ließ sich auch, wenn er neue Stiefeln kriegte, immer einen
medcrgekrempt bringen. Eine Zeit lang schützte ihn die
List, endlich Holle ihn der Teufel doch.

(Um das Jahr IliW. M ü l le n hoff, Sagen , Märchen und
Lieder der Hcrzogthümer Schleswig, Holstein und Lauenburg.
S. 7« f., 5Ä1.)

Pastor Z i e g l c r in Ho l s te i n hatte einen Contract
mit dem Tcufcl gcmacht und sollte endlich von diesem am
bestimmten Tage abgeholt werden. Der Teufel kam am
Morgen. Der Pastor will sich erst ordentlich anllcideu,
zögert und zieht die Strümpfe verehrt an. Acrgcrlich sagt
endlich der Teufel, als jener das letzte Strumpfband an»
legt, zu ihm, daß er nicht langer warten wolle, als bis er

Korrespondenz.
Vl iga, b. 42. Octbr. Die zuerst im Inlandc cwsge,

svrochenc Idee der V i e r t e l j a d rhu n d e r t o f e i c r für
Riga hat bereits Früchte getragen. I n der neuesten
Nummer der Nigaischen Startblätter gicbt Herr Apotheker
N. Nccse eine Uebersicht dessen, was in dcn lcyten 26
Jahren in Niga an Wohllhät^krtts-,HlimalNlätö- und gc<
^""ütz igen Anstalten entstanden, Verschönerungen, Vcr,
or„crungen und Erweiterungen zu Stande gekommen ist.

dami t fertig wäre. „ S o leg' ich das Band in meinem
Leben nicht an, sagte Ziegler und legte sich wieder schlafen;
der Teufel mußte abziehn. Der Pastor aber war llug ge-
nug und trug seit der Zeit nie mehr als ein Strumpfband.

(Müllen hoff.)
(Fortsetzung folgt.)

m. Reisesoneite.
l.s. Inland Nr. 38.)

.5. F e l l i n.

" v i e drohend lag Fellin auf seinen Hügeln,
Als ungebrochen noch die hochbechürmtcn
Und breiten Wehren weiten Umkreis schirmten!
Nur Trümmer jetzt im nahen See sich spiegeln.

Alis diesem Horst nahm seinen Flug der Orden;
Ein lüdncr Aar die mächt'geu Flügel spreitend
Und über weite Länderstrecken breitend,
Bis rund das Land sein Eigenthmn geworden.

Jetzt ist es still in diesen öden Trümmern;
Gleichgültig zielm Landleute dort im Grunde,
Die um die alten Steine sich nicht kümmern.

Vielleicht durchirrt in nächt'gcr Geisterstunde
Der Nüter weyland spuckhaft die Ruinen,*)
Uns aber ist bci Tag er nicht erschienen.

tt. V Z e s e n b e r g .
I m Thalgrund rennt der Weg, von Hügeln ragen
Die morschen Trümmer eines alten Schlosses;
Der Anblick mabnt, man hemmt den Lauf des Rosses
Und läßt die Blicke nach den Mauern fragen.

Es ist Schloß Wesenberg. Dic alten Zeiten
Sahn Nowgorooer hier und Däncnhccre,
Drauf schwcd'schc Waffen, polnische Gewehre,
Auch Rulhwcn's F.ill und seiner Schotten Streiten.

Ielzt ruht der Kampf; die meisten Mauern sanken,
Tief hat der Krieg gewühlt in diesen Gründen
Und nur ein Thu»m dort trotzt in aller Siärkc.

Ein andrer Krieg läßt fetzt tie Mauern wanken
Und ihren Sturz zu Schutt allmählig sinden.
Es ist der Krieg der Zeit mit Mcuschcnwcrke.

H. V l .

*) Ein geharnischtes Mcsprnst, das nach der Sage auf den
öbm livländischm Vurgnimcn Hausen soll.

An diese daukcnswevthe Übersicht, die indessen in mancher
Beziehung wo» noch der Ve»vollftändi^»lng bedarf, läßt
sich d^r Wunsch knüpfm, daß die Rigaischln Stadtblätter
ihrer Bestimmung s,cmD zu einem Archiv für allc diese,
uud ähnliche Zuiawmcmiclwügen werdcu möchten, wozu
dic Ncd. qcwiß die Hand bieten wird. — Man hat die
in Nr. 57 ̂ p . 5il!!> Z. «3 ff. gegebene Noti, über den
P l a n der brannten Schlacht auf der S p i l w e darauf
beziehen zu müssen geglaubt, daß der Sch lach tp lan als
Vcllagc zu dem gedruckten Werke, welches das Gefecht
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selbst beschreibt, abgebildet fein müsse. Dem ist aber
kfiiicswcges so. Wenn eine möglichst vollständige Karte
der Umgebungen von Riga mit a'len Or,?na,nen und
Schlachtvunktcn den Wegweiser für die im Terte des Wciks
beschriebene Schlacht selbst bildet, su bedarf es wol keiner
großen Gelehrsamkeit, um die nötbigen l'ocalbestimmungcn
herauszufinden; denn der Eommentar zu dem Gange des
Gerecht»? liegt jedenfalls in den Entfernungen und räum-
lichcn Beziehungen der eilizelnen Höhcnvunltc und Niede-
rungen, auf die vo» fast allen gleichzeitigen Geschichte«
schreibern und den neuesten Gcschichtoforschern überein-
stimmend hingewiesen ist. — Das Dresdner Journal und
die Leipziger Zeitungen geben unter dem <4. Scptbr. u. St .
eine Nachricht aus D r e s d e n , die auch in den Worten
des Glaubens und der i!«cbe zum Andenken einer Vcr,
storbein'N (gedr. Earloruh? in der Hofbuchdruckcrn von
Wilhem Hasvrr) von Gustav Völtgcr, Pastor an der
Annenkirchc zu D^ reden und Ritter des König!.-Sächsischen
Verdienst-Ordens, ibre herrlichste Bestätigung findet. —
Am / , . Scptbr. starb zu Dresden Frau Tdecla v. Gille,
geb. v. Buimcrineq, von der es heißt, daß sie das Gastrecht
Sachsens mit tausendfachen Wohlthatcn vergolten habe. —
Die Unterstützung verschämter Armen der s ta t t und deöi,'an»
des, vorzugsweise aber die Fürsorge für das seit dem Iatirc
<8^0 in Dreeden bestehende, in den letzten Iadrcn durch »hre
besondere Unterstützung vorzüglich empoiblühende und auch
in ihrem letzten Willen bedachte Asy l erwachsener
taubs tummer Mädchen sichern ihr ein bleibendes
Andenken.

Die Administration der Evange l i sch . Luther isch en
Kirchen R i g a s hat eine E rwe i t e rung des s. g. großen
S t a d t k i r c h h o f s beschlossen; die Plamrung der zur Er-
weiterung angewiesenen Santstachc von 80 Faden '̂änge
und 60 Fadcn Breite ist zum öffentlichru Auodot gestellt
worden. — Bereits vor eincin Vicrteljahrhundcrt fand
eine ansehnliche Erweiterung statt, duich welche die s. .s>.
neue Anlage gebildet »vuidc; der dadurch gcwoimciic N^iunl
genügt aber den Bedürfnissen der bedeutend gestiegenen
^«Menschen Bevölkerung nicht medr. — Auch mehre
Kirchhöfe im Umkreise der Sladl auf deren Patrimonial-
Gebieee haben in uc^lcrcr Zeit cinc größere Auflehnung
erhalten.

T a st e s ch r o u i ^.
i t i v l a l l d . Aul geschehenes Aüsucheil derAdiaunindeschen

Guts,Verwaltung ,st das Mat thä ische Kirchspiel ;ur Ver-
meidung von, durch Verwechselung des genannten Nirch-
spiclö mit dem in demselben Kreise belesenen M a t t l ' i ä schrn
veranlaßtcn Irrungen, in das Adjamündische umbenannt
worden. — Der Sit) deo Kaiserlichen l l l . Kl>chsp!els,qcrichtö
^ernauichcn Kreises ist aus der Stat t Fellin nach dem
im Pe,nau ' Felliujchcu Kreise und Hallistschcn Kirchspiele
belegencn privaten Gute A!t»Boin!'usc„ (Adresse: über
Ml'iscküll-Stan'on) verlegt woi r en.— Der in demWendcnscheil
Ockonomie - Bezirk untcr dem Krongutc ^relidenberg belegenc
Stciiibtuch, der ^u Treppen, Grabstciin'll und ander» Sscin,
hauer'Arl'eM'ii sich ci^ne^dc ilallstelnc liefert, soll a „ f3 Jadrc,
vom l . Januar I l i / i l ab verpachtet weiden. Dic dcoflil-
sigcn Torgtcrmiul.' sind von der Wendcuschen Bczirlö-
Verwaltung auf den 3. und 7. Novcinbcr d. I . anbc>
räumt worden. (Nig. Amteb!.)

9ii«^a. Auf V^lsii.ulng des Llv^ndisö'eü Hof^erichts
wird die bei demselben »«ul, o«:<-!»,^ ein^'Iicfcrtc lel/twilliqc
Dlsvoftsion des im Sommer d. I . zu Baden-Baden un<
verehr licht versto'.bencu Herrn Etatoraths und Rillers
Johann Christoph von B laukenda.n 'n (^s. I u l . Nr. «H.
Sp. ^ i l . ) am 30. Oktl'r. d. I . öffentlich emsiegelt und
verlesen werden. — Anfolderungcn an den luesigen Kaufmann
U. Gilrc Carl Gustav E n g e l oder dessen Konkursmasse,

so wie au die Konkursmasse weiland ehemaligen hiesigen
Kaufmanns Robert Friedrich H e l m b o l d t sind bis zum
97. März l 8 6 l bei dein hiesig/n Vogteigerichte anzu-
bringen. — (Rig. Ang.) I m Laufe des September,
Monats sind für Plcskodahl an Geschenken eingegangen:
92 Rbl. 50 Kop. E lb . , ä l Säcke Aussiebsel, eine Hand,
schncll'raage, 1 i?of Acpfcl, diverse Rester Tuch und 2
Tonnen Steinkohlen. (Rig. Stadtbl.)

P e r n a n . Nach dem 20. Rechenschaftsbericht der
Pcrnauschen Leichen-Kasse genannt ,.die Hülfe" betrug vom
4. Skptbr. <8H!) bis zum 3 l . August ^860 die Einnahme
7326 Rbl. 22 Kop. (den Behalt zum l . Septbr. <6i9 mit
386Ü R. -H3K. eingerechnet), die, Ausgabe 3772 3k. 75 K.
und drr Behalt zum l . Scplbr d. I . 5333 R. ^9 K. S .
Die Zahl der Mitglieder betrug am 1. 3cvtbr. 1849
männliche 323, weibliche -jl»9, zusammen 792. Äufge,
nounnen wurden im l.'aufe des Jahres 7 männliche und
jt weibliche, zusammen <!i. Verstorben sind m diesem Jahre
43 männliche und i l weibliche, zusammen 2H. — Zum
Streichen designirt und gestrichen sind in diesem Jahre in
Allem 7 männliche und 1 l weibliche, zusammen <8; vcr.
bleibt tie Zahl der Mitglieder männliche 310, weibliche
436, zusammen 763.

<5-listlattd. Zufolge des zwischen den sämmtlichen
Evben des verstorbenen Hrn. Kommerzienraths und Ritters
Bencditt Cramcr am 10. Jul i t8.'>0 abgeschlossenen Erb-
theilungstranoalts ist daci im Wicrschcn Kreise und Wai-
waraschen Kirchspiele bclegcnc Gut J o a l a nebst Ad- und
Dcpcndentien, dem WirthscheiftslInvenlarlüM und dem vor,
Imndeücn eisernen Gesindc-Juventarinn dem erblichen Hrn.
Ehrenbürger, Kollegien'Sclretairen Georg Wilhelm Cramcr
für den gelegten Preis von 120,000 Rbl. S . von seilen
sämmtlichcn Miterben crb- und eigenlhümlich cedirt worden.

(Rcv. n-ö.h. Nachr.)
Neva l . Der unter dem Schutz I . K. H. der Frau

Großfürstin Oäsarcwna stehenden Anstalt zur Retlling ver«
wadrloster Kinder ist am t». April «. Ällethöchst das Recht
verliehen, der Anordnungen sich zu bedienen, die in dem
am 57. Sevtbr. <848 AUcrh. bestätigten Ustav für die ähn-
liche Anstatt in Narva enthalten sind.

N, i rv»i . I l i rc M a i e s t ä t , die K a i s e r i n baben
gcrnht, der unter I b r e r Oblnit stehenden Retlung^anftalt
iür arme, und verwahrloste Kinder l)!csc<bst zwei sehr kost,
bare Vasen aus vergoldeter Bronze-Ardcil zu einer Ver-
loofting l̂ü» Besten Nesev Aüstalt zu übel senden. Sämmt-
liche Mitglieder des Erbabe,nc,i Ka iser l i chen Hauses
tdcuen ein Gleiches lind bedachten di.se Verloosung mit gar
gefälligen lind kostbarcu Gelcheufcn. Besondcro geschieht
einer schr großen, pralbt^ollen, übei.nlö geschmackvoll gc»
ail'eitelen Porzellan - Vase ElN'äbnung, lvcichc 'seine K.
H.blit dcr Plüiz A le randcr von Hc>»en dem Vorstand
der Anfall ;,i riesem ^wcet ü'.'ers.nidt d^l. Zum Besten
dic'cr Anst,«lt sind ;u Olteü, tieico I>)brc>? c>!l^e.!a,igsl,:
von dein ElN't'lidü'.v.cl' und Kaus!nan,i ersicr Gilec Waisily
3lul^N'!s^nilow li! '.'l'owotscheilaol ^i00 M l . S . ; vol, tem
Herin Hofraid Wo:onm ,̂ ! St. 'Vci.robur^, schon zum
zweiten Ma l 30 Rbl. S . , v.u eiium u«,genannt sein
wollenden bol'cn ^!.>o!'s.l'ater in St. 1'etel^l'!ü,q .")<)«» .'>l'l'l. S .
üiid von ccr vll^o'.i'encn B'N^üii, ^,. vor, Sta.lcldcrg,
geb. Büvonessc vcn Ke.l!!l'aiv auf 5' ! l l , l ! '^1, testa^eütlich
t00 3N'I. S. s^t, Pel^r^!'. Z!̂ z.)

K u r l a n d . Die, Si^rünle des Küllä,'tl'ch>'.l ^redil,
Verein? dattc z îin l . Mui l l i l l ) eiVeü Bestand von ^233
Nbl. lili'l >il>p>, die Ciun^dü^, v^ i ten ab dio l>,l!l. 50.
Avril l«.!0 detülg 73,? l^ M l . .>i,l ,«o^., die Auog^bc

.7l ,703 Rbl. -ii,', ,^cv. unl der Hiasŝ  nb.s:ai'.d zui^ I .
M.u t;.30 <i5"^ >l'dl. 78^ Kop.

(Kurl. Amto- u. ) l t tc l l . ,B l . )
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M i t a u . Zur Vervollständigung des Patents vom
<3. Ju l i , über die Anfertigung der Ncv is ions-L is ten in
deutscher Sprache unter Benutzung der dazu gedruckten
russischen Blancpicts, hat die curländ. Gouvern.-Regierung
den bei dem Druck desselben ausgelassenen Nachsah in der
deshalb cvfolglcn Allerhöchsten Bestimmung: ..und diese
Listen von den Gemnnde«Grrichten zu unterschreiben, unter
der Bedingung, daß zu der künfngcn 40. Volkszählung
Personen vorbereitet weroen, welche die Nevisions-Visten
in russischer Sprache nack der im Reiche angenommenen
allgemeine Ordnll>:g anfertigen können" belaont gemacht
durch Pat. v. 2 i . Ju l i c. Epc. Nr. «8. vcrgl. I n l . Nr.
32. Sp. 8 l« .

Mark t 'Pre ise zu R'g.i am I I Qctober.

Oer''tcnq'.lil)c l ^ ) — « M , « . ; Erbsci, «33—«ÜN N.; ^ Pl,d
grobes ^o^qeiuncl'l ! W - 4 . ' 0 K.; Nn^cnmehl 2 « 0 - 3 W
K. — « Pud Butter tM» 660 K. — l Pud Heu 3.̂  K.
— l Faden Bn-^n Vvennhol; l ^ . i ^ l . w K.; Birken- und
Ellern-Vrennbol; - ' ^ K.; Eücrn.'Brennholz 600 K.. —
l Faß Halb. B, ad,Branntwein 7 6 0 — l l w K., Zwei-
drillel-Brand 9^3 ^ .

Nnglückochronik.
L i v l a n d . H a g e l s c h ä d e n . Lim «3. Mcii im

Wolmarschcn Krcisc auf dem Gute K e g e l n wurdcn ^
Dess. Winterroggen vom Hagel niedergeschlagen, am l i ^ .
M a i im Pernauschen ,Nr. auf dem Gute P a t c n l i o f Rog-
gen im Wcrch von 4W N. S .

F e u e r s c h ä d e n. Am «2. Ma i im Oesclschen Kreise,
auf dem Kronsgute Karsche l -Gr oßenh of schlug ter
Vlitz in den Viehhof ein, ter gänzlich niederbrannte; Scha»
ten «8^0 N. S . Am 22. Mai in Riga die Ncr^babn
und tie Wohngel'äude der Bürger ziusnezow, An'ssunow,
Nowikow, Pukopow und Tarapft'ns Erden; der Betrag
des Schadens noch nicht bekannt. Am l j . Juni, im D o r i -
schen Kr., auf dem Privatste A l a t z l i w i , 9 Bauerwob-
nungen, dcr Schaden ^ l l ^ 3 ' . ; dabei kam in den Flammen
um der ?emsal,che Mesebtschanin Scmsnow. — Am l ^ .
Juni im Pcruauschen ,Nr.. auf dem Privatgme A n d e r n ,
ein ltrug, der Schaden 5'2(X> N. — Am <6. Juni, im N i ,
gaschen Kr., auf dem Privatgute S t o v i u s h o f , ein Vieli-
stall, dcr Schaden 1200 N. S . - Zwischen dem t7 . und
"lN. Juni brannte auf dem der Statt Riga gehörigen Gule
U r k ü l l der Wald in einer Ausdehnung von öl) Dess.

Ohst land. F e u e r s c h ä d e n . ?!m <2. Mai im
Allentackcnschen Distrikt unter dem Gntc K l i t t c r k i n , an
dcr Narowa, brannten 2 l^Wcrst Suinpf-Waid, wobei das
Feuer, ras fast bis zu dcr Ml'lnduna. des Flusses sich er-
streckte, 6 in der Nabe befindliche Gebäude de^ Kaufmanns
Suttyof vernichtete; dcr Schaden belauft sick auf 30W N.
G . — Am 2li. Ma i in dcinselben Distnkte, unter dem
Gute J e w c , in dem Dcrfc Puvugo> brannten meder <4
Bauerhöfe mit allen dazu gehörigen Gebäuden und 5lt
Einhäuolcr-Wohnungen, n'ie es heißt in Folge unvor-
sichtigen Heizens eines O fmo ; ;ivci Menschen verloren
dabei m den Flannncn das ^eden.

" K u r l a n d . F c u c r s c h ä d e n. Am 44. April im
Grobinschcn Kreise brannte nieder das zu dem Privatgutc
5?iguttel i gehörige Gebäude für die HofestArbeiter nebst
dazu gehörigen Ställen u. Klcten; Schaden l 3 i l t N. S .
Am 7. Ma'i im Fiiedrichstadtschen Kr. zwei Gesinde des
Krongutes_Groß-B lisch Hof; Schaden ^ 8 . ^ R. S. , —
^ W. Mai in dems. Kr. der Krug Stcnkcr mit feinen
^e^ngebäuden , gehörig znm Gute Ku r m e n; Schaden

.,m, N. S . — Am ^3. J u n i , im Talsenschcn Kr. , auf
tcm Kronoguie M a t t k u l n , verschiedene llüirchschaftegc-

bäude. abgeschätzt auf 2̂ <10 N. — Am «9. Jul i im Do»
blcnschen Kr., auf dem Kronsgute Lanska ln , eine Kleete,
ein Wohngebäude und eine Herberge, der Schaden 4430
R.; außerdem verbrannte an Mobiliar des Arrendalors,
hofes«Aufsehers, Vichpächters und der Arbeiter bis zum
Betrage von Ü526 R.

Obr igkc i t l icho Vest immungeu u. Verorduunget t .
Mauifest vom 40. Ju l i und Ecn.-Ukas <;<„>. hinsicht-

lich der in diesem Jahre zu veranstaltenden 9. T h e i l - N c -
l r u t i r u n g in der westlichen Hälfte des Reichs. Patent der
kltll. Gouv.-3lcg. vom 44. Jul i U^0. Nr. Nl .

Sen. -Uf^ 'v . N . Aug. «:. cnth. den Allcrh. Befehl, daß
den Rekruten dcr 9. Tdeil-Rekrutirung die Stirne nicht zu
rasircn und die Vorschrift auch in Zukunft zu beobachten
sei. sPat. d. kurl. Gouv.-Neg. v. 2 l . Aug. Sv.-Nr. 6 l . ,
— dcr livl. Gouv.-Reg. v. 2 t . Aug. Sp.-Nr. 49.)

Allcrh. bcstät. Meinung des Reicheraths v. 9. Jan. ĉ
(Scn-Uk. v. 8. Febr.), betreffc,d die Bewilligung von
Pensionen an die mit unheilbaren Krankpciten behafteten
Kinder dcr Beamten. (Pat. dcr l iv l . Goliv.-Neg. vom 2t».
I u l . Sp.-Nr. 32,)

Nach d. Journal des Ministeriums dcr Reichsdomainen
( l l U 9 Nr. 40) waren im I . 4843 M c r i n o-Schaafe
vorhanden : in ^,'ivland «0,000—400,000 Stück, in EMand
dceg!., in Kurland 40,000—.10,000 Stück-

Nnivevsitäts- und Schul6ironik.

Zufolge Proklams Eines Kaiserlichen Universitäts«
gcrichts vom 2. Octbr. c, sind aus dcr Zahl der Studiren-
den getreten der Nr. mc-<>. Neinhold Echcllbach, die Stud.
l1,cal. Friedrich Naifon, Carl Taurit, Ferdinand Baumbach,
die Stud. M- . Eugen Baron Düsterlol), Emil Faber, die
St>-d. m<?<>. Julius Neumann, Anton Kobylinöky, I w a n
Kni low. Alfred Rehberg, Theodor ^ipkau, Joseph Lewan-
dowslp, d. Stud. plii lnl. Georg Krause, d. Stud. oeo^
Bolcoiaw Wazynoky und Heinrich Wolodzko. Verstorben
ist der Stud. mcll. Coelcstin Nymgaillo.

Gelehrte Gosellschaften

Bericht über die 4 t i l . Versammlung der Gesellschaft für
Gesch. und AltMhmnok. zu Riga, d. 43. Scptbr. 4830.

Dcr Tctrttär licrichtetr über die Ereignisse der lehtvcrflosseum
Monatc. Zwei Erscheinungen, wttche fast zu gleicher Zeit unser Ge-
stade erreicht yaden, bieten dcsondercs Inl<rcssc. Die in ihrer ersten
^icfenmg angelangten /Vi»<i<z»i<l>« llo»««^, herausgegeben von deu'
t^niHlich Dänischen Gesellschaft für nordische Alterthumskunde zu
Kopenhagen, und die von dem Herrn Professor, Historienmaler Karl
Bahr zu Dresden so eben herausgegebenen Gräber der Liven, ein
Beitrag zur nordischen Altertdumskunde und Geschichte, mit Äl litho-
graphirttn Tafeln und 2 in den Tcrt eingedruckten Holzschnitteil
1ii,d vollqiiltige Zeugen für die hohe Aufgabe, roelche das Studium
dcr vaterländischen (Ncschichre in seincr allgcmeineil Auffassung zu
losen vermag. Als mländisch>,r Kunstdruck liegt das im Namen des
Rig'schm ^jnmnaüums Sr hohen Ercellenz dem Herrn General von
der Infmittrie, ft'llralor dls Dorpater ^,brl'ezirf^ (Gustav von Kraff-
strcm bei dessen .'><»jäh>igcm Amts-Jubiläum überreichte Gedicht als
Geschenk des Herrn Scadt: Buchdruckers Hacker in Riga vor. Von
den eingegangenen Schriften ausländischer historischer Vereine sind zu
erwähnen die Abbildungen von Altcrthümern des Mainzer Museums,
herausgcgcben von dem Verein zur Erforschung der Rhein. Geschichte
und Atterlhumer, der <». Bericht der Verhandlungen des Vereins für
>Nunst und Altcrthum in Ulm und Oberschwadcn untcr dem Protck^
torate Sr. königl. Hoheit des Kronprinzen Karl von Württemberg,
Heft H und 'l des 2^. Bandes des neue» Lausitzschcn Magazins, her-
ausgegcbcn von der Obcrlausihschen Gesellschaft dcr Wissenschaften zu
Görlitz, d.r > ! l l . ' ^ N ) und XlV. (!«<!), Iahreo-Ncricht dcr könig-
lich Schle^wig-HolstciN'Lalnnburgschen Gesellschaft für die Sammlung
und Erhaltung dcr vaterländischen Altertl'ümer, dcr l'^, Bericht über
das Vcstehln und Wirken des historischen Vereins zu Bamberg und
die von ü'M l'erau^gcgel'lnc ^.uellensammlunq für Fl"»k>sar Ge-,
schichte, enthaltend dcs Mittels Ludwig von Gylc Dc"k'vun,gl!ettcn
Brandenburgschcr (Hohrnzollerischcr) Fürsten, dcr X»^. ^.ihrq.i„,>
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5cs Jahresberichts und dcr Jahrbücher des Vereins für Mecklenbur-
gische, Geschichte und Altcrthumskundc, hcrausgcgcben von den Sekre-
tären des Vereins G> <Z F. '<'isch und W . G. Beyer. Dieser für
die Livlandische Geschichte höchst wichtige Band enthalt in dem von
G. t^. F- Lisa! bcarbeitcten Texte dir Geschichte dcr Bcfiyungen dcr
Ritterorden Biolands lind Preußens in Mecklenburg, einen Aufsah
über dic Ncstyungcn lind den Verkehr des (Krzbitzthumö Riga in
Mecklenburg, dcsgl. über dic Besthungcn des Klosters Dunamundc
^n Mecklenburg. Aiigchängt sind ^ ! Urkunden zur Geschichte dcr geistl.
R i t te r -Orden ^'ivla^ids und Preußens, mit vielen Verweisungen auf
!) , ' . C. O. ?eapiersky's l lülex l><>!>»m'l!, I i i^ lur i ! <» <!is>i<»!»:!li»'l I^ivo-
niu«', l ^ l lmml !« ' , <'», <>!>!:!<>, Urkunden zur Geschichte des (5rz-
bisthums Riga, aus dem grosch. Mecklcndurgschcn Staals-Archive zu
S t e t t i n , der taiscrl, öffentlichen Biblioidck zu S t , Petersburg, dein
geheimen Archive zu Königsberg, mit vielen Verkeilungen auf l>>.
Napicrcly 's l ixl l 'x und die von unserer Gesellschaft herausgegebenen
Mitthci lungcn aus dcm Gebiete der Gesch. ^>v-, tFhst.- u. Kur lands, so
wie Urklindcn zur, Gesch. dcr Besitzungen des l iv l . .ttlosteroDunammide
in Mecklenburg, großteüthcils nach den Originalen im groftlierzoglich
Mccklenburgfchen Haup t : Staats - Archiuc zu Schwerin i nnt den zur
Special - Geschichte Mecklenburgs gchorigen Urkunden sind in dicscm
Bande im Ganzen 91 zum grosncn Theilc bisher noch ungcdruckic
Urkunden, zuw. Theil i>> »»xit'il^« abgedruckt, zun: Zhcil durch Vlach-
Weisungen allegirt. Ferner sind durch Sendungen eingegangen : R r . l l
dcs dicssähr. Bullet ins der kais. natlirf. Gesellschaft zu MoLkau, dcr
l'rste Band des Doublelttn-Oataloqs der kais. osscr.cl. Bibliothek zu
Es. Petersburg, enthaltend das Verzeichnis; der i",stor. Werte in
fremden Sprachen, Heft V I l l . der Arbeiten der Kur l . GcscUsch. für
Litteratur und Kunst und als Ccparac-Äodrilck alis Hcft <V. der am
A. März Î .̂ O gelesene Aufsech, enthaltend nabcrc Äeaehrichten
„der die zweimalige Ergebung des Schlosses und der Stadt M i ta l i
an die Schwedische Hecrcsmacht in den Jahren Ki^'l und N»2.'», Ge-
schenk dcs Nc> fassers, Hrn Vandhofmcister^ v. Klopmann, t^xc., von
dems. ein Manuskript dcr bekannten Apologie von Otto Grolhus,',
I M 5 ^adgedr im 2. Bde. der M>m!i»»>!!ln l^vom.-ic :ü»!l«>!i!,^^ uno
die nähere Auseinanderschung und ,Beurtl)cilu!,g derjenigen Geichab-
anderuügen lu^d Viaßregeln, weiche von Äar l v. d H^>lven aus der
im Oktober l^<^ nn't Zuziehung der Unbeswlichen nno ^apital i f ten
stattgehabten allgemeinen Landes - Versammlung volgeschlag,» ^ i id ,
M i t a u l ^ !> , betreffend die Gesetze über -Kredit und Subl)a>iation
der Kurlandischen '.'cmdguler und den Wu»!ch zur Emamrung allge-
meiner Mandel'-Obligationeli, der neueste Ätea,'!,nschaNb'Ber!cht der
Odessaschcü Gesellschaft für Geschichte und Alsertbuiner, von dem
Herin Buchhändler G. A, Ncybcr in M i t au die Inaugura l - Tis,er.-
lation des Herrn l ) r . m<'>I. ( id. i'enz ,!«' !><!>>,ix com' l x ' l i l ü^ «><
:»!,«Oi^Ul<,n«, ferner als Geschenke des Herrn ^l ' l lcgicnratliü
!>>-. 0'. (§. Napiersky, der Scparar - Abdruck der .^eiylKsol.ze c>cr
^'iul. ^'andmeister, gewöhnlich Hecrmcistcr acnannt ^«,i!ll!l!!.>! lü^^oi» ' , , ,
,ius dem liüllv»!» I,!,»,!. z»I,i!. '!'<»,!, VI!l 3lr. .",, Akadenuler ^uinko
irinschc Blmertungcn zu den Ätafnschen ^ « l i ' i m « ^ ,u»«.>> lniü zu
dein ^rusc'schen ( !!i>»i>!<<>!! iV«r«!!lun!i!<)>n!!! ^ aiib tem ̂ uüe i iu be-
sonders abgedruckt) .ui-d das ̂ '. Hlsi d^r Bettrage zur G^chichcc der
.Nirchen lüid Prediger iü ̂ ivland, M i l au <<?."><>, ferner durei,) dlN^U'en
von dem Hrn . P,'>ior :>«lj. 2H .«allmerir zu ^ai^d^i. und ^a>.ui in
Kurland im ,?ruck äußerst selten gcirordene lon. Polnüche und hcrz,
.Nurl. ^ande»-^Verordnungen von Job ^aslnur vom ; j . Anguji ! 0 / I ,
Herzog Ferdinand, vom lt>. Dccl'r. l 7 l l , August I N , dccgl. vergleich
zwilchcn Herzog I^ lob nnd der Pille.ischen Äiirterse'.iall. vom ^',, j ^ b r .
!<!<>!, von dem Hrn . l>>-, Oichler in ,Nra^law die aus dem Hoi^ieioc
dir Starostei Ossun im Diii-aburgschen >Nrmc vor einigen Iayren gc-
tundcnc bronzene ^enkmnnze auf den Sieg Orloivs, l>ei ^iche^me, v.
d. Hrn . Pastor Haltmann auf PüUcnbof vel>ch>edenc .Uupl^mlinz«.!!,
von dcm Secretair vcrsaiiedenc Al ter thuuur, von dcm ^ r n . Pastor
Dnderich ein älterer ^ u r l . Kalender. Besonderer 2>nik gebuhrc S r .
^ re . dem ,^ur l . Hin,'.'andhosnuister v, Klopmann sur slhr wej^ntlichc
Vereiterungen der Biölioüick und dem Hrn . ^o l ! , - ^e l r , Al0. Poyrt
in R>g,i für eine reichhaltige Mamiscriplen-^an.mlung, die seyr ia?a.
seinwerlhl B,iträge zilr Veifassungb-Gcjchic'üte, D..nl.e^e'l^es>.i/gl,oung, ^
älteren Plr.so>u,i- und Familienkuude von Riga cn.bau u,,d <n,s dem ^
Ncndtschrn 9iachlaffe stammt. ^er r ,NolI.-5)>'ail, l ) r . 9capier^ky las !
einen, zum Abdru^c in dcr Wochenschri>t ^ „das I n l and^ l>lstinl!»,leii
Aufsatz dc6 Hrn . Etaatsraih u. U»stc in ^ t . Peler>,0l!lg: Uebcr dcn
Glanben an Allaunchc» nn ältercli ^wland, -pr. C l , R- von Büste
Übersendet serner die Abbildung u. Beschreibung einer im I l^l!»
auf die Balieri:fr>.!l'e!t in dc,i ^!i>'ce ^vrovin^cn erich^N'nen ,<^ltt!i!^l^e
m,t dcr Anfrage, ob sie ccn W i ^ l i ^ e r n d^r Gei^ze! >,st andcru^ii 'g
bekannt sci.

Herr I',-. Bnchb^h legte die d^r Gesellschaft g i i r r ige 3am,n '
lung von Bildn^sicn inländischer Notabi l i tato, ui 'd.r ^c^b^i.,olg.'
von fünf großen ^olio.MapPcn mit ausseist g e ' e ^ c k ^ I e r Anmdmmg
und zum ^ ln- l ! historisch.systematische, zum Tbeü alpdadetüch^chrono-
logiM,c>, ^ ruvpnung vor. I n dieser Sa-nmlung befinden sich ,l Por-
trat5 von Gl.ed^n der herzoglich n.urlandi'el'cn Regenten-Hauscr. l
Portrat ;ur Ge'cl,,chic des königlich Sei wcdiscl'en 'Rcgenten.H^ise'".
'» Pol t rats von Gliedern dcs Rutschen Baiser-Hauses, l l vi>n S iaats-
Personen, l.^ von militäriichcn O'clcbntatcü, < von Gliede.n des R--
gischen Äath^, ^ von Geistlichen, IN von Achten, !» von Echulmän-
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n c r n , w von Professoren dcr Dorptschcn Unirersttat, ! . ' « . > , Gs>>
del-n ^es Ad l s , N. von vermischten Personen, 7, von S^,u,sviel n
außerdem .!<) nnd / unbekannte, ,m Ganzen ^ i 2 P o r t e n , ^ " , " l
Perfonc-,. T îc Sammlung wird vermttut und in ihrer zu 'c rs t rc ie , .

Monatssstzting dcr Gcsrllschaft für i.','tt'wlur und Kunst
zu Mi tau, am ̂ . Oclbr. t8.'-0. ^

^ ^ ' ^ ^ ^ " ' Wztcn Siyung s,nd lingcgangcn: Von der KaiscrI.
archäologischen Gcsettichast zu L t . Petersburg deren Memoiren X«.
— ^on der ^a, ,er l . Akademie der Wisseinchasten zu S t . 'Vl!er5bura
oas Bu l le rn < ! ^ _ , ! , ' . „nb 175. - ^om Kol leg .cnr^ l ) . v ^ ^
Pier.ky de„cn ^e.henfolge der livland.schen ^n,dM5-stcr" ^>.c'tt r
^ n > 3 ^ ^ < ^ ̂ ' m Departement dcs osscntlic!'en Unter.lVI'ts d
^ett,chn?t September 1>.„». - ^ , m (^n,c i l der .NaiüN, Univers,,
^ n h ^ ^ " ' " " " ^ ' " " ' ' " " lc lbst crsch.ncnen Gc/e-
G o l . l n ? ^ ^ l " , " ? " ^ ' Pn^vinzial-Museuni hat erlic.lttn : von der

m . K u p f ^ ^siochcnc ^ r i r a i l ö »nd Landschaften. Aus die B i i t / ' t c s

. ^ . . . ^ . ,^ „ ,.., ^uul«,ul, ' zu lragcn pflegte
Dcr Geschaslsful'rcndc zeigte ein (lrcmplar dcr vor kurzem i r -

schienenen Schrist „Bal i r , die Gräber dcr ^!ven. ^rc^den <>.'><», !2l
ta fe ln , ^ U^ber dieses wichtige Werk ist uns von cinem berubmtcn
i,!landi,chcii Gclchrten auf unscre B i t te ein auofudrlicher Bericht zu-
gelagt worden,

Herr Scaatorath !>>-. B lük ) las na6)ste!)ci',dcn Bericht über
„die pftanz.iigrograpbischen Verhältnisse dcs europaiehen Ziusilands,
erläutert vo>> !)>-. (L. R, von ̂ rautvelter, Professor drr Botanik
und d. z. .^cktor dcr Kaisorl. U>^vcr>!lat de^ dcil, Wladimir zu
.Nieiv. Ersttb und zw«.!tes Heft. Äiiga l^l!< linb I?>'!l» in <HolNmis:
sion bei ^i',colai ,Nvn>u^l.

W:r ei halten unter obigein 2 l tc l eine Gclegenl'eit^-schrist, die
ivohl schwerlich, ivic ce sonst dlrgleiclicn kasn>stisci'en ^lugselnistcn zu
crgchen pfi<gl, ans der iDkei-fiache dcs Zrttjü'onics il,5 Mccr der
Bera/ssenhc t N'oggcschwenimt irerdcn wird, ^ i t tmcbr zeichnet ste
luis ein Bud dvb Bcstetienoeü, u:id lajit in ^dl.m ^ngc das .Nonncr-
augc und d-e M^sterh^no erkennen. (^s ist niä't ü^r der Mann
von, Fach, d>,r zu und spricht, sondern der Mann der W-'sscn''chafr,
dl.r grui,0cich enanülcn und tics dnrsln'orsci'tln Wisü,nsä>ifr, dic in
il)ir, lebendig gewoidcn ist a^s >.i!! :int ^,cisch und B!üt begabter Or-
ganismus, (̂ o i l l cinc ioa!'iiiastc 9. .^in.nichichte de^ grosien »'us-:
laudi^ in pf la l^ l iä cr Hu jicht, inid er'chopn den ox'g^si^nd ron die-
scr Se te lnr g,niz m:d gar und dulch und d^rch. Man konnte es
eiüc Pbilojo^, le dcr 2<egel>'t>on )) :̂>>-ands neninn, C êr ^ l r f . ,vid-
ml t ^inc g^l^lilte ^ c d m t d̂ n> In ' 'p lNor der ^andwirü'cb.ift der süd-
lichen Go>j!'!'-n<n!l,'s.. "',,^',,'! ' "Iichen Goin'criniüciili', U'i'kl:ei

.'oucn ^mcb^ i ische B ^ ^ a c h n n ' g . ^ . ^ ! n ^ : ^ e ^ wc!̂ e ^ '

,7 '"" ' " ' " 'l'cr das ?eben dcr.,. ...Ni. ^>!i,l!icin cü'er das ?eben de
^ f t a n z c n i v e l t i ,ber l 'a l lp t d^r «ichibarc Auc-druck, und geu'issc, maßen
Abglanz oes ^ r d l r b ü i ü is t , g ^ ^ i diese B i a t l e , ' l ins c^', B i l s ' n.üerc
g roßen , r . e ü i ^ >,ci t^gc,i ^ 'a. ' l . i i .n icc, ' ' . auf d^sse» e'.vi^cni

sercs

i i ic igr iü^ l , '>'aubl>ol,!eri! l>cr ivarmc Lüden d>n duftenden ^'o, l'z'cr gc-
s.u.! t!.!t, P iv l rüor ,Tr,:l l>^ntlr liat sich die Aufgabe ,ilsi>'Ilt, das
n^iN'li^ â !> ^t-i!)ülc Areal .Auslands, d,ls Nch ul'^r !.'!,li<l!» q.vigra^
pl'iNhe Mc i l .n er>:rlck'i., mit cinein bota^,!se!'ei! ^Ve3 >u umspannen,
u:n ^oc,u >>e>o,idc!.!! ' n.dsti >c! c icii'.e bcsümnnc bcioi^cro pflanzen-
wllc anzunvise!!, u»d l>nigckcl r t . Dadurch s,<,winut cr cilien neuen,
bibl!.^ noa> !>>ar ,n so cll'.n Umiaiigc bci!U!)tcn natürlichen (!mni^:,
lu!>glgl,i,!i? fi,l.- scin grosies ^alcr iand. Bcoor er sich an d c''c ?lr-
bnl üuichl lind die Operaiion beginnt, gicbt er eine kurze Uedersichr
dcr bi^lcr unternomüicn und un't mchr odcr poeinger Glück und Gc-
ichlck vollbrachten ^iütyei lüngci ' des russt̂ eln',1 Reichs. An dic Spil-e
I l ' l l t cr die Kaiserüchc Anordnung vom Jahre !?!<!, zu Folgc !vcl-
chc? »i,^s'l,-nd in den südlichen, den mittleren lind dm nordlichm
Landstrich abgetheilt ist. Modisicin und spcciali,lrt winde dicsc E in -
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Heilung durch Georgi, v. d, Nrinkcn, Lebebour, Graf Cancrin, von
Meyendorff, Blasius, Arßenzew, Nadeshdin und Graf Keyserlingk.
Unter diesen berücksichtigte fast nur Graf Cancrin die psiantlichen
Erzeugnisse, welche auf die Existenz der Bewohner von wichtigerem
Einf luß sind. Der Verf. unlrcr Iubelschrift beleuchtet kritisch die
Arbeiten seiner Vorgänger, und gelangt zu dem Resultate, das der
Gegenstand seines Versuches wird. Er erkennt das Pflanzenreich für
dasjenige Moment, welches uns im Europäischen Rußland den leichtest
faßbaren Eintheilungsgrund liefert. Alle übrigen Eintheilungsgrimde
weiset er mit folgenden Gründen und Einwendungen als unsicher, un-
beständig, unbequem und nicht naturgemäß ab . Die klimatischen Ver-
hältnisse im Europäischen Rußland sind zu sehr schwankend: Rußland
ist, bis auf seine Randerhebungcn, eine Ebene, deren Senkung« und
Erhebungen nur einen Unterschied von einigen Hunderten Fuß betrugen ;
die spärlichen Hugelgruppen im Innern vom Europäischen Rußland
lassen es dem Auge im Allgemeinen als zweifelhaft erscheinen, ob die
Hügel über der allgemeinen Flache sich erheben, oder ob die zwischen
ihnen lügenden Thaler sich unter dem Nievau der allgemeinen Flache
befinden z die Bergige, weiche die Karten des Europaischen Rußlands
zieren, existiren einestei ls in der That garnicht: die oryktognostischcn
Ve> Haltnisse des Bodens wiederholen sich fast überall, die geognostischen
aber geben sich in ihren Verschiedenheiten bloß durch die organischen
Einflüsse zu erkennen i dir Thierwelt flicht unser Auge, und entzieht
sich uns einen großen Theil d>,s Jahres gänzlich; also bleibt uns nur,
wie oben bemerkt worden, das Pflanzenreich, das jene geforderten
Bedingungen a!6 Einchcilungsgrund am vollkommensten erfüllt. Und
im Pflanzenreich hat man vorzüglich die Baumartcn Mußlands zu
berücksichtigen, wenn man den natürliche» Gebieten mit Erfolg nach:
spüren und sie möglichst vollständig dlsinircn wi l l , denn die Baum:
formation deckt den g>ößtcn Thcil des Europaischen Rußlands und ist
am meisten durchforscht. Und unter den Bäumen sind die Nadelhölzer
am weitesten verbreitet in den verschiedenen Gebieten nach ihren ver-
schiedenen Aiten, davon jede eine mehr oder weniger enge Begrenzung
ihres Auftretens hat. Nach solchen einleitenden Erläuterungen, durch
die der Verf. dcn '̂>'cr ganz und gar für seine Ansicht und sein Prin-
lip gewinnt, entwirft er ein dendrologischcs Bild über die V e r -
b,reltung e in iger der wichtigsten N a d e l - und Laubhö l zc r
i n n e r h a l b der Grenzen des Europä ischen Nuß lands .
Hier muß man eine Specialkartc von Rußland zur Hand nehmen,
um dem Verfasser an dem Leitseil der verschiedenen Baumgrupvcn
folgen zu können. Man sieht sonst den Wald nicht vor lauter Bäu-
men , und das ganze Land nicht vor lauter (Grenzen. Er führt uns
in dem weiten, großen Reiche spaziere», als wäre es ein öustpark,
und ein '̂andschattmalpr konnte dc>ra,l seine Studien machen. Gr um-
spannt und durchzcichnct das ga^ze Europäische Rußland mit einem
Netz von dreizehn Baumartcn, die zum Thcil auch hier in Kurland
wildwachsend angctroffm w.rdm. Dir größere Hälfte des vorliegenden
Heftts, von Seite 22 bis 52, ist der geographischen Verbreitung dieser
Baumgruppen gewidmet, und der Peif. zeichnet so ins <!<?<!<<! hinein,
daß es scheint al'i habe er alle d'c Pflanzungen selbstgemacht. Man wird
unwillkührlich an die Anekdote c> innert, die man von .Kant erzählt.
Der Konigsberqer Philosoph unterhielt sich mit einem Englander über
Vondon, und offenbarte dabei eine wlcbe genaue Vokalknmrniß dieser
Weltstadt, daß der Engländer il'n fragte, wie viele Iadre >md wann
«r in London gclebr habe. Kant aber hatte seine Geburttzstabt Ko »
nigsverg nie verlassen. Dennoch schließt unser Verf. sein Vorwart
mit dem bescheidenen Bekenntniß, es wei-de wohl Niemand seine Arbeit
mit der Erwartung in die H.nid nehmen, daß sie ihren Gegenstand
für die Jetztzeit vollständig erschöpfen, oder gar für alle Zeit erledigen
könne und wolle. (Schluß folgt,)

Personalnotizen.
l> C i v i l ,

Angeste l l t w u r d e n : der grad. Stud. der Kaiseri. Nuiversitat
Dorpat Kcmm er er als Kanzlcibeamtcr mit Gouvrts.-Sekrctairlrarig
bei der Livländ. Gouverts -Regierung; der grad. Stlid- der Kmscrl.
Universität zu St, Petersburg v, M c v al^ KanzlnIxaiMer mit Gou-
rerts.-Sekretairsrang im Krassiw'Vselosäien Appanaac>^Komptc»ir: d.
Arzt des Orelschm Gymnasiums und der dortigen Krcibschule. l)r.
me»l. KollegicmAssessor G u t z e i t als Accaucheur bei der ^rclschm
Medicinal-V"rwaltr>ng! der Kandidat lcr Kaiserl. Universität Dovpat
ätraschewsky mit KoUegien-Sekrctairsrang als Kanzleibcamter d i
der Grcd,wschcn A^els-Deput'rtrn'VcrsammIimg - der dim. Kollegie,,:
Registratur Ug jansky als Tischvorstehcrsgchilfc bei der Kurland.
Gouverncments-Bau- und Wegekommunitation.

E r n a n n t w u r d e n : dcr altere Tischvorstehersqchilfe im Drp-
d. inner» Beziehungen 'des Ministeriums der ausw. Angclrgenheiten,
Tit.'Rath R e i n b o t t zum interimistischen Schilfen des'ältcrc» Een-
sors im Konnte der auswart. Censur, d. Beamte für bcjond. Auf-
träge beim Statthalter von Kaukasicn und Transkaukcsien, Kollegien»
Math Krusenstern zum Vicedirettor der Kanzlei des genannten
Statthalters.

A g g r e g l r t w u r d e : der im Ministerium des Innern angestellte
^oUeglenratt, Graf Stcnbock dnn Minister der, Innern als'Bcam-
^ . I^besoud. Auflage dcr <». Klasse.

(Nr. 177.>

B e f ö r d e r t w u r d e : zum wirklichen Staatsrats: d. emerit.
Prof. der Kaiserl. medito-chirurgischen Akademie l i r . meä. «t cl,>rur8>
Staatsrath E ichwald.

l») M i l i t ä r .
Angeste l l t w u r d e : der Feldingenieur-Obristtteut. M ü l l e r

als Ingenieur-Stabsoffizier für die Leitung der Ingenieur-Arbeiten
und Fortifikations-Werke in der Verwaltung des Befehlshabers dex
längs dem Küstenstrich des Kaspischen Meeres stationircnden Truppen.

Uebe rge füh r t w u r d e : d. Fähnrich vom Kaukasischem
Linienbataillon Nr. 2 Reute r 2. in das Erivanschc Karabinerreg.

B e f o r d e r t w u r d e n : zu Kapttains: die Stabskapitains:
beim Tcnginschcn Inf.-Reg., Adjutant des Kommandircnden der auf
der Kaukasischen Linie und in T^chernomorien befindlichen Truppen
S c d e r h o l m , mit Vcrbleibung in seiner gegenwärtigen Funktion,
und Betack; zu Sekondlieutenants: die Fähnriche: beim Grenadier-
reg. Se. Kaiser!. Höh. des Großfürsten Konstantin Nikoiajewitsch
M e r d e r und beim Nawaginschen Infanterie-Rtg. W i l k e i zum
Kornet: dtr Junker vom Finnland Dragoncrreg. Rapp mit Ueder-
führung i-l das Militair-Ordens-Kürassierreg.: zum Fähnrich : die
Junker: vom Ncureußischen Dragoncrreg. v o n L ö w i s of M c n a r
und vom Finnland. Dragonerreg. Schopfs.

Zu R i t t e r n wurden e r n a n n t : 1)dcs St . Annenordcns
2. Klasse mit dcr Kaiserl. Krone: b. Kommandeur des 3. Reserve,
Tappcur-Bataillons, Obrist üohmann i- i 2) des St . Annenordens
4. K l . mit der Ausschrift „für Tapferkeit« d. Sekondlieut. dcr 20.
Artillerie-Brigade K n o r r i n g .

Be lohnungen und Eh renbezeugungen : Auf Vorstellung
des Herrn Ministers der innern Angelegenheiten und gemäß Minister-
comit<;« Beschlusses haben S c. M a j , dcr Ka ise r Allergnädigst ge-
ruht, nachstehenden Personen für eifrigen Dienst goldene und silberne
Medaillen AUergnädiast zu verleihen — und zwar goldene Medaillen
mit dcr Aufschrift „für Eifer", am Annenbande zum Tragen am Halse:
dcm Dircctor dcr öibauschcn Sparkasse, Ehrenbürger Gottfried Hage-
d o r n , und dem Vorsteher derselben Kasse, Friedrich S c h m a l ; —
eine silberne Medaille mit der Aufschrift „für Ei'cr" ohne Band; dem
Mitgliede des Kirchcnratlis der Nishegoredschen Luther. Gemeinde, Prov.
W. E v e n i u s ; — c.nc silberne Medaille mit der Aufschrift „für Eifer",
zum Tragen im Knopfiochc am Annenbanbe: dem Kirchenraths,.
Aeltesten der Poitawaschcn lutherischen Gemeinde, Heinrich K ü h n ; ,
— silberne Medaillen mit der Aufschrift «für Eifer", zum Tragen auf
der Brust am Annenbande: dem Vorsihcr des Friedensgerichts des
Pernauschcn Kreises, Bauer des Privat-Gucs Schloß Fellin Johann
Sossaar , und dem Vorsitzer desselben Fricdensgerichts, zum Privat-,
Gute Surgefer gehörigen Bauer Hans Kuh-stein.

Nek ro log
Am 25, August starb zu Dahlenhof bei Riga Frau Charlotte v.

T i e fen Hausen, geb. von Schröder, Gemahlin des Rig. Ordnungs-
richters, dim. Majors von Ticsenhauscn,

Mitte Scptbr. zu Reval der dim. Major Carl George von
B a r a n o f f , alt 80 Jahre.

Am 4. Octbr. zu Goldingen der Besitzer des Gutes Paddern
bei Goldingcn in Kurland Iohii Lewis B a l f o u r , geb. zu Riga den
N . April l?8^, ehemals Kaufmann und Aettester der großen Gilde
daselbst, Schottischer Abstammung.

A n f r a g e .
Dcr NcchnungsrathSchlickeyscn in Verlm, Secrctai^

der dortigen m>mlom<ilischen Gesellschaft, wünscht zl>r Her«
ausgäbe eines Wrrlö über die Miinzgeschichte des Nordens
Mchwnslingcn über folgende Zeichen von Münzmcistcrn
und Etempelsckneidern auf Nigischen und 5kurlandischcn
Münzen. 3>. Ni^a's Münzen G. P. 165U. 5̂ ). W. i 6 ^ '
M . W. «N2«». D. k663. l . M . lllt»«. A. H. G. 5?lw.
l. V. C. 1707 und B. Nurlands Münzen C. ^>. S . 5762.
O. H. S. t76<2. l . (5. S . t 7 t ^ . I. s- S- Die Nedao
tion des Inlandes ist ta^u erdotig, die Vermiltelung und
Uebcrscndung der Nachwcisungci, zu überneftmen.

Berichtigung.
Nr. 4!. Cp. 6^3. Z. 23. v. u. lies „1575" statt „l7?5".

Ätotizen aus den ,^lrchettbücl»er», D u r v a t ' ö .
G e t a u f t e : in dcr Gemeinde dcr S t . I o b a n n i s - K irchc

Des Schuldirektors Hofraths I . von Schröder Sohn Paul
Woldemar Victor: des Stuhlmachergcscllen I . Ehr. S t a n g e r ' u p
Tochter Anna Wilhelmine Elisabeth; d̂ s Hutmacherqescllcn R- 2L.
Pctsch Tochter Jeanette Marie Henriettei Johann August*-.

Gestorbene: in der Gemeinde der S t . I o hau n is- K irch e
Des Schneidermeisters G. Thomson Sohn Ferdinand Rudolph Carl,
alt ^ I a h r i der Schneider Carl T r cy , alt .',? Jahr.

I m Namen des Gcneralgourernemcnts von Liv-, E l M und Kurland gestattet den Druck:
Dovpat, den -23. Octobcr !^,i». t^. E. v. B r c ck cr, L^mor..



^ HH. Montag, den 3l). Dctobcr. t»3ft.
Vom . I n l a n d " «rscheint

wöchentlich l Bogen. Der
Pranumerations-Prtls be-
trägt für Dorpat <lj Rbl. S-,
im ganzen Reiche mit Zu-
schlag des Posiportos «Rbl .
S . ; — für die pädagogi-
sche B e i l a q e allein resp.
l und ^ Rbl. S . — Die
Insertions-Gebühren für litt»

rärifche «nd andere geeignete
Anzeigen betragen 5H.S. für
die Zeile. — Man akonnirt bei
dem Verleger dieses Blattes,
dem Buchdrucker H. liaat-
mann in Dorpat, so wie bei
cillen Deutschen Bucl-Handlun«
gen und sämmtlichen Post-
KomtoirS des 3ie>chs.

Vino Wochenschrift
für

Ti l ,^. Eyst^ und OuvlanbS Gefthithle, Ccogra^ie^ Slatisti« unk
Niteratnr.

F ü n f z e h n t e r J a h r g a n g .

I. Meinhart, Livlands Apostel.
n.

Von Eduard Pabst.
(Einladungsschrist der Ehstl. Ritter- und Domschule zu dem Entlas-

sungsactuS am 17. Decvr. l 8 l 9 )

Genanntes Büchlein enthält die Fortsetzung zu der von
Herrn Pabst schon in, Jahr 4847 verfaßten und im I n -
land besprochenen Schrift desselben Titels. I m ersten
Theil des Mein hart betraf die Untersuchung die Art und
Weise, wie Meinhart nach Livland kam, ferner die Zeit
seiner ersten Ankunft, und dann die Anfänge feiner Wirk-
samkeit, namemlich die Erbauung einer Kirche zu Ikescola
und der beiden Burgen Ikcscola und Holme. Der zweite
Theil beginnt nun mit der Erwähnung, daß zwischen der
Erbauung beider Bürgen Meinhart vom Bremischen Erz«
bischof Hartwig I I . zum Bischof (von Ikescola) ordinirt
wurde. Daran schließt sich die Nachweisung, daß die tra-
ditionelle Erzählung, Mcinhart sei zugleich mit dem livischen
Häuptling Ca^po nach Rom gegangen und hier vom Pabst
zum Bischof ordinirt, nichts weiter als eine Umbildung
und Ausschmückung des Berichts ist, den Heinrich der Lette
von einer Reise Caupos und Theoderichs im Jahre <203
giebt (>>. 4—l0 ) ; selbst eine Reise Meilcharts nach Bre-
men lasse sich aus einer glaubwürdigen Quelle nicht nach,
weisen, vielmehr sei anzunehmen, »daß Meinhart in Sachcn
seiner Erhebung zum Episkopat Alles schriftlich oder durch
Mittelspersonen mit dem bremischen Eibisches oder dessen
Kapitel abgemacht habe," wie ja die zu Meinbarts Zeit an
ihn selbst und an den Erzlischof Hartwig I I . gerichteten
päbstlichcn Briefe „leine Andeutung enthalten, daß Mein-
hart Livland wieder verlassen habe" lp . 1 l — l 7 ) . Diese
drei Briefe werden in deutscher Ucbersetzimg mitgecheilt
ll». 17—80 und p. 84—36). Zwei derselben, in welchen
der Pabst Clemens dem Erzbischof Hartwig I I . erstlich die
vier Visthümer Lübeck, Schwerin, Nayeburg und Ikescola
und ferner noch besonders das ircolanische Bisthum bestä-
tigt, hält Gruber für untergeschoben, was auch dem Herrn
Verf., obgleich Grubcrs Gründe nicht ganz stichhaltig sind,
nicht unmöglich scheint. Doch untetläßt derselbe weitere
Untersuchungen und wendet sich sogleich zu der Frage: in
welchem Jahre wurde Meinhart Bischof? und antwortet,
nach Anführung mehrer von einander abweichenden Anga-
ben und Vermuthungen, mit wissenschaftlicher Vorsicht, daß

wir dies Jahr nicht wissen (z>. 3 l—23) . Auch über den
Erfolg von Mcinbarts Predigt sind die einzelnen Berichte
im Widerspruch und daher wird denjenigen, welche densel-
ben als einen außerordentlich glänzenden rühmen, der zu-
verlässigere Heinrich der Lette entgegengestellt, der von der
Liven Arglist und wiederholtem Abfall schreibt l > 2 3 — 3 l ) ;
mit welchen Schwierigkeiten die Mission zu kämpfen hatte,
zeige auch das Beispiel Thcoderichs, den die Liven den
Göttern opfern wollten und der auch bei den Ehsten wegen
einer Sonnensinstcrm'ß in Lebensgefahr kam. Das Jahr
dieser Sonnenfinsterniß (entweder t<87 oder N 9 l ) läßt der
Alttor ungcwiß (p. 3 l — 4 l ) ; bespricht dann die ferner«
Erlebnisse Meindarts, wie derselbe Livland zu verlassen
gebachte (,».42—52); wie Theoderich seine erste Reise nach
Rom untrrnabm und vom Pabste Cölestin eine Kreuzzugs-
bulle auswirkte, worauf Cölestin vielleicht jenes oben schon
erwabnlc Schreiben an Mcinhart erließ (p. 82—88), wie
es unwahrscheinlich sei, daß Mcinhart die Schweden auf
ihrem Knegszug gegen die Curonen (Carelier?) begleitet
habe und wie überhaupt Vieles bis zum Tode Mrinharts
dunkel bleibe, so daß nur sein Todesjahr t l 9 6 gewiß sei
(z,. 38- 64). Endlich wird über seine Bestattung zu Ikes-
cola und über die spätere Nebcrführung seiner Gebeine
nach Riga berichtet; dann der Inhalt der alten Grabschrift
(daß er vier Jahre in Livlanb gepredigt habe) nud der
Nonneburger Inschrift besprochen, und schließlich, ob Mein-
hart kanonisilt sei und ob es von ihm Münzen ober Sie-
gel gegeben habe, dahin gestellt (p. 6 3 - 7 9 ) .

So enthält diese Schrift eine Menge schwieriger Unter-
suchungen, für die man dem Verfasser großen Dank schul-
dig ist, da solche kritische Ariadnefaden durch die labynn-
thischcn Cteppcn der livla'ndischcn Vorgeschichte hülsreich
hindurchlciten. Doch möchte es dem Geschichtekundigen
nicht gefallen, daß der Herr Verfasser aus wissenschaftlicher
Vorsicht zu wenige positive Facta aus Meinharts Leben
feststellt oder weiter ausführt. Wenigstens scheint dem
Referenten diese Vorsicht zu weit getrieben. Denn sollte
es dem Historiler nicht gestattet sein, Dasjenige, waS nach
den Zeit- und Lebensverhältnissen eines bedeutenden Man-
nes wahrscheinlich ist, auch als Thatsache mit Entschiedenheit
hinzustellen, und ferner die gewissen Thatsachen pragmatisch
zu ergänzen, wenn der dürre Bericht des Chronisten sich
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jeder weileren Erklärung enthalten hat? Beides ist auch
für eine Biographie Meinharts zulässig. B " derselben
kommt sehr viel darauf an , daß das Jahr der Ordination
zum Bischof so genau wie möglich festgesetzt wird, weil
sich darnach eine längere oder kürzere Dauer der Mi.sions-
lhätigkeit ergiebt. Nun sind darüber sichere Zeugnisse vor-
handen. Nämlich durch die Bulle des Pabstes Clemens
vom 23. September N88 wurde das ircolam'sche Visthum
dem bremischen Erzbischofe und durch die Bulle desselben
Pabstes vom 1. Octbr. t»88 namentlich der Priester
Mcinhart als Bischof von Ikescola bestängt. Also muß die
Ordination Meinharts i^ den Jahren N84 bi^ «lttlt statt,
gefunden haben, wahrscheinlich aber 1»83 oder N87 . Die
Echtheit dieser Urkunden ist von Gruber mit Unrecht be-
zweifelt worden. Er stößt sich besonders an der Ausdrucks-
weise, zufolge welcher dem Er;bischof von Bremen eine
Vollkommene Gewalt über die (oben schon genannten) vier
Bisthümer zugesprochen wäre. Doch sind in reu vielen
päbstlichen Bullen, durch welche den ErMchöse,, von Bec.
mcn die höchste geistliche Gewalt über die bekehrte« oder
noch zu bekehrenden Länder Norveuropas und über die von
ihnen hier eingesetzten Vischö e übertragen und bestätigt
wi rd, ganz ähnliche Ausdrücke gebraucht (es. Hamburger
Urkundcnbuch Nr. 28, 35, 72 , 73, «45). Da;u ist be.
merkenswerth, daß erst nach dem Sturze Heinrichs des
Löwen, dem der Kaiser Friedlich I. die Investitur der
nordelbischen Bisthümer (Lübeck, Schwerin und Natzeburg)
übertragen hatte, der bremische Erzbischof die volllommene
Gewalt über diese drei Bisthümer und außerdem über das
neu gestiftete zu Itcscola erhielt; und daß für den neu
ernannten ircolam'fchen Bischof die Bestätigung durch eine
besondere Bulle erfolgte. Beide Bullen können also we-
gen ihres Inhalts nicht verdächtigt werden; vielmchr steht
derselbe, zumal die erstere noch im Original zu Stade vor-
handen ist, unläugbar fest. Aber Gruber hat einen ferner»
Einwand aus der Grabschrift entnommen, welche aussagt,
Meinhart habe nur vier Jahre das Cbristentbum gepredigt,
was um so bedeutsamer sei, da sie das Todesjahr 1 l96
richtig angebe. Wil l man nun der Grabschrift und zugleich
jenen Bullen Glauben schenken, so bleibt nichts Anderes
übrig, als beide Autoritäten durch die gezwungenen An-
nahmen zu vereinigen, daß die vier Jahre der Grabschrift
von der Zeit da Memhart Bischof war zu verstehen seien,
und daß das Anfangswort jener Bülicn, als (5l. abgekürzt,
Cölestin zu lesen sei; was freilich nur das Jahr <1!1l als
Jahr der Bestätigung und so bis zum Jahr 4l9tt mehr
als vier Jahre des bischöflichen Amts ergeben würde. Aber,
abgesehen von diesen unhaltbaren Conjccturcn, darf man
denn der Grabschrift so viel Glauben schenken? Von wem
und wann ist dieselbe verfaßt? Das ist unbekannt. Doch
gesetzt, sie stammte aus dem dreizelutten Jahrhundert, in
welchem Falle sie gewiß später als das (ülirailienl, I^iv«-
„icum abgefaßt ist — ist es nun nicht erlaubt ;u vermuthen,
der Verfasser habe Heinrich den Letten als Quelle benutzt?
Denn nicht allein das Todesjahr <<96 m.,ß nach demselben
angenommen werden, sondern es lassen sich die von ihm
erzählten Facta in vier Jahre zusammenziedn, etwa so:
I m ersten Jahre Erbauung der Kirche bei Ikescola, im

zweiten Erbauung des Schlosses Ikescola, im dritten Mein"
harts Ordination und Erbauung des Schlosses Holme und
darauf erfolgender Abfall der i.'iven, im vierten Jahre
Theoderichs Reise nach Rom und Meinharts Tod während

j dessen Abwesenheit. Demnach ist die Grabschrift für keine
bedeutendere Autorität zu halten als Heinrichs des Letten
Bericht, und es ist nun die Flöge, ob dieser mit jenen
Bullen des Pabstes Clemens in Einklang gebracht werden
kann? Das geht allerdings wohl an, da der Chronist keine
Jahreszahlen und Zeiträume angiebt. Denn sollte man
für die Erbauung jeder Burg nicht mehr als ein Jahr
ametzcn dürfen, da doch z. B. an den Mauern Rigas bei
offenbar größeren Hilfsmitteln über fünf Jahre gebaut
wurde, ehe sie die schützende Höbe erreicht hatten? Wie
viel Zeit mögen nicht schon die Vorbereitungen, die Her-
beischaffung der Arbeiter und des Materials erfordert haben!
Und sollte Mcinhart nicht auch mehre Ma l nach Gothland
und Deutschland gereist sein, um die Kauftcute und andere
Gönner zu gewinnen, um Geldbeiträge einzusammeln, um
Gefährten z« werben (das that der Bischof Albert fast in
jedem Jahre)? Wenigstens ist cs nothwcndig, eine An,
Wesenheit Me,nh>irts in Deutschland, als er seine Ordi-
nation empfing, aus dem Gründe anzunehmen, weil Or-
dinalioiien nicht schriftlich abgemacht werden konnten; ohne
d^bci zu berücksichtige!,, daß Millionäre damals wie mit
Nom so auch mit den übergeordneten Metropolen und
Bischofssitzen einen lebendigen Verkehr durch wiederholte
Reisen zu unterhalten pflegten.

Nach der Rückkehr Meinharts aus Deutschland und
,iach vollendetem Bau des zweiten Schlosses trat der Ab-
füll rcr l'iven ein. Aber geschah das sogleich unmittelbar
nachher? Wie Meinharts Ansebn a l l m ä l i g gestiegen war,
so nahm es doch wohl auch a l l mal ig wieder ab. Die
Liven konnten denjenigen, dem sie eben erst gewisse Besitz-
rechte und Güter überlassen, nicht sogleich wieder zu be-
rauben anfangen oder ihn gänzlich vertreiben wollen. Man
ist mithin g> nöthl'gt, den Bericht des Annalistcti zu ergänzen,
die Hartnäckigfeit und den Abfall der Liven aus manchen
Gründen zu erklären. Dafür kann derselbe Chronist als
Gewährsmann dienen. Erbeutet nämlich an mehren Orten
an, daß die Livcn den Geistlichen ilircn Besitz beneideten,
daß sie ihnen vorwarfen, sie seien nur ihrer Armuth wegen
nach ^.'ivland gekommen; daß sie sich nur aus Zwang dazu
verstanden, den Geistlichen gewisse Abgaben und ^ändcrcien
zum Unterhalt zu bewilligen. Dazu muß man hinzufügen,

! daß Mcinhart, was sich nach damaligen Begriffen von
selbst verstand (woher cs auch Heinrich der Lettc verschwieg),
auch für sein Bistdum ein gewisses Eigcnthum forderte und
zum Thcil gewiß erhielt; daß er die geistliche Gerichts-
barkeit in seinem Sprengel auszuüben ansing, daß er noch
mehre Deutsche, wenigstens Geistliche, ins 5!and zog, denen
wieder Pfründen anzuweisen waren; daß überhaupt bei
allen seinen Handlungen, besonders seitdem er Bischof
geworben war , bei dem Bestreben, dem Christenthum in
Livland immer mehr Festigkeit und Verbreitung zu geben,
die Vorbereitung einer deutschen Her rschaf t hindurch,
blickte. Dagegen lehnte sich die heidnische Partei auf und
ein Theil der Neugetauften, während ein andrer Theil der
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Letzfern treu an dem Bischof bielt. Wenn nun bri einer
solchen Erklärung der Erlebnisse MeinhartS eine mehrjährige
Dauer seines bischöflichen Amts nochwendig angenommen
werden muß, so ist damit auch Heinrichs des Letten Ven'cht
mit der Zeitbestimmung der päbstlichcn Bullen ( t l 8 8 ) in
Einklang gebracht.

Ueberdieß gicbt Heinrich der Lette, der überall an der
R e i h e n f o l g e der Begebenheiten festhält, noch eine posi-
tive Andeutung, daß Meinhart vor dem Jahre N 9 l Bischof
geworden. Nämlich, nachdem er von dessen Ordination
gesprochen, erzählt er, daß der Mönch Dietrich m Ehstland
wegen einer Sonnenfinsterniß, am Tage Iohamn's des
Täufers, in Lcbcnögcfahr gekommen sei. Nach Brinkmeier
aber f^ud im Iabr I W l eine Sonuenfinsterniß am 23.
Juni statt, die für die von Heinrich dem Letten angeführte
zu halten ist. Nimmt man dies zu dem oben Gesagten
hinzu, so ist wohl unzweifelhaft, daß M>.'inhart in den
Jahren l l U t bis t ' 8 8 (wahrscheinlich <t87 oder t<88)
zum Bischof ordinirt ist.

Allen diesen Ansichten stimmt der Herr Oberlehrer
Pabst im Grunde bei, spricht sie aber nicht bestimmt genug
aus. Daher möge der gütige Leser entschuldigen, daß der
Referent noch mit solcher Wcitlä'uftigkeit das eigentlich schon
von ihm Behandelte wieder auseinandergesetzt hat. Es
handelte sich ja nur darum zu zeigen, wie der Herr Ver-
fasser obigen Büchleins, auch ohne den guten Ruf eines
echt wissenschaftlichen Gelehrten zu verloren, seine Mei«
nungen als noihweudig richtige Behauptungen hinzustellen
sich erlauben konnte. Möchte es demselben gefallen, bei
seinen ferneren kritische!, Untersuchungen, t,c alle Freunde
dcr livlä'ndischen Geschichte stets mit Freude begrüßen werde,',
eine solche Entschiedenheit des Urtei ls kurz und bündig
hervortreten zu lassen. E. V. *)

l». Jurisprudenz und Rcehtslcbe«.
Der Widerstreit zwischen Theorie und Praris ist in

unserem praktischen Jahrhundert ziemlich geschlichtet und
beide bestehe» friedlich neben einander oder gehen vielmehr
in einander aus, nur die Rechtswlffenschaft und das Rechts-
leben stehen el'ncmdcr noch feindlich gegenüber und ringen
um die Herrschaft. Die Ehe, in der beide streitende Thcile
sich nach dem Pantoffel - N'egimcltt sehnen, ist nicht der
Bund, die Einheit zweier Seelen, fondern die Entzweiung;
nur wo jeder Thcil herrscht und beherrscht wird, ist ein
Ehegluck, weil Wechselseitl̂ kcit im Streben zur Einheit
vorhanden. Jurioprudenz und Ncchtslcbcn führci, auch
diesen Streit, aber ihre Ehc ist noch in weiter Aussicht,
denn sie beweiben sich noch lange nicht um einander, son-
dern glauben beide für ihre gesonderte Eristenz Sorge tra<
gen zu müssen und suchen ihr alleiniges Wohl'Mi im Iung-
gesellenthum. Die Antagonisten sind die n^turwüchstgen !
Juristen, die von der Inspiration beseelt sind, daß sie,

' ) Als Verfasser des A'>ifsol?cs ül'cr M n ü > n d v. d. Lippe in

N r . 2 t?cö I a i r^in>,ö I^i»), und dc^ Aufsatzes übcr dcn Bischof Albcrt

in dci, ) iuwmcrn ^ l biü >'l dcff^Ibcn Illhl'.Zangö ist E V . zu lcsm

statt L. V .

weil sie nicht durch die Jurisprudenz gebildet sind, mit
gesundem Menschenverstände den gordischen Knoten der
Rechtsfrage durchhauen werden und die durch die Juris-
prudenz gebildeten, die eigentlichen Juristen im Gegensaß
zu den Laien - Juristen — eine contr«lNctia l» «Hecto.
M i t andern Worten, ich habe nichts gelernt, und weil ich
nichts gelernt habe, haben andere auch nichts gelernt.
Aber auch das beschauende oder vielmehr von dem gnädigen
Richter bcurthcilte und vcrurtheilte Publikum nimmt nicht
selten Parthie für die Laien-Juristen als die Löwen des
Tages, deshalb sei es vergönnt in dieser Menagerie eine
kleine Rundschau zu halten, auf die Gefahr hin von dem
Löwen, wenn wir in seine Klauen gerathen sollten, zer-
fleischt ;u werden.

Sie sind alle brüllende Löwen und ein Löwe brüllt
wie der andere, ergo wenn wir wissen wie der eine knüllt,
wissen wir wie alle brüllen. Der Mensch wird, um aus
der Metapher uns herauszubegeben, erzogen und zwar zu
einem bestimmten Berufe, nur wenige Glückliche wachsen
ohne Bestimmung zu einem Berufe auf oder doch zu dem
Berufe — ihr Geld zu verzehren, wozu doch auch eine
politisch-ökonomische Bildung nothwendig ist. Nach den
verschiedenen Vcrufsarten wird der Mensch in verscliebenen
Gegenständen unterrichtet und erlernt dieselben; was er
m'cht erleri-t, versteht er nicht. Geboren wird der Mensch
mir dem Verstände aber nicht mit der Verständigkeit, denn
der Verstand muß erst gebildet werden nach verschiedenen
Beziehungen hin und für verschiedene. Das Kind mit
ftinem gesunden Menschenverstände versteht weder zu essen
noch zu trinken, cS kann sich scin Getränk eben so gut m
die Nasen- und Ohren» Lvchcr gn-ßen als in den Mund
dcstilliren, ein junger Raucher steckt die Cigarre am feu<
rigcn Ende in den Mund und verbrennt sich sein Svrach-
flcri'bel. Der Mensch wird mit nichts geboren als mit
Fähigkeiten, nicht aber mit der Kunst sie zu verwenden;
diese Kunst muß erlernt werden. Ein Waldteufel der 33
Jahre in den Urwäldern gebaust und darauf auf vieles
Bitten vom Papa in die Residenz geschickt wurde, kaufte
sich auf Anrathcn seiner Frau Tante einen Hut. Darauf
visilirtc er dieselbe aus Dankbarkeit und der Diener sagte
ihm, daß man mit dem Hute in das Zimmer zu gehen
Pflege und denselben nicht im Vorzimmer abstelle. Der
Waldteufel nahm den Hut und ging hinein; indem schönen
Saal angelangt, verlockte ihn die schön gebohnte Diele und
er glaubte nun die Vorsorge des Dieners zu verstehen,
nahm den Hut und rollte ihn auf dem schön gelohnten
Parquett auf und ab. So muß man alles lernen und
mit Vcrnmthungen kann man nur ten Aneldotenschatz be,
reichern.

Mancher Vater setzt seinen Jungen auf's Pferd, läßt
ihn in's Wasser springen, ohne Halsbinde und ohne Kalo,
schcn gehen, gicbt dem Zögling eben so viel Turnstunden
alo Schulstunden, oder wo möglich noch mehr, um aus
demselben einen kräftigen Menschen zu machen, aber der
blühende Jüngling ist sehr langweilig, denn er hat nichts
gelernt. M i t jedem Jahre, das die Menschheit zurückge-
legt, hat sich das Reich des Wissens erweitert, jedes Jahr
macht cincü neuen Anspruch an unsern Verstand, es will
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begriffen werden, so häufen sich die Gegenstände des Er,
kennens und mit ihnen muß auch die Anstrengung unserer
Erkenntnißkräfte wachsen, sonst leben wir bald in der Welt
als in einer terr» incognit» und schauen mit Fernrohren
nach ihr aus wie nach dem Monde. Solche vornehme
Mondwelt giebt es nun heut zu Tage nicht wenig, es ist
die hohle s. g. Colerie des gesunden Menschenverstandes,
die im Nichtsthun sich ihre Gcsundbcit bewahren wollen,
während die aesculapische Kunst lehrt, daß der Mensch am
Nichtsthun stirbt, der Nichtgebrauch der Kräfte führt zum
Aufhören der Möglichkeit des Gebrauchs. Der gesunde
Menschenverstand sitzt heut zu Tage auf Fauteuils, träumt
auf Couchctten, sprudelt in Champagner und nährt sich von
Leberpasteten. Der gut erzogene junge Mann von Welt,
d. h. von fieribler Körperschwenkung hat noch ein Studium
durchzumachen — er muß reisen nach Försters Handbuch —
dort findet er die besten Wirthshäuscr angegeben. Er
kömmt und sieht, seine Titel und Würden melnen sich mit
der Progression der bezahlten Rechnungen, er kommt zurück
und er hat alle Thürme Europa's gesehen, alle berühmten
Tänzerinnen auf Flügeln der Grazie schweben sehen, alle
r«k<l restaurant» studirt, in allen Bädern am Pharotisch
gesessen und sem blühendes Gesundheitsrapital ist umgesetzt
in interessante Blasse: eine Bewegung im linken Nascnsiü'
gel zeigt an, daß er Europa genossen. Die blühende Ju-
gendfreundin, die er in Thronen verließ, ist ihm jetzt ein
plumpes Bauernmädchen und aus feuetfangenden Augen
saugt er jetzt die Gluth der Verzchrung. Lebe wohl frische
Jugendzeit!

Und nun tritt der große Reisende in'ö Leben ein, nun
hat er den gesunden Menschenverstand und richtet mit der
Stimme der Gerechtigkeit dieses ist das Nechtsleben.
Der Kranke richtet den Gesunden und je nervenschwacher
der Kranke wird, desto gröber wird die Zahl der zu Rich-
tenden, desto verwickelter der Gegenstand seiner Urtlieils-
fällung. Vor dem matten Auge kann der Inqmsit nicht
mehr beben, es wird eine weiß? Brille auf die gelehrte
Nase postirt und dann eine blaue, die eine unergründliche
Tiefe errathen läßt.

Der Nichter findet einen Schreiber vor, dieser ist müh-
sam gekeucht durch die Univelfitäiosäle, hat zum Collegicn»
Heft grobes Brod gegessen und von seinem Dachstübchen
die Aussicht auf den Himmel genosscn. Der Schreiber
hat ein paar starke Stiefeln an und könnte jedes Parquett
zu Grunde richten, .er hat einen Arbcitsrock mit Aktenstaub,
der Morgen ruft ihn und der Abend läßt ihn nicht gehen.
Er muß dem Herrn Präsidenten dcn Fall vorlegen und
der Herr Präsident entscheidet, der Vorleger macht die
Auslage und der Urtdeilcr streicht sie ein, er unterschreibt
kraft des gesunden Menschenverstandes, der ihn lehrt, daß
er nichts gelernt hat und daß man in solchem Fall unter-
schreiben muß. Dieses ist die Jurisprudenz und das Nechts-
leben. DaS Nichts brüstet sich mit dem Etwas, das aus
dem Nichts entstanden ist, so sammeln sich alle Strahlen
in einen Brennpunkt und alle Sonnen dienen einer und
nur diese eine darf leuchten von der Wiege her.

«96

M. Beiträge zur Geschichte Kurlands.
Kur lands Staatsmänner.

(Fortsetzung v. Nr. 4l.)

Ernst Wilhelm von der B r ü g g e « . Der Drang
nach Selbstständigkeit und der früh erfolgte Tod seines
Vaters, vcranlaßten ihn zu der Bitte um die veni, »etali»,
welche er auch von der Kurl . Herzog!. Negierung im Jahre
t 7 5 t d. l 8 . Nov. erhielt, wenn gleich cr erst im Iu l i 'Mo-
nat 5752 das gesetzliche Alter erreicht hätte.

I m ) . 5736 d. 16. Ott. wurde er, als damaliger
polnijch, sächsischer Kammerherr, Mitglied der allgemeinen
Gesellschaft für Wissenschaften und Tugend. Das Diplom
als Kammcrherr erhielt er erst l760 d. 23. Jan . , so wie
den Kammerherrn.Schlüssel auf höchsten Befehl durch den
Ober-Kämmerer u. Sekretair I oh . Dav. Müller übersendet.

Bis zum I . 4763 war er jedesmal bei den Landes,
Verhandlungen betheiligt und zeigte hiebet oft seine Kennt-
nisse in den Angelegenheiten seines Vaterlandes und legte
seine Liebe für dasselbe an den Tag, so daß er im I . t773,
den 23. Sept. zum Landesbevotlmächligten erwählt wurde,
und es bis zum I . 4789 den 9. Febr. unausgesetzt blieb,
bis er auf dem damaligen Landtage förmlich abdankte.

Seine Wirksamkeit in diesem Zeiträume ist zu bedeu-
tend , als daß ich alles aus dieser Zeit einzeln in diesen
Blättern darstellen könnte, allein die Landes-Akten dieser
Jahre geben genauere Auskunft, daher nur die wichtigsten
Momente seines Lebeno hier hervorgehoben werden sollen.

Die Mishelligkciten, zwischen dem Könige von Polen und
der Kurl. Ritterschaft schon früber entstanden, wurden noch
dadurch gesteigert, daß der König von der Kurl. Ritterschaft
ein van grnUlit verlangte, was aber von Seiten der Rit-
terschaft förmlich abgeschlagen ward. Jedoch vermittelte v.
d. Vrüggen diese obwaltenden Zerwürfnisse zu beiderseitiger
Zufriedenheit. Ihm als Vermittler wollte der König seiner»
seits gern sein« Dankbarkeit in irgend einer Art bezeugen.
Aber höhere Ti te l , Orden, selbst Geld (dies goldne Kalb,
jetzt überall mehr als je angebetet) wurden von ihm gänzlich
abgewiesen. Um nun nicht ganz undankbar zu erscheinen,
und auch der Nachwelt zu zeigen, in welcher Einigkeit jetzt
Polen mit Kurland durch die Vermittelung des Kurl. Lan"
deobevollmächtigten v. d. Vrüggen stände, ließ der König
eine Denkmünze prägen, auf deren einer Seite das Wap-
pen derer von der Vrüggrn in der Mitte, und auf beiden
Seiten desselben das Wappen des Königreichs Polen und
des Herzrgthums Kurland sich befinden, ans der andern
Seite aber eine auf diesen Gegenstand Bezug habende I n -
schrift sich befindet.

Diese Denkmünze (dock nur in Silber nahm er sie
entgegen) wurde ihm, nebst einem Schreiben des damaligen
Königs von Polen, Staniolaus Augustus an ihn, als dama-
ligen Landboten-Marschall, li«l. §77^,dcn 20.Nov., gesendet.
Die Kurl . Ritter- und Landschaft erhielt eine ebensolche
Denkmünze in Gold; diese aber so wie viele andre Gegen-
stände werthvollcn Inhalts sind aus dem Kurl. Nitterfchafts-
Archiv entschwunden ! ! ! Die Zeichnung der Denkmünze
sowohl, als auch das Königliche Schreiben ist in den ge-
gedruckten Landtags-Akten des Jahrs 477» zu finden.
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Wie sehr »er König von Polen seine Verdienste an-
erkannte, ist noch außerdem aus der Aeußeiung desselben
gegen den Kurl . Delegirten, Grafen von Keyserling zu
rrsehln, welche sich in den Landeö.Aktcn vom I . H778, d-
G. Septbr. in der Beilage I . befindet.

Nachdem er so viele Jahre als Landesbcvollmächtigtcr
für das Land Auslagen gemacht hatte, erhielt er endlich
durch den Landtagfchluß vom I . <776, d. 50. Jan. die
Versicherung, daß ihm seine bieder gemachten Auslagen im
Betrage von Ül,878HMK wiedererstattet werden sollten.

Die Modifikation der zum fürstlichen Lehn gehörigen
Güter Grendsen und Irmlau zum Besten der Kurl . Ritter,
und Landshaft durch das Königliche Prioilcgium vom I .
, 7 8 l , d. 22. August, (s. Schwartz Nubrik Allodiftcation)
Veranlaßte den Herzog, mehrere Güter, die schon seit län-
gerer Zeit im Besitz des Adels gewesen, icdoch nicht von
neuem zu Lehn genommen waren, als herzogliche Güter
zu rcclamiren.

Die Besitzer jener Güter, bis jetzt im rechtlichen Besitz,
denn lein Herzog von Kurland hatte sie ihnen bis dahin
streitig gemacht, traten zusammen und fodcrtcn den dama,
ligen Landeobevollmächtigten v. d. Brügge« auf, ihre Sache
zu vertreten, um die Modifikation ihrer Güter bei dem
Könige zu erlangen. Um die hiebet stattfindenden Kosten
einigermaßen zu decken, unterzeichneten viele Gutsbesitzer
freiwillig bedeutende Summen für die damalige Zeit.

Endlich gelang es ihm, nachdem er viele Hindernisse
überwunden und in Warschau die Ueberzengung bmtcrlicß,
daß Er selbst in keiner Art hiebet betheiligt, mithin hiebe»
ganz unparcheiisch sei. Allein als die Herein Besitzer der
fraglichen. Güter, die Glw-ßhlit i.ber die Allodificatwn ih-
rer Güter hatten, wollten die wenigsten derselben an die
Wiedererstattung seiner dabei gchabtcnUnkostenTheil nehmen.

Diese Undankbarkeit der Bccheiligte» und seine dabei
gehabten Unkosten ldcnn er machte aus feinen eignen M i t ,
teln alle Auslagen für die Anfertigung jener Dokumente)
brachte ihn .muthmaßlich) zu dem Entschluß, dem Könige
selbst sein Leid diese» halb zu klagen, denn es erschien ein
Königliches Ncscript, daß die Allodification der genannten
Privat,Güter nicht eher gültig sei, als bis die Besitzer der-
selben den Landeebcvollmächtigten v. d. Brüg^en, für fei.
ne Auslagen bei der Anfertigung der hierauf Bezug ha,
bendcn Dokumente völlig befriedigt hatten, was zwar end,
lich geschah, jedoch immer auf Kosten seines Beutel«, denn
zu großmülhig um alle Neb.n-Unkostrn bei solchen Verhand-
lungen wiederei stattet zu «erlange», verlangte er nur die
gerichtlich bestimmten Ausgaben für rieze Dokumente.

Als Landesbevollmä'chtigler blieb er bis zu dem Land,
tage 4789, d. 19. Febr., wo er selbst abdankte, nachdem
er schon im Jahre 4788 seinem Lohne Ernst Friedrich die
Güter abgetreten hatle, um jetzt der Ruhe zu pflegen, die
er aber nur bis zum I . t 7 9 l hicnicdcn genoß, indem er
in diesem Jahre sta»b.

Nicht allein der lateinischen Sprache war er völlig
mächtig, denn nur diese war bei den diplomatischen Ver,
Handlungen mit Polen gebräuchlich, sondern auch der franzö-

fischen. I n beiden Sprachen finden sich in dem Stenden,
schen Archiv noch jetzt Aufsätze von seiner Hand, die nicht
allein Politik und Oeconomie, fondern auch andre wissen,
schaftliche Gegenstände betreffen. Er war gewiß der Erste,
der ein Gesetzbuch für seine Bauern entwarf, in welchem
alle ihre Wohlfarl betreffenden Dinge in Kürze enthalten
waren.

Wenn er seinen Sohn nicht in so glänzender Lage
hinterließ, als er selbst sich bei dem Beginn seiner Lauf,
bahn befand, so lag es daran, daß er zu patriotisch dachte,
und daher viele Ausgaben hatte, die er nie in Anrechnung
brachte.

I n unserm Zeitalter sind wir klüger; wir geben nichts,
aber wir nehmen.

Chr is toph Cather von D ö r p c r . Von seinem
frübcrn Leben ist mir nichts Bestimmtes bekannt, wenn ich
gleich mich auch bei seinen Nachkommen darüber erkundigte.

Als Kon. polnischer Secretair und Erbherr von Me-
melhoff und Pun'y bei Bauoke, erhielt er im Jahre t7?8
d. <3. April durch Landtagsschluß 8 59 von der Kurlän,
dischen Nittcr» und Landschaft 3000 Rthl. Alb. für seine
derselben geleisteten Diensie geschenkt.

I n demselben Jahre 5778 d. <9. Octbr. erhielt er
dns Adelö-Diplom von Joseph I I . und zwar auf Veran,
lassung und Bitte der Regierung des Piltenschen Kreises,
die ihm dies Adels-Diplom für seine dem gedachten
Kaiser geleisteten Dienste auswirkte.

Die Neuerung tes Piltclischcn Kreises zeigte dies der
Kurland. Nittcr- und Landschaft auf dem Landtage vom
<780 d. <9. I l l l l mit dem Bemerken an, daß dcr Plltcnsche
Landrath v. Fircks auf Assiten beauftragt wäre, dies Diplom
in enpi« vi<Iimat2 der Kurl. Ritter- und Landschaft für
deren Archiv zu communiciren, so wie daß er in dem P i l -
tcnschen Kreise das Intigenat erhalten habe.

Erst im Jahre 4795 d. 43. März erhielt er, als
kön. polnischer Geheimer Legationorath (was er schon im I .
<779 wurde „ach der Mit . Ztg. ej. n. IX. 4«) nebst seinem
Bruder Alcrandcr Jacob, v. Dörpcr, Russisch Kaiserlicher
General, das Indigcnat in Kurland und Scmgallen durch
den Landtagsschluß desselben Jahres 5 3. (Schluß folgt.)

IV. Der alte litthauischc Name für Dünaburg.

I n einer Grenzbestimmung des Landes Selen ( I n d .
422.) findet sich als östlicher Auogangopunkt der nördlichen
und südlichen Linie die Burgwackc N o w c n c n e genannt.
Die Erklärung gicbt die 1'«x et (!a„cl»r«!ig cl. 6. Itr2e8»e
in vl^ili» «iiciimei«. Dom. vom Jahre 1436 in der Stelle:
„ i n !>^mI,asK l,Ii«8 j „ I V o n ^ n » . " Die Endung i»6,
i,,e,,e, enene «t«:. ist echt lilthauisch. — Wenn wir wissen,
wie der litthauische Name für Wenden K ^ s , lett. Zeh fe ,
als Xkck an die Nüssen übergegangen ist, so möchte auch
der Name Nowyna oder Nowencne in russischen Annalen
ober Urkunden gefunden, bisher aber nicht zu deuten ge-
wesen sein. Die nahe Beziehung der alten Litthauer zu
dê n Nüssen ist bekannt genug.

C. Schirren.
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T a g e s ch e o n i k.
L i v l a n d . Nachdem der Abdruck der Allerhöchst be-

stätigtcn neuen i.'ivlä>'risckcn Agrar< und Bauer.Vcrortnung
v. Jahre 48^9 in Deutscher, Lettischer und Ebstnischer Spra,
che beendet, wird die HVirksamkeit derselben im ganzen Gou-
vernement, aufgenommen die Insel Oesel, rücksichtlich deren
fernere Bestimmung seinerzeit erfolgen soll, nm dem 20.
November d. I . , als dem Allerhöchsten Thronbesteigungs-
feste S r . M a j e s t ä t des Ka i se rs und H e r r n dergestalt
beginnen, daß dulch das neue Gesetz contractlich festgestellte
Privatverlältnisse, sofern letztere durch erstcres nicht speciell
aufgehoben worrcn, bis zum Ablauf der betreffenden Con-
tracte nicht alterirt werden könne,'., dagegen ric Wirksam-
keit des in den 88. 499 — 2 l 0 ine!, der genannten Ver-
ordnung enthaltenen, in fcincn einzelnen Bestimmungen
von den bisherigen Gesetzen und Gewohnheiten in Betreff
der Frohne zum Theil abweichenden Arbeito-Negulativs, erst
»nit dem Beginne des nächsten öconomischen Jahres, d. l).
mit dem 23. Ap.il 4834 eintreten, wobei es sich von selbst
versteht, daß gar leine Frohnleistungen aus dem laufenden
in das nächste öconomischc Jahr übertrage« werden dürfen.

N i g a . Bei der am 9. Oklbr. stattgefnndcnen Acmter-
besetzung bei Einem Woblcdlcn Nathc wurde,, übertragen:
Herrn Bürgermeister Eberhard K ü h n : das Vieepräsidium
bei Einem Wohletlen Nat»e; das Präsidium bei Einem
Edlen l!andvogteilichen Gerichte; das Präsidium bei dem
Oollegio «eliolai-clllil!; die Ol'erdirettl>n des Schreibcrschen
Legats; die Ober.Inspcltion der Stadt-Bibliothek und der
Stadtbuchdruckerei; die Ober.Im'pektt'on des Convcnts zum
beiligen Geijt und Eampenbausens Elend; die Ober,In-
speklion des Nvstädtischen Wittwenconvents. Herrn Bür-
germeiiter und Ritter K. G. Wes tbe rg : das Präsidium
bei Einem löblichen Stadt-Kassa-Kollcginm; das Präsidium
bei dem Armen-Direktorio; die Ober-Inspektion der Stadt-
Posten und des stadt-Marstalls; die Ober.Inspeknon der
Kirchenordnung; die Ober-Inspektion der Bewilligungs-
gelder; das Assessorat bei der Eommission zur Regulirung
der Preise. Herrn Bürgermeister I . Cb. Schwar t z : das
Präsidium beim W.-E. Nathe; das Präsidium imDeparte-
nient desselben für Bauersachen; die Vertretung E. W.-E.
Nathes bei dem ertraordinairen Stadtkassa-Collegio; das
Syndikat; die Ober-Inspektion der Kanzelleien ; die Ober-
Inspektion der Tafelgilde und der Milden G i f t ; die I n -
spektion und Mitadministration des Zuckerbeckerschen Familien,
Legates. Herrn Bürgermeister K. Ch. G r o ß : das Prä-
sidium bei E. E. Waisengericht; das Präsidium bei der
Gctränkstcuer-Commission; das erste Vice-Syndikat; die
Ober-Inspektion des Waisenhauses; die Inspektion der
Stipendiaten-Stlftung. Herrn Nachsherrn W. de V r u y n :
das Präsidium bei E. E. Kämmcrei- und Amts.Gericht;
das Präsidium bei der Handlung«- und Diskonto-Kasse;
die Inspektion der Tafelgilde und Milden-Gift; die I n ,
spektwn des Armen-Fonds. Herrn Nachsherrn G. I .
Nöpenack: das Präsirium bei dem Landpoli:ei-Departe-
ment, als Inspektor desselben; die Oberbanherrschaft; das
Assessorat bei dem ertraordinairen Ctadtkassa-Eollccuo; das
eiste Asscssonit bei der Poli;ci°Verwaltung; die Ober^In-
spcltion der Nettungs-Anstalten und des Krankenhauses für
Seefahrer; die Inspektion der Stadtposten und des Sladt-
Marstalls. Herrn Nathshcrrn A. D ä n n e m a r k : das
Präsidium bei E. E. V^gtcilichcn Gerichte; das erste Asses-
sorat bei des Nathes Dc'partcmcnt in Bauernfachen; das
zweite Asscssorat im l^,ll«xi«, »clln!»,«!,^!!; die Inspektion
des Archivs; dic Inspektion des Holftschcn Erzichunge-
Instituts; die Direktion der Führung des Grundbuches.
Herrn Rathsherrn 3l. S c u b e r l i c h : das erste Zlsscssorat
^ ' " ' " » ^ - ^a«dvogteilichen Gerichte; das Präsidium beim
^ctranlsteuer-Gerichte; das zweite Vice-Syndikat; die I n -

spektion der Kanzellcien; die Insveklion der Getrcinksteuer»
Verwaltung und der Stadt,Accise; die Inspektion der Dom.
Kirche; die Inspektion der Kirchcnordnung. Herrn NatbS-
berrn E. W. T . G r i m m : das Präsidium bei E. E.
Wettgerichte; das Präsidium im Comit«! zur Verwaltung
des Statt» Reserve, Kornmagazins ; tie Oberaufsicht der
Wage und Wrake; die Inspektion der Petri-Kirche; die
Inspektion des Convents zum heiligen Geist und Campen-
Hausens Elend; die Inspektion des Nystädlischen Wittwen-
Convents; die Inspektion des Fischerschen Erziehungs-
Instituts. Herrn Nathsherrn W. A. Po o r t e n : das erste
Assefforat beim E. Vogteilichen Gericht; das zweite Asses-
sorat im Departement des Nathes in Baucrsachen; das
erste ZIsscssorat bei der Handlungskasse; die Inspektion der
Iohannls-tt'lrche; die Inspektion der Sparkasse; die I n ,
spektion der Vewilligungsgelder. (Schluß folgt).

N i g a . Das erste Etablissement der Diligencen iir
St . Petersburg wird hinfort auf Grundlage der früheren
Abfertigungen die Verbindung zwischen S t . Petersburg
und Niga erneuern, und die erste Abfertigung von hier
aus am 3 l . Octobcr stattfinden lassen. (Nig. Ztg.>

Die bei dem Li'vlandischcn Hofgerichte offen eing,elie>
ferte, am <<l. Oclbr. und 28. Novbr. 4849 zu Wenden
errichtete testamentarische Disposition der am 8. Decbr^
<849 («f. I n l . N. <i, Sp. 63) unverehelicht verstorbenen
Annette v. W e i ß wird am 22. Nov. d. I . öffentlich ver-
lesen werden. — Zufolge des zwischen der verwittweten
Frau Aeltcstin Julie Caroline Secscmann geb. Liebstcin»
als Verkäuferin, und der Frau Staatsräthin Adeline v.
K a p Herr geb. Seesemann, als Käuferin, am 46. März
4860 abgeschlossenen und am 3>. März <650 als Kauf-
Contract corroborirten Pfandeessions- und eventuellen Kauf-
Contracts ist das im Nigaschcn Kreise und dessen Sege«
woldschen Kirchspiele bclegene Gut Croncnbcrg auch Kro»
ncnbcrg für die Summe von l83l)l) Nub. S . M . der ge-
nannten Frau Käufcnn eigenchümlich übertragen worden.

(Nig. Anz.>
Vteval. Am Neformationsfeste den 49. October d. I ^

ist das für die Dr. M . Luther-Waisenhaus-Anstalt ange-
kaufte, ehemalige Andersonsche Haus, in der Nähe der Ka ,
sanischcn Kirche, feierlich eingeweiht und der Jahresbericht
der Verwaltungs-Kommisston verlesen worden. (Nev- wch. N.>

K u r l a n d . Beim Landwirthschafts-Departement hat
der Kurländische Gutsbesitzer Baron Karl v. Korff am 43^
September e. ein Gesuch um Ertheilung eines 4l)jährigen
Privilegiumo auf eine von ihm erfundene Dreschmaschine
eingereicht. (St. Pet.Ztg.)

L i b a u . Vom 42. Juni 48^9 bis zum 42. Ju l i 4830
betrug die Einnahme der Libauschen Spar-Kasse 4k)6lO3>
Nub. ^it Kop. (den Kassabestand am 42. Jul i 48^i9 mit
«073 Nub. 42 Kop. eingeschlossen), die Ausgabe 433868
M . 47 K., und der Bestand in Kassa zum nächsten Jahre
2333 Nub. 24 Kop. S . (Kurl. Amts- u. Intcllbl.>

Schlock. I n Stelle der hiesclbst bisher am 20.
Februar und 4l). Novbr. abgehaltenen Jahrmärkte soll voin-
42. Jul i ab ein achttägiger und vom 20. September al>
ein dreitägigen' Jahrmarkt abgehalten werden.

(Livl. Amtsbl.)

Markt -Pre ise zu 3tiga am 4tt. October.

Hafer 76—li0 K ^ . ; V!lchwri,;cngrüye 230—2^0 K.;
Gcrstcn,',rlltzc 440—»60,^.; Erbsen 4 i t t—l70 K.; 2.j Pud
grobes Noggcnnn'hl ^ l . ' i -423 K.; 2üci;cnmchl 2!z0-3l1O
K. — 4 ' M Bnttcr « W - U l M K. — 4 'Pud Heu 37—40 K.
— 4Fadcn Birfcn-Alci,nbol^j«0 -. lN<»-lN0 K.; Birken-
und Ellcrn-Vrcnnholz 300 k 326-33<Nl . ; Ellcrn-Vrcnnbd;
320-330 K.. — 4 Faß Halb-Branntwein 700 — 800
K., Zwcidvittcl-Vrand 900 K.
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Obrigkei t l iche Best immungen u. Ve ro rdnungen .

Allcrh. bestät. Neichsraths« Gutachten vom 9. Jan. e.
(Sen..Ul. vom <6. Febr.) betreffend die bei Erfüllung von
Criminal.Urtheilen zu beobachtende Ordnung. (Pat. d. l ivl.
Gouv.'Neg. v. ^«- Aug. Sp.,Nr. 30.

Pai. der l iv l . Gouv-.Neg. v. 7 Septbr. (Sv..Nr. 60)
enchalteud die Festsetzung, daß hinführe die Pritfchetniken
u. Kirchenältesten der orlbodor-griechisch-russischen Kirche in
gleicher Weise, wie die lull). Küster u. Kirchcnvormünder
von dcr N c l r u t c n l o o s u n g zu crimireu sind.

Nachdem die csthländische Ritterschaft die in den Jah-
ren 484» u. 18i9 gefaßten Landtags-Bclicbungen, in Be,
treff des Wege - und Brückenbaues , der Gouvcr,
„eme!ils-Obrisskeit mit der Bitte, sie zu bestätigen und bei
gehöriger Kraft Necht.ns zu erhalten, unterlegt battc, hat
die ehstländ. Gonv.-Negicrung de» von Sr . Durchlaucht
dem Herrn General-Gouverneur mittelst Antrags vom 8.
Mär,, d. I . bestätigten Beschluß durch Publikation vom
13. Ma i d. I . zur gehörigen Erfüllung und z„r allgemeinen
Wissenschaft belan,,t gemacht.

Durch Pliblic. d. csthländ. Gouvcrnemenfs.Negierung
sind, zur Erfüllung einer Requisition des cschländ. Kame-
rall/ofes, einige vom Letzterem zur Iiistruction für die 3ln<
fertiger derNevis iono,5! isten entworfenen Erläuterungen
bekannt gemacht worden.

Uniuevsitäts- und Schulchronik

Se. Majestät der Kaiser haben auf Beschluß des Ko<
,nit6'ö der Herren Minister, gemäs, der Vorstlllung des
Herrn Kollegen des Ministers der Volko - Aufklärung die
vom Conseil dieser Universität veraustallctc Wahl res
Docenlen des geburtsdulflichen Instituts in Dan^ig, Dr.
mt?<l. Z l l b e r t ' K r a u s e zum ordentlichen Professor der
Therapie und Klinik an hiesiger Universität Allerhöchst zu
bestätigen geruht. — Albert krause, der öobn des Gehei-
men Iustizi-achs Krause beim Oberlandsgericht in Vroniberg
besuchte bao <ül,!!eßi,lm I^ri^i-ioinlnim in Köot'^c'l'cr^, wel-
ches er im «9. rebeusjahre 183! mit dem Zcugniß der
akademischen Neife verließ, und stndnte in Kömgsbcrg,
Jena und Berlin M.'dicm. I m Ialire «836 wurde er an
letztgenanntem Orte zum Doetor der Medicin promovirt und
cihiclt im Jahre l837 die Approbation ein>>̂  prc>ctischen
3^rztes, Wundarztes und Geburtcchclfcrs; <8il) wurde er
zum städtischen Armenarzt in Danzig und im folgenden
Jahre zum Lehrer an der dasigcn Hebammen - Lehr« und
Entblndungslnistalt ernannt. Geschrieben hat er: „Das
Empycm und seine Heilung auf medicinischem und opera-
tivem Wege, nach eigener Beobachtung dargestellt, Danzig
48 i3 . "

Gelehrte Gesellschafte»
Oc f f en t l i chc S i t zung des Na turforschend en V e r -
eins zu R iga zur Feier deö s t i f t u n g s t a g e s am

9. Ok tobe r « l l 'W.
Der Präses, Herr Collegicnrath von B r a c k e l , gab

zuerst eine Ucbersicht der Tätigkeit rer Gesellschaft im
verflossenen Jahre. Herr Nerse ^ab alökaim den wissen-
schaftlichen Bericht über die von Major v. 'Wangcnhe im
und ibm untersuchte schwimmende Insel in Bioland. Herr
l)r. Vuhse, der vor dr tlhalb fahren eine botam'schc Reise
nach Pcrsicn unternommen hatte, gab einige Ski;;en der
Vegetation von dort, nebst Notizen und qctrockuetcn Ercmpla-
ren von den Mutterpflanzen der wafönra, des Ammoniak,
gummi's und des Galbamims, welche Erstcre bekanntlich
nur von einem einzigen botanischen Reisenden, K ä m p f e r ,
vor 169 Jahren und seitdem von Niemandem gesehen
worden ist. — Se. Durchlaucht der Herr General-Gouver-
neur beehrten die Versammlung mit ihrer Gegenwart, die
nachher mit einem heitern Mahle endigte.
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Bericht über die 432. Versammlung der Gesellschaft für
Geschichte und Alterthumskunde zu Riga den < t . Oct. 1830.

Di» seit der letzten Versammlung für die Gesellschafts'Bammlun'
gen eingegangenen Geschenke bestanden in einer Gallerte von Portrcuts
der erhabenen Glieder des Kaiscrl. Russischen Regenten «Hauses seit
Peter dem Großen und anderen danktnswerthcn Bertichcrungen der
Bildcr-Adtyeilung des Museums von dem Herrn Oollegienrath Harald
v. Bracke!, in einer vollständigen Reihenfolge aller feit dem October
1 8 ^ bei der Kaiser! Universität zu Dorpat erschienenen akademischen
und Oclcgenheits-Schriftcn, in sämmtlichen bei Gelegenheit des ölijäh-
rigen D i tM l - Iuv i laums S r . hohen Excellcnz des Herrn Kurators des
Dorpater eehrdezirts, Gen.rals von der Infanter ie Gustav von Kraf f ,
ström, überreichten poetischen Festgaben von dem Rigafchcn Herrn
(Muvrrncmcnts-Schulen-Direktor , Staatsrath Dr . Eduard Haffner,
in dcm neueste,, Hefte der Älömuii-tüi der Kaiserlichen archäologisch-
numismatischen Gesellschaft zu S t . Petersburg, in Separat-Abdrucken
aus dem neuesten Hefte der Mittheilungen und in einzelnen Darbr in-
gungcn für die Bibliothek und das Museum. An Sendungen aus-
ländischer Vereine waren eingegangen: die fortgesetzten Bericht-Erstat-
tungen und Urkunden-Sammlungen der Schlcswig-Holstem-Laucnburg»
schen Gesellschaft für die Sammlung und Erforschung vaterländischer
Altcrthümer zu K i e l , der 13. Band der Verhandlungen des histori-
schen Vereins für Oberpfalz und Rcgensburg zu Äegensburg, die von
dem herein für Kunst und Alterthum zu Ulm für Ulm und Ober-
schwabcn herausgegebenen Kunstblatter zur Geschichte der Restauration
des Ulmer Munsters ic.

Herr Privatlehrcr Georg Berkholz, früher in den v. O r o t e - ,
Baron Ucxtul l- u .v . Sioersschcn Häusern in l i iv - und Ehstländ sich
aufhaltend, gegenwärtig in Begriff stehend, eine Erzieher-Stel le im
Tatlschtschewlchcn Hause, im Gouvernement Kostroma, zu übernehmen,
übersandte ein bereits im November I64N angefertigtes Verzeichnis
der Urkunden, Akten, Briefe und anderer Schriften, welche sich in der
srcihcrrlich v. Uexkull-Fickelschen Brieflade in Ehstländ befinden.

Schon fruycr hatte derselbe Einsender ein in den Mittheilungen
aus der ^inländischen beschichte B d . !V . S . l 55— 159 abgedrucktes
kurzes Verzeichinß dcr Urkunden, welche im Archive des Gutes Fickcl
vorhanden l ind, angefertigt, welches durch die jetzige Uebersicht ver:
mchn und ergänzt worocn ist. Vorgelesen wurden: Material ien zur
Ledensgeschichce des I82K verstorbenen Grafen Peter vlibwig von der
Palilcn, Geoerals von der Kavallerie, einst auch General-Gouverneurs
von k i u - und Kur land , Erbhcrri i dcr Eckauschen, Hofzumbcrgeschen
und Kauzmündcsä en Güter in Kur land , für das Archiv dcr Gesell-
schaft bcilimmt. Die von ibm besessenen Güter sind nach seinem Tode
testamentarisch Mhc i t t .

Die nächste Versammlung findet am 8. Nov. statt.

Monatssiyuug der Gesellschaft für Literatur und Kunst,
zu M i tau , am 4. Octbr. lLätt.

(Schluß.)
Das zweire Heft des genannteu Werkes erschien in dicftm Jahre

I550 und unfasit und begreift das eigentliche Z ie l , worauf dcr Verf.
mit dem Steuei-nidcr des ersten Hettes hingcstrcbt hat. Die Auf-
schrift Icniter l'e^lüchnenb genug so: d ie n a t ü r l i c h e n P f l a n z e n -
bezirke des Europäischen Nußlands. 8!nlsil«x «i^i!!,,,,! ve>i konnte
man als Mot to folgen lassen. Der Verfasser quabrirt mit stinen
Baumgruppen das große Reich des gtussischcn Ezaaren, ordnet sie
nach den vier Wcltgegcndm, und erhalt für seine Entheilung vier
größere Gebiete, ein nordliches — Nordrußland oder das Gebiet der
Tundra ; «) ein westliches — Wcstrutzland oder das Gebiet der Euro-
paischen Tanne; ein östliches Ostrußland oder das Gebiet der S ib i r i -
sche!! Nadelhölzer; und ein sudlichcs — Südrußland oder das Gebiet
der 3aubholzer. Die vier Gebote charakteristrt der Verf. mit allge-
meinen Kennzeichen als Hauptabteilungen, als Klassen, und jubsumlrt
jeder derselben ihre durch Oattungscharaklerc bestimmten Unterab-
te i lungen. I n Nordrußland unterscheidet er drei Bezirke: I ) Den
Bezirk des ''iordmters. 2) Den Bezirk der Alpcnweiden. 3) Den
Bezirk dcr Zwe,gbirke. Wcstriißlaiid zerfallt in fünf Bezirke: I )
Bezirk dcr Wnßbirken. 2> Bezirk dcr Eichen. .!) Bezirk dcr Hain-
dnchc. 4) Bezirk dcr Buche. 5) Bezirk der Ostice. I n dcr nahern
Beschreibung dieser einzelnm Bezirke folgt N r . 5 unmittelbar auf
N r . l und dcr Bezirk dcr Buche wird zulcht abgehandelt, und damit
das zweite Heft geschlossen. W i r sind also fü r 'O f t - uud Sübrußland
noch eines Hcftcs gewärtig, wenn nicht zweier. Be i dcr Betrachtung
dcr einzelnen Bezirke beschrankt sich der Vcrf. nicht auf die Vaum-
gruppcn, sondern gicbt auch ein entsprechendes B i l d der allgemeinen
dazu geholigen Vegetation, die im Gebiet des Nordweers auf der
niedrigsten Stufe der l)!'vi>>« :̂><»<?» erstarrt, und nur in den andern
Bezirken zur wirklichen Flora sich entfaltet. Aber auch diesen Ov^ , -
<n^,m»>» wird ihr Landstrich nach- und aügcwicscn und Eines durch
das Ändere wcchs lscitig signalisirt und näher bestimmt. Eine reichere
Alisl 'cutt gewinnt dcr Verf. für die andern Bezirke, und die geogra-
phisch-philosophische «'»üml'rnt,'!'» i»!.'ms<-,!-um wechselt in Gchalt und
V^nnigfalt iqkeit nach Vcischiedcnhcit dcs da;u gehörigen ^anstriches,
dessen geognostischcn ornttognostischcn und meteorologischen Verhältnisse
auch nicht unberücksichtigt bleiben und das VegNationsbild 'vcrvoll-
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ständigen, indem sie zur genauen Darstellung der Natur des fraglichen
Landstriches beitragen. I n der Beschreibung des Bezirkes der Weis'
birken hebt der Verf. mehrere Baumarten besonder« hervor, und weiset
deren Verbreitung mit genauerer Angabe der von ihnln durchzogenen
Landstriche nach. Er zählt diejenigen auf, die schon vor den Eichen
verschwinden. Er widmet ihrer geographischen Betrachtung fünfzehn
Seiten, und es ist interessant zu bemerken, wie wir in unserm kleinen
baltischen Ländchen mit un<rer Vegetation Theil nehmen an der den-
drologischen Natur gar ferner Gebietstheile des Gesammtvaterlandcs.
I n den Bezirk der Eichen schiebt der Verf. auch unser Kurland hin-
ein, und nennt dabei mit Recht unter den schähenswerthen botanischen
Werken auch Fleischer'« Flora der deutschen Ostseeprovinzen. Sie
gilt ihm als eine unantastbare Autorität, die neben der besten Pro-
vinzialflora des Auslandes ihren Ehrenplatz behauptet. Der Bezirk
der Gich^n hat nicht sehr viel mehr Pslänzenartvn als der Bezirk der
Birken. Weinmann zählt für Petersburg U<i5 Phänogamen auf,
Fleischer für die Ostsecprovinzen 857, und Marimowitsch für Moskau
920, so daß für den ganzen Bezirk — in Berüctsichligung dessen,
daß in jeder dieser Floren mehrere Arten sich sindcn, die nicht allen
dreien gemein sind — etwas über 1000 phanogamische Arten anzu-
nehmen wären. Der Vcrf. berichtet auch hier über die äußerste
Nordgrenze mehrerer Holzarren und über die Vegetationsuntcrschiede
gegen andere Landstriche. I n Petersburg verspäten sich die Vegcta,
tionsuntcrschiede um einen ganzen Monat gegen Berlin und um 40
Tage gegen Breslau, und in Dorpat um 18 bis 20 Tage gegen
Berlin. Doch folgt dafür der Eintritt der einzelnen Pflanzenarten
in eine und dieselbe Vegetationsperiode zu Petersburg im Mai drei-
mal so rasch auf einander als zu Breslau im Apr i l , wie denn die
Eberesche zu Petersburg '2 Tage später ausschlägt als die Birke.- zu
Breslau aber 6 Tage spater ausschlägt als die Birke. Die Gärtnerei
wird im Bezirke der Eichen mit Erfolg betrieben. Das Iaroslawsche
Gouvernement ist bekannt durch seine Küchengirtnerci. Bei Betrach-
tung der geo i und ocyktognostischen Verhältnisse des EichenbezirteS
erwähnt der Verf. mehrte einzelne Höhepunkte, unter andern Mitau
mit l20 P. F. und Petersburg mit 25 P. F. Die mittlere Tempe-
ratur des Jahres ist für Mitau nach Paucker 4- 4,85° R. die des
Winters, vom November bis April, — !,00° R. und des Sommers,
vom Mai bis Oktober, -1- 10,70° I t . Bei Aufzahlung der Pflanzen-
arten findet sich ein Verzcichniß derjenigen, die ein Bezirk vor dem
andern voraus hat, was nicht wenig dazu beiträgt, die Eigenthum-
lichkeit des einen gegen den andern zu charatteriftren. Wir dürfen
mit gerechten Ansprüchen der Vollendung des Werkes entgegen sehen,
dem nur die Veröffentlichung durch den Druck fehlen kann, da der
Anfang «ines solchen Werkes eigentlich schon das Ende mit bedingt
und in sich schließt.

Persoualnotizen.
l,) C i v i l .

Angeste l l t w u r d e n : der dimittirte Staatsrat!) Peucker als
Cenfor des St . Petersburgschen Eensur-Komite'6; der Provisor
Hauck als jüngerer Apolhekersgehilse der Hof-Apotheke; der Kandi-
dat der Dörptschen Universität Wernande r mit Koll.-Sekretärs-
siang als Kanzleibeamter beim St . Petersb. Kameralhof.

B e f ö r d e r t w u r d e n : zu Gouv.-.Sekretären: die Koll.-Regi»
stratore: der dim. Kanzleibeamter der Kanzlei des Livl. Civil-Gouv.
Graf P l a t e r bei seiner Verabschiedung und der stellvertretende jün-
gere Gehilfe des Direktor« der Kanzlei des Chefs des Oielschen Gou-
vernements B r ü m m e r .

Des Dienstes entlassen w u r d e : der alrere Apothkkergc-
hilfe van der 14. K l . W i c k m a n n , Krankheit halber.

l>) M i l i t ä r .
A g g r e g i r t w u r d e : der bei der Kavallerie stehende Gene-

rallieuten. G r ü n w a l d Sr.Majestät dem Kaiser als Generaladjutant.
U e b e r g e f ü h r t wurde : b. Lieutenant vom Karabinierreg. d.

Mroßherz. Friedrich von Mecklenburg O lde rogge als Sekondlieut.
in das Alexander-Kadettenkorps zu Brest.

B e f ö r d e r t w u r d e n : zum Staoskapitain: der Lieutenant v.
Ssumfchen Infanteriereg. M a g n u s ; zum Lieutenaut: der Sekond-
lieutenant vom Tschernomorischen Liniendataillon Ze ib le r .

Nekrolog»

Am l 5, Oktober starb zu Riga der Stabskapitain a.D. u. Ritter
Ferdinand Mathias Böhme.

Am !U- Octbr. zu Riga Eva Sophia Alexandra Reyher geb.
kindemann iu ihrem 70. Lebensjahre.

Am !4. Octdr. zu Mitau der Sekretär de« Kurl. Kameralhofs,
Koll.-Asscssor V i l l a r e t .

Am 23. Oktbr. zu Dorpat der Rittmeister und Ritter, Ignatz
v. K u r o w s k i , alt «0 Jahr 4 Monate.

. ') Tundra — i^uzp» — ,'n Sibirien, eine große, morastige,
nut Moos bewachsene Gegend.

Bibliographischer Bericht.
I » den Ostseeprooinzen erschienene Schriften.

S e p t e i n b e r ' M o n a t .
238. Miniatur-Bibliothek für alle Stande. 3 Bänbchen RigH

1650. Druck von Härtung. 193 — 28» S. 24.
239. Doppelpalladlenraub nach den Lalonerinnen des Sophokles

auf einer Nase von Armento von K. v. Pauckcr. Mitau 1650. Gcdr^
bei I . F. Steffenhagen u. Sohn, 16 S 8

240. Widsemmcs Kalenderis us l85lmu gaddu. Riga. Gedr.
bei W- F. Hacker.

24!. Waega tulloliklo nint kennad, öppetlitkud laulud ninb
juttud. Dorpat. Gedr. bei H. Laakmann. 53 S. kl. 8.

242. Ma, ja Merre»piltid, eyt immelikkud luggud löune-poot
Ahwrikas-' Dorpat. Gcdr. bei H. Laakmann. 202 S. 16.

243. Die wahre Kirche Christi. Zwei Synodal-Vorträge ge-
halten vom 'Pastor Bäckmann und I>r. tlieol. Harnack. Riga 1850^
O.dr. bei W. F. Hacker. 8l S . 8.

244. Rcvibirte Statuten für die Mitglieder der Sterbe« unl>
Wittwen-Kassc, der Wittwen, Beistand genannt. Riga l850. Gedr.
bei W. F. Hacker. 31 S. 8.

245. Haupt-Catalog der Kunst- und Handels-Gärtnerei von,
<5. W. Schoch <k Comp. in Riga 1850. Gedr. bei W. F. Hacker̂
38. S. 8.

246. Ma-rahwa Kalender ehk Taht-ramat l85 l . Pcrnau.
24?. Wezza un jauna Laika»grahmata us to gaddu !85l. ,

Mitau. Gedruckt bei I F. Steffcnhagen u. Sahn.
248. Dahwida Dseesmu-Grahmata. Mitau 1850. Gedr. bei:

I . F. Steffenhagcn u. Sohn. 144 S. 8.
249. Ta Iauna Dcrriba muhsu kunga Jesus Kristus jeb Dee-,

wa fwet?ti wahrdi. Mitau >850. Gcdr. bei I . F. Steffenhagen u.
Sohn. UlUS, 8.

250. Reihenfolge der Lioländischen Landmeister des Schwert-
ftrüdcr- und deutschen Ordens gcwoynlich Herrmeister («lominu« in».
z;i8t«>- genannt.) Riga !8')0. Gedr. bei W. F. Hacker. 8 S. 8.

251. Plan dcr Errichtung eines Instituts zur Erlernung des,
Violinspiels. Riga. Gedr. in der Mullerichen Ofsicin.

252. l^uill, et l»l»«ervl<ti<»il« «,ir l'Mililo äu (1s»inllj;<: ^»erl«-
elinnne. Mitau.

253. Eduard-Polka's von Harzer. Riga.
254. ssinder-Polta-Guirlande l.Lief. Polonaise o. Weber. Riga.,
25V. Seiner hohen Erccllenz dem Herrn Curator ic. von Craff-

ström zur Fcier seines 5l>iährigen Dienstjubilaums am 28. Aug. 1850,
von den Schulbeamten de« nurl. Gouvernements gewidmet. Mitau.

256. Morgengruß gewidmet dem Jubelpaare, Herrn Stahl und
semer Ehcgattm Anna zum Silberhechzcitstage. Riga.

257. Morgcngruh gewidmet dem Jubelpaare Herrn Rath
Schiemann mit sciner (ihrgattin Marie zum Silbert^chzeitstage. Riga.

258. Zum Silbcrhochzeitssestc des Raths Schicmann mit seiner
Ehegattin Marie. Riga.

259. Zur Fcicr dcs 70. Wiegenfestes unseres Freundes Vendt. Riga.
2<!0. Dcr Freude Einzug. Rundgesang zur Stiftungsfeier deŝ ,

Winterklubs von Eduard. Riga,
2<i!. Am 24. September «850.
2U2. Zur Hoä'zeitsfeier des Herrn Glarner mit Dorothe»

Wille. Riga.
263. Gesänge am 27. September 1850 bei der Bestallung der

Frau Rathshcrrin Aug. Schenk. Riga.
264. Traulingsliebcr. Dorpat.
205. An die resp. Mitglieder der Leichen- und Wittwen-Unter-

stützungsrasse, der Wittwcndcistand genannt. Riga l850. Gedruckt
bei W. F. Häckrr.

2l»6 l l« l«»!N!'!l!!!» «>»ilni«<I>!!l! l>«i»! l̂,i» i», Nl!!»i 8!iz»«s<i«i«
nl»V!!8 »:m»!>!!e »l̂ soslüinNi!»»». 1̂ !!<«. lNi!»^. (.Ini-Üs^iau, lzl!«!!U
cun»«n»>! l.'l li»<l<»!-l!i!t«: l̂i><!<)>> mellll'nnim ur«linl>i ill ^!i!!ves«ili»l«

8c«n<ll>l» i'ülili^e <les«n<j«t ^li. 9. <ioll»>.) «uclur siüilieli»»» (>lr<ll>ê
^lünnil.»,. >1uss»üti I^ivunulunl. I)l'>« vi<j>i!i<: ^. <̂ !. >j<.l»«:n»lunni
et c>. ^1^»tie''e!,i 1850. :«; S . 8.

2U7. Die Diction der romischen Vrautgabe. Eine zur Grlan-
qiing dcr Doctor-Wurde geschriebene und mit Genehmigung Einer
Hochverordutte» Imisten-Fakultat zur öffentlichen Vnthcidigun^ >,am,
13. Octobcr) bestimmte Abhandlung von Ottomar Meykow, Magistcc
der Rechte.' Dorpat l850. Gedr. bei H. Laatmann. 8(5 S. 8.

Vdotize» aus de» Kirchcubiicl<eru Durpat's.
G e t a u f t e - in dcr Gemeinde dcr S t . I o h a nn i s - K i r c h e :

des ordentl. Professors, Kollegienrath !)>-. E. S , T o b i e n Tochter
Sophie Henriette ^lementine; des Sattlermeisters I . R. Ho l h m a n w
Sohn Wilhelm Reinhold. — S t . M a r i e n - K i r c h e : des Ver -
walters P a l i t Tochter Sophie Rosalie i des Verwalters B e i k S o l M
Wilhelm Franz Hugo.

P r o t l a m i r t e : in der Gemeinde der S t . I o han n i s - K i r c h e :
der Gärtner (ihristian H u h l e mit Anna Helene F r i e d « m a n n .

(N r . !82. ,
I m Namen des Generalgouvernements von Liv-, E M und Kurland gestattet den Druck:

Dorpat, den 30. Ottober 1350. C. E. v Vrbcker, Ccnior..



^ 43. Montag, den 6. Novcmbcl. ll!3«.
Vom „ I n l a n d " erscheint

wöchentlich > Bogen. Der
Pränumerations - Preis de»
trägt für Dorpat ^^ Rbl.S-,
im ganzen Reiche mit Zu-
schlag des Postpcrtos U Nl^l.
S . ; — für die pädagogi-
sche B e i l a g e allein re'sp.
I und 1^ »ibl. S . — Die
Inscrtionö-Gebiihrcn für litt»

rärische und andere geeignet«
Anzeigen betragen 5 K . S . für
die Zeile. — Mar abonnirt bei
dem Verleger dieses Blattet,
dem Buchdrucker H. vaat-
mann in Dorpat, so wie bei
,?lle>i Deutschen Bucichandlun»
gtn und sämmtlichen Post-
Krnuoirs des Reiche.

Oiue Wochenschrift
für

Viv^^ Ehst^ und OurlaltllS Geschießtr, Gro^ra^sne) Ktaiisi it und
Aitevatnr.

F « n f z e l) ll t e r I a b r ft a ,l ft.

I Eriminallstischo Miscellaueen *)
<0. D i e un e igent l iche F o l t e r ( lortura jmi»roz,ri2).

I m Jahre <686 ist in Livland die Folter abgeschafft,
1734 in Preußen, 4U2Ü in Hannover. Wir dürfen aber
hiernach nicht annehmen, daß in Hannover bis zu diesem
Jahre der Daumenstock, die spanischen Stiefel, der gespickte
Hase, die pommcrsche Mütze u. s. w. in täglicher Vcwe-
gung gewesen; diese eigentlichen Marterwerkzeuge waren
längst dclabrirt, als die förmliche Aufhebung der Folter
erfolgte, so wie in England der gerichtliche Zweikampf schon
lange aus dem Gcrichtegebrauch herausgetreten war, als
ein Gesetz ihn im I . t M 7 aufhob. Aber eben so wenig
dürfen wir annehmen, daß von dem Datum der gesetzlichen
Aufhebung der Folter in den verschiedenen Ländern an
wirklich alle torquircnde Mittel oder gar aller Zwang zur
Erlangung von Geständnissen aufgehört habe. Wo das
„zum Geständniß Bringen" die Hauptaufgabe des Inqu i '
rentcn ist oder war, da wird sich auch ein solcher Zwang
und die „uncigcntliche Foltcr" finden, die dann der eigent-
lichen Foltcr oft sehr ahnlich ist. W. Tcschc erzählt in
seinem interessanten Buche „Bi l rcr aus Schlesien" (1846)
daß man in diesem preußischen Lande noch v o r kurzer
Z e i t ein sehr wirksames Surrogat für die eigentliche Folter
hatte, nämlich einen ..Geständm'ßlastcn." Er schreibt: „Ein
solcher Gestantnißlasicn — wie dcr «asten einer Stockuhr
aussehend — ist so eng, daß seine viereckigen Wände an
den darin Eingeklammerten fest anliegen; er kann darin
nicht aufrecht stehen ; die starke Thür preßt ihn ein, daß er
sich nicht rühren kann; vor dem Munde befindet sich ein
kleines rundes Luftloch mit einem fein gleich einem Sied
durchlöcherten Blech, wie man sie an Küchen schränken sieht.
Hartnäckig scheinende Läugncr, denen man doch leine ..Ge<
ständmßhicbe" zuerkennen kann, werden in dicfcn Kasten
gesperrt. Länger als eine halbe Stunde halten es auch
die kräftigsten Naturen darin nicht aus; sie gestehen ent-
weder alles was man verlangt oder werben ohnmächtig.
Die Gcständnißkasten sind noch in einigen Inquisitonaten
in Schlesien z. V . in G l - in Gebrauch.- Sehr ähnlich
ist was T h . M ü g g e in seinen Neiscerrinncrungen aus der

*) s. Inland »819 Nr. 10.

Schweiz erzählt. „Auf dem Boden des Appenzellcr R^ith-
hauses wurden dem Verfasser mehrere enge Bohlcnkäfige
gezeigt kaum lang genug um einem erwachsenen Menschen
zu gestatten, ausgestreckt darin zu liegen, ohne Luft und
ohne Licht. Das waren die Appenzrllcr Untersuchungsge-
fängnisse. Gicbt es noch andre Gefängnisse? fragte Herr
M . J a , Herr, antwortete der Führer. Gewöhnlich ge-
stehen die Verbrecher schon in diesen Käsigen all^s: wenn
jedoch ein verstockter Vube darunter ist, bei dem nichts
hilft, so kommt er in die Nattenkammer und da gesteht er
gleich."

Als in Li'vland die eigentliche Foltcr durch den Königs.
Brief vom 22. Dccbr. 1636 abgeschafft war, da war die
Noth und Verlegenheit der Gerichte groß; namentlich die
Herenprocesse wollten nicht mehr vorwärts gehen. Heren-
processc ohne Folter sind kaum denkbar. Wächter sagt
in seiner Abhandlung über die Hcrcnprocesse in Deutsch-
land: ..Wir würden in unsrer Zeit noch eben so viele
Heren finden und vcrbrcnncn können, als in jenen Zeiten,
wenn man dasselbe Mittel, sie zu finden, bei uns noch an-
wenden wollte." Dieß gilt für Livlcmd eben so gut wie
für Deutschland, denn daß die sonstigen Voraussetzungen
der Hcrcnvroccssc hier zu Lande nicht fchlcn würden, zeige,i
die intcressant.'n Verhandlungen über diesen Gegenstand
im Jahrg. l l t tU dieses Blattes.

Die Verlegenheit der livläudischen Gerichte nach Auf,
Hebung der Folttr zeigt deutlich folgendes im Jahre <692
bei dem Dörptschcn Landgericht verhandeltes „O imi»n le
i>, peta ven«l5o!i wider ein undeutsch Baucrwcib.Madlen."

Die Anklage in dieser Sache lautet:
„Es hat am vrnvichencn Sonlage ein unter Nathö-

hofschem Gebiete lie,'.e:?des nahmhaftcs Gesinde alhirr in der
Stadt unter undeutschcr Predigt commlmivivet, weil nun
gedachte Gesindcs-Leute des Herrn Buchdruckers Vrcndeken *>
seine gute Freunde gewesen, sind Sie bei I hm emgekehret
und haben sich von ihm speisen und tiäncken lassen; als
Sie aber nachgchends wiederumb aus der Stadt reysen
wollen, haben Sie Herrn Brendeken seine Liebste gebeten
Sie möchte doch ihren Sohn und Tochter mit Ihnen zu

^ icscr wirb in den Acten mehrfach als König!. Akademie-
Buchdrucker Johann Vrendrken bezeichnet.
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Lande sich zil erlustigen mit aus ziehen lassen, nachdem
aber solches geschehe», und gegen den Montag Abend das
Oesinds Vieb zu Hause gekommen und eine Valge mit
Wasser im Gchöfte gestanden, woraus ohngefahr eine von
den Kühen trinken wollen, hat Hr. Vrendefen sein sel.
Sohn dieselbe Kühe mit Wasser besprüht, worauf alsofcrt
das Kariusweib, so nunmehro im Stockhause verwahret
wird, heßlich wieder I h n ausgefahren und idn verflucht
mit diesen Worten: Sie hette woll ehe größere Herren als
Er der Werri Paske were, gesehen und ihnen so viel ge-
geben, daß Sie genug gehabt hetten, welches I hm auch
zugleich wiedcrfahrcn solle, auf welche Wohrte dem Knaben
alsofort der Angftschweis ausgebrochrn, also daß das An-
gesicht voller Schweißtropfen gewesen, wobei er denn grau-
sam gezittert und dabei empfunden, daß nicht allein sein
Ha ls , sondern auch die Nase "mcs Theils voller Haare,
daß sie zopfweise herausgezogen worden, das übrige aber
als wenn es mit vlüggen befestigt wcre. also daß er eine
grsße Qual treiben müssen, wie denn auch dieselbe noch
nach der Zeit, als Er wieder in die Stadt kommen, canti-
nuiret hat, auch nicht ehe ruhen können, bis daß Cr wie-
derumb an den Ohrt alwo Er den Schmertzen zuerst cm»
Pfunden, gebracht worden, vorgebende Er tonnte nicht eher
geholfen werden, bis daß Er dasclbsten wiederumb an»
langte und von dem Weibe, welche ihn behcrt hatte, wie,
derumb Hülfe genösse. Hr. Brenteken ist darauf nebst sei,
ner Liebsten und seinem sel. Sohne zu vorgedachtem Ge-
sinde ausgefahren, das Carrius Weib aber nicht zu Hause
gefunden, besfalS Er dieselbe im Busche aufzusuchen resol.
viret, wie Er denn dieselbe kurtz dar»uf gefunden und in
das Gesinde mit glatten Wehrten gelocket; als aber oftge-
bachtes Waib ms Gesinde kommen und Hr. Vrendefen die-
selbe befraget, ob Sie den Knaben woll lenncte, hat Sie
solches »slirmniläo beantwortet und gcsagct: bistu frank?
auf welche Wohrte der Knabe eiligst aufgesprungen, I h r
unter die Augen getreten und in diese Wohrte ausgebrochen:
du hast mir Plüggen in den ^eib, nemlich Nase, Mund und
Ohren gehcrct, schaffe mir dieselbe wieder heraus, kaum hette
er solche Worte abgebrochen, als das Weib zur Antwort
gab: Ach M i n n a M a i n e , bei welchen Wohnen, nachdem
sie auch die Hände zusammen geschlagen, dem Knaben das
Blicht häusig aus Mund und Nase und zwar vor des
Weibes Füße gestürtzct und cr eiligst srinen Geist aufgege,
ben, worauf das Weib die Flucht nehmen wollen, von
den Bauern aber fest genommen worren. Wann nun hier-
aus crhrllet, daß das Weib notbwendig Ursachen an des
Knaben Todt gewesen, Hr. Vrendefen aber in dieser ^acbe
gern «ummaritor verfahren wollte, so ist dessen gehorsam»
stcs Bitten oft beregles Weib vorzuforlern und dieselbe
dcssals zu befragen und zu mliuil-il-en, wobci Er sich an,
heischig macht, daß dafern sie in der Güte nicht bekennen
solte, die pradlllio,» anzuschaffen. Gebe Sie desfals als
eine Zauberin an, die durch ihre böse Kunst sein Kind
umbü Leben gebracht."

Die Matte gestand nun in den Verhören allerlei wun-
derbare Dinge, daß sie Zauberkünste verstehe, daß der Teu-
fel ihr mehrfach „ a l s eine Saate Heu " erschienen, auch
läugnete sie nicht den Sohn des Buchdruckers, wie vordem

andere Personen, behert zu haben. Si» variirte aber sehr
in ihren Aussagen, namentlich über ihren Verkehr mit dem
Bösen. Das Gericht ließ sie durch den Prediger der undemschen
Gemeinde, Herrn Marcus Schütze, ermahnen, legte ihr auch
die Widersprüche in ihren Aussagen vor und wünschte noch
mehr von ihr zu wissen. ..Sie solle die eigentliche Zeit sagen,
wenn Sie die Kunst vom Teufel gelernt, wie la»ge Sie
selbe gebraucht, ob Sie nicht versprochen Gott zu verläug'
nen und dem Satan allein zu ticnen. ob Sie nicht zuwei-
len mit andern Heren in Gesellschaft zusammen gewesen,
ob Sie nicht mehr Menschen Schaden gethan als Sie be-
reits bekannt, ob nicht der Satan Unzucht mit ihr getrieben?
ob Sie nicht auch andrer Leute Viehe, Pferde u. Getreide
mit ihrer Kunst beschädiget?" Als sie darauf nicht zur
Zufriedenheit des Gerichts antwortet, wird ihr gedroht,
„man würde andere Mittel gebrauchen sie zur wahrhaften
Bekenntniß zu bringen" u. dgl. — aber vergebens.

I n seiner Verlegenheit beschließt nun das Gericht, um
„der InyulsitÄL Seele zu retten und ein rechtmäßiges Ur-
theil zu erfinden, dem Er l . Königl. Hofgerichte die Beschaf-
fenheit dieser Sache zu hinterbringen und sich zu befragen,
ob nicht bei diesen Umbständen und der MaleficaMin Hart-
näckigkeit, unverletzt Ihrer Königl. Majestät hohen Verbot
wegen der Tortur, eine ^«rr l t io verdull« oder auch zur
Noth mit Vorstellung der Person des Scharfrichiers renliz*)
vorgenommen werden könne, umb die Malcficanlin nur zu
einer beständigen Aussage »nte «QntLntiam zu bringen, da-
bcneben bittende das Königl. Landgerichte zu belehren, was
Es, wenn die Sünderin darauf weiter hartnäckig bliebe oder
die I 'erri l io auch gar nicht »erstattet würde, weiter vor-
nehmen solle und ob auch hiebet wie sonsten zulässig und
gewöhnlich gewesen. I h r die Kleider verändern und die
Haare abscheren zu lassen v^rgunnt sep." Das Hofgericht
ertheilt aber eine abschlägige Antwort »weilen die ^orr i t io»
auch als eine «poci«» toilm-ao gehalten w i rd" uno giebt
dem L. G. auf »die l!,q,li»iliu!l ferner vorzunehmen, der
Inq. pro exi^ontia hart oder glimpflich zuzureden, auch den
Esthnischen Priester, wo Er Sich dazu will disponiren las-
sen, mit zum Eramine zu zieben, drr Inquisitin beweglicher
zuzureden, auch zu tentiren durch Vorstellung Gotles Ge-
richte und der auf hartnäckigen st^ll vorstehenden ewigen
schweren Höllrnvein zur rechten Betemitniß zu bringen."
Diese wrlill-» «pn llunlid, wmde nun vorgenommen und darauf
sentirtcn der Hoch' und Wohlcdlc, Gestrenge, Mai:nfeste u.
Wohlgelahrte Hr. Landrichter und AssessorcS des Hönigl.
Landgerichts Dörptischen Kreises, daß die I n q . als offen-
bare und über vundenc Zauberin, die mit dem Satan in
einem geheimen Bündnih gestanden, mit der ordinären
Strafe der Zauberei, durchs Heuer nämlich lebendig ver-

«) Nach ssarpzov besteht die leri-itw verl)«!,« oder ,,l>a«
bloße Vorstellen" darin, daß der Scharfrichter sich stellt, als wolle
er zur Tortur schreiten und mit Worten und heftigen Geberben, wie
sie zum Foltern gehören, auf Inq. losfährt; die 'I'^i-nlio reali» be-
zeichnet cr als canjünctu c»m pi-^^s,:»!-«!«^!» i»»q»e i»s:,elu«lü» tor-
menlonm, l«>vi>,«< ,<1i«; der Scharfrichter gcht von den Drohungen
zu kleinen Anfängen der Tortur über, zieht dem Inq. die Kleid« ad,
führt ihn zur Leiter hin, legt alle Folterinstrumente zurecht, setz: die
Daumstöckc an, drückt auch die Daumen de« Inq . «lwaö zusammen.
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brannt zu werden*), billig zu belegen wäre," es werden
jedoch Mildcrungsgründe geltend gemacht, daß sie Neue
über ihre Missethat spüren lassen, daß ihr Beichtvater sie
in ihrem Cbn'stenthum wol fundiret befunden u. s. w.
Daher wird sie „ihr zur verdienten Strafe, andern aber
zum Erempel dahin verurthcilet, daß ihr durch den Nach-
richter das Haupt mit dem Schwerdt vom Leide abgeschla-
gen, nachgehends mit dem Numpf zu Äschen vcrbrandt u.
Sie also vom Leben zum Tode gebracht werde." V . N . W .
Dieses Unheil vom <8. Aug. 46U2 wurde vom Hofgericht
bestätigt.

Nach Abschaffung der Folter konnten die Hcrenpvocesse
nicht mehr gedeihe», aber auch für die sonstigen Eriminalunter-
suchungen entstand dadurch eine große Lücke, die man so gut
als möglich durch donnernde, alle Höllcngcistcr citirende
priesterliche Admonitionen (!), Geständnißhiebc, Contumacial-
prügel, Lügen- und Ungehorsamsstrafen auszufüllen suchte,
bis denn eine humane Gesetzgebung und Sitte auch diese
Surrogate der Folter rcprobirt hat. Aber die Praris blieb
zähe den gesetzlichen Verboten gegenüber. Ergötzlich ist
ein Beispiel, welches ein berühmter Criminalist, Pf is ter ,
(merkwürdige Criminalfälle H l . S. 367) erzählt. „Der
Inquirent ließ einem Inquissten, welcher nicht gestehen
wollte, eine beträchtliche Anzahl Hiebe mit dem Farrcnzicmcr
»«I paZterior»**) geben. Das Geständnis) erfolgte darauf

5) Der häusig in Akten vorkommende mehr poetische Ausdruck
ist „mit b«m Feuer zu Tode geschmauchet werben."

" ) „wo gehörig" nannte man das in der früheren livländi«
schen Gerichtssprache.

glücklich und nun dietirtc der Inquirent zu Protocoll:
Man machte hierauf dem Inquisiten eine vernünftige Vor-
ftellung * * * ) , worauf er zu folgendem Bekenntnisse schritt
u. s. w. Der Actuar hielt mit der Feder ein und betrachtete
mit ängstlich fragender Mienc seinen Herrn Principal.
Schreiben S ie ! Schreiben S ie ! drängte ihn dieser, den
Scrupel des Aliuars ahnend — und der Actuar schrieb
was ihm dictirt worden war. Nach dem Verhöre wagte
es der Actuar, welcher wahrend dem Verhöre, in Anwesen»
heit des Inquisiten, nicht hatte deutlicher werden wollen,
den Nichter zu fragen: wie man wohl, mit gutem Gewis-
sen, 26 Farren '̂emerstrciche a«! pogterlur» "'ne vernünftige
Vorstellung nennen könne ? — Sie verstehen Das noch nicht,
bedeutete ihm der Inquirent. Es ist verboten, — und leicht
begreiflich, daß man nicht jedem, besonders aber nicht dem
jungen hlhigen Inquiienten erlauben könne, die Leute
prügeln zu lassen; mir aber, der ich als alter Practicus
bekannt bin, ist diescs erlaubt. Sagen, laut aussprechen
dürfte aber die Regierung diese Erlaubniß, der Consequenz
wegen, nicht, und darum darf ich auch, eben dieser Eonsc-
qucnz wegen, in meinen Protokollen nicht geradezu sagen,
daß ich den Inqmsitcn prügeln ließ. Darum bediene ich
mich des auch hier gewählten, der Ncgicrung verständlichen
und mit ihr conccrlirten Ausdrucke: Es wurde dem I n q .
eine vernünftige Vorstellung gemacht."

«"1 Das „gemüthliche Zureden" in älteren livl. Verhörproto«
kollen soll auch ein solcher Euphemismus sein.

Korrespondenz.
D o r p a t . Jeder, der einen bauöhalt hat, weiß aus

täglicher Erfahrung, daß unsere Dicnstlcutc, insonderheit
unsere Küchenmägde, Stubenmädchen und Ammen zu den
empsindlichsten und unbequemsten Erschcinungeni m Haus-
halt gehören. Sie sind durchweg mit e inem Hauptfehler
behaftet, mcist aber auch mit mehreren zugleich; denn ent-
weder sind sie träge oter böse, oder llalschsüchtig oder im-
pertinent (man denke nur an die interessante Manier des
Thürwerfens und Nachraisonnirens) oter endlich diebisch.
Das sind nun freilich Hausplagen der ernstesten Art ; denn
wie wirkt nicht das Gesinde so unendlich auf das ganze
Hauswesen! Es ist nicht nötdig, diese Plagen weiter zu
entwickeln, dcim wir kennen sie Alle sehr genau; — aber
woher diese Plage und warum wild sie nicht fortgeräumt
oder ihr wenigstens wesentlich gesteuert, während das Mit-
tel dafür doch so nahe gelegt ist? Der Fall aber ist der,
baß der polizeilich angeordneten Ccnsur vom Publicum
5eine Folge Hcacbcn wird; dc»n tie de» Dienstboten von
der Polizei auf Orund ihrer Gemrinde^Vewillissung, außer,
halb derselben Dienste zu nehmen, ausgestellten Dienst-
scheine, werden nicht weiter beachtet, indem die Herrschaft
bei Entlassung eines Dienstboten hier aus gutem Herzen,
dort aus Furcht verklatscht zu werden und aus derartigen
Gründen mehr — die cenjn enden Rubriken des Dicnst-
lcheines nicht ausfüllen und so den Dienstboten guten Grund
geben, die Nachsicht der neuen Dienstherrschaft mit ihren
„Nicken" wiederum auf die Probe zu stellen. — Daher so
viel nichtsnutziges und diebisches Gesindel unter den Dienst-
mädchen, daher jene unerträglichen Plagen mit ihnen und
die oft, so sehr oft gemachte schmerzliche Erfahrung mit
den Ammcn. Würde aber das Publikum allgemein und

durchweg jenes schriftliche Sitten- und Dienstzeugniß, das
aber wahrhaft sein muß, nicht, wie oben bcmerkt worden,
vorenthalttn, so stände mit allem Recht zu hoffen, daß eine
durchaus wesentliche Besserung der Dienstboten sich sehr
bald zeiqen würde, da diejenigen, die noch die moralische Kraft
zur Besserung baden, schon aus der gewöhnlichen Klugheit u.
aus der Furcht, am Ende in ihre Gemeinde, d. h. in die
entwöunten Nauchstubcn, zum Kassbrod, bei Gcwärtigung
der Sonnabends, Negulirung im Gcmcindcgericht oder bei
dem Gutsverwalter, zurückkedren zu müssen, sich ändern,
Diefenigen aber, denen jcnc Nicken bereits zur zwcitcn
Natur geworden, die Städte, tie ohnehin übcvsäct mit
Dienstboten sind, zu deren Ve^en und Frommen zu
verlasse, sich gcnöchigt sehen und in ihre, etwas strengere,
als unsere städtischen Gemeinden, zurückkehren müßten. Es
ist dies das einzige Mittel, aber es ist auch das wirksamste.

Schreiber dieses hat mit befreundeten Familien bereits
den besprochenen Cartrl geschlossen und wünscht mit ihnen,
hauptsächlich im Interesse unserer Fraucn und Kinder, —
recht weite Ausdehnung diescs so wohlchätigcn Vi'mdnissce.

N e v a l , im Oclober. Die Thcilnabmc unscrs Publi-
kums für die Wiederherstellung unserer schon über 4 Jahre
dem öffentlichen Gottesdienste entzogenen St. Nicolaitirchc
ist mit dem Fortschreiten des Vaucs sichtlich gestiegen und
mit Ungeduld sieht man dem l . Advent entgegen, der nacb
Vollendung auch der legten Arbeilen im Innern dcs lheuren
Gotteshauses zur Herstellung seiner frühcrn Herrlichkeit, zu
dessen Weihcfest bestimmt ist. Schon bö'n man Vergleichun-
aen anstellen zwischen d?r durch die Erhabenheit ihrer ein»
fachen aber grandiosen Verhältnisse imvonirenden, doch bei
d^r Leere ihrer weiten Räume und nackten Wände und
ganz schmucklosen großen Pfeiler dao Gcmülh ziemlich kalt
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lassenden hehren St. Olaikirche, die bisher Gegenstand all<
gemeiner Bewunderung und Lobpreisung war — bis auf
die Mängel der Akustik, die sich entfernter:» Zuoörern oft
sehr fühlbar machen — und der nicht minder ehrwürdigen
St . Nckolaikirche, deren zierliche Bogengänge und nicht so
kolossalen Bogenpfeiler die meisten Beschauer mehr anzie«
hcn, während auch die mancherlei Denkmale des Alterthums
an den Winden und Pfeilern in kunstreichen Gemälden,
Epitaphien und Wappenschildern das Gemüth ansprechen
und die Stimme des Redners vom Altar aus und von der
Kanzel nach allen Seiten hin das Ohr des Zuschauers ver-
nehmlich trifft. Merkwürdig ist, daß die s t . Olailirche
wohl spätestens in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts
vom Dänenkönige Er ich erbaut, nach ihrer Einäscherung
durch den Blitz vor 30 Jahren, ihre Wiederherstellung nur
kaiser l icher Munificenz verdankte. Dagegen ist die St .
Nicolaikirche, welche ein Bischof Nicolaus um das 1.1317
in Neval erbaut haben soll, wahrscheinlich nur durch die
reichen Mittel hiesiger Hansabrüdcr in ihrer gothischen
Schöne erstanden, weshalb auch oie Kirche dem wunoerthä-
tiqcn Bischof Nicolaus, dem Schu^patron der Seefahrer,
gewidmet worden ist, dessen Legt»de, so wie die des heil.
Victor, des Schutzheiligen der Hansa, in reich vergoldeter
erhabener Arbeit aus Holz geschnitzt dem Hochaltar noch
i'eyt zu besonderem Schmuck gereicht. Während die groß»
müthige Freigebigkeit des allgclicbten Monarchen Rrvals
Einwohnern die M Jahr entbehrte St. Olaikirche in ihrer
ursprünglichen Herrlichkeit und Majestät wiedergab und
nur die Ausschmückung einer Nebenkapcllc ihrer eigenen
Vorsorge überließ, und selbst diese ihnen abgenommen
ward, indem mehrere dankbare Söhne Reval's in vernähen
Residenz auf ihre Kosten den Altar in der sogen. Bremer
Kapelle bauen und ausschmücken ließen, becherte sich bei
der Wiederherstellung der St. Nicolailirche die ganze deut-
sche Einwohnerschaft zu deren Kosten beizutragen u. wollte
Niemand gern mit seinem noch so kleinen Scharsteiu, zurück-
bleiben. Wo aber die allgemeinen Eollecten nicht mehr
ausreichen wollten, da ward noch anderweitig mit l/iath u.
That Hülfe geschafft und der gemeinnützlge Patriotismus
unserer wohlhabenderen Städter ergänzte freudig aus eige-
nen Mitteln, was zur Vollendung des kunstrnchen Baus
hier und da noch mangelte. So schenkten Mehrere große
Bogenfenster in kunstreicher Einfassung von schön polinem
vaterländischem Sandstein mit m,inn>chfalt:g verschiedenen
gothischen Verzierungen wie in der Olalk rche, wozu ein
Anderer die Einfassu»g des größten Fensters aus Gaßeisen
auf der eigene» Fabrik fertigen ließ. Noch ein Anoerer
lieferte gratis die Zeichnungen und Muster zur gorhischen
Verzierung des Altars und seines Umlaufs, wie zur Aus-
schmückung der Flügellhore des Haupteingan^s, welche ein
Dritter kunstvoll aus Eichendol; fertigen ließ. Hier schmückte
Einer mit seinen bunten Farben das zierliche Schlußwort
der alten Kanzel, dort suchte ein Anderer beim An,trich des
Kirchcngestühls Ebre einzulegen. Die Einen trugen zum
Schmuck der Kirche bei, indem sie die mit IWjälmgem staub
und Schimmel bedeckten Brustbilder und Wappenschilder
ihrer in der Kirche modernden Ahnen in glänzender Farbe
mit Gold uud Silber wieder erneuern ließcn, die Anorrn
indem sie das schöne Orgelwerk ergänzen und durch Hin«
zufügung neuer Pfeifen vervollständigen und verbessern ^u
lassen bedacht waren. Zu .:lle,n Dem aber wollte die Um-
gebung des Orgelwerks und der ganze alte Orgelchor nicht
mehr passen. Der auf den Kunst-Akademien zu St. Pe-
tersburg u. Carlsruhe für schöne Baukunst begeisterte junge
Architekt Hivpius aus St. Petersburg lieferte unentgeltlich
die Zeichnungen ,u einem neuen, dem gothischen Baustpl
der ganzen Kirche entsprechenden Orgelchor, doch fehlten
d»e Mittel, denselben in solcher Weise ausführen zu lassen,
Ü«5 m" ^ großer Umsicht und unermüdlicher Thäti.,keit
u"o Vorsorge de., ganzen Bau der Kirche leitende Vorste-
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her demselben, Herr Nathsherr Alerandcr Mart in Lu ther ,
der wie fein verstorbener Vorgänger, Rathshcrr Heinrich
H i p p i u s , mit den für den vierjährigen großen Bau ihnen zu
Gebote gestandenen, in Stadt und Land gesammelten verhält«
nißmäßig nur geringen Mitteln in der That fast Unglaub-
liches geleistet, — sähe daher keine Möglichkeit zu der Ver-
wirklichung jener vorgeschlagenen sehr wesentlichen Verbes-
serung. Dieser Verlegenheit abzuhelfen, ersann der Vater
des hoffnungsreichen jungen Künstlers, Herr Tit.-Nath O.
H i p p i u s , feit einem Jahre in Neval wieder heimisch ge-
worden, ein Mittel, das unserer Nicolaikirche eben so sehr,
als dem ganzen lunstliebenden Publikum unserer Stadt zu
Statten gekommen und jener eben so reichen Gewinn, als
dieser Genuß gebracht hat.

M i t nicht geringer Aufopferung von Zeit und Mühe
veranstaltete Hr. Hivpl'us für ein geringes Eintrittsgeld zum
Besten der St. Nicolaikirche eine Kunstausstellung von
trefflichen Ölgemälden, wie sie in so großer Zahl und so
reicher Auswahl ausgezeichneter Originale hier wohl kaum
noch je gesehen worden. Zu der ansehnlichen Sammlung
seiner eigenen theils in Rom, thcils in St. Petersburg an-
gekauften und dort wie hier selbst gemalten oder nach voll,
endeten Meistern mit Sorgfalt und Treue copirlen werth-
vollea Bilder waren ihm von fast allen Kunstfreunden hier
am One und in der Provinz die vorzüglichsten Gemälde
ihres Besitzes, die sich ohne zu große Beschwerde und Ge-
fahr zu ihm hatten transportiren lassen, zu dem angedeu-
teten Zwecke anvertraut worden und die hier ansäßigen oder
zeitweilig anwesenden Künstlcr hatten manches kunstvolle
Erzeugmß ihres Pinsels hinzugefügt. So bot sich den
Blicken der überraschten Menget welche vom H. bis zum
14. Scptbr., besonders in den letzten Tagen, mit einigen
Unterbrechungen so lange es Tag war, die Gemälde-Gallerie
des Hrn. hippius besuchten, mehr als 160 verschiedene
Kunstwerke dar, die alle melir oder weniger ihre Aufmerk»
samkcit fesselten, je nachdem sie nach der verschiedenen Ind i -
vl'dualitä't eines jelen mehr zu der Historienmalerei und
den Darstellungen aus den heiligen Passionsgeschichten
sich hingezogen fühlten oder zu der charakteristischen Auffas-
sung und Darstellung des Portraits, oder sie für Stilllcben und
Genrebilder oder endlich für See- und Schlachtstücte, für
Darstellungen aus der Thierwelt, Frucht und Vlumenstücke,
Landschaften und andere Nachbildungen der Natur mehr
Sinn hatten und hieran oder daran größern N'iz empfan-
den. Alle diese verschiidenen Kunstgegensta'nbe fanden sich
in bmtter Man,>ich?altigkett in den beiden Vorzimmern
und in dem hellen und höbe» geräumigen Saal der treff»
lich gelegenen Wolinung des Hin. Hippius mit künstlerischer
Umsicht und Sorgfalt geordnet, über, unter und neben ein-
ander geschinackooll gruvpirt, jedeo Bild in das rechte Licht
und in die ihm vorcheilvafteste Beleuchtung gestellt, so daß
der Laie bei dem Eintritt von der Pracht der Farben und
dem Glan; der zum Tlm'l reich verzierte,, goldenen Rah-
men fast gebleuter w.iro, dann alier bei:n näheren Beschauen
der einzelnen Kunst verke des Altenhums sowohl als der
Neuzeit mit nicht geringem Genuß und großer Befriedigung
bei dem enteil Gegenständen zu verw llen pflegte, welche
auf sein Gemüth oder seine Pbantasie den größ'en Reiz
ausübten. Hr. Hippius selbst machte dabei den gefälligen
Füorcr durch die Gallerte, auf die seltensten uud aus.;c,
zeichüctsten Werke der Kunst verg l ich die Aufmerksamkeit
lenkend und mit eben so viel Feinheit als Geschicklichkeit
dem Nichtkcnner zum nöchigen üerständniß und zur richtigen
Beuilheilung des Geseheoen verhelfend, wobei er aus dem
reichen Schatze seiner literarischen und kunsthistorischen
Kenntnisse oft sebr anziehende Mittbeilungen aus dem Leben
und von den vorzüglichsten W . l kcn der besprochenen Künst-
ler mit anknüpfte. Um so lieber ergreifen wir diese Ge-
legenheit, dem sinnigen Künstler, dem uns-r Pilblttum die-
sen reichen Genuß und diese richtigere Würdigung der dort
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vereinigten, zum Theil eben so kostbaren als seltenen Kunst,
Gegenstände zu verdanken gehabt, dafür den aufrichtigsten
Dank Pier auch öffentlich darzubringen und in gerechter
Anerkennung feiner Mühe «und Aufopferung hienn't auszu«
sprechen. Fern sei es dabei von uns durch eine ncihcre
Beschreibung der einzelnen Gemalre und Bilder der Einsicht
und dem Urtheil derer vorgreifen zu wollen, die sich per-
sönlich an dcren Anblick geweidet, da auch den fernen Lesern,
welche sich an Deren Anblick nicht selbst erfreuen gekonnt,
durch eine solche Beschreibung dafür kein Ersatz 'geboten,
viel weniger ein solches Kunstwerk zu einer genügenden in,
nern Anschauung gebracht werden kann. Um aber dem
Gedächtniß Derer zu Hülfe zn kommen, welche die Bilder
bei Hrn. Hippius gesehen haben und sich deren Anblick im
Geiste wiederholen wollen, so wie um Denen, welche ab-
wesend , doch für die Kunst und deren gelungene Dar-
stellungen Interesse haben, eine Vorstellung von der Man,
nichfaltigkeit und Reichhaltigkeit der ausgestellten Kunstsachen
zu gewähren, sei es vergönnt, das von Herrn Nath Hip-
pius angefertigte Ver;cichniß der bei ihm zu sehen gewesen
nen Gemälde und Bilder hier folgen zu lassen. Es wird
sich daraus ergeben, daß sowohl die itelicülsche als die
niederländische, so wie die ältere und auch die neuere deut-
sche Schule von einigen werthvollen SlüctVn glücklich ver-
treten gewesen ist und sich hier im hohen Norden eine so
auserlesene reiche Sammlung der Art wohl i,o leicht nicht
wieder zusammenfinden möchte, als der Kunstffnn nnscrS
geehrten Landsmanns hier bei sich vereinigt Uiis dargeboten
hat. Der unserer Kirche zu St. Nicolai zugeflossene Er-
trag der Kunstausstellung von 3 l 8 M l . S . M . hat aber
nicht allein die gothische Erneuerung des Orgelchors er-
möglicht, sondern auch noch einen ansehnlichen Ucberschuß
zu den anderweitigen Bau- und Ncvaratur-Nostcn der
Kirche geliefert.

Verzeichniß
der Bilder einer Kunstausstellung zu Neval

vom 4 . — 44. September 4850.

4 ^nllro» ManteF!,«. Ein kleines Altarblatt mit Fli'igel-
thüren, darstellend: die Madonna mit dem Christus-
linde, angebetet von den h. drei Königen. I n Form
eines Bogenfensters.

2. Hans Holbcin. Des Malers eigenes Vildniß mit
dem Monogramm l l . I I . ä>i. 1542. ^ 1 ^ 4 5 . Auf
Hol^, Kreisfläche im Durchmesser 4,)".

3. Paul Nembrandt van Nyn. Das Innere einer Vauer-
stube. Eine alte Frau sitzt neben dem Fenster und
spinnt.

4. Nicolaus Berghem. Der Abend. I n der Näde alter
3tui»cn treiben ein Schäfer und eine Schäferin Vieh
durch einen Fluß.

3. ^nloi»« Wut«»». Eine im Garten versammelte Gc,
scllschaft. I m Vorgrunde ein ifautenspielcr in spanischer
Tracht.

tDiele Bilder von 1—5 gehören dem Baron Stackelkcrg zu Fahna)
O. Ha„S Holbei». Dcr vom Kreuz genommene ijeich,

nam Christi, von seiner Mutter umarmt.
7. Unbekannt, deutsche Schule. Christus mit der Dornen-

krone und dem Schilfrohr.
8. Scidone. Eine beilige Familie.
9. 't'imot«o <!«!!» viln. Eine heilige Familie.

40. Albrccht Dürer. Die Madonna mit dem Kinde.
44. s!«rlo vnlee. Ein lnili^er Antonius.
42. ^lmiliale O»r«e«:i. Die l). Familie, — in Kreisform,

der Durchmesser 8."
43. ^»»ilinle ^»i-2eei. Eine h. Familie. Gegenstück.
44. Unbekannt, »tat. schule. Christus im Tempel.
43. Unbekannt. Fünfzehn Bilderchen, auf ei'.,c schwarze

Tafel befestigt.

46. Unbekannt. Ein Portrait in ovaler Form.
47. Unbekannt. Ein weibliches Bildniß in einer Blumen-

guirlande.
4lt. Unbekannt. Ein Mann in einem Mantel.
49. Unbekannt. Ein Frühstück mit einer Eidere.
20. Unbekannt. Von einem Maler in Cdina. Die Kö-

nigin der Nacht, mit einem Astrologen. Grüner Himmel.
21. Unbekannt. I t a l . Schule. Eine Flucht nach Aegypten.
22. Unbekannt. I t . ü . Schule. Eine heilige Familie.

(Diese Bilder von 6—22 gehören dem Hrn. Baron E. v.Ungern
^ternberg)

«3. ün'ir^uissnon. Eine Bataillc.
24. r l ' iüp lii!ße»«Il,8. Eine Schlacht.
23. r i l i l i , , l tu^i l l l i i«. Eine Schlichs. Gegenstück.
26. Ilenveinlw (Zllittlgia? Cdiistus am Oclbcrge.
27. Droogslot. Ein Jahrmarkt.
28. Unbekannt. I t a l . Schule. Cimeon im Gefängm'ß.
29. Caspar Nelscher. Portrait des holländischen Admirals

Nuyter.
30. Hugo van der Goes. Mutter Gottes mit dem Kinde.
31. Alr ian van Ostade. Zwei Figuren.
32. Hobbcma. Eine große Landschaft.
33. 8^88» I^«rrl,t<». Eine heilige Familie.
34. Anton van Dpk. Christus am Krcuz.
35. Bergen. Ein Thierstiick.
36. David Tcniers, der Vater. Die Kartcnsvieler.
37. David Tcincrs, der Vater. Die Würfelspieler.
^Diese Bilder von 23—3? gehören Sr. Erc. dem Hrn. livläno. L iv i l ,

gouvcrneur, wirkt. Staatirail) v. Essen)

. ^ . Johann Weem'r. Ein todter Hahn u. Seideuschwäine
39. I . van Huchteiiburg. Eine Jagd.
40. Fran; Hals? Eine alte Frau.
44. «»'«w Ileni. Eine weibliche Figur mit 2 Tauben.
42. David Tcniers d. jüngere. Ein Mrdeveikauf.
43. Peter Q mst. Kattrnspieler.
44. Gerhard Terburg. Eine F^milienscene.
(Dies« Wilder von 38-44 gehören dem Hrn. Obristen v. d. Hawen)
43. Cornelius Hupall-ann. Eine Frau mit 2 mindern
46. Hasenpflug. Dlirchsiä.t emes allen Klostergebäudes

von Icichlem Schnee bedccss. ^
47. Seekay. Eine Mondlandschaft.
48. <l«- V«,«l«!or. Ei» Seesti-ck mit Schissen.
49. V. Bnnnmer. Eine l'a.i>>»ch f̂t mit einem Wasserfall
50. »lot-nll,. Eine Felsenl.inlschaft.
5». l>lal2nll,. Eine ^n,dsch.ift init einer Windmühle.
62. I . Vl>ven. Eine ^a,:tschaft mit einer Brücke.
33. Dietrichs. E," schloß am Wasser, nebst Skiffen,
54. ^»txn!«. Ein schloß am Wasser.
55. S.'lomon Nomn^. Die bciligrn drei Könige.
(Diese Bilder von <l5—5."> gehören dem Herrn Ccnsul Andreas Koch)
56. Fall. I)av. «1« Ilo^.n. Fruchtslück.

(Dem Hrn. Kollegicnrath von Krehmcr gehörig)
37. C. S- Walser. 'Dal? Innere seines Alte,!ers, der

Künstll-r scldst au der Staffelei si^end.
5U. H ffmann. Die heilige Eaeilie nach c?«rlc> Dnl«e.
'Diese Bilder von 57-58 g hören d, Herrn Procureur I . v. Paucler)
39. Adrian v^n Oftade. Eine häusliche Ecene.
60. David Tenicro? Eine Landschaft mit Staffage.
6«. Unbekannt. Kinder, die 6 smne vorstellend.
62. Unbekannt. Eine heilige Ealilie.
63. Unbekannt. Eme heilige Ana'tasta.

(Diese Bilder von 59—63 geboren Herrn Georg Eggcrs)
64. Dl-. E. v. Glchn. Die Zerstörung Jerusalems nach

W. Naulbach. Grau in Grau.
63. Amerling. Das Bildm'ß Kaulbachs.
66. W> Kaulbach. Portrait eines Kindes.
67. W. «alilbach. Portrait eines «indes.

* (Diese Bilder von «4-67 gehören b Hrn. Hofrath Nr. E. y. G i ^ ^
6«. !.««« «Mi-«!«»«. Eine heilige Familie nach Correggio
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69. Unbekannt, Holland. Cchulc. Ein Mann mit einem
Krug Vier.

70. David Teniers. Ein Mann mit einer Flasche am
Tische sitzend.

7 1 . Nemlie. E<n Portrait.
72. !»»!>«!. Ein Esel.
73. ?Ä<ll2i. Eine Kuh.
(Diese Bilder von 68-73 gehören dcm Herrn Obrist E. v. Bagge-

huffwudt)
74. A. Nad'l.-Eine baumreiche Land'chaft.
73. Unbekannt. Drei Männer an eincm Tisch.
76. Unbekannt. Drei Wcibcr an cincin Tisch.
(Diese Bilder von 7-l—7<> gehören dem Mannrichtcr H. v. Maydell)
77. E. H. Schlichting. Ein Nachtstück, — die Kohlen-

brenner.
78. E. H. Schlichting. Ein Nachtstück, — der Fischfang.

(Diese Vilder 77 u- 76 gehören dcm Hrn. E. H. Schlichting)
79. E. H. Schlichting. Ein Knabc, der mit weißen Mäusen

spielt.
(Dieses Bild> 70, gehört dcm Herrn Hcntschel)

60. C. S . Waltber. Zwei mit Vlmncn spielende Kinder.
(Dem Pianisten Herrn Stein gehörig)

81 . Unbekannt. Christus sein Krcuz tragend, ncbst vielem
Volk.

82. Dahl. Eine Landschaft aus Nonvca.cn.
83. Dahl. Ein Sonnenuntergang. Ekizzc.
8^. Reufch. Eine Schlittenfahrt.
86. Becker. Nach Dahl, eine Landschaft mit einem Jäger.
86. Becker. Nach Dadl, eine Mondlandschaft.

(Diese Bilder von 8!—ßii gehören der Frau Pastorin Naumann)

87. Unbekannt. Eopie nach Neff. Ein ehstnisches Bauer,
Mädchen.

88. Unbekannt. Copie nach Neff. Ein ehstnifches Weib
mit ihrem Kinde.

(Diese Bilder 87 u. 88 gehören d. Hrn. Staatörath v. Horsaka«)
89. Hantsch. Ein Genrebild.

(Dem Herrn Buchhändler Kluge gehörig)
90. Unbekannt. I t a l . Schule. Christus, scin Krcuz tragend.
9>. l in l - re^ i«. Christus mit ter Dornenkrone.

(Diese Nilder Al u. M gehören d. Hrn. Admiral Baranoff)
92. Beckhauer. Copie nach 6ui«l<» Itoui. Christus mit

der Dornenkrone.
(Sr. Erc, dem Hrn. Civilgouvcrncur, wirkt. Staatsrath I . v.

Grunewald gehörig)
93. 9^. 95. Icnsen. Drei Vlumcustücke.
(Diese Bilder von M—9., gehören dem Hin. Generallieutenant von

Baranoss, Exc)

96. Tironoff. Eine Zigeunerin in, Helldunkel.
(Dem Fürsten Wolkonski gehörig)

97. Rittmeister Nicolai von Wrangel. Sein eignes Bildniß.
9tt. Unbekannt. Ein Vildniß von einem Türken gemalt.

(Diese Bilde: 97 u. l ^ gehören der Frau v. Burchardt)
99. Pulian. Limburg an der Labn.

(Dem Herrn E. H. Schlichtmg gehörig)
lN0. ^«retli. Neapel.
<0 l . l)«relll. Palermo.
R02. ciurelli. Tivol i .
(Diese Bilder von I0U—IU2 gehören dem Hrn. Al. v. Nenckendorff)
l03. L?age. Ein Portrait.

(Dcm Herrn Generalmajor Naron von lttxkuU-GüIdcndand, Exc.
gehörig)

t0^ . Hage. Ein Portrait.
(Dem Herrn Reinholb Krich gehörig)

t03. tOO. Podesta. Zwei Landschaften.
(Dem Herrn Hage gehörig)

507. I . S^lla. Ein Ritter
«NU .«« (Dt" Herrn C. Mewes grhörig).
»"«. »09. Carl Kügelchcn. Zwei Landschaften.

(Dnse Bilder lW u. wl» gchcren dem Herrn Staatsrath vr .
E. Meyer)

l t 0 . Hilen. Eine Gruppe Hunde.
(Dcr Frau von Schulz gehörig)

t i t . l« ! l . Jacob Iordaens. Boas und die Witiwe
Ruth.

N 3 . Petcr Paul Rubens. Ein weibliches Portrait im
Ningfragen.

-lt^i. Spagnclclto. Der Apostel Paulus.
t l 3 . Otto Ignatius. Die Mutter Gottes, umzebcn von

viclcn Engeln, von Glaube, Liebe und Hoffnung. Aus;
geführte Skiz;c.

t«6. Riltmeister N. v. Wrangel. Ein Portrait.
t l 7 . 3ller^nder v. Kotzebue. Friedrich d. Große zu Pferde.
45lj. Alcrander v. Kotzebue. Ein Schimmel. Skizze

nach der Natur.
N 9 . I . Eggmk. Ein männlicher Kopf nach Eeckhout.
4W. Claus. Ein Portrait
t 2 t . August Pe^olr. Der Pegasus.
122. t23. Venezianoss. Zwei Fruchtstiicke.

Außerdem l 0 Bildnisse nach dem Leben von G .
Hippius und 20 Copien nach alten Meistern von demselben.

(Diese Bilder von I I I — ! 5 3 gehören Herrn G. H i p p i u s )

T a g o s ch r o n i k.
(Schluß der 3Icmtcrbescyunss bei E. Wohledlen Natbc in Riga).

Herrn Natdshcrrn Arend B e r k h o l z : das erste Asses-
fora t beim Kämmerci- und Amtsgerichte; das dritte As?
sessorat im Departement des Raths in Vaueriachen; die
eventuelle Assistenz beim Waiscngcrichte; die Inspektion
der Gertrudkirchc; rie Inspcction des Strauchschen Familien«
Legats; die Inspection des Strauchschen Armrn,?egats.

Herrn Nathsherrn Eugen N i k o l a i : das zweite As-
sessorat beim Landvogteilicheu Gerichte; die Assistenz beim
Vandpolizei, Departement; die Inspection der allgemeinen
Schullehrcr-Wittwen- und Waisenstiftung; die Inspection
der Domschullehrer-Wittwenstiftung; die Inspcction der
Stiftung Amaliens Andenkcn. —

Herrn Nathöhcrrn August D e u b n e r : das Assessorat
bei der Quattier-Verwaltung; das erste Assefsorat bei der
Getränksteuer - Commission; das zweite Asscssorat bei der
Polizei-Verwaltung; die Inspection der vorstä'dtischen Brand-
lösch- und Erlcuchtungs-Anstalten; die Iuspcction dcr Fluß-
Polizei; die Inspcction der Rcttungs - Anstalten und dcs
Krankenhausrs für Seefahrer. —

Herrn Ratbsbcrrn Woldcmar v o n P c t c r s c n : das
Präsidium bei der Criminal-Deputation; das zweite As-
sessorat beim Vogtcilichcn Gericht; das dritte Asscssorat bei
dem Ooljexia ««imlarcllUli; die Inspection der Sladtge»
fängnisse; die Inspection des von Grotcschcn Familicn.Lc-
gats; die Inspcction dcs von Schröderschen Familicn.Le-
gats. —

Herrn Nathsberrn Robert Earl K r ü g e r : das erste
Asscssorat beim Weltgerichte; das vierte Asscssorat im De*
partemcnl des Nachcs in Vaucrfachen; das Assessorat beim
(5'ctlänksteucr-Gerichte; das Asscssorat beim Armcn»Dirc«
ctorio ; die Inspcction der Ambaren und der dazu gehörigen
Anstalten; die Aussiht Nbcr Waage und Wrake. —

Herrn Nathöbrrrn Julius Heinrich V ö t b f ü h r : daö°
zweite Asslssorat beim Wettgericht; das zweite Assessorat bei
der Getranlstcucr. Commission; die Ober-Inspection der
Dienstboten - Eassc; die Inspection der Stadtbibliothck und
der Stadtbuchdruckerei. —

Herrn Rachsherrn Friedrich Carl Heinrich S c b a a r ^
das Asscssorat beim Waisengerichte; das zweite Asscssorat
bei der Handlungs.Casse; die Inspection des Waisenhauses;
die Inspcction der städtischen und vorstädtischcn Vrand-As-
sl-curations-Casse; die Obcr-Inspection des Niesing-KanalS,.
der Dämme und Wege. —

Herrn Nathshcrrn Carl Heinrich M e i n t z e n : das
zweite Assessorat beim Kämmerei- und Amtsgerichte: die
Inspection dcr Stcuerverwaltung; die Fährherrfchaft; die
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M i t , Administration des Schreibenden Legats; die Mit-
Admilustration der Dienstboten-Cassc. —

Herrn Rathshcrrn Jakob Robert Beck: das Assesso-
rat beim Stadt-Cassa-Collegio; die Bauherrschaft; die I n ,
spection der Stadtgüter; die Inspcction der Jesus'Kirche;
die Inspection des Nicsing - Kanals, der Dämme lind
Wege. —

Herrn Nathshenn Carl David B a m b a m : das dritte
Asscssorat bcim Landvogteilichen Gerichte; das Asscssorat
bei der Criminal, Deputation; die Insvcc'iou des ssrom,
holdschcn Familien»Legats; die Inspection des Helmssng-
schcn Familien-Legats. — (Nig. Sidtb.)

3»iga, d. !i8. Oklbr. Am 3-i. wurde die Synode
ver Prediger des Nigaschen Stadt-Conssstorialbezir's unter
dem Vorsitz des Herrn Superintendenten Pölchau mit
ei^er Predigt des Herrn Pastor T i l i n g aus Vickern er-
öffnet und am 27. geschlossen. (Nig. Ztg.)

N i g a . Der Verein zur Unterstützung hilfsbedürftiger
Jungfrauen berichtet, daß seit dem 47. April d. I . 5A7
R. S. an außerordcntlichen Beiträgen cin.^gangen sind,
so daß es möglich geworden, eine siebente Jungfrau unter
die jährlich Unterstützten aufzunehmen. (Rig. Stadtbl.) —
Das LivländlsHe Hofgcricht hat festgesetzt, feine Herbst-
juridik am 43. Novbr. d. I . zu eröffnen und beim Ein,
tritt der Wcihnachtefcrien wiederum zu schlichen.

(N'g. Anz.)
D o r p a t . Bei Gelegenheit der 30 jähr igen J u b e l -

fe ie r der Kaisers, medicinisch-chirurgischen Akademie zu
St. Petersburg sind unter anderen zu korrcspondnvuden
Mitgliedern erwählt worden die Professoren unserer Uni,
versität, Staatsräthe v l ) . W a l t e r und G ö b e l .

(med. Ztg.)
K u r l a n d . Für das in derOberhauptmannschaftbascn«

poth u. dcmKirchsv. Gramsden bclegenc Gut ttlcin-Orams-
den ist von dem Hrn. Fideikommlßbesiycr Baron Heroin,
von Nolbe die Aufnahme in dcn Kurland. Krcvlt-Vereln-
unter Bewilligung eines reglementsmäßigen Pfandbrief-
Darlehns, nach Maaßgabe des stiftungsmäßigen Alttritts,
Preises von 60,000 fl. Alberts oder Ü6,Ü00 N. S.' nach«
gesucht worden. (Allg. Kurl. Amts- und Intcll.-Bl.)

M i t a « . Da die Dienstzeit der gegenwärtigen Glieder
des Mitaufchcn Quartier-Komite aus rem Adcl und
Eremtcnstande bereits abgelaufen, so wird am <7 Novdr.
d. I . von dcn Hausbesitzern der gebachten Stände im
Lokale des Oberhauplmannsgcrichts ein? Neuwahl vorge-
nommen werden. (Allg. Kurl. Amt?, und Intel!.,Blatt.)

Markt-Preise zu Riga am 25. Ottober.

Hafer 75—80 Kop.; BuHwchcngriiye ü30-2«0 ss;
Gerstengrütze 433—<40 K.; 2). Pud grobes Ro^geinm'hl
1<3-l23 K.; Weizenmehl 2UN-300K. — < Pud Butter
600 6li0K. — 5 Pud Heu 37^-40 N. — t Faden Bir-
ken-Brennholz 600 2 640-li.W K.; Virl.n- r,nb Ellcrn-
Vrcnnbolz 32!;-530 K.; Fichtcu-Brcnnliolz ^ 0 - ^ i j 0 K.
< Faß Halb-Branntwein 650 — 760 Kop., Zwcidrittel-
Vrand 9l)t>—925 K.
Protokoll aus der Sitzung der kurlandischen landwirch?

schaftlichen Gesellschaft, vom 5. Ottbr. "l85l>.
Der Herr Vice<Präsirent eröffnete in Abwesenheit

des Präsidenten die heulige Sitl lmg mit der Al'ssorrerung
an die Anwesenden, über ihnen beliebige Gegenstände
imsrer Vandwirthschaft sowohl Anträge zu macheu, als
Ansichten auszusprechen oder Fragen auszuwerfen, indem
über die ausgesetzten V e r h a n d l n ngs f ragen noch keine
Beantwortungen eingegangen wären, auch die gegenwär-
tige Versammlung zu wenig zahlreich scp, um eine aus-
führliche Vcrliandlung eröffnen zu sonnen.

Der Direktor de? Versuchofeldes, Titulairrath Beckmann,

legte der Versammlung meiere Proben der neuen Mais-
gattung, genannt P c r l m a i o (2»» ^llÄ>»ntino praooox),
sowohl mit gelben als auch mit braunen Körnern in gan-
zen Standen vor, an denen cs ersichtlich wurde, daß die-
ser Mais hierin Kurland seine vollkommene Neifc erlangt habe.

Die volllomme„c Reift dieses Mais wurde zwar von
der Versammlung anerkannt, dabei aber bemerkt, daß der
verflossene Sommer auch ein ungewöhnlich trockener und
warmer gewesen scp, und sich aus ihm noch nicht der
Schluß ziehen lasse, diese Maisgüttung auch in jedem an-
dern Sommer bei uns reif werden zu sehen. Man müsse
immer noch fortfahren Versuche zu machen, und zwar auf
verschiedenen Punkten der Provinz, und es ließe sich ab,
sehen, daß in mehreren Gegenden der Mais noch besser
fortkommen und eher reifen wenc, als in der Umgegend
von M i tau.

Der Herr Bauratb Kollcgienrall, Baron Karl von
Fircks nahm au? der zur Sprache gekommenen Fruchtbar-
keit dieses Somlüro die Veranlassung, der Gesellschaft eine
interessante Mittheilung aus einem Schreiben des Herrn
Barons von Nolde auf Kälteten, mehrjährigen Mitgliedes

! unserer Gesellschaft, zu machen. Die bezügliche Stelle
! lautete also:
! „ I m vorigen Herbste KNHN erhielt ich durch die ^üte

des damaligen Ober-Bartauischett Herrn Untelförlters
Schäfer ein 5?cof neues Maaß Saatrogqcn unter dem Na,
men des Acgpptischcn Roggens, dcn derselbe aus dem KronS-
gute Ober-Bartau frühcc erbalten und aus jener Saat
de» sich gebaut hatte. Ich ließ dieics eine Loof Roggen auf
Anrathen des Hcrin Försters Schäfer auf ein Areal von
2 revisorischcn Lofstcllen guten und gutgcdüngten Bodens
aussäen; also eine sklir dünne Aussaat; und cs wurden
in diesem Herbste <ll30 von dieser Aussaat geerntet 33
^oof neues Maah tAttpfündigen Oroßroggens und <^ Los
Klcinroggens. Das Korn hat nicht nur wie bereits be-
merkt ein ansa/zeichnetcs Gewicht, sondern auch ein aus,
gezeichnet schönes Ansclm. Decsc QuaiNität soll „un ,Heils
auf meinem Gute Kälteten, chcilo auf Wirgen auegesäet
werden und ich werde nicht unterlassen, im nächsten Jahre
wiederum über die Resultate der zu erwartenden Ernte
zu berichten. Für die Wahrheit der Ernte und der be,
zeichneten Qualität lann ich einstehen, weniger aber für
die richtige Bcnenmmg der No^engattung, wo ich nur
dcn mir angegebenen N^mcn wieder! ole. Sollte riVllricht
eine Probe von dicscm Ro^gni ;t>r Ansicht gewünscht wer-
den, so werde ich nicht ermangeln solche einzusenden."

Die Gesellschaft nahm nut dem höchsten Danke nicht
nur diese so interessante Mi t te i lung, sondern auch das
Kmrb,eten auf.

Der Herr Vice «Präsident nahm hierauf las Wort,
u»d trug der Versammlung nachxchcnden merfwindi.^'N
Bericht des Herrn Umeiföisters E. Scitz au? der Fori'tei
Buschhoff vor, als liliel, Vrisg mncrer A,t für rie Veqe-
tatlou?lraft in Kurland. Der Bericht lametr also:

«Bei dcr dicoiäl'rigcn Fällung d.-r für tie Neichsma,
nnc bestimmten Eichen ,m Buschdoffsche,, <lil0'w oritl rr,
gab sich, daß eine merkwürdig st>ns> Wipfeldürre Eich.' am
Stobben an der Fällig,gobasis litt Zol l , ragegn parall.l
mit rcr Eide 4 l0 Zoll Starte e'.i lic!,. Der 'Eiamm war
in eiüer ^änge ron «lz >vuß al'grtrri.nt vo>, s,,em3« ,^lß
langen Wipfel, der ur'prüüglich. weil er ain Ende «3 Zoll
«a k, und also seine ^v iyr we^cn A!'!tclbc"S schon früi er
verloren, noch gegen l 0 Fuß läug.r gewesen ,Vp>, muß.
Die Gcsammllänge betrug dah,r »nkl. des 9 5nch nachge-
lassenen Stobbens überhaupt <3.'. ^^drn ode> ü 7 ^»ß
Eng„sch oder Russisch, zusammen'U ^ ^uß. D. s Toven.
de hatte 38 Zoll und ein Hauplast Üi Zoll Sl.nlc am
DicklNdc (im Dnrchniesscr).

* Die Bodenschicht, »reiche wegen Ei,n,n,a/n? des Gnnid,
wasscro in Ermangelung eines Erdbohrcro'nicht ti.f gcm«.
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untersucht werden konnte, cr^ad cin Vcchalmiß von 8 Zoll
tiefer humusreicher Dammerbc, alsdann aber durchweg bis
auf bald 4 Fuß Tiefe nur genügen mageren rotyen l!ehm,
der etwa um zwei Drittheil scincö Gehalts mit körm'chtem
Sante untermischt war. Je tiefer di^ Nachgrabung ge<
schah, um so lompatter war der Boden, so daß vielleicht
um 2 bis 3 Fuß feinerer Ticfe Kallstcin oder Kies ge,
muthmaßt werden darf. Ucbcrhaupt verlief sich die Wur-
zel der Eiche recht senkrecht und geschlossen, da der Stamm
im entgegengesetzten Fall wobl schwerlich die ihn erfassen-
den Stürme, ein vielleicht ll)N0,ähriges Alter erreichend,
überdauert haben würde. Dcr Standort dieses Vaumes
war m'errig, zwischen (Dahlien, Eopcn und Linden.

Der für tie Marine tauglich befundene Stamm ent-
hielt nach kompletter Bearbeitung i l Fuß Länge, 34 Zoll
Stärke am Stammende, 4-i Zoll am Wipfclende und einen
Gehalt von 5 3 7 ^ Kubilfuß." (Schluß ftlge).

Personalllotize».
<>) C i v i l .

A n g e s t e l l t w u r d e n : dcr dim. Staatsrath W a l t h c r von
K r o n e c t bei dcr 3Loroncschsch>n Kommissariats-Kommmission als
Beamter für besondere Aufträge.

D e s D iens tes c n t i a i s c n w u r d e : dcr etatmäßige Pr ivat-
docent der Kaiser!. Universität Dorpac, Staatsrat!) K ö h l e r , nach
vollendeter 2^jahriger Dienstzeit.

B e l o h n u n g e n und E h r e n b e z e i g u n g e n : Auf Vorstellung
des Ministerkomil^'s sind in Folge dcr im I . 1.^!» in S t . Peters-
burg stattgehabten Industrie-Ausstellung belohnt worden:
1) m i t der g o l d e n e n M e d a i l l e a m O r d e n s b a n d c u n d am

H a l s e zu t r a g e n - d. Libausche Kaufmann '2. Gilde u. Ehren-
bürger Friedrich Eberhard H a r m s c n , für Knöpfe au6 Metal l ,
Knochen und dergl. desponncne und für Einführung eines Apparats
zum Zermalmen dcr Knochen; für seine Mehl- und Graupen-
mühle und Eisengußfabrik, welche Letztere sich bei dem in Libau
in Aufschwung kommenden Kauffahrtci-Schiffbau sehr nützlich er-
weist und die Gegend mit Ackerbauwcrkzeugcn versieht.

2) m i t der N e l o b u n g s - W c d a i l l c : d. Baron W o l f f in ltiv«
land für Flachs von vortvtfflicher vlümischer Zurichtung.

3) m i t d e r g r o ß e n s i l b e r n e n M e d a i l l e :
2. der Kaufmann 2. Gilde und Ehrenbürger Wi !h . P y c h l a u (bei

Riga) f ü rT r i pp , dcr durch hohe Qual i tät , durch Vollkommenheit
des' Gewebes und Farbenglanz dem ausländischen durchaus gleich
kommt.

1». dem Kaufmann 2, Gilde Adolrd T h i l o (bei R i g a ) , für Ver-
fertigung der feinsten leichten Tuche nach Ar t der besten Belgi-
schen, für ausgezeichnete Boye und Palc'otstoffe.

1) m i t der k l e i n e n g o I d c n e n M e d a i l l e :
:>. dcr Kaufmann l . Gilde Georg Friedrich T a n k (bei Riga) für

seine große Fabrikation von Triko und Sat ins , von h^hcr O.ualitäl.
l<. die Handlung L e o p o l d N o l k m a n n ^ C a m p , (in Itiga) für

Triko und Strumpfwaarcn von guter Qual i tä t und großer
D i r erst tat.

c. die Handlung W ö h r m a n n ä, S o l , n (auf Mühlcnhof b. Riga)
für verschiedene Gußeisenwaaren und Maschinen und in Rücksicht
der Nichtigkeit dcr Fabrik für's Land.

l l . dcr Waffcnschmidt B a r t m c r ^ in Rcval) für fcine seit 1822
bestehende Gcwchrsabrik, für ^ie forischrcitendc Vervollkommnung
seiner Flinten und Pistolen und für verschiedene von ihm erfundene
und von dcr lokalen Militairdchcrde belobte und bescheinigte
Verbesserungen an den Gewehren.

l>) M i l i t ä r .
E r n a n n t w u r d e n : der Lieutenant vom Ulancnreg. Herzog v.

Nassau H a h n zum Adjutanten dcs Chefs dcr 1'». Infanteric-Division,
Gcnerallicutenants Herfor t , mit ueberführung in das Ljubiinsche Ja-
gerrcg.! dcr Stabsrittmcister vom Kürassicrreg. Prinz Wilhelm von
Preußen H i l f r e i c h zum Adjutanten 5r'm (5hcf der I . Kürassier-Di-
vision, Gcnerallieut. Masurkcwitfch 1.

Ucd e r g e f ü h r t w u r d e n : dcr bei der Armee stehende Obrist-
lieut. Fleischer l . in das Konstantinowsche Mcß- Inst i tu t ; der Lieute-
nant v Husarenreg. S r . K. H. dcs Großf. Konstantin Nikalajewitsch,
v. U n g e r n - S t e r n b e r g , in das Korps dcr Gränzwache; der Lieut.
vom Romanowschen Lcibgardereg. Zöge v o n M a n n t e u f f e i als Ka-
pitain in das Infanteriereg. Prinz Kar l v. Preußen- 5er dem Gene-
ral »Gouv. von Ostsibirien aggregirte Stadökapitain Schatz in das
Ingcnieur-Korp« der Wcgetommunikations-Austalten! der mit Stads-

kapitainsrang dim. Lielit. des Revalschen innern Garnison-Bataillons
B e t k e , gegenwärtig angestellt als Beamter 9. K l . beim Hapsalschen
Zollamt, mit dem frühern Lieutenants-Rangc m das Korps der Grän,-
wache; dcr Lieut. der 12. Artillerie^Brigade. Baron E r d b e r g v o n
K r s c t n c z i e w s k i zur Feld-Arti l lerie! d. Obrist v. Leibgarde I s -
mailowscher Regiment F i r k s in das Lcibg. Wolhynische Rcgim. ; der
ehemalige Adjutant des Gen.-Adjutanten Grafen R ü d i g e r , lx i der
Kavallerie siebende Obristlieutenant T r o m p o w s k i in das Ulanenreg.
S . K. H. d^s Großf. Thronfolgers Cäsarewitsch- der Obrist v. Dra»
gon^rreg. S - K. H. des Großf., Throns. Läsarewitsch A d l e r b e r g 4.
in den Prov iant -Eta t , mit Zuzählung zur Kavallerie,

B e f ö r d e r t w u r d e n : zum Kapitain: der Stavskapitain beim
Rigafchcn Dragoncrreg. I ü r g c n s o n ; zu Lieutenants: die Fähnriche:
beim Dragoncrrcg. S . K. H . des Großf. Konstantin Nikolaiewitsch v.
P a l m s t r a u c h 2,, beim Kinburnschen Dragoneireg. Koch u. H e l l e r ,
beim Dragoncrrcg. Prinz Emi l v. Hessen u. A r n o l d i . und 2 . , n.
B e r g m a n n u. B a b s t , beim Nigalchcn Dragonerreg M ü l l e r - der,
Sekondl'^utc,. vom Neservebataillon des Simblrökischcn Iagcrrcgim.
v. W i t t e .

Z u R i t t e r n w u r d e n e r n a n n t : l ) des S t . Wladimir-
Ordens 2 K l , dcr Generalmajor v o n dc r L a u n i h , Chef des Cta>
des des Inspcctors der Neseruc-Kavallerie, 2 ) desselben Ordens 4.
K l . dcr Kommandeur des <i. Reservc-Vataill. vom Iäger-Neg. d. Ge-
neral-Adjutanten, Fürsten Tschcrnyschcw, Major v. W u l f .

D c s D i e n s t e s e n t l a s s e n w u r d e n : der Chef des S t a -
bes des i l . I n fan te r ie -Korps , Generalmajor P h i l i p s o n Krankheit
Kälber mit Uniform und voller Pension: d. bei der Kavallerie stehen-
de und dcm Kricgsgouvcrncur von W i l n a , Genera l-Gouverneur von
Grodn?, Minsk und Kowno zu besonder« Aufträgen aggrcgirte Obrist
L i p h a r t , mit Uniform und Pension: der Stabsrittmeistcr vom
Kürassicrrcg. Prinz Ni lhelm von Prcussen v. M a g n u s , beide
Krankl'cit halber z der bci der Armee stehende und im Kommissariats-
Etat dimcnde Major P f e i f f e r als Obristlieutcnant mit Uniform
und Pension, häuslicher Umstände halber.

N e k r o l o g .
Am 22 Octobcr verschied zu Rcval nach Jahre langen schweren,

körperlichen Leiden Herr I'»»lc»s em^l t , ,« Johann Heinrich Faustus
Socinus genannt F e l i c i u s an einer Lungen-Lähmung. Geboren am
16. März 17«? zu S t . Iohannis in Ostharrien, wo sein Vater Pre-
diger war, bewchie er die Domschule in Reval, studirte dann Thcolo»
aie in Dorpat von 1805 — 1608, wurde darauf Hauslehrer und am
22. Jan. >8Il zum Adjunkten ftin»a Vater« ordinirt, dim er nach
dcss«n Tode zu Ende des Jahres I8 lN im Amte fo,gtc. Dieses hat
er treulich verwaltet bis seine anhaltende Kränklichkeit ihn nöthigte
am I . Fcbr. lt>l8 demselben völlig zu entsagen und seinen Aufenthalt
in Rev,U unter beständiger ärztlicher Aufsicht zu nehmen, die indessen,
wiederholten schlagartigen Zufällen vorzubeugen außer Stande war,
welche endlich snnem Leben ein Ziel sehten. An beständige Thatigkeit
gcwöhnl, bcnu^e er jrdcn schmcrzensfreicn Augenblick, seine großar'
tigc Sammlung von Wappcil-äcichnungcn zu vervollständigen, die sich
auf mcbr als 2 i M 0 verschiedene Wappenbildcc dcs deutschen, schwe-
dischen und russischen Adels imd insbesondere der Adclsfanülicn unserer
Ostsecprouinzm beläuft. Auch dem Ostseeprovinzelidlatt und dem I n -
land hat der Verstorbene in früheren Jahren manchen lcscnswerthe.n,
Aufsatz und interessanten Artikel mttgcthcilt, dcr von ftincm gemein-
nütziZen Streben zeugt. Kinderlos folgte er schon nach Jahresfrist
der ihm im Tobe vorangegangenen Ga t t i n , jetzt von 2 Schw^stcrn
betrauert, die ihm mit zärtlicher Liebe und Hingebung die an sein
Ende zur Se te gestanden und seinen Lebensabend erheitert haben.

Literarische Anzeige.
So cbcn sind erschienen:

Petlemma eüsimcnne Ioulo Pühha, chk Iesussc
KriötuSsc siindiminne Petlcmmas Iudamaal.
Ioulo anv lastcle. Preiö 8 lop.

Vta- ja Ml.rrc-piltid. Ehk imelikud lussgud l5ll»te-
pvtil Ahwrikas. Preis gel'. 2« K. S.

skvtizeu aus deu .Kirchenbüchern Dorpat's.
G e t a u f t e : in der Gemeinde dcr S t . J o h a n n i s - K i rchc : .

Des Orgelbauers E. E. K e ß l e r Tochter Agnes Dorothea.
P r o k l a m i r t e : in der Gemeinde der S t . I o han n i s - K i r c h e:

Der Kutscher Jacob S e l t i n mit Sänne Dschinsche. — S t . M a -
r i e n - K i r c h e : Fcllinscher Töpfer - Mitmnster Georg K o p p e mit
A„na Juliane Elisabeth I o h a n n s o n .

V e r s t o r b e n e in dcr Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e :
Der 8t,,<l. ^ I i i lo l . Johann Nicolai W a l t e r au« M i t a u , alt 23 ? . :
der Schuhmachermeister Carl W i lh . P o h l , ait.16 I . — S t . M a ^
r i e n : K i r c h e : der Arrenbator itbuard O f f « , alt 32 I .

N r . 18«,, Dorpat, den «. November l ^ U .
I m Namen des Generalgouvernements von Liv-, Ehü- und Kurland gestattet den Druck:

lk. G. ". V r e c k e r , Cenior-



^ ? 46. Montag, den l 3 . November. «86«.
Vom „ I n l a n d " erscheint

wöchentlich I Bogen. Der
Prän umcralwns - Preis de:
trägt für Dorpat 4; Mbl.S.,
im ganzen Reiche mit Zu-
schlag des Postportos U Nbl.
G. ; — für die pädagogi-
sche B e i l a g e allein resp.
l und l^ Älbl. S. — Die
Inftrtions-Nebühren für lite»

Vine Wochenschrift
für

Uiv^, El)st^ nnil Ourlanbs Gcjl lnMc, ErrFT^li ie,
Aiteratnr.

F ü n f z e h n t e r I a h r ft a n g.

rärifche und andere geeignete
Anzeigen betragen 5K-S. für
die Zeile. — Man adonnirt bei
dem Licrleger dieses Blattes
dem Buchdrucker H. Laak,
n'.ann in Dorpat, so wie bei
illcn Deutschen lLucl-hanblun»
gcn und fammtlichen Post-
K^mtoi'rs des Reichs.

tatisiik unk

I. I l l te Graber
in dm Gouvernements Witepfk und Plcskau.

Die aelebrtc Ebstnische Gesellschaft zu Dorpat hat in
ihren „Verhandlungen" öfter Berichte über die in den
Ostseeprovinzen verkommenden a l t en Gräbe r mitgcthM,
sie wird mitbin vielleicht nicht ungern sehen, wenn auch ich,
der ich Gelegenheit hatte, an den äußersten Glänzen dieser
so wie der anliegenden russischen Gouvernements eine
Menge solcher Gräber aufzudecken, einige Bemerkungen
über dieselben einsende.

lieber dic in den Kreisen Dünaburg, Nosittcn und
Nutzen (dem sogenannten Polnisch-Livland) des Nitepskischen
Gouvernements vorkommenden alten Gräber habe ich be,
reits früher eine kleine Abhandlung der alterthilmsforschenden
Gesellschaft zu Riga mitgctheilt und ist solche im «Inland
Jahrg. 5U46 Nr. 42 und 43" zu finden, wo über Vor-
kommen, Bau und darin gefundene Alterchümer ein Wei-
teres berichtet, auch ist ein Aufsatz des Herrn Grafen Plater
Svberg, über denselben Gegenstand, in den „Mttheilungen"
derselben Gesellschaft Bd. IV. Heft 2 und 3 enthalten —
ich muß jedoch — des Verständnisses wegcn, eine Wieder,
holung hier nicht scheuen.

Es gii-bt im Witepsfischen und Plcökaufchen Gouver-
nement 9 Arten von alten Gräbern, die eine, besonders
im erstcren vorkommende, sind runde, seltcn ovale Erdhügel,
tumul i , von verschiedener Größe, bewachsen mit mehr
oder weniger Bäumen oder auch ohne dieselben, und haben
alle oben in der M i t t e eine mehr oder weniger
t ie fe G r u b e , umgeben von einem r i n g f ö r m i g e n
E r d r a n d . Viele sind angegraben, zusammengefallen, auf
anderen findet man oben und zur Seite große Feldsteine.
— Man unterscheidet der Größe nach besonders drei Arien:
4. ganz große Gräber, 3 rhcinl. Faden im Durchmesser,
i^—2 Faden hoch, die jedoch nur in der Minderzahl, und
in Gruppen, stets in der Mitte vorkommen; 2. mittlere
3 ^ - 4 Faden im Durchmesser, d. h. sowohl lang als breit,
^ — I Faden hoch, bilden dic größere Zahl und die mitt-
leren Reihen, während endlich 3. kleine, t Faden lang
^—^ Faden breit und 3—4 Fußhoch, die äußeren Reihen,
nach allen Seiten hin, bilden.

Ihre Gestalt ist, wie bereits angegeben worden, rund,

selten oval, kegelförmig nach oben zugespitzt und oben be-
findet sich eine, mehr oder weniger tiefe, regelmäßige Grub?.
Sie kommen gewöhnlich in größeren Gruppen vor, nie
einzeln, und stehen ziemlich dicht neben einander, so daß es
auf einzelnen Stellen scheinbar aussieht, als wäre die Erde
zwischen denselben ausgegraben, an den meisten Stellen
aber ist die Entfernung von einander großer. Sie gewähren
dem Nichtlenncr das Vild eines alten Kriegslagers oder von
Verschalungen, daher auch, in den Gegenden ihres Vor-
kommens, stets die Cage von im grauen Alterthume hier
gelieferten Schlachten.

Das Material, aus dem sie gebildet, ist, da alle Grabe
auf dem Nrboden in der Art aufgeschüttet sind, daß man
die, umliegende Erde dazu bcnul.Ne, Sar.d mit Lchm gemischt
wie der Voden selbst, auf dem sie befindlich, und — Steine,
die in dreifacher Weise in den Gräbern vorkommen; <. im
Fuße des Hügels in Reihen gelagert, t—2 Fuß von ein
ander entfernt, es sind gewöbnlich kleine i—ÜPfd. schwere
Feldsteine und dienen zur Bezeichnung des Grabes; 2. um
das Gcrippc herum gclegic Steine, gleichsam zum Schütze
dlssclbcn, und bestehen hier aus gespaltenen, flachen Ora-
nitstlickcn un? Kalfsteinplattcn, bilden aber kein unmittelbares
Gewölbe, sondern stehen von einander in kleineren oder
größeren Zwischenräumen; 3. auf dem Nrboden finden sich,
gewöhnlich im Ecnttum der Peripherie des Grabes, 2—3
größere Steine, die als Stütze des Tobten gedient zu haben
scheinen; 4. im Erdhiigcl selbst unregelmäßig zerstreut liegende
und wahrscheinlich mit der benutzten Erde zufällig aufge-
schüttete Steine. — Andere Gewölbe oder Abtheilungen^
wie jene beschriebene Art Steingcwölbe, aus stachen Stein*
platten bestehend, kommen in diesen Gräbern nicht vor;«—
als eine Abart könnte man mithin die Gräber annehmen
auf deren Oberfläche oder auch im Innern sich Steine
finden, wie solche der Hr. Graf Plater beschrieben. — Doch
leider sind diese gerade am meisten zerstört, da dic um-
wohnenden Bauern, Schätze suchend, sie vernichteten. I ch
sah nur ein solches Grab, das noch die ursprüngliche Form
— zwci stäche Feldsteine parallel, H Fuß von einander
liegend, wahrscheinlich bedeckt gewesen von einem dritten,
breiten Steine, der jetzt zur Seite lag, und das Ganze bedeckt
n»,'t Erde, wie auf der einen Seite noch deutlich zu sehen
war. —
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I n diesen Gräbern findet man t . menschliche Gerippe.
S i e kommen nur einzeln in jedem Grabe v o r
und in den meisten findet man mir noch c'nzelae Knochen,
reste: Arm- und Fußknochen, einzelne Nippen und Phalan-
gen der Hände und Füße, der Wirbel, Zähne, Schädel,
diese jedoch nur in wenig Gräbern. Viele Kuohen sind
angebrannt, und der Schädel scheint in den meisten Gräbern
ganz verbrannt zu sein, dcmi es i,̂ t auffallend, daß man
nur in so sehr wenig Gräbern denselben fmdel, während
die andern Knochenreste gut erhalten sind. Wäre er abgc,
schnitten und einzeln vergraben, würde man ihn auch irgend-
wo einzeln finden; er kommt aber nur zusammen mit andern
Uederresten und immer oberflächlicher im Grabe als die
andern Knochen vor, und zwar nur in den kleineren Gräbern.
Uebrigens findet man in vielen Gräbern gar feine mensch-
lichen Ueberreste mehr und nur ein Grab von den vielen,
die ich habe aufgraben lassen, lieferte ein ziemlich wohl
erhaltenes Skelett, das iiber die Lagerung der Todtcn ein
deutliches Vild gab. Beim Graben im röchlichcn Sande
mit Lehm gemischt traf man in einer Tiefe von 3 Fuß vom
Centrum der charakteristischen Grube, nicht vom umgeben-
den Erdrande gerechnet, hin und wieder kleine Stückchen
Kohle, die noch ziemlich fest waren, in der Tiefe von 4
Fuß die Neste eines menschlichen Körpers und kleine, platte,
bronzene Ringe, zum Thcil noch auf Wollcnfäden gereiht.
Der Körper lag auf der linken Seite, die Füße nach Osten
gerichtet (doch habe ich in den meisten andern Gräbern
das Gegcmheil gefunden, also den Kopf nach Osten, die
Füße nach Westen, es scheint mithin hierauf keine Wich»
tigkrit gelegt worden), der Oderlörpcr war nach Oben ge-
bogen, so daß die Stellung cme h^lb sitzende war. Die
Oberarme lagen am Körper, die Vorderarme auf der Blust
gekreuzt. Der Schädel war uicht aufzufinden u. schien vom
Halse abgeschnitten zu sein, denn es fand sich ein Stück der
Hinterhauptsbedeckung mit daran hängenden Haaren mit
der Halsbedeckung zusammenhängend. Der ganze obere
Thcil des Körpers, namentlich die Nückcnseite, war noch mit
den weichen Theilcn (Muskeln und Sehnen) bekleidet, die aber
mumificirt waren u. eine bräunliche Haut dai stellten. Die Achsel-
u. Ellenbogen «Gelenke waren mit der Gclenkhaut bcllcidet,
beweglich und einzelne Muslelsehncn deutlich zu erktnncn.
Nur der untere Theil des Skeletts, Becken u. untere Erlremitä-
ten, so wie der !i»kc Arm, aus denen der Körper mehr
gelegen hatte, waren nur in Fragmenten vorhanden, so
wie das Brustbein, Rippen und Handknochen. Die Mes-
sung der Knochenübcrrcste ergab: die Entfernung der Hals-
grube bis zum Ende des Brustbeins 6 Zoll rhcinl., von
der Halsgrube bis zum Atlas 5 Zo l l , die Entfernung der
beiden Oberarmlöpfe von einander 42 Zoll, der Rückcn
vom ersten Halswirbel bis zum Ende des Kreuzbeins l 6
Z o l l ; die Länge der Schulterblätter 7 Zoll, der Obcrarm-
knochen 52 Zoll, die Vorterarmknochen 8 Zoll, der Schcn,
kelknochen »2 Zol l , Atlas 2z Zoll. Die Knochen wurden
gemessen so wie sie sich fanden, da aber die meisten mehr
oder weniger gelitten hatten, so war die Größe während
des Lebens gewiß betrachtlicher. Um das Skelett herum
fanden sich reichlich Kohlen und zum Theil veikodlte Holz-
stücke; jene Ringe besonders auf der Brust und dann in

Zwischenräumen von 4 - 3 Fuß, kleinere und größere ge-
spaltene Feldsteinstücke und flache Kalksteine, gleichsam ein
unvollkommenes Gewölbe bildend. — Außerdem fand man
im Fuße des Hügels im Kreise herum kleine Feldsteine,
gleichsam die Peripherie des Grabes bildend, und in der
Mitte des Grabes, auf dem Urboden, zwei größere Feld«
steine, an den?' der Nucken des S k u l l s sich stützte. Auf
der Nov^ cile ccs Körpers, ungefähr in der Mitte des
Grabes, fanden sich viele bronzene Ringe, einige Ot<
tcrnköpfe und soiral'örm ge Ringe von Bronze, Draht, ein
kleines Schellchcn, B!ättchcn von Bronze, handgroße Stücke
eines Gewebes mit Ringen durchzogen und ohne solche in
horizontalen Schichten gelagert, besonders unterhalb dcs
Skeletts in Falten gelegt. Skelett und Alterthümer ruhten
frei im Sande und auf dem Urbodcn, der von derselben
Erdart ist wie das Material des Grabes.

2) Pferde-, Hunde, und Vogclknochen findet man nur
in den größten Gräbern, wahrscheinlich den Grabstätten
der Vornehmen, die hier mit ihrem Leibroß und Iagdgc-
räth begraben wurden, wie es bei so vielen Völkern des
Alterthums Sitte war.

3) Schmucksachen aus Bronze, Leder, GlaS ic. kommen
ziemlich häusig vor. Es sind Kopfspangen, Halsschmuck,
Gürtel, Arm< und Fußspangcn, spiralförmig gewundene
Ringe aus Draht, die um Finger und Zehen getragen
wurden, Blättchen, Amulette, die um den Hals und am
Gürtel getragen wurden, desgleichen Otternköpfchcn, Glas-
perlen, Thierzähne. Lederne Gürtel mit bronzenen Knöpftn
«.spiralförmigen Ringen besetzt sind auch häufig. Von Silber
bereitet fand ich einen Ring, Graf Plater.Spdcrg Schmuck-
sachen von Kupfer und Mcsstng. — Diese Sachen finden
sich alle ziemlich in der Mitte dcs Grabes, frei im Sande
liegend, an den Stellen, wo die Gliedmaßen lagen, an
denen während dcs Lebens sie befestigt waren.

4) Ucberreste von Kleidungsstücken, eine Art Gewebe
aus Wolle und Lein von brauner Farbe, oft durchzogen
mit bronzenen Ringen, d.c verschiedene Muster bilden,
gewöhnlich aber in der Alt geordnet sind, daß in der Mitte
4 Ringe an einander gereiht sind, oben und unten aber
zwei — also' i : - oder auch oben drei, dann nach unten
zu zwei und eins <'. Wahrscheinlich diente ein so verziertes
Gewebe zum Waffemock oder Fcstgcwand, das einfache
zur gewöhnlichen Kleidung.

Ü) Waffen aus Eisen und eiserne Gcräihschaftcn. Ich
habe gefunden einen Schwcrtkorb, ähnlich einem Rappier<
korbe, zu beiden Seilen statt des gewöhnlichen 8 ein X
habend, und auffallend klein; gerade einfache Griffe mit
Lcdcr bezogen; Beile und LauzcnspilM verschiedener Art,
Messerklingen, einen Steigbügel fand ich in einem der groß,
ten Gräber, Pflugschaar, Becher, Schaalen, Pfeilspitzen.

6) Holzkohle findet sich in allen Gräbern und ebenso
deutlich unterscheidet man in derselben Asche, oft in zolldicken
Schichten. (Hiedurch unterscheiden sich die von mir auf-
gedeckten Gräber von denen des Grafen Plater-Spbcrg,
da aber der übrige Bau der Beschreibung nach gleich ist,
scheint mir glaubwürdig, daß a»ch in denselben Kohle
und noch mchr.Aschc zu finden sei). Die Kohle findet sich
besonders oberhalb und zur Seite dcs Gerippes, auch
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zwischen den Knochen liegend, jedoch nicht in großer Quan,
tität, während hingegen die Asche in vielen Gräbern, wie
gesagt, in bedeutenden Schichten vorkommt, und gerade
in diesen findet man die wenigsten und am meisten ange-
brannten Knochenüberreste und VMerthümcr, ja sogar ge-
schmolzenes Metall.

7 ) Uebcrbleibscl von Holz, Kiefern und Eichcnstücke,
zum Theil verkohlt, oft aber ganz unversehrt und als Voh,
len, die Untcilage des Gerippes bildend.

8) Steilnrassen: Ctrcilhammcr, Pfeil- und Ganzen»
spitzen aus Granit und Eerpentinstn'n, Schleifsteine, Kugeln
zum Schleudern. — Diese Steinsachcn, so wie die Gegen-
stände des Schmuckes, aus Bronze bereitet, sind sehr sau-
ber gearbeitet und man muß staunen über die Masse von
Metall, tie oft an einem Gerippe gefunden wird, so wie
über die kunstvolle Arbeit, wenn man bedenkt, mit welchen
Wcikzeugcn sowohl die Gewinnung als Bearbeitung be-
werkstelligt worden.

Ucbcr die Lage dieser Gräber ist anzuführen, daß sie
sich alle in der Nähe von ehemaligen und jetzigen Gewas-
fern, Seen oder Flüssen, auf kleineren oder größeren Er-
höhungen, oft in einsamen Wäldern, finden und stets in Grup-
pen vereint vorkommen, in denen die Zahl der einzelnen
Gräber oft mehrere Hundert beträgt, oft aber auch nur
aus 6—tO bestehen. — Nie kommt aber diese Art verein-
zelt vor.

Fassen wir nun das Angeführte zusammen, so scheint
es einleuchtend, daß die Art die Todtcn zu bestatten in
diesen Gräbern folgende war. Der Verstorbene wurde mit
seinem besten Schmucke, seiner besten Klcitung angcthan,
die Reichen und Kriegcr wahrscheinlich mit ihrem Strcitroß
und Hunden und Iagdvögcln, sowie Waffen auf dem Ur-
bodcn sitzend oder kauernd gesetzt, der Nucken mit einigen
größeren Steinen unterstützt, rund umher gespaltene Felr»
steine und Kalkvlatlcn a/lcgt, damit Elde :e. nicht ein,
stürzen sollte, das Ganze mit Holz umgeben, Eide darüber
geschüttet und nun — angezündet — etwa wie ein Kohlen-
meiler. Daher kommt es, daß einzelne Gerippe weniger
verbrannt sind, als andere, (wäre der Körper erst vcr»
brannt und dann der Hügel aufgeschüttet, würde man wohl
in keinem Grabe etwas anderes finden als Asche) und daß
man in den weniger verbrannten auch mehr Altcrlhümer,
Kohlen und Holzreste findet, daher rührt wohl auch die
Vertiefung in ter Mitte tcs Grabes her, entstanden
durch das Verbrennen des Körpers u.d Holzes, worauf
die Ert e einstürzen mußte. — Die gemeineren Leute wurden
wahrscheinlich nicht verbrannt, liegend begraben, und be-
finden sich m den llcmcrn Gräbcrn — doch findet man
auch in diesen Holzkohle, nur in geringerer Quantität, es
mag daher in ihnen nur ein cbeiflächliches Anbrennen stall»
gefunden haben.

Die zweite Art der Gräber kommt besonders hausig
im Pleskouschcn Gouvernement vor, dann aber auch hausig
im Ccbcschen Krcise des Witepskischen, am Smoisec nnd
Fluß und an der Wclikaja Reka ; dem Sietkafluß und auf
bergigen Ufern mehrerer Seen und Flüßchen hi^r in ter
Umhegend Opotschkas, zum Theil aber auch in Wäldern,
auf 3lnl,öhcn gclcgcn in größeren oder kleineren Gruppe-,

oft aber auch vereinzelt. — lieber die Gräser des Sebe-
schen Kreises, namentlich am Sinoisee und der Welikaja
Reka habe ich gleichfalls früher im Inland außer den bereits
angeführten Nn i . noch <847 Nr. 47 berichtet. Die hier
im Plesfauschen vorkommende gleichen jenen ganz. — Diese
Gräber sind immer mehr lang als hoch, oft 4—3 Faden
lang, nur ^—t Faden breit und hock, oft aber auch fast
oval — haben aber n ie eine V e r t i e f u n g au f der
Höhe , es ist in ihnen lein Stcinbau, keine Bezeichnung
von Steinen an der Peripherie zu finden, das Material,
aus dem sie gebildet, ist stets gleich dem Urboden auf dem
sie errichtet sind und man findet in demselben: Asche in
großen Quantitäten, Kohle, irdene ungebrannte Krüge von
etwa l — l ^ Fuß Höhe und kunstlosem Baue und eiserne Waf-
fen, a ls: Beile, Lanzcnspitzen, Hellebarden und Messerklingen,
so wie stets die Ueberreste meh re re r menschlichen
G e r i p p e , besonders in jenen Gefäßen, und Aschenkrüge,
die immer oberflächlich im Grabe, nach Osten zu gelagert, vor,
kommen und aus einem Gemisch von Lehm und kleinen
Quarz- und Granitstückchen bestehen. I n einem solchen
Kruge fand ich über 60 Phalangen von Fingern. — Die
ovalen Gräber dieser Gattung find gewöhnlich von sehr
bedeutender Größe, oft bis 6 Faden hoch, mehre kleine
Berge bildend.

I n diesen Gräbern wurden die Todten mehrfach be-
stattet, verbrannt und die Utberreste in jenen Aschenkriigen ge-
sammelt, welche, nachdem der Hügel errichtet, obelfiachlich
in demselben aufbewahrt wurden. — Ihre Zahl ist in
hiesiger Gegend sehr groß, und man sieht deutlich, daß im
Altcithume die hier wohnenden Menschen auf diese Al t
bestattet wurden. I n klrillrlen Gruppen, vereinzelt oder
mit den oben beschriebenen Gräbern gemischt, kommen nun
aber auch die Gräber der ersten Gattung hier vor, jedoch
nur in der Umgegend von jetzigen oder früheren Flecken,
die in der Vorzeit befestigt waren — ebenso verhält es
sich aber auch umgekehrt: die zuletzt geiianntea Gräber
kommen auch in Lilthauen, Liv- und Ehstland vor, wo
jedoch die erste Art die Hauptmasse bilden.

Es ist wohl nicht unwahrscheinlich, md bereits früher
habe ich diese Meinung ausgesprochen, daß diese beiden
verschiedenen Arten von Gräbein auch verschiedenen Völkern
angehören. Stehe ich nicht an, die Gräber der ersten
Gattung den Letten und Litthauern zuzuschreiben, so mag
die zweite Art, die die Mehrzahl hier bildet, den eigentlichen
Clavcn, die diese Gegend ursprünglich bewohnten, zu vin,
diciren sein. — Ich werde in meiner Behauptung um so
mehr bestmkt, als sich beweisen läßt: daß Litchauer und
Leiten mehr als einmal hier Einfälle machten, die hefefiigien
Flecken bestürmten und oft in großer Zahl vor denselben,
so wie plündernd auf dem flachen Lande, ihr Leben ver-
loren, mithin nach ihrem Landcsgebrauch begraben wurden
— ja einzelne Kolonien oder Reste derselben mögen noch
lange, nachdem bereits slavische Völker sie von hier weiter
nach Westen verdrängt, gewohnt haben; finden sich roch
roch jetzt Letten und Ehsten in einzelnen Dorffchaftcn vor.
v on denen nicht zu ermitteln, wie sie hierher mitten unter Russen,
gekommen. Anderseits machten auch die slavifchen Stämme
ihrerseits Einfälle uud Raubzüge nach Liv, und Ehstland,
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selbst Litthauen und mancher Krieger kehrte nicht heim, um
sein Haupt im Vaterlandc zur Ruhe zu legen, sondern
wurde im fremden Lande gebettet zum ewigen Schlafe.

Was die Volkssage über diese Kämpfe mitcheilt, wi l l
ich nicht anführen, da sich solches nicht beweisen läßt, anders
verhalt es sich mit Begebenheiten einer spätern Zeit, die
in Chronik?« verzeichnet worden und erstere bekräftigen. —
I n dem Provinzialblatt des Plcskauschcn Gouvernements,
Jahrg. 1849 und 60 ist ein chronologischer Aufsatz von
einem Herrn Vutyrski „über die Stadt Opotschka," meinen
jetzigen Wohnort, nach russischen Quellen namentlich den
Chronisten :c.: Hla^llnoncicill, Noro^llu^, H^biiuciciü,

6HLun^,, ^a^ni^ou^, Il l ' l lauonclliu, der des Intcressan-
ten auch für Bioland viel enthält. — Dcn Forscher verweise
ich auf den Aufsatz selbst, zur Bestätigung meiner Ansicht
möge aber Folgendes dienen. „Um. den häufigen Einfällen
der nahen Litthauer und Letten und später der deutschen
Drdcncbrüdcr Livlands einen Widerstand zu leisten und
Hab und Gut dcr Einwohner zu schirmen, erbauten die
Russen in hiesiger Gegend an gelegenen Stellen auf Ber-
gen und Inseln, an Flüssen und Seen, eine Menge kleiner
Erdfestungen, die, so unbedeutend sie auch warrn, dennoch
bei damaliger unvollkommener Kriegoführung, ihren Zweck
«reichten und den Bewohnern Schutz und Schirm gewähr-
ten. — Die Spuren vieler solcher Befestigungen finden
sich noch jetzt, im Opotschkischcn Kreise namentlich 6. —
So entstand auch die Festung Opotschla im Jahre 14 l2
«der 14, binnen 14 Tagen durch Hilfe dcr Stadt Plcskau,
nachdem der Litthauische Fürst Witold, im I . 1406, die «2
Werst nordöstlicher am Kudkafluh gelegene Stadt Koloscha
zerstört hatte. I n der Gegend des jetzigen Opotschka lag
schon früher ein Dorf odcr Flecken Opotschna und zwar in
Lettland und es wird angeführt: daß in diesem Flecken im
Jahre 134l , von den Deutschen und Letten, 8 Abgesandte
Pleskaus erschlagen wurden, worauf die Pkskowitcr unter
Anführung des Fürsten ^ e i i c a n ^ ^ LconoHo^ftini'«.
einen Nachezug nach Lettland machten (hiebet wird von
B u l M k i ausdrücklich angeführt, daß auch noch jetzt im
Dvotschkischen Kreise Letten und Ehstcn, aber russisicin,
n»ohncn — wie auch ich dies früher im Inland 18i7 Nr. 17
berichtet). — Nach der Zerstörung Koloschas hielten es die
Meskowitcr, wie gesagt, für nöchig, in der Nähe dieses
Fleckens Opotschna, auf einer Insel dcr Wclikaja Neka,
eine Festung zu erbauen, die von den Einwohnern dieses
Fleckens wahrscheinlich bewohnt und benannt wurde. —
Bereits im I . 1426 belagerte Fürst Witold, der Zerstörer
Koloschas, die neugegründete Stadt mit einem zahlreichen
Heere, allein die tapfernEinwohner schlugen ihn glücklich zurück.
Dieser Einfall Witolds geschah auf Bitten des Bischofs
Von Dorpat, Dietrich, der mit Pleokau Krieg führte. —
Die Sage geht: daß die Bewohner Opotfchnas, die sich
ssets durch Tapferkeit und List ausgezeichnet, nur von
W Kriegern aus Plcskau unterstützt eine leichte Brücke
über den Festungsgraben geschlagen hatten, die nur
durch Stricke gehalten und unter welcher spitze Pfähle ein-
gerammt worden; als nun die Lithauer über die Brücke
Wrmten. durchschnitten die Nüssen schnell die Stricke, wor-

auf die Brücke einstürzte und viele dcr Stürmenden auf
den Pfählen und im Wasser ihren Tod fanden. — Dcr
Verfasser sucht aber auch zu beweisen, daß bei dieser Ve,
lagerung der Litthauer das Wunder sich mit dem Bilde des
Heilandes ereignete, das ich 1847 Nr. 17 im Inland mit-
gethcilt, wovon die Chronisten allerdings nichts erwähnen,
wovon die Sag? aber im Munde des Volkes forllcbt und
wofür das noch vorhandene Wundcrbild Zcngniß gicbt. —
Nach diesem mißlungenen Sturme zog Witold weiter nach
der Festung Woronesch, 40 Werst nördlicher, belagerte es
drei Wochen vergeblich und hob auch hier, durch ein unge-
wöhnliches Una/wittcr bewegen, die Belagerung ans.
Ebenso bestürmte cr vergebens die Nachbarfcstungcn : Wclja,
Wrewokaja und Kotelnja. Doch gelang es ihm bei letzterer
die aus Pleskau zur Hilfe gesandten Truppen zu überfallen
— selbst Plcslau fürchtete seinen Angriff und brannte, um
sich wirksamer vcrthridigcn zu können, die Vorstädte ab.
Es kam jedoch, durch Verwendung des Großfürsten Lac„Hi i l
vacn^i.ouiln'b, zu einem Frieden, die Plcokowiter erkauften
solchen für 10N0 N. und lösten ihre Gefangenen für 430
Nbl. ein. Witold zog weiler nach Nowgorod, die den u»
Hilfe suchenden Ple^kowitern keine geleistet hatten und nun,
sich selbst überlassen, den Frieden theucr erkaufen mußten.

Nach Beendigung eines dreijährigen Waffenstillstandes
machten die Deutschen, im Jahre 1427, einen Einfall ins
Plcökausche Gebiet und raubten und verheerten die Dörfer
längs dem Peipussce und der Nclikaja, auch die Gegend
um Opotschka, worauf die Nussm wiederum im Herbste
in Liv» und Ehstland einen Zug unternahmen. — I n
demselben Jahre wurde Opotschka durch eine Feuersbrunst
vollständig zerstört, doch bald wieder aufgebaut und zum
Schütze gegen die feindlichen Litthauer, Polcn und Deutsche,
noch im I . 146H, die Festung Äraonojr, 26 Werst westlicher-

1470 fand im Opotschkischen Krcisc bei den Dörfern
Vo^v3,ii,^l,i an dcr Issa, dem Granzstuß des Sebcschen Ge,
bicteS, eine Vcrhandlnng zwischen Russen, Litchaucrn und
Deutschen statt.

1301 verheerte dcr Ordcnsmcistcr Wolter Plcttenbcrg
die Gegend an der Welikai'a, verbrannte die Stadt Ostrom
und plünderte 7 Tage hindurch die Gegend bei ttrasnoe,
während die Lilthaucr unter ihremFürstcn AlcranderOpolschka
zu nehmen suchten, um dann, vereint mit Erstcrem, vor
Pleskau zu ziehen. Znm Glück für die Nüssen brach im
Heere Plettenbcrgs eine bösartige Krankheit aus, worauf
beide Heerführer nach Hause zogen. Großfürst I w a n
schickte zur Rache im Spätherbst ein Hecr nach Livland,
das viele Gegenden verheerte, die tcutschcn Nitter bei
Helmel schlug, bis Neval streifte und über 40,000 Mcn,
schen tödtete und gefangen mitschleppte; die Deutschen ver-
brannten dagegen Iwangorod bci Nar.va.

1313 kehrte ein Heer der Russen aus Pleskau von
einem Streifzuge in Lithaucn, wo sie bis Grutzlaw im
Wilnaschen Gouvernement vorgedrungen waren (im Origin-
steht fälschlich statt Wilna - Podolien, 1000 Werst von hier)
und Druja verbrannt hatten, nach Opotschka zurück. I n
Folge dieses Einfalles der Nüssen sammelte 13 l7 der pol-
nische König Sigismund, unter Befehl des Feldherrn Fürst
Ostroshslp, dem Sieger von Orscha, ein großes Heer man-
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nichfaltigcr Völler und belagerte vom 20. O.ptbr. bis zum
<8. October Opotschka, jedoch vergebens; so stürmte er
besonders am 6. October, mit großem Verluste der Scini,
gen, die tapfere Stadt.

Alis dem Angeführten ist deutlich zu sehen, daß hier,
an den Marlcn verschiedenartiger Völker, von jeher ein
Schauplatz ihrer Kämpfe war— und aus diesen i>t zu er-
klären : wie Gräber ganz cigenlhümlichcr Art in vermischten
Gruppen vorkommen können, oder die der einen Art dort
vorhanden, wo die zweite Art dommitt. Auch ist es an
der Zeit — nachdem nun schon so oft die Gräber unserer

Korrespondenz.
D o r p a t , d. 5. November. Seit zwölf Jahren sind

von Seiten der gelehrten Ebstnischcn Gesellschaft bicsclbst
reiche Schätze von Alterchümcrn, Büchern, Zeichnungen,
Münzen und anderen für die Erforschung der Sprache und
der Geschichte des ebstnischcn Volkes wichtigen Hülfsmimln
angesammelt werden. — Um diese Schäle für die Benützung
der Mitglieder zugänglicher zu machen, hat der Hr. Secretcnr
der Gesellschaft, da er gegenwärtig seinen eigenen Haus-
stand gegiüntet bat, den Theil dieser Sammluugcn, welcher
durch seine fleißige Mnhwaltung bereits für den wissen-
schaftlichen Gebrauch systematisch geordnet worden ist, in
seinem lokale für die Vcnutzung aufgestellt, während die
große Menge der noch ungeordneten Altcrthümcr und
Bücher, so wie die neu aequirirtcn Bcsiylhümcr in dem
der Gesellschaft huldreichst bewilligten Localc ihren sichern
Aufbewahrungsort finden. — Wenn nun heute die Gesell,
schaft sich zum ersten Male in den häuslichen Räumen ihres
Herrn Sckretairs zu der gewöhnlichen monatlichen Sihung
versammelt und sich von den Schätzen umgeben sah, deren
Vorhandensein manches Mitglied derselben kaum geahnt
Iiatte, so gewann dadurch die Zusammenkunft emcn gewis,
sermaßen festlichen Charakter, wodurch die nachfolgenden
Worte der Begrüßung, so wie der Erinnerung an der
Gesellschaft Zweck und Wirken veranlaßt wurden. Es
wurde diese Zusammenkunft gewissermaßen zu einem Fa-
milienfeste eines wissenschaftlichen Kreises und wenn nun
eine solche harmlose Familienfeier sonst wohl keinen Anspruch
auf eine öffentliche Thcilnahme machen darf, so findet sich
diese Theilnabme doch vielleicht bei den zahlreiche!,, außer-
halb Dorpat wolnienden und hier und da zerstreuten Mit-
gliedern und Freunden unserer Gesellschaft. Und nur durch
diese Rücksicht ließ sich derjenige, welcher für jene Begrü-
ßung das Wort genommen, dazu bestimmen, das was nur
dem Augenblicke galt und im traulichen Kreise der Anwe-
senden Anklang fand, über diese Grenzen hinalisschreücn zu
lassen. So mögen sie denn, unbeachtet vom übrigen Lese-
pudlikum dieses Blattes zu den entfernten Gliedern uusrcr
Gesellschaft hmgehn, die einfachen
W o r t e des Grußes , in der ehstnischcn G e s e l l ,

schaft zu D o r p a t , gelesen am l . N o v b r .

A n unserm D ö r p t geschoh's, vor einem Dutzend Jahren,
Daß neunzehn Manner fest und ernst entschlossen waren
I m neuen Musensitz, den längst Apoll creict
Und wo einst M e n i u s Historiam docirt,
Nun da sich Deutsch' aufs neu am Musenqucll erquicken,
Auch auf der Ehsten Volk aufmerksam hinzublickcn,
Und was die S a g ' erzählt aus alter grauer Zeit,
Und was des Volkes Sprach uns merkcnswerthcs beut,
M i t treuem Forschcrft'nn gemeinsam zu bedenken,
Und auf dies neue Feld auch Andrer S inn zu ttnken.

Wo konnte passender ein solcher Kreis entstehen.
Als wo Eriniirungcn der Vorzeit uns umwchen.

Gegenden aufgedeckt und beschrieben sind — zu versuchen,
sie bestimmten Völkern zuzuschreiben, wei l nur auf diese
Weise ein wirklicher Nutzen für Geschichte und Geographie
der Vorzeit aus ihnen erwachsen kann. Daß bei dieser
Bestimmung unendliche I r r thümcr möglich, ist gewiß und
verzeihlich; daher hoffe auch ich auf Nachsicht, wenn ich
behaupte: daß die hier beschriebenen G r ä b e r de r ers ten
3 l l t v o n den l f i t t h a u e r n u n d L e t t e n h e r s t a m m e n .

Opotschka, im Octobcr 5830.

5!. B r a n d t .

Di?, wie ein Heller S t r a h l , der uns die dunkle Welt
I n bunter Farbenpracht dcr Mythe schon erhellt,
Aus unsrer Embach Fluth uns still cntgcgcnglanzen
Und noch mit kühnem Bau uns unsre Hügel kränzen.
Hier war's ja, wo dereinst mit seiner Saiten Klang
Des W a n n e m u n n c ' s Lied der Thicre Wildheit zwang:
Hier hat der Thierc Schaar für mannichfache Gaben
Dereinst aufhohcrn Wink dcr E m d ach N l't t gegraben z
Hier hat am b l a u e n B e r g der Kessel ja gezischt.
Dar in dcr Alte selbst die Sprachen einst gemischt.

Hier baute I a r o s l a w dereinst die ersten H ü t t en ;
Hier hat d^r Ehsicn Volk am tapfersten gestritten;

Als sich das Kreuz genaht und mit dem KNuz das Schwert,
Da hat auf unfern Höhn das H^ldenvolk begehrt,
Sich vor A p e l d e r n s Hand und seinen Rittcrschaaren
I n wohlverwahrter Bu rg die Freiheit zu bewahren.
Hier hat es sich zuletzt dcm Hirtenstad gebeugt

Und l M dcr sshiistenlchr' sein wildes Herz geneigt.

Hier hat dcr Schweben K a r l den Polen einst bezwungen,
Hier war auf G u s t a v s W>v.l cm Wcisheitsoorn cutsprungcn,
Der ein Jahrhundert lang des Geistes Durst gestillt.
Und K a r l der E l s e n k o p f , von hohem Mu th erfüllt,
Hat hier nach raschem Sieg mit seiner Schaar verweilet,
Eh' er zu neuem Sieg zum Dünastrom gccilet.

Und hat e r h a b n e H u l d , ibr selbst zu schönem Ruhm
I n unsrer alten Stadt ein ncucs Hciligthum
Dem Dienst dcr Wissenschaft jetzt wieder aufgcbauct,
So zicmts wohl daß man hi.'r auf alte Zeiten schauet,

M i t Recht ward also h i e r dcr schöne Krcis geschlungen,
I n dem so manches Lied, was lange schon verklungen,
Uns lieblich niedcrlont und manche süße Mahr . —
Dcr alten Helden Schwert, der alten Heiden Speer,
Des allen Volkes Putz und Hausgcrath und Waffe,,
Bemüht des Sammlers Fleiß sich treu hcrbeizuschass n.
Die Münzen, hcrgcfülirr dereinst von fernen Schiffern,
Bemüht ein Andrer s,ch sprachkundig zu entziffern,
( i in Dr i t ter , der erforscht ein a l t s Pergament,
Und findet und enthüllt manch wcrthvoll Dokument.
Oin Vierter legt uns dar in aufgehäuften bänden
Dcr Forschung wichtgc Frucht m>t rüstlos sicißgcn Hunden i
Auch fuget er zum Wor t , zur zierlich säubern Schrift,
Manch lehrreich B i l d hinzu mit woklgculitcm S t i f t . —
Äioch Andre lauschen gern der Sprache unsrer Gauen
Und lassen uns im Wor t des Volkes Weise schauen.
So eincn sich mit Flcisi verschicdcnart'ge Kräfte
Zur rüstgcn Förderung im nützlichen Geschäfte.
Und mit dem Nutzen wird Ergotzung auch verbunden!
Wie schwanden heiter uns schon manche schone Stunden!
Doch — wie des Winters Frost den frischen Baum entlaubt,
So hat des Todes Hand uns Manchen schon geraubt,
De»; in dem schonen Dienst dcr ernsten Wissenschaft
Auch hier auf unsrcm Feld einst schone Frucht geschafft.
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Den reichbegabtcn Mann, ihn, unfern Hansen haben
Und unftrn F ä h l m a n n wir so frühe schon — begraben;
Den fieiß'gen H e l l e r deckt und unsern I ü r g e n s o n ,
Und M a y b e l l , H o l l m a n n , Huek des Grabes Hügel schon!
Wir bcugcn schweigend uns vor dcs Geschickes Schlage,
Und denke» trauernd zwar, doch dankcnb jener Tage,
Die sie mit uns verbracht, und ihrem regen Fleiß;
Ihm grünt auch unter uns ein unverwelklich Reis.

Noch E i n e n haben wir und wollen fest ihn halten.
Der durch sein rastlas Müh'n und unermüdet Walten
Der Alterthumer Schätz uns sinnig aufgehäuft:
Durch dessen Strcbcn uns manch schöne Frucht gereift;
Der uüstlii Vückcrschatz bewahret und gcmehrrt,
Und den als Säule drum stets die Gesellschaft ehret. —
Zum crstenmale heut sind wir in seinen Räumen,
I n d>.nen wir zurück zur Vorzeit uns zu träumen
Uns von der alten Welr ringsum umgeben sehn,
Versammelt. — Dürfte dies ganz ohne Gruß geschchn?
Nein! fröhlich grüßen wir hier unter seltnen Schätzen,
Die in vergangne Zeit gemahnend uns versetzen,
I h n , dem im stillen Raum, wo cr der Forschung dient,
Nun auch der Myrtbe Reis, das Leben schmückend, grünt.
Vergönnt mir, Freunde, drum den Griff in meine Saiten!
Kann ich doch singend nur euch auf dem Weg begleiten,
Auf dem zu bessrem Thun, zur Losung ernstrer "Pflicht,
Des Landes Kunde mir und auch die Kraft gebricht! —
Verzeiht dem Schlcsicr, wenn er Alexandriner
Nach seines Landes Art als treuer Wünsche Diener
Sich heute hat gewählt!, — I h r stimmt 1a doch wohl l in,
Wenn wir den Wunsch so I h m , wie dieser Stätte weihn:

„Der Schah, der hier gehäuft, er möge stets sich mehren,
,.^r reize V'ele noch uns gründlich zu belehren
„Von dcm, was einst das Volk vergangner Zeiten sah,
,,Und was v^ii diesem Volk in frischer That geschah:
„Die Sprache, die es spricht, stets tiefer zu ergründen,
„Oer Worte Form und Bau stets sicherer zu runden. ^
>,Ts wecke dieser Schatz die Lust zur Wissenschaft,
,,Er unterstütze stets dcs Forschers Müh ' und K r a f t ;
,.Zr d!tte Freud' und Lust dem ernstlichen Beschauer
„Und lock' ili unser Feld recht kräftige Nebauer!
„Es pfleg ih:: lange noch die sorgsam treue Hand,
„Die ihn zu mehren stets so Weg' als Mittel fand.
„Und hier, wo alter Zeit Ruinen ibn umgeben,
„Hier bringe ied<-r Tag Ihm neues frohes Leben!

— ' a.

! ^Z^ D o r p a t , den ««. Novbr. I n der „Dörptschcn
Zeitung" vom U. Nov. e. Nr. »32, S . 4, Sp. i , findet
sich eine Mi t te i lung, welche leicht die Schaulust nicht nur
der Einwohner Dorpats, sondern der ganzen Umgegend in
die lebhafteste Bewegung setzen könnte. Es heißt dort:
., E i n englischer Vu f l s ch i f f e r ,He r r Coo ls tone, ist
h ier angekommen. Es wnd ferner rcferirt, derselbe
werde hier drei Luftfahrten machen und er werde für die
Liebhaber der Äeronautik auch kleine Spazierfahrten zu ge-
ringeren Höpcn veranstalten. — Welche erfreulichen Aus-
sichten eröffnen sich dadurch für alle untelnehmungslustigen
Dorpatenscr zu einem poetischen Aufschwung über das all-
tägliche Treiben des irdischen Lebens und zur Gewinnung
eines höheren Slandpunkles für ihre Weltanschauung, wenn
der aufmerksame Zeitungsleser sich auf das in l'cner Miscellc
völlig unbestimmt gelassene „h ier" nur einigermaßen ve»
lassen darf. — Die erste und zweite Miscclle führt uns
nach London, die dritte nach Wien, die vierte nach ltiutahia,
tic sechste „ach Ve, l in , die siebente nach Oestreich, die
fünfte aber (und das ist eben die aeronautische Miscelle)
sagt mit klaren Worten: Herr Eoalstone »st bier angekom-
men! Wenn dies «hier" nun nicht von Kiutahia gelten
soll, wobei uns die ganz? Miscelle freilich wenig intcressiren
würde, so ta,,n man nur annehmen, daß Hr. Eoalstone

entweder im ?ande „ M i s c e l l e n " angekommen ist, wo
nach der Meinung eines alten harmlosen ZeitungsleserK
immer so viele interessante Dinge passiren, oder daß wir
h i e r i n D o r p a t auf seine Luftfahrten und auf unsre resp.
Mitfahrten zu hoffen haben. Uedrigens bietet das „ I n l and "
bei gegenwärtiger Bemerkung über die besagte Miscclle
wobei es nur seiner Pflicht genügte, auf alles was „hicr^
sich Curioses ereignet, die Aufmerksamkeit hinzulenken, der
verchrl. Redaktion der Dörpt. Ztg. ganz gutmüthig die (zk
diesem Zwecke gegenwärtigen Cvrr. *)-Artlkclchens bereits
vorgcdruckte) band und bittet: „Dessentwegen keene Feind-
schaft nich!" Es erhält darauf hoffentlich die gcmüthliche
Antwort: „ Ich bleibe allezeit diejenige — welche."

ttivland. Ansprüche und Anforderungen an den
Nachlaß des weiland Herrn Kollcg.,3lsscssors und Ritters
Carl Alerander v. H u j u s sind bei dem Livländischen Hof"
gerichte innerhalb der Frist von 6 Monaten, gerechnet
vom 23. Septbr. d. I . , u. den beiden nachfolgenden Arcla«
mationen von 6 zu 6 Wochen zu formircn. (Rig. Anz.)

Hasenpoth. Das Testament des zu Amt,Durbcn
verstorbenen, weil. Hrn. Generals der Kavallerie u. Ritters
Cpvnan Antonowitsch Kreutz soll am 30. Novbr. d. I . bei
dem hiesigen Obcrhauptmannsgerichte publicirt werden.

(Allg. Kurl. Amts- u. In t . .V l . )
L i b a u , d. 4. Nov. Vom <3. Octbr. an hatten wir

3 Tage Schlittenbahn. Möchte die gegenwärtige sich län-
ger halten! — I m l lütel «le lVorli finden in diesem Win-
ter die Bälle der Vürgermusse Statt. Ein unglücklicher
Schacher hat über den ersten derselben ein Paequill im
Stple dcs Hans Sachs in Umlauf setzen zu müssen ge-
glaubt, eine Zugabe zu Baumgartens otth. Vorlegeblät-
tern. Wegen allgemeinen Mißfallens an derartiger Poesie
wird dergleichen wohl künftig unterbleiben.

T h e a t e r . Köhler k Kanus sind hier, doch darf bloA
ersterer die Zettel unterzeichnen. Bisher sind gegeben:
„Die Gebrüder Fester, von E. Töpfer." Der Verf. läßt
den Stephan etiras alttestamentlich sich an die Spitze des'
Geschicks stellen und giebt dadurch der Handlungsweise des-
selben eine eigenthümliche Färbung. Hr. Karius loste diese
Aufgabe mit vieler Kraft und ward mit Hrn. Martinelli
»Thomas), der auch sehr brav spielte, gerufen. Die übri-
gen Rollen waren für die kleine Bühne gut besetzt; nur
die Souffleuse war bisweilen etwas zu laut. Ferner:
„Werner, oder Herz und Welt, von C. Gutzkow." Die
Aufführung dieses schönen Drama's ließ bei etwas vollerm
Hause keine Saite dcs Gefühls unberührt. Herrn Karins
(Werner) wurde bei offener Scene ein wiederboltcs Vravo
zu The,l. Mad. Köhler (Julie) hatte ihre Rolle gut stu<
dirt und spielte dieselbe n.it Ausdruck und Gefühl. Mad .
Lempke (Marie Winter) lieh noch Manches zu wünschen
übrig, zeigte indessen bei ihrer jugendlichen Figur schon
etwas mehr Leben. Hr. Martinelli (Fels «e».) gut, Hr.
Schcrwillski (Fels ^>,n.) desgleichen, hat seit einem Jahre
bedeutende Fortschritte gemacht und tritt schon gewandt u.
sicher auf. Eo ist dieses der beste Beweis, daß er außer
seiner schonen Figur auch Talent und Streben für die
Kunst, der cr sich gewidmet, besitzt. An den Nebcnrollcw
war gleichfalls nichts auszusetzen. Die Gesellschaft hat
durch diese beide Plkcen ihre Befähigung für größere tra»
malische Sachen documcntirt.

Concerte. Wir sehen einem großen Conccrte des Ge-
sangvereins (mit vollem Orchester) entgegen. Darüber
nächstens. F.

Uniuersitäts- und Schulchronik
Zufolge Proklams Eines Kais. Univcrsitätsgcrichts vom

6. Novbr. c. sind aus der Zahl ter Studir<-ndcn getreten:

>) l. Correfpondmz «lis» Cori-ectlonlz.
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der Dr. ml?<1. Wilhelm Grube, die graduirtcn Studenten
°der Theologie Julius Sicwerssen, Ernst Schneider u. Carl
T i l i ng , die 8u,tl. tlll»«»!. Carl Pezold, Ludwig Münder,
Robert Neudahl, der 8t»ll. ^„r. Cuno v. HirschhepN, die
8l,i<1. me»1. Michael Korabiewiez, Adolph ^öwcnstimm,
"Carl Perlmann, Nobcrt Jenny, Wilhelm V i o , Ernst
Knpffcr, der 8tu6. «am. Joseph Glowacki, die 8t„,1. ^1,-zrm.
Berend Gcrnet, Carl Böhmer, Albert Vrenncr^ Heinrich
Stössel undj die verstorbenen 8tu<!. ,n«<1. '^lcrmder Ga-
wronökp u. 8tu«l. pl»i!ol. Johann Walter. (Dorpt. Z^ . )

Markt-Preise zu Riga am I . Noobr.
Hafer 73—80 Koft.; Vu^weizengriii'e 240 -230 .st.;

Gerstengrütze 440 — < 3 l ) K . ; Erbsen <70 — 573 Kop. ;
^ ' Pud grobes Noggenmchl 427z —450 K.; 23ei,enmel'l
300 - 3 2 6 N. — 4 Pud Vuttcr 6 ^0 -600 K. — t ^ud Heu
^i0 K. —

Protokoll aus der Sitzung der kurländischen landwinh-
schasilichcn Gesellschaft, vom 5. Oktbr. 1850.

(Schluß.)
Hierauf brachte der Ober-Sekretär Vrödcrich die

Entwl'ckelung der Obstbaumzuchl in unfern bäuerlichen W i r t -
schaften in Anregung, und warf dabei die Frage auf: wie
der Obstbaumzucht bei den lfandlcuten mehr Eingang zu
Verschaffen sep? Ob darüber bereits einige Anordnungen
getroffen worden wären? Und ob bereits Baumschulen
en'stirten?

Der Herr Vice-Präsident ging ans diesen Gegenstand
ein, und gab der Gesellschaft darüber einige interessante
Aufschlüsse, was von Einem Kurländischen Domainenhofe
,'n dieser Beziehung ausgeführt worden sey. Einer jeden
der auf den Kronögütcrn bereits eingerichteten Vaucrschulcn
sep ein Stück Landes als Gartcnstück zur Obstbaumzucht
angewiesen, dieselbe den Vauerschul-Lehrern auf das an-
gelegentlichste anempfohlen, und zu dem Zwecke jeder Schule
cm Eremplar der Schrift: „ V e r r i c h t u n g e n be im G a r ,
„ t enbau f ü r jeden M o n a t im J a h r e . Ein Auszug
„des Notwendigsten für Gartenfreunde veranstaltet vom
„Gartenkullur-Vercin zu Mitau, Abchcilung der Allerhöchst
„bestätigten Kurländischen landwirtschaftlichen Gesellschaft;
„Mi tau <849, gedruckt bei Stcffcnhagcn K Sobn" — mit.
getheilt worden. Zugleich waren jedem dieser Schullebrer
die benöchigten Pfropfreiser angeboten worden; die Wild,
linge wären aus den Wäldern oder durch Ansaaten zu be-
schassen. Auch stünde gewiß zu erwarten, daß der G a r ,
t e n k u l t u r - V c r e i n diese so höchst wichtige Angelegenheit
möglichst betreiben werde.

Der Herr Titulairratb Lockmann fügte noch hinzu:
Der Gartenbau gewähre bei Angemcssenheit des Kli-

inas und des Bodens von einem geringen Flächcnraum
-viel größere Nevcniien, als jeder andere Zweig der Land,
wirth'chaft, z. B. Ackerbau, Viehzucht u. s. w. Auch l i l -
dcten Ganenprodukte in vielen Gegenden einen Thcil der
jährlichen Volkonahrung. Es könne der Gartenbau seinen
Einfluß äußern auf Verschönerung der Dörfer (wo deren
sind), auf Verringerung der Feuersgefabr, auf EnNvicke,
lung der für die Befruchtung walvarmer Gegenden so
wichtigen Baumzucht, selbst auf Milderung der Sitten,
überhaupt auf Vermehrung des bäuerlichen Wohlstandes.
I n dieser Rücksicht habe das Ministerium der Ncichsdo-
mainen mehrfaltige Maaßrcgeln zur Verbreitung des Obst-
M'd Gemüse-Gartenbaues unter den Kronsbauern angeord-
net, auch noch ueuerlichst folgende Publikation erlassen.

„Jedermann weiß, welchen Nutzen im bäuerlichen Le-
ben die verschiedenartigen Gartenfrüchte bringen, indem die-
selben als schmackhafte und gesunde Speise eine Ersparm'ß
im Vrotverbrauch und also einen größern Erlös aus dem
Verkauf des Getreides ermöglichen. I n Mißwachsjahrcn
besonders gewähren die Garttnfrüchte den Bauern eine

große Aushülse; wenn abcr bei hinlänglichem Getreide die
Gartenflüchte fehlen, tritt häusig der Scorbut unter den
Menschen auf, der auch i,n vergangenen Iadre an vielen
Orten, und zwar aus Mangel des Genusses von Obst
und Gemüse, gewüthct hat. Die Anzucht von Obst- und
selbst von Waldbäumen in der Nähe der Bauerngcbäudc
bringt ebenfalls mannichf̂ chen Porchcil."

„Aus diesen Gründen hat die Obrigkeit sich stets be°
müht, die Ncichsbaucrn zu veranlassen, daß sie zu ihrem
eigenen Nutzen Gärten bei sich einrichten und verbessern
mögen. Gegenwärtig hat S e i n e M a j e s t ä t der H e r r
und Ka i se r zu befehlen geruht, für Bemühungen im Obst-
und Gemüse Gartenbau Geldprämien im Betrage von <6
bls 25 Nub. S . M . zu crthcilcn, denjenigen Bauern aber,
welche bei diesen Beschäftigungen besondere Bemühungen
und Erfolge an den Tag legen sollten, außerdem noch Bc->
lobungeschrribcn, Ehrcnkaftans, Medaillen und andere Be-
lohnungen zu erthcilen."

, . In Erfüllung dicscs Allerhöchsten Befehls ist den
Herren Dirigirenden der Domaincnhöfc vorgeschrieben wor-
den, dcm Ministerium über alle diejenigen Bauern vorzu-
stellen, welche sich durch ihre Bemühungen und Erfolge im
Obst- und Gemüse-Gartenbau, besonders an solche» Orten
auszeichnen, wo die gedachten Bl-schäftigungen noch wenig
bekannt und noch nicht gebräuchlich sind, ferner die Bauern
selbst zur Anlegung von Obst- und Gemüsegärten aufzu-
fordern und wo solches möglich ist ibnen unentgeltlich Sä«
mercicn, Pfropfreiser und junge Bäume zu geben, ihnen
auch eine Belehrung darüber zukommen zu lassen, wie man
letztere pflanzen und pflegen muß, endlich besonder? Lant-
stücke durch Gememdebcschlüsse zur An.cgung von Obst- u.
Gemüsegärten ein;mvcisen."

Da keine weitern Anträge vorlagen, so hob der Herr
Vice-Plä'sident die Sitzung. (Kurl. landw. Milch.)

Gelehrte Gesellschaften
Sipung der gelehrten estnischen Gesellschaft in Dorpat,

am <. Novbr. <«50.
Se. Exccllcnz bcr wlrkl. Staatsrats v. Reiche! in St. Petersburg

übersandte der Bibliothek der Gesellschaft den crsrcn B>nid dcs.'j. This.
des Laralogs seiner Münzsammlung, enthaltend ein Ael-zcichmß der
ostreichifchcn Münzen und der dazu gehörigen Lander.- die Kaiserlich
archäologisch-numismatische Gesellschaft zu St . Peserskurg das 7.
u. 8, Heft der „3«n»c»« i " Staatsrath Prof. l>i-, Nrüse einen
Scndcral?bluck aus dem Journal des Ministeriums dcr V^lksanfklä-
rung, über den Ursprung des Namens der Stadt Rcual. Mitgetheitt
wurde ein Schreiben der Redaktion des Journale des Ministeriums
der Nolköatifklärimg. Kolleg rnrath Saulo offcrirtc ein von dem
Hrn. Gcuv.-Schuldn-cktor Hotraih v, Schröder ihm zu diesem Zwecke
»ldergebcnes Exemplar von Match. Thiels Unterhaltungen aus der
Vaterland. Geschichte, worin sich eine Menge Abzeichnungen antiqua-
rischer Gegenstände, Burgen, Grundrisse u dgl. nach dem 2., 8. u.
Il) Bde von Brohc beigcdunben finden, zum Tausch gege» ein ande-
res Eremplar demselben Werkes. Derselbe verlas ferner eine Begrü-
ßung in Versen an die Gesellschaft bei ihrer heutigen ersten Nersamm^
lung in dem stoialc, in welchem ein Theil der Sammlungen u. lLüchcr
dcr Gesellschaft zur bequemeren Benutzung aufgestellt ist. Hr. Dr.
Brandt zu Opotschka hatte einen iiitercssantcn Aufsatz üvcr dl'c alte,,
Grabcr im Pleskauifchen und Witcpstifchen Gouvcrncnnm eingesandt,
und zum Schluß der Sitzung wurde Einiges über dic cstnischm Dia-
lectc verlesen.

Monatssitzung der Gesellschaft für Literatur und Kunsl,
am <. November <8.^0.

Emgcgangen sind:
Von trr Kaiserlichen archäolögischrn Gesellschaft zu 3t .

Petersburg deren „3aunc«li V ! l . V l l l . "
Von Herrn Ernst von Rrinthal dessen: „Cyclus drnmati-

scher Vildcr: Ilda, Swatoslmv, Iciropolk, Dorpat 18^8, ^9 . "
Von dcm naturfors^ciiden Verein zu Riga drssci» Cor-

respondeuzblatt ^«.^U, Nr. l und 2. Der Grschäftsführendl'
gâb cimgc Mittheilungrn daraus.

Gesprächspiele ?. Thcil, von einem Mitglirdc der fruckt>
briilgruden Ors. zu Nürnberg l647 verfaßt.
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Vom Herrn Konsistorialratt, Ncander, die. bei Gelegenheit
der Erbauung der protestantischen Kirche zu Wartenbcrg durch
den Herzog Ernst Johann von Kurland geprägte, sehr seltene
Gedächtniß-Münze.

Von dem Herrn Dberhofgerichtsrcnh von der Hoven das
lithographirte Vi ld seines Vaters, weiland Kanzlers Karl von
der Hovcn.

Von Herrn Karl von Boeninghausen genannt Budberg die
Jahrgänge l ^ . ? , 1848 und l849 des Kurländischrn Amts-
und Intclligeuzblattcs.

Von der Frau Baronin Frideiica von Korff gebornen
von Hal?u:

l») das in 5> l gemalte Bi ld des damaligen Qbristen, nach-
licngen General-Lieutenants Friedrich von Korff, eines
Sohnes des Oeh.'Naths von Korff zu Prerkuln,

l,) die bei dem Ableben der Herzogin Dorothea von Kur-
land von dem lutherischen Prediger Grcpv in Paris in
französischer Sprache gehaltene und daselbst im Druck
erschienene Gedachtnißrcde;

c) nvei Werke aus der schönen Literatur.
Der Gcschäftsführende las ein Schreiben des naturforscheu-

den Vereins zu Riga, welches Bezug nimmt auf eine statuten-
mäßig in Mi tau zu haltende össenrliche Sitzung dieses Vereins.
Die an den gedachten Verein unserer Seits darüber gemachte
Mi t te i l ung bezeichnet den nächstbevorstehenden Ianuarmonat
als dir geeignetste Zeit für diese Sitzung. Demgemäß wurden
die Mitglieder hiesiger Gesellschaft, welche dnrch Vorträge mit-
zuwirken geneigt sein sollten, ;ur Anmeldung eingeladen.

(5s wurden einige neue Mitglieder in Vorschlag gebracht.
Zur Wahl und Berichterstattung wird im nächsten Dccember
eine allgemeine Versammlung anberaumt werden.

(Schluß folgt.)

Versona luo t izen.

.'l Iigc si c l ! t w u r d e n . ' der Meis ter der Kais. Um>. Dorpat,
P»iut l !cr , als O^crlehrcr dcs Mitauschcn Gymnasiums; der Kandidat
derselben Univ. Amossow als siellvcrtr. jüngerer Sekretairs-.Gchilfe
mit dcmRanqe cincs Koll.^Bekrctairs in der Kanzlei S r . Durchlaucht
des Kriegs-Gouv. von Liu-, Ehst- und Kurland.

E r n a n n t w u r d e : der dim. Hofrath M e s s i n g zum Räch
dcr Halincn-Abtt^il. dcs Nischegorodschcn Kamcralhofs.

B e f ö r d e r t w u r d e n : zum Staatsrat!) dcr Präses des Podo-
lischcn Kamcralhofs, Koll.-Rath Naron Kor , ff; zu Koll.-Nathcn die
Hosräthe: dic Gouv.-Archiccct? der Gouv.-Vau- u. Wege-Kommissio-
ncn zu Grodno M i c h a e l i s und zu Smolcnsk B l a n k e n h o r n ; der
Beamte für descndcre Aufträge beim Gencral-Gouv. v. Tschcrmgow,
^voltawa u. Charkow S e e m a n n u. J e s c r s k y ; zum Hofrath: dir
Lkcf der Oekonomic-Abth. dcr Verwaltung des !U. Bezirks der Obcr-
3>erw. der Wcgckommun. u. offentl. Bauten, Koll-Ass. Aschemoor;
zum Koll.-Assessor: der Rcntmeister u. Erpebitor der Moskau, Gouv,-
Bau- u. Wcgc-Kommission von der 9. K l . E w c r t h j zum Tit .-Rath -
dcr jüngere Beamte zu bcsondern Aufträgen beim Nischegorodschcil
Kricgs-Gouvcrneur, Kollcgicn-Sekr. Eschmann , zu KoU.^Registra-
torrn: die Kanzlistcn im Ressort dcr Obcr-Verwalt. der Wege-Komm,
u. osscntl. Bauten: der Aerwalt. dcs - i . Bezirts Hofs täbcer u. des
Dcpart. dcr okonom. Angelegenheiten ^ e t f a u .

^ u R i t t e r n w u r d e n e r n a n n t : l ) dcs St . Wladimir-
Ordcns !!. K l . : der Scrtionschef im Dcpart. dcr Manufacturcn und
dcs inneren Handels, Slaatsrath M i c h c l s o h n ; 2) des St . Annenor-
dens ^. K l . mir d^r Kaiser!. Krone: der Präsident des Charkowschen
>ssameralhofs Staalsratb Varon R o s e n ; II) desselben Ordens 2. K l . :
dcr Räch dcr Rlvsions-Abth. des St . Pclersb. Kam«ralhofs, Staats-
rath R c i n b o t t , dic Koll-Rächen der Oberrcntmeistcr der Haupt-
.^cntci S t u r m , der ältcre Tischvorstcher der allgemeinen Kanzlei dcs
F,nanzministeriums M o l l e r i u s , der Kontrolcur der S t . Petersb,
Äommerzbank S t u a r t , der ertraordinaire Prof. der Eharkowschen
Univtrsitat ^ h o n , dcr Scctionschef im Berg- u. Salinen-Dcpartem.
Hofratt, G c r n g r o ß ; 4 , dess. Ordcns 3. K l . die Koll.'Asscssoren: der
Buchhalter der Moökaus<lM Berg-Ncrwalt. L e h m a n n u. der Lehrer
der russ. Sprache im Institut des Berg^Ingenieur-Korps G e r h a r d t ;
der Arzt des Krankenhauses des S t . Pctersb. Gefängnisses, Stabsarzt
Koll.tRath W e i d e n b a u m ; d«r Ober»Architelt des Bau-Departtm.
Hcfrath R i g l c r .

Dcs Dienstes ent lassen w u r d e n : dcr Lehrer dcr Llbau-
schen hdhern Krcisschule, Hofrath A t t e l m e y e r nach 25jährigem
Dienste im Lehrfach; der Rath des l . Dep. der S t . Petersb. Poll»
zeüVerwaltung, Koll,-Affcssor O e r n , Krankheit halber.

li) M i l i t ä r .
Ernannt wurden: das Mitglied d. Artillerie-Abtheilung d.

Militär-Unttlr ichts-Komit^s, Generalmajor Wesse l zum stcllvtr. I n -
spektor der Gewchrfabrikcn: d. Adjutant des Kommandeurs des Re-
valschen Hafens, bci dcr Flotte swhende Kapital«-Lieutenant K r u ^
senstern 2 zum Assessor der Kommission des Revalschen Kriegsgerichts.

Ueberge f ü h r t w u r d e : d. Licut. d. 5. Flottequipage K r u -
senstern 3 in die 25. Equipage.

B e f o r d e r t w u r d e n : zu Majors: d. Kapitaines: beim Wolhy-
nischen I n f . - R e g . Eckbaum mit Ucberführung in das Shitomirsche
Iagerrcg. u. beim Pragaschm Ins.-Reg. v, H a r t o n g ; zum Ri t t -
meister: der Stabsrittmeistcr beim Bugschen Ulancnreg. R e d i n g ;
zum Kapitain: der Ltabskapitain beim Wolhynischen Ins . -Reg.
F a l t i n , zu Stabskapitains: die Lieutenants: beim Vjclostockschm
Inf.-Reg., Adjutant des Chefs dcr 13. Infanterie-Division L e w i j o n ,
mit Ncrbleibung in seiner gegenwärtigen Funktion, beim Praaaschcn
I n f - R c g . Baron U n g c r n - S t c r n b e r g ; zu Lieutenants: d. Kornet
dcim Bugschcn Ulanenreg. v. G r d b e r g - K r s c c n c z i e w s k i 2 , die
Sekondlieutcnants: bcim Minskischcn Ins-Reg, F i n t e n s t e i n , beim
Shitomirschen Iägcrrcq. R o s e n b e r g , beim Samoczschen Iägerreg.
D ü s t e r l o h und B e i t n e r ; ?u Sckondlieutcnants: die Fähnriche:
bcim Brcstschcn Inf.-Reg G r e n h a g c n , beim Wolhynischen Inf,-Reg.
Baron S c h l i p p e n b a c h , beim Minstifchen Ins . -Reg. K ö n i g ,
Lemcte u. v. K u h l m a n n ; beim Pragaschen Ins.,Reg. W e i s e n .

Z u R i t t e r n w u r d e n e r n a n n t : I ) dcs S t . Annenorbrns
2. K l . : der Kommandeur dcs l>. Reserve-Bataillons des Mingrclischci,
Iägcrrcg., Major W i t t k o w s k y 3, d. Kommandeur d. S t . Petcrö-
durgschcn Grcnzwachbrigade, Obrist H ä r d e r ^ 2) desselben Ordens
3. K l . mit dcr Schleife: dcr Ztabekapitain dcr 2 l . Artillcricbrigadc
u. R u m m e l ; 3) desselben Ordens 3. K l . : dcr Aufseher dcs Kraßno-
scloschcu Kriegs - Hospitals, bci der Armee stehcude Stabskapitain
B i r n b a u m .

Des Dienstes ent lassen w u r d e n : der Kommandeur des
Ulancnrcg. S . K- H. des Großfürsten Nikolai Alcrandrowitsch, Obrist
H a h n , als Generalmajor mit Uniform und voller Gage als Pension;
d. Lieut. dcs Inf . -Ncg. des Prinzen Kar l von Preußen R o s e n b c r g
als Stabskapitain mit Uniform und einem Drittheil dcr Gage als,
Pension.

Am 3 l . Octobcr starb zu Mitau der Apolhekcr Johann L e i t -
ne r im <!>. I^hre scincs Lcbcns.

Am 25. Octobcr starb z» Ptrnau die uerwittirete Frau Obcrkäm-
merer A m a l i e B e a t e S c h m i d t gcb. Frantzcn im <i»i. Lcbcnsjahrc.
Sie war daselbst seit dem Jahre lt>l2l alleinige Besitzerin der Hand."
lung Hans Dicdrich Schmidt, in welche sie spater ihre beiden altern
Sohne als Thcilnchmcr aufnahm. Ein zunehmendes Erblinden der
Augcn, so wie dcr Wunsch, die psch übrige Zeit Gott zu lcbcn. ver-
anlaßte sie, im Januar 1^7 sich in das Privatleben zurückzuziehen
und die Handlung ihrem zweiten Sohne zu übergeben. Durch einc
glückliche Operation im Sommer d. I . zu Rcv>,l erhielt sie das Au-
genlicht wieder und dcr Tod schien noch fcrne von ihr »u sein: da
machte cm Ncrocnschlag ihrcm gesegneten Lcbcn ein plötzliches und
laustes Ende. Ausgezeichnet durch rechtlichen Sinn, scharfen Verstand,
unermüdliche Thatigkcit und weise Sparsamkeit, so wie durch Dcmutli,
Selbstvtrlaugnung, Wohlthätigkeil und wahre Frömmigkeit wird sie
von den Ihrigen und von dcr ganzen Stadt ausrichtig betrauert, und
wird das Andenken an sie Allen licb und thcucr bleiben, dic ihr im
Leben näher traten. l !ov«, i»>l> unii»!»!

Vtotize» aus den Kircheubückern Dorpat's.

G e t a u f t e : in dcr Gemeinde dcr S t . J o h a n n i o - K i r c h s
drs Krciediscipcls I . L. T r i e b e t Tochter Elisabeth Agnes; des D i -
«poncntcn P. G- Luckin Tochter Emma Adelheid Amalic; de« Maler,
meistere A. F. F r i s c h m u t h Sohn Victor Eduard M a r t i n , des
Apothekers E. F. L u h d c Sohn Rudolph Johann Rcruhard; —
S t . M a r i e n - K i r c h e : dcs Londoner Buchhändlers K u h n Tochter
Olga Doro!hea Natalie.

P r o k l a m i r t e : in dcr Gemeinde dcr S t . M a r i e n - K i r c h e :
Schulimachcrgesellc Alcrandcr K a r p o w i t s c h mit Johanna Emilic
Elisabeth Finke.

V e r s t o r b e n e in dcr Gemeinde dcr St . I o hann i s - K i r c h e :
der Handels-Gartncr Kar l Wilhelm N o h d e , alt .<5, Jahr ; die Wi t twc
Christiana R r i c h a r d t , gcb. Voß. alt (»2 J a h r ; — S t . M a r i e n -
K i r c h c : Marie Annette Icannctte G r o s - G u e r i n , alt II^ Jahr.

„ , I m Namen des Gencralgourerncmcnts vcn Liv-, Ehst^ und Kurland gestattet den Druck:
.̂<r> i'.x»., Dorpat, den «3. November l5'»U. E. G. " . B r o c k e r , Ccw'or.



^ H7. Montag, den 2l>. November. l l läft.
Vom „ I n l a n d " erscheint

wöchentlich I Bogen. Der
Pränumerafions-Preis be-
trägt für Dor^at ^ l ; Ndl. S-,
im ganzen Reiche mit Zu-
schlag des Posiportos <» Rbl.
G. . ^ für die pädagogi-
sche B e i l a g e allein rcsp.
1 und 1^ Rbl. G. — Die
Insertions-Gcbühren für Ute,

värisckc und andere geeignet/
Al,/ltigcn betragen 5» K.S. für
die Zl'ile.— Man abonniitbci
dem Verleger dieses Vlaltcs,
dem Buchdrucker H. l.'aak-
maim in Dorpat, so wie de»
illcü Deutschen Buchhandlun,
qrn und sämmtlichcn Post-
Kcmtoirö des Reiche

Eine Wochenschrift
für

Piv^> Gyst^ und Ourlands Gcscliil^e^ Erogra^lne, Ktatistil; und
Niteratuv.

F- u tt f z c l) n i e x I a b r g a n ss.

I. Neiseerinnerungen.
Wenn du, mein lieber N., überhaupt einiges Interesse

für dasjenige hast, was ich Dir von Zeit zu Zeit unter der
Überschrift „Ncisccrinncrungen" mitlheile: so erlaube mir,
daß ich die Bilder hiezu bald aus den älteren, bald aus
den neueren und ncuestrn Abschnitten meines ziemlich stark
bewegten Gebens hernehme. Und so vernimm denn:
^ Vor kurzem war ich in Geschäften nach dem im
Odenpähschen belegenen Gute I . gereist, wo ich nicht
weniger stets meine Freude habe an dem hier herrschenden
still-häuslichen Familicnglück, das sich selbst unter manchen
schweren Prüfungen erhalten hat, als vielmehr mich wahr,
liaft erhoben fühle durch den Anblick der ehrwürdigen, seit
Jahren frank darnieder liegenden hochbejahrten Hauosrau.
Wohl selten ist eine Menschenfecle anzutreffen so kindlich'
fromm und gottergeben ohne irgcnd eine pictiftischc oder
sentimentale Beimischung wie hier; wohl selten ein Ehara-
cter so ohne Selbstsucht; wohl selten eine Hand bci eigenen
beschränkten Mitteln so wohlthälig, so verstäntis. chülfreich,
selbst von dem langwierigen Krankenlager aus, gegen Kranke,
leidende, Hülfsbedürftige, tic von nah und fern herbei-
eilen. — Vcrgicb, daß ich von meinem Gefühl hingerissen,
eines Thcile von meiner eigentlichen Erzählung abschweife,
andern Thcils wohl gor dem Zartgefühl der Dame zu nahe
trete, indem ich zu enthüllen wage, was die Vortreffliche
vielleicht für'immcr verschleiert wünschen mag; aber wahr-
lich, ich kann nicht anders! — Tresse ich auch bci uns hier
oder da einen Erdfleck an, der unterhalb der Schneclimc liegt,
und wo der erwärmende, Alles belebende Sonnenstrahl der
Menschenliebe unvergängliche Blüten und Blumen treibt,
— ich kann darüber nicht schweigen!

Nun zur Sache. I n diesem Hause hatte ich häusig
von einem Neffen und Vetter desselben, Varon Moritz von
Wrangell, und seinem abenteuerlichen Aufenthalt unter den
Kirgis-Kosaken (Wüsten-Reitern) im fernen Osten in der
Gegend des Alatau-Gebirges reden und namentlich äußern
hören, er werde bald in Familien-Angelegenheiten a»f
kurze Zeit in die Heimath zurückkehren. Ich hatte den
Varon, — Sohn des weiland Mitgliedes der Mcß-Negu-
lirmigs < Commission und verdienstvollen Bearbeiters der
livländ. Adclsgeschichte, des Varon Moritz von Wrangett,

- als Knaben mehrmals auf dem Gule seines Oheims,

des Landraths von Bock zu Kersel, und namentlich hier
einmal an einem Geburtstage des Hausherrn einen Stuhl
besteigen und von diesem aus seinem hochverehrten Oheim
improvisatorisch ein jubelndes Lebehoch.' bringen sehen, in
das die zahlreich versammelten Gäste fröhlich einstimmten;
später sah ich ihn, der als Jüngling in Kriegsdienste ge,
treten war, hin und wieder im elterlichen Hause und war
mm nicht wenig gespannt, den unter den merkwürdigsten
Erlebnissen herangereiften Mann wiederzusehen, durfte dieser
Hoffnung jedoch nur wenig Raum geben, da ich in meinen
gebundenen Verhältnissen ihn nicht aufsuchen konnte und eS
dem Schicksal überlassen mußte uns irgendwo zusammen
zu führen. — Und diesmal war es mir in der That günstig
Kamr war ich nämlich, etwa 6 Nbr Abends, in I . einge-
troffen und halte d,'c Hausgenossen begrüßt, als der Baron,
— welcher schon vor mir mit feiner Gemahlin, gcborncn
von Smittcn, zum Besuch dort angelangt war, — ins
Zimmer trat. Da der Baron meiner Neu , oder Wißbe-
gierde auf die zuvorkommendste Weise Gehör gab, waren
wir bald in der Horde des großen Kirgis-Kosakcnstammes
in der Nähe des Alatau-Gebirges und bewunderten die
Lebensweise n>'d Einfachheit der Sitten und Gebräuche dieser
halbwilden Wüstcnbewohner, unter denen der Varon zwei
Jahre lang in Frieden nnd Eintracht gelebt hatte, — wir
bewunderten ihre reinpatriarchalischc aus den ältesten Zeiten
herstammende Verfassung bei vollkommenster persönlicher
Freiheit, die Schärfe ibrcr Sinne, ihre künstlichen Ucber-
riesclungen, durch die sie sich, trotz der jährlich wieder-
kehrenden anhaltenden Dürre, die Kornernten sichern und
dergl. mehr. — Doch es würde mich zu weit führen, wenn
ich hier alles Interessante, das ich hörte, wiedergeben wollte
und so beschränke ich mich denn auf die Wiederevzählung
einer tragikomischen Scenc und des merkwürdig tragischen
Erlebnisses eines vornehmen Häuptlings jener Wüsten-
bewohncr.

,.Es war gegen Ende September l 8 4 8 , " sprach der
Varon, „als sich ein Ausländer, ^ von welcher Nalion,
erräth man lcichl, — mit seiner Gemahlin, beide zu Noß,
in der Horde einfand; sie in einem Zustande, der vcrhoffen
ließ, die asiatische Wüste werde bald um einen europäischen
Sprößling bereichert werden. Der Mann war Landschafts,
malcr und zwav Meister in seiner Kunst, denn cr stellte
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in kurzer Zeit die trefflichsten Bilder aus den malerischen
Ansichten des Alataugebirges und seiner herrlichen Thäler
und Schluchten dar. Auch er hatte sich nach Brauch und
Sitte eine Filzfurte besorgt und diese in der Nähe der
meinigen aufgeschlageu, jedoch die Vorsicht unterlassen, sie
durch Anbinden an starke Pfühle gehörig zu befestigen und
sie so gegen den Ungestüm der hier oft plötzlich einbrechen-
den Gebirgsstürme zu schützen. Der Fußboden in solchen
Jurten, die vollkommen Negen und Wind abhalten, ist mit
dicken Teppichen belegt, die mit Benützung von Matratzen
zur Schlafstelle dienen. I n der Mitte der Jurte befindet
sich eine Grube, in welcher, so oft es erforderlich ist, Feuer
angemacht w i rd , von welchem der Rauch sich durch eine
überdeckte Oeffnung in der Decke der Iu r lc verzieht. —
Eines Morgens bald nach Tagesanbruch höre ich plötzlich
den Vcrgsturm, in dieser Jahreszeit gewöhnlich und auch
dieses Ma l feinen Schnee mit sich führend, gewaltig dahcr-
brauscn und an meiner wohlbcfcstigten Imte kampflustig
rütteln, gleich darauf aber das ängstliche Geschrei einer
Frauenstimme. Ich trete rasch vor die Thür meiner Jurte
und sehe nun meines lieben Nachbars Jurte als Beute
des Sturmes ins gewaltigen Sätzen und Sprüngen dahin-
eilen, meinen Nachbar und seine Hausehre ängstlich be-
müht, in der hülfloscstcnLage einige unentbehrliche Kleidungs-
stücke dem übermüthigcn Ruhestörer abzugewinnen, wahrend
dieser alle beweglichen, fiattcrnden und rollenden häuslichen
Gegenstände und Utensilien mit der wüthendstcn Eilfertig-
keit unter dämonischem Pfeifen und Brummen „nach Osten,
ach nach Osten!" davon schleppte. Daß ich das so stürmisch
gekränkte Ehepaar sogleich in meiner Jurte aufnahm, ver,
steht sich von selbst, und bald brachte ein Haustein roßbe,
fiügeltcr Kirgie-Kosaken, dazu willig gemacht, die dem
neckischen Vergsturm wieder abgejagte Beute den Eigen-
thümern zurück. Glücklicher Weise äußerte diese tragi-
komische Katastrophe keine üblen Folgen auf die Gesundheit
meiner lieben Einquartirten; namentlich blieb die Dame
völlig unangefochten, denn sie genas bald darauf eines
kräftigen und gesunden Knaben, an welchem ich auf die
Bitte der Eltern, in Ermangelung eines Predigers, die
heilige Taufhandlung vollzog und den ich auf Verlangen
des Vaters unter dem aus den l!ocalverhältniffcn herge-
nommenen Namen: „Matau Tamtschi.Bulak" zum Chri-
sten weihte. Alatau heißt in der Wüstenfprachc: bunter
Berg; Tamtschi-Vulak: Tropfquell."

Wenn diese Erzählung dich ans einige Augenblicke
heiter stimmen wird, so mußt du dich dagegen bei der nun
folgenden, in welcher ich den Baron wieder redend einführe,
auf eine ernste Stimmung gefaßt machen, denn du wirst
erfahren, wie selbst in der fernen, aller europäischen Ge-
sittung ermangelnden, Wüste die Liebe ihre gewaltige Macht
auf das Mliischenherz auszuüben im Stande ist.

„Be i meinem vielfachen Verkehr mit den Ki rg is ,
Kosaken" »prach der Baron, „hatte ich einen vornehmen
und reichen Sultan (was soviel als Stammeshäuptling
bedeutet) mit dem Namen Nustem Effendiarow kennen
gelernt, einen Greis von mehr als achtzig Jahren, dessen
ehrwürdiges Antlitz, welches das Gepräge schwerer Seelen-
leiden verricth, eben so wie sein verständig, stilleS Wesen

mich ganz besonders anzog. Es gelang mir seine Freund,
schaff, ja sein Vertrauen zu erlangen und als wir eines
Abends beisammen saßen, faßte ich den Mutb , nach einer
Einleitung über sein mein Interesse lebhaft ansprechen«
des Wesen ihn zu bitten, mir die Ursache seines stillen
Kummers zu vertrauen, der m»'r um so unerklärlicher wäre,
da er in hoher Achtung so bei dem Aeltesten wie bei den
übrigen Sultanen stehe, mit einer großen Nachkommen-
schaft — von etwa <60 Häuptern — gesegnet, von dieser
verehrt und geliebt und dabei ein begüterter Mann sei.
Er schwieg das Haupt gesenkt lange; darauf Hub er an.
Ich spreche nicht gern davon; indessen setze ich nach unserer
Bekanntschaft bei dir voraus, daß du mich begreifen wirst
und vernimm denn, was mir Furchtbares im ^eben be-
gegnet ist. Ich war etwas über Ll» Jahr alt und hatle
meine Waffenübungen beendigt als mrin Vater, der ebenso
Sultan war wie ich es bin, mich zu einem Streifzugc gegen
einen Trupp Kara-Kirgiscn (schwarze oder gemeine Wüsten,
bewohner) entsandte, der sich unfern Steppen feindlich ge-
nähert hatte. Als ich mit meiner Mannschaft auf dem
Kampfplatz eintraf, fanden wir wider Erwarten die Zahl
unserer Gegner uns bei weitem überlegen und, was wir
gar nicht vermuthemi, den furchtbaren Häuptling Niasbcck
als ihren Anführer vor. Erst nach dem ersten heftigen
Ausfall uliscrscits erkannten unsere kampfgeübtcrcn Streiter
Gefahr und ergriffen in der Meinung, ich würde ein
Gleiches thun, die Flucht. Der entsetzliche Staub, der uns
in eine dichte Wolke hüllte, verbarg mir, was um mich her
vorging und da in mir nur der Gedanke vorherrschte, ich
sei hier um zn siegen, nicht aber schimpflich zu weichen,
fth ich mich plötzlich von dlm furchtbaren Niaobcck ange-
griffen, über den Haufen gerannt und meiner Waffen und
meiner Freiheit beraubt. Man führte mich sogleich in die
feindliche Horde ab, wo ich frei herumgehen durfte und
gut behandelt wurde, aus Achtung vor dem Namen meines
Vaters. Hier erzählte man viel von einer wunderschönen
Tochter Niasbccks, die der Vater sorgfältig den Augen
Aller entzog, behauptend, kein Mann sei werth ihr Antlitz
zu schauen. Den Tag über verbarg er sie in einem
grottenartigen Naum, dessen Wände aus übereinander ge-
schichteten Kisten bestanden, überdeckt von einem großen
Teppich, i« der Nähe semer von vielen beuten besuchten
Jurte. Zur Nacht führten Vater und Mutter sie in ihre
Jurte ab. Jedem war es bei Todesstrafe verboten, sich
der schönen Schercsada zu nahen. Mich ließen alle diese
Nachrichten und Gerüchte kalt, da ich nur daran dachte, wie
ich von der langweiligen Gefangenschaft befreit werden
könnte. Eines Tagcs will ich, mehr gedankenlos als in
Gedanken vertieft, bei dem Versteck der Scheresada vor-
beigehen, als Plötzlich der Teppich gehoben wird und eine
weibliche Gestalt, die sich mir cntgegenneigt, sichtbar wird.
Der Greis schwieg eine Weilc, dann fuhr er fort. Sahst
du je ein Noß mitten auf der Stirn von cincr tödtlichcn
Kngel getroffen — oder sahst du Einen ans tiefster finster,
niß plötzlich in das Helleste Sonnenlicht treten? — Sie
sprach zu mir, — was es war, ich weiß es nicht; ich
antwortete ihr, — was es war, ich weiß es nicht. — Der
Teppich fiel und ich muß den Ort verlassen haben, denn ich
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fand mich später auf einem entfernten Weideplatz wieder
als einen Menschen, der nach langer Betäubung langsam
den Gebrauch seiner Sinne und das Bewußtsein seines
Daseins wiedererlangt. — Von Gewalten, die ich nicht
zu nennen weiß, getrieben, nähere ich mich später wieder
jenem verhängnißvollcn Ort und wieder hebt sich der
Teppich und wieder neigt sich die Zaubcrgcstalt mir ent-
gegen und streckt ihre Hand, Melonensaat enthaltend, gegen
mich aus, fragend: Paar oder Unpaar? — lDiese Frage
bedeutet nach der Volkosittc das Gcständniß der Liebes —
Es konnte auf Erden kein Mensch leben, der glücklicher
war als ich. Kaum gewann ich Zeit ihr einige Worte zu
crwicdcrn, als sich in einiger Ferne ein Geräusch vernehmen
ließ, worauf sie den Tcppich wieder fallen ließ und ich
davon eilte. Der wilde Niasbcck selbst halte unser Bei-
sammensein gesehen und sogleich den Befehl gegeben, mich
in derselben Nacht zu erdrosseln. Ohne davon etwas zu
ahnen, nähere ich mich kurz vor dem Abendgebet (das hier
über eine halbe Stunde dauert) dem heiligen Ort, wo sie
weilte. Der Teppich flog empor und sie rief wir ängstlich
zu: „Du bist des Todes, wenn du nicht fliehst; ich begleite
„dich. Fang die (mir bezeichneter) beiden Nofsc ein; führe
„sie, WM!! das Gcbet beginnt, in jene smir beschriebene)
„Schlucht, ich werde auch da sein." — Ich tbat wie mir
geboten war, sie erschien, wir bestiegen die schnellsten Nenner
und flogen mit Windeseile davon. Wir mögen so ohne
Nast etwa zwei Slundcn aüfänglich auf der Stcppe, dann
die Gcbirgspfade verfolgend, hingeeilt sein, „denn unsere
„Neuner trugen uns leicht wie dic Wolke, sicher wie dic
„Gnade Allaho," als Scheresada p!öi)!ich bci einer stellen
Felswand anhielt und zu mir svwch: „w i r haben darin
„einen Fehler begangen, daß wir unsere Noffc Ulrich ,'m plnfang
„zu sla»k angespornt, man n-ird uns einholen und wir
„können uns nur retten, wenn wir uilftrc Ncuner hier
„hinauf führen und oben niederlege!,." Das Unmöglich-
schcincudc ward vollführt, auf dem Gipfel d.o Kegels
legten wir unsere Nossc in eine Vertiefung mecer. Bald
darauf, schon dämmerte eo, hörten wir die uns verfolgende
Sckaar hcranstimncn. Als sie <-.n dic Stelle kam, wo
unsere Spur verschwunden war, rief Niasbeck aus: „sie
..stecken dort oben!" — „Nicht möglich," erwiderten seine
Begleiter, „da mag wohl der Marder, aber fein Noß hiu-
„auf klettern!" — „Ist es nicht meine Toch.'cr? Sind cs
„nicht meine Nenner?" schrie Niasbeck sie zornig an. Noch
verweilte er dort einige Zeit, dann mag er wohl selbst an
dcr Aussiihrbarlcit unftrco Wagnisics gezweifelt haben; kurz
wir hörten dic Schaar umkehren und cincn andern Pfad
verfolgen. Kaum war der letzte Hufschlag ihrer Nosse
verklungen, als wir mit fast größerer Gefahr unsere Nenner
hinabgleiten ließen, wie wir sie hinauf geführt hatten und
nun wieder durch dic Nacht davon jagend, nur selten den
Thieren einige Erholung gönnend, gegen Mittag das
Schilftand um den Fluß I l i a (etwa so breit wie der
Emoach) erreichten, diesen glücklich durchschwammen und
etwa 4550 Schritt vom jenseitigen weit und breit mit
dichtem Schilf überzogenen Ufer Halt machten. Hier war
cs, r.'0 ich meine Geliebte Thränen vergießen sah, nicht
aus Vcsorgm'ß, daß man uns nun noch einholen und

trennen werde, sondern wie sie mir gestand, darüber, daß
sie sich so sehr habe vergessen können mir zu folgen, ohne
meine Gattin zu sein. Hierüber beruhigte ich sie, indem
ich sie versicherte, wir könnten hier gleich im Angesichte
Allahs die heilige Handlung der ehelichen Verbindung voll-
ziehen, da mir die Gesetze und Gebräuche vollkommen bekannt
wären, die wir zu beobachten hätten. Da ward sie wieder
heiter und begehrte die Vollziehung. Hiezu gehört Allem
vorgangig, daß die Jungfrau ein Vad nehme, und als ich
ihr Das sagte, eilte sie beflügelten Fußes zum Bach. Ich
wartete lange, lange, immer mehr und mehr besorgt; —
sic kehrte nicht wieder! — Der Greis schwieg, ein tiefer
Schmerz durchwühlte seine Vrust, dann fuhr er fort.
Endlich fclgte ich ihren Spuren zum Bach und erblicke sie
hier unter den Tatzen eines Tigers; das Licht ihres Lebens
war erloschen! Wuth und Verzweiflung führten meinen
Arm. Ein Säbelhieb spaltete dem Unthier den Kopf bis
zum Rumpf; ich entriß dic Entseelte seinen blutigen Tatzen,
schwang mich mit ihr aufs Noß und jagte durch das Schilf-
land hin in die unabsehbare Wüste immer fort und fort,
bis mein Nenner unter mir zusammenfiel. Da licß ich
mich in den Sand nieder, meine thcure Bmdc in den
Armen, „der Stern meiner Vernunft war verdunkelt, Nacht
„war es um mich her" — nur soviel erinnere ich mich,
daß ich sic von Zeit zu Zeit gegen die Naubthiere der
Wüste vertheidigen mußte. Als ich meine Kräfle schwinden
fühlte, höhlte ich mit meinen Händen eine Grube aue^
barg in ihr „das Licht meines Daseins", verschüttete dic
Grube und legte mich über sie hin. Wie lange ich so
gelegen, weiß ich nicht. Mein Bewußtsein erlangte ich
erst unter den pflegenden Händen meiner Eltern wieder.
Meines Vaters Manne», auf cincn Streifzng ausgesandt,
hatten mich gefunden und bewußtlos in unsere Horde
gebracht. — Wieder schwieg der Greis lange, dann fuhr
er fort: der Gedanke, andern weiblichen Wesen in Liebe
zu nahen, war mir vcrdastt; doch mein Vater drang in
mich und du siehst mich an guten Kindern und Enkeln
reich gesegnet; — aber halte den GedanlVn fern von Di r
ich sei außer Verbindung mit meiner Schcresada. Wohl
sind über 6U Sommer seit jenem Unglückstage hinge-
schwunden; aber immer ist sic mir gegenwärtig, und wenn
mir im Leben Gutes begegnet, kommt es wohl aus ihrer
Hand, den» sie ist „die schönste Perle in den Schätzen des
Paradieses, wo ich für immer mit ihr vereinigt fein werde."

Hier schloß der Baron seine Erzählung, die ich während
derselben niederschrieb und treu wiedergegeben habe. Welch
ein Stoff in den Händen eines geschickten Novellenschreibcrs!

Wenn cs mir glücken sollte, noch ferner mündliche oder
schriftliche Mitthcilungcn aus dem reichen Depot der aben-
tcucrlichcn Erfahrungen und Vegcgmssc des mtcrcssanten
und liebenswürdigen Mannes zu erhalten, dem ich Obiges
verdanke, — werde ich sie. D i r geni darbieten, freilich auf
die Gefahr h m , daß Du dic St i rn faltest und ausrufst:
„Wieder Makulatur! Ich brauche Notizen aus dcr Ge-
schichte (namentlich über Familien «Identitäten historisches
Personen),Geographie, Statistik und Literatur."—Theucr-
stcr, dergleichen fachwisscnschaftliche Gaben kann ich D i r
leider nicht bieten.



7^3 744

II Theorie und Leben.*)
Der Widerstreit zwischen Theorie und Praris ist ,'n

unserem praktischen Jahrhundert nicht geschlichtet, eben weil
es ein praktisches ist. Wenn beide neben einander bestehen,
so geschieht dies höchstens indifferent, ohne sich um einander
zu kümmern; führen zufällig ihre Bahnen einmal nahe
neben einander, so erwacht in Einer die Lust die Andere
zu pantoffcln und diese Eine ist die crassc Theorie. Denn
die Praris weiß aus Erfahrung, die Ehe ist ja ein practi-
sches Insti tut, wie unangenehm das Pantoffeltwcrden ist
(selbst mancher Theoretiker erfahrt d a s ) , und nach dem
praktischen Grundsatz: was du nicht willst, das dir die
Leute :c., unterläßt sie es und sucht keinen Streit. Die
Antagonistcn sind die gelernten Thcorenkcr, deren einziger
Spiritus in der Inspiration besteht, daß, weil sie keinen
gesunden Menschenverstand, aber was gelernt haben, der
gesunde Menschenverstand nichts tauge, daß, weil sie ihre
Hefte schwarz auf weiß haben, das Leben durch seinen
Fortschritt.diese nicht ausbleichen könne. Sie halten es mit
der gelernten Kunst — eine cninrlllji^tiu in »ch«ctu. —
Mi t andern Worten, das sind die Handwerker in dem
Haine der Wissenschaft. Das Publikum lacht über einen
solchen Kater, wenn cr sich als Löwe gcbchrdct.

Sie sind alle miauende Kater und ein Kater miaut
wie der andere, ei-Ko wenn wir wissen, wie viele Kater
miauen, wissen wir noch nicht wie ein Löwe brüllt. Der
Mensch wird erzogen zu einem bestimmten Beruf, doch sind
wenige so glücklich dazu erzogen zu werden, wozu sie pas-
sen, auch haben nicht einmal alle die Fähigkeit zu etwas
erzogen zu werden. Wer nichts lernt, weiß nichls, ist ein
alter Satz, aber „Wasser allein thut's nicht, sondern der
Geist" cbcnso. Geborrn muß wol j'cdcr Mensch mit dem
Verstande werden, ob er aber durch's Leben verständig
wird, kommt größten Theils auf ihn selbst an. Das Kind
wird nicht mit dem Ohre essen, der Raucher kein Feuer
schlucken, eher passilt das dem Stockgclchrten, wie man
vulgo sagt, ich sage den einseitigen Theoretikern. Ein be-
rühmter Berliner Professor ging fast ohne Hosen ins Col'
legium, der Waldteufel rollte seinen Hut ,'m Zimmer auf
und ab. Was ist unanständiger meine Herren?

«) vgl. Nr. 4-4: Jurisprudenz und Rechtstem.

Viele jedoch sind nicht bloß Theoretiker, sondern eigent-
lich gar nichts und machen nur so, als ob sie was seien.

Mancher V.Ucr sperrt seinen Jungen in die Stube,
vergrabt ihn unter Büchern, läßt ihn mehr Stunden neh,
mcn als der Tag bat, um aus ihm ja was Rechtes zu
machen; aber der schmächtige Jüngling ist sehr langweilig,
denn cr bat bloß was gelernt. M i t jedem Jahr, das die
Menschheit zurückgelegt, hat sich das Leben verändert und
erweitert, jedes Jahr macht einen neuen Anspruch an un-
sere Lebenserfahrung, doch dcr interessante junge Mann
weiß nichts davon, außer seiner Stube ist ihm alles toi-,-,
j»<:oz»it2 und er schaut, so er hinaus kommt, mit Fern-
rohren auf das Gras, das zu seinen Füßen wächst. Sol ,
cher Leute gicbt es hcut zu Tage manche, die mit ihrem
Lucubrircn groß thun, und wenn sie beim Buche ein ge-
lehrtes Grsicht machen, wol die Fensterladen aufthun lassen.
Der so ausgebildete junge Mann mich reisen, cr thut's,
sieht die Kirch thürme, bildet sich ein die Göckclha'hnc krä<
hen gehört zu haben und weiß nicht, was es dort unlen
im Leben an der Zeit ist. Er hockt in allen Bibliotheken
und verwünscht das Geräusch des Lebens, das ihn stört zu
untersuchen, ob ein Codcr ,.3«" dcr andere ,,3t,ju«" lics't.
Adieu, junger Herr, bist du so weit, wirst du schwer wie-
dcr Mensch.

Und nun tritt der große Gelernte ins Leben ein, nun
weiß er nichts vom L?ben und bcurtheilt rs doch. Vor das
matte Auge setzt er eine Br i l le , eine wcißc oder grün?,
im letzten Falle kann es vorkommen, daß er dadurch den
weißen Winter für dcn grünen Sommer ansicht.

Als Richter tritt cr auf, nun muß die einfache Sache
erst gehörig verdreht und verrenkt werden, ciin'n gewissen
Prozeß durchmachen, damit sie ihm genießbar wcrde. So
verrenkt sich der Herr scin Denksicribcl uud dcr Herr
Schreiber mit den dicken Sohlen und dem gesunden Men-
schenverstände hat's lange schon und lacht und dcr Iuquistt
lacht und das Publikum lacht. So hast Du verehrtes
Publikum jetzt zwei Abhandlungen, beide gleich lächerlich,
weil gleich einseitig, zwei Seiten wären jctzt da; doch die
Mathematik lehrt, jede Fläche müsse wenigstens durch drei
Seilen (wenn's kein wohlgeformter Kreis ic. ist), bcgränzt
werden, mache D i r also selbst die dritte.

Korrespondenz.
L i b a « . Am 7. Novbr. fand das erwähnte Concert

des Gesangvereins mit vollem Orchester Statt. Mögen die
Orte, denen Alles zu Theil geworden, was man unter letz»
term Namen versteht, nicht scheel dazu sehen, wenn ich eine
zwanzig Kopf starke Kapelle (eiu halb Dutzend Geigen :c.
nebst Pauken und Trompeten) so nenne! Das Fagott
mußte leider noch durch ein Violoncello ersetzt werden und
auch die Oboe fehlte. Wir haben aber jedenfalls einen
Schritt vorwärts gethan und das Publikum schuldet dcr
verehrten Dilection des Gesangvereins für deren uneigen-
nützige Anstrengung, ihm den Genuß der Meisterwerke »m
Reiche der Töne zugänglich zu machen, einen nicht geringen
Tribut des Dankes.

Der Eindruck, den die Ouvertüre aus der Vestalin
von Spontini, welche sehr präcise ausgeführt wurde, unter
diesen Verhältnissen auf das Publikum machte, war auch

ein sehr günstiger.*) Außerdem war das Orchester thätig
bei dcr „Polonaise für Lorn v. Blatt," vorgetragen von
Hrn. Frcpwaldt und beim «Conccrtstück für's Piano von
Weber," vorgetragen von Hrn. Horlacher, einem talentvol-
len Schüler des Hrn. Wendt. Hr. Kaufmann sang: „Dich
Bildniß ist ,c. aus dcr Zauberflöte, und: „Dmch die Wäl-
der :c. aus dem Freischütz, mit Präcision, Anmuth u. Kraft.
Außerdem hörten wir Lieder von Keller, Fesca und Gam-
bussi und zum Schluß einen Chor aus dem „Propheten."
Die nahe bevorstehende Ankunft des Cellisten Hrn. Kellcr-
mann verspricht uus hohen Gcnuß. Möchte cr unsere
musikalischen Bestrebungen indessen nicht zu sehr verdunkeln,
und uns das Selbstvertrauen für die Ks-llur-Simfonic v.

*) Das Publikum ist so delikat, den Leistungen des Gesangver-
eins gegenüber sich aller rauschenden Veifallsbl'zel'gui'gcn zu enchälten.
Wo der Eindruck unverkennbar, spricht es sich über denselben in den
Pausen und am Schlüsse des Concerts aus.
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Haydu, welche der Hr. Musikdirektor Ad. Wendt für's
nächste Conecrt vorbereitet, nicht reiben!

Am <<>. Novbr. ,'adrlichc Prüfung in dem «̂'bauschen
Witte u. Hueckeschcn 3l?aisenstift. Hr. Weber, Lehrer an
demselben, hielt eine treffliche Rede über die i.'icht< und
Schattenseiten des ^edrerstandes.

T h e a t e r . „Der 5,'ieb ertrank, von Vencdir." l . Akt
gut, ForlsetUlng und Schluß etwas langweilig. — „Der
Fabrikant, v. Dcmieitt, brav gespielt (Harclin. Hr. Kariuo».
„Ein Billct von Jenny N'nd," gefiel. Dcr Doetor Wespe,
recht gut. Die Tadleaur, voil Hrn. Marino arrangirt, scdr.
gut. Die Köbler'chen Binder tan;ten. Das Haus war in
allen drei Volst^l'.lugcn schlecht bcscyt. F.

Aus Iacobstadt . Am < November feierte unsrc
Stadt ein seltenes und erhabenes Fest. — Der Tag war
schön; die Sonne strahlte aus heiterem Himmel herab
ans das reinste Weiß, womit die Straßen überkleidet
waren: da wallten um l l Uhr Vormittags die ednvürdig-
stcn Häupter dcr Hebräcrgemcinde zu dem am Markt de-
legcncn, netten und geräumigen '̂ocal der zu eröffnenden
hebräischen Krouoschulc von zwei 5llaff.n. Daselbst ange,
kommen, empfing sie dcr Jacobstadtfche Schul, Inspec/or
mit dem Rabbiner und mit einigen Schulfreunden, und
nachdem das Haus sich gefüllt hatte, cröffnete^cr Schul-
Inspcctor die Feier mit einer Rede, in welcher er aus die
große Bedeutung des Tages hinwies und demnächst dar-
legte die ganze Einrichtung der neuen Schule in äußerer
und innerer Begehung, sowie die gerechten Erwartungen
und Hoffnungen, welche man von ilir hegen dürste. Hier-
auf redete der Rabbiner in deutscher spräche zu seinen
Glaubcnsgenosscn. Er bezeigte zunächst seine ,'inngc Freude
über die ins ,̂'cbcn tretende Schule, in welcher dcr Grund,
stein zu einer neuen Bildung für die Hebräer gelegt sei;
schilderte dann den Wert!' der Bildung nach Anleitung
dahin bezüglicher Worte aus dem Talmud; empfahl die
neue Austal't zu treuer BenuiMig m-d schloß mit Verlesung
von drei Dankftsalmen für den Kaiser und ttll't eine«» pet'H«
lichcn Gebet für das hohe Kaiserliche Haus.

L i v l and . Zufolge eines zwischen dem Herrn Kirch-
spielsrichtcr Gustav v- Krüdencr und den Erben des weil.
,fnn. Hofratbs I ran ; v. Neinecke am <3. Aug. <8 i t ab-
schlossencn und a:n <9. Jul i 4830 alö Kaii^Koulrakt cor,
roborirten Pfand- und evciuucllen KauftKo»traltt> ist das
im Wendenschcn Kreise und P.'balg-Ormarschen Kirchspiele
bclcgcne Gut O , otbhusensb of dem gedachte,, Hrn. v.
K rüdcnc r für die Summe von 5?,^.'5 Rbl. s . M . elgeü-
thümlich, darauf aber zufolge eines mit dem Literaten Eduard
Dorse t am 7. Jul i 4860 abgeschlossenen und am 19. Jul i
1«3tt corroborirlen ^fand-^o'utrakls slir die Summe von
23,00U Nbl. S. genanntem Herrn Dorstt pfandweise zuge-
schrieben worden. — Desgleichen ist das im Wendcnschen
Kreise und '̂ösernschen Hlirchsplcli' belegenc Gut Mese lau
sammt Apvcltiucuticn und Invcittarmm zufolge deo a>n
Ül . Juni <8i9 abg'.'lcklosscncn und a:n !». März «lio<j cor-
roborirten Kauf-«ontraltö von dem Hrn. dim. Kapitaine
Otto Adolph Cornelius v. Budrcnbrcck dem Herrn dinn'lt.
vieutcnant u. Ritter Andreas v. K lo t für die Summe von
!10,0tt0 Nbl. S. M . cigenthümlich übertragen worden.

(Nig. Anz.)

M^.rft-Picisc zu R'ga am tt. Noobr.
Vl'chwcizcngnltzc ^ 0 — 2 7 0 l^op.; Hafcrgrül.lc M >

K.; GerNengliitzc «-W—lW « . ; 2,'. Pud grobes Roggen-
mchl <^0 K.; Wei^cnmcdl W N - 5 U 0 K . — t Pud Butter
« ^ 0 - W 0 K . — < Pud Heu <w N. — < Faß Halb-Brand-
Vranntwein 6.^0—ttUO K., Zweidrittel-Brand 876 bis
900 K.

Univerfitäts- und Tchulchronik.

P r o m o v i r t sind auf der Dorpatßr Universität sscit
der letzten Miltheilung im Inlande v. <850. Sp. 238 u.
!i3!).) zu ttaudidaten dcr T h e o l o g i e : Alexander von
O c t t i n g e n und Morit) v. Eugelhardt aus Lioland, so
wie Aligust B i e t e n stein aus Kurland; zu graduirtcn
Studenten der The o log ic : Robert Starck, Piers O t t o ,
Gustav Gcrsdor f f , Friedrich Meper , August Gc ldner ,
(5ail T a u r i t , Ernst Schneider, Wilhelm Ludwig H a r t -
mann, Jobann v. Holst und Julius S i e w e r o s c n aus
Livland, Otto W a g n e r und Earl T i l i n a , aus Kulland.
Eugen Rosenbcrg au? dem Zarthum Polen, so wie
Julius M r o n g o v i u s aus Preußen; zum Magister dcr
Rechtswissenschaft: Ottomar Haken aus l i v l and ;
zu Kandidaten dcr Rechtswissenschaft: Julius Schmid,
Carl S t a m m und Rudolpi) V e h l i n g aus Livlane,
Robert Hasse lb l ad t und Georg G l o y aus Ehstland,
Wilhelm B e r n d t , Iobann Graf Mcdcm und Gustav
Taube aus Holland, Pctcr Bück aus dem Auslage;
zum Kandidaten der d ip lomat ischen Wissenschaften
Paul Baron W o l f f aus ^ ' l a n d ; z„ graduirten Studenten
der Rechtswissenschaft: Cruard ^ehmkuh l und Carl
I l i s c h aus Ehstländ, Earl Z i n n ius aus Kurland und
Victor Baron Düster loh aus Grusi'cn; zum gradumcn
Studenten der diplomatischen Wissenschaften Jobann
Mess ing aus dem Nifhni-Rowgo'odschcn; zu Kandidaten
dcr Historisch-Philologischen Wissenschaften; Carl
Tod lcben auo ^irland, Wilhelm Baron S t c i n h c i ! aus
Ehstland, Pctcr v. B i e n e n stamm und Carl H o h c i s c l
aus Kurland, Dmitrp Amossof f »md Theodor BogoS-
lowokop aus dem Et. Peteroburgischen, Hippolyt B i l l c -
wicz aus dem Kownoschcn und Eduard J ü r g e n s aus
dem Zarthum Polen; zu graduiitcn Studenten derselben
Wissenschaften: Rudolph Gehcwc aus l iv land, Adolph
N o r a b i c w i c z und ^eoHuszcza aus dem Kownoschcn;
zu Kandiraten der phy siko-math cm alifchen Wissen ,
schaften: Ferdinand B e r g und Victor Kolbc aus Bio-
land, öi:,g»st W a g n e r aus Kurland, Ludwig K i e r u l f s
aus dem St. Pclersburgschen, Stan/slaus N e w i c n s k i
aus dem Grodnoschen, Carl M a r i i n o w i t s c h aus dem
Tulaschen, Wladislaiis Wodynok i aus dem Witepskischen,
Paul W a g n e r und Richard Wl ' szn l ' ewsk i aus dem
Mmslischen, Ioscph Huszcza aus dem Kownoschen und
Felicia» Pl.^ök^'wokl aus dem Zartbum Polen; zu
Doctorcn der M e d i c i n : Gustav Roscnbc rge r , Carl
Eduard ^ e n ; , Adolph B e r g m a n n , Carl Woldemar
Schultz und Robert Zande r ans Bioland, Ncinhold
Schel l dach und Johann Emil E p l a n d t aus Ehstland,
Wilhelm Grube aus Kurland, Friedrich Beye r aus dem
St. P^erol'urgschen, Alerander Mcsserschinidt aus
dem Räs.nischen und NomualD P l 2 l , f o w o k i aus dem
?.archllm Polen; zu Aerztcn: Ernst E ich! er und Friedrich
W o r m s aus Kurland, so wie An/on K o b p l i n o k i aus
dem Zarlhum Polen; — zum M c d i c i n a l - 3 n spector;
»<-. Hcinr. Herm. Schnee aus Kurland; zu K r e i s -
ä rz ten : Robert Zander und Anton Kob y l i n s k i ; zu
'vlooisonn tcl Pharmae ic : Carl V o r t h m a n n , Julius
Dcccnho f f , Wilhelm Julius Becker, Anton Friedrich
D o b r o w , Earl Pctcr Petschack und Leonhard H o l t -
m a n n aus ^v land, Fran; Rudolph V rasche, Georg
He in ; c , Pc,cr Fromhoid Printz uud Julius F r e p b r r g
aus Ehstland, Friedrich Carl Theodor G l e p , Julius
^ a n d t , Friedrich Alcrandcr B e r g und Carl Eduard
^ i n d b l o h n ! aus Kurland, Paul Eduard Musso aus
dem St. Petcrsburgschen, Wilhelm V o d e n d o r f f aus dem
Kownoschrn, Robert und Julius H a g e n t o r n aus dem
Witepskischen; — zu Apothekergehilfcn: Nicolai Ferdinand
Mcuscheu, Wilhelm Friedrich Emil Pabo , Carl August
N o t h b c r g , Johann Georg D e t e n h o f f , Carl Leonhard
Thomas Busch, Gustav Schultz, Emil Friedrich Leopold
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Schl ich , Carl V a u m w a l d t , Vurchard I l i s c h . Carl
Jul ius August G e i s l e r , Wilhelm Gulcke, Carl Johann
W i c h e n , Johann Woldemar Rech , Carl Gustav
T a n n , Friedlich Samuel Richard Voge l und Theo-
dor V a r a n t o w s k i aus Livland, Carl Heinrich E b c r -
bach, Julius August Teich und Alerander S t a h l b e r g
aus Ehstland, Eduard T a l p i u s , August Friedrich Richter ,
^eonhard 3loolph Johann K i r sch fe ld t , Carl Ferdinand
D e r i u g e r , Eruarv Friedrich Alfred Bo tb , Victor Beyer ,
Theodor C l a u s , Catt Alphons V o t h , Heinrich GenSz,
Nilhclin Friedrich J a g er m a n n , Gustav Vusch und
Eduard K l a s s o h n au.) Kurland, Johann M i d s i n -
N c u f c l d t aus dem Nite>.skfchen, Carl I u l i u t Grosse
und Georg Friedrich ^rl'st Wiedeck aus dem Auslande;
zu bebammcn: ^eoniiuc B i r ? c n f e l d , Gertrud We iß ,
Elise Roman und Charlo/te ^isctte Heine aus Bioland,
Caiharine Nosalie D o b ihn uud Annette Schwartz aus
Kurland.

Gelehrte Gesellschaften

Monatssti)ung der Gesellschaft für Literatur und Kunst,
am l . November l l l ^ d .

(Schluß.)

Der Grschäst5fnbrende berichtete über die Schrift,, die to-
tale Sonneusinsteruiß am ' ^ ^ . Jul i l 8 5 1 , berechnet und
dargestellt von I . H . Mid ier , Dorpat li>j^0. ^ i " . " Fine sehr
dankeuswerlhe, Arbeit, weiche der berühmte Verfasser für dcu
großen Kreis der Frnlndc der Himmelskunde unternommen hat.
»Diese große Sonnenfinsternis, ist für eine gcramnr Zeit die
einzige, welche das europäische Rußland total erblickt, deren
Anblick das j ryt lebende Geschlecht genießen, und mm der es
neue Aufschlüge für die physische Kenntnis; der Tonne und des
Mondes hoffen darf." Für die Zone der totalen Finsterniß
sind !)6 Oertei,' ausgewählt. Für diese ist der Verlauf der,
(vrschcimmg mit aller Schärfe berechnet, welche die astrouumi-
Icheu Hül f tmi t t r l zur Zeit darbieten. Anfang und Ende der
Finsterniß sind m Sekunden der wahren Drtszcit, ferner das
Uebel'greifeü des M^!idl'ai',dcs über den Somienrand bei dcr
Mll te der Finsternis; angegeben. Außerdem sind noch die F in.
^'lneiteu über das Streichen des Mondschattens und den Licht^
verlust beigefügt.

Der Geschaftsführende las „der Himmel von Mi ta l l im
Jahre 1650." Die beigelegten Tabcllm geben während des
Witlerungsjahres vom l . November 1^^!> n. S t . bis dahin
l<'̂ >l? die tägliche Witterung, nebst den Wärmeständen für die
drei Beobachtungszeiten, hieraus die Mittlern Stände für jede
c.'r 72 fünftägigen Wittcrungswochen. T'er Winter gehörte
zn deil kalten, der Sommer zu den warmen, da in jenem die
miniere Kälte V l " mehr, iu diesem die mittlere Wärme "/-."
mcl,r betrug, als nach dem Durchschnittswert!) der letzten !27
Jahre. Die <ite und (»te Witterungswochc des M a i , die l tr
des Jun i , die . l te, ^ t e , 5,te, litc des J u l i , die I t e , 2te, .'ltc
des A'igust brachten eine Mi'ttclmärmr von !5 b i ^ . t ^ " , mäh
rend mich dem 2/jährigeu Durchschnitte die höchste Olt f t lwärmc
des Eommers nui: l 4 " beträgt.

Der Orschaftsführende gab eme weitere M i t t h r i l W . ü b e r
rinrn^in der Sitzung vom 10. M a i d. I . vorgelegten uny.iv
der Sitzung vom !<>< August nochmals besprochenen AufsüH
I n der g?gcnwärtig für den Druck bestimmten Fassung enthnss
derselbe unter der Uebcrschrift „der Grenzbau und die beiden
(^itersätze" eine vollständige auf neue ftrundlagm gestufte
Eutwickcklüg der AuZgleichnngsrechnnng. Um diese zu gcwiu
ncn, mußte die bisherige schwerfällige Vczeichnuugsart bei
Ecite gelegt werden. Sie ist durch eine ueuc ersetzt worden,
welche iudem sie uumittelbar zur Auschauuug spricht den Vor^
thttl gewährt, durch den bloßen Anblick der' Formeln die Auf-
silnuug „euer Sätze möglich zu machen, ganz wie m der Geo^
metne die aufmerksame Vergleichuug der Linien einer Figlir
""s neue Wahrheiten führt. Daher ist denn auch dem Verf.

die Losung zweier Fragen möglich geworden, au welche man
bisher, wenigstens in ihrer Allgemeinheit, nicht gedacht hat ,
wie, nämlich die Bestimmung der festen Zahlen abgeändert wird,
wenn einerseits die Unzahl der Beobachtungen zunimmt oder
abnimmt, andrerseits die Anzahl der Glieder des gesetzlichen
Ausdrucks dcr Beobachtungen vermehrt oder vermiudert wird.
M i t dieser ucueu Brtrachtuug ist die weitere Frage in Verbin-
dung gebracht, wie bei Veobachtnugen die sogenannten kon-
stanten Fehler auf die Mittelfehler der Ausglcichuug wirken,
lieber dirscu Punkt fand bis jetzt bei den Rechnern eine auf"
fallende Unsicherheit statt. Sie kann mir dadurch gehoben
werden, das,> man den Gaußischeu Sätzen iu eiuem gewissen
Ginne eine sachgemäße Erweiterung giebt.

I n dcr Anwendung dieser Vetrachtuugeu bildet das Ver-
fahren, welches Vcssel vorgeschlagen hat, nur einen untergeord-
neten Fal l . Dagegen sind als Ergebnis; umfassender Rrchnun-
geu die Vorschriften mitgetei l t , nach welchen aus drei, vier
u. s. w. bis zwölf ;wei'stündlichen Beobachtungen die Mi t te l -
beobachtung gefunden wird, bei einer Gliederanzahl, welche der-
jenigen der Beobachtungen gleichkömmt.

Der Geschäftsfnhrende las Stellen aus einem Anfsatz des
Herrn !)»'. Ed. Lindemaun „Bi lder und Beobachtungen aus
der Natur. Sri'^e zur kurländischrn Flora. Der Frühling."
Nachdem in der Einlemmg einige poetische, Seiten der Botanik,
hervorgehoben worden, haulelt der Aufsatz vou der (vntwi'ckcwngs-
siora des Frühlings in Kurland. Der ausgesprochene Zweck
ist die Aufforderung an die hiesigen Naturforscher, Beobachtun-
gen über die Zeit des Aufblühens unsrer einheimische» (Gewächse
anzustellen, und diesc mit den Wittenlngs;uständen zu verglei-
chen. Höchst wahrscheinlich würden auf diesem Wege überein-
stimmende feste Resultate sich erzielen lassen.

Dcr birschäftssulirendc las einen Bericht des Herrn Dr .
Metz über die Schrift „die (Cholera als Krankheit der Haut,
dargestellt von l)?. I . ^. Stäger, Stadtarzt zu Windau.
Mittut und Leipzig lk.'iO." Der Verfasser hatte Gelegenheit
diese Epidemie wahrend ihres Auftretens in Windau im Dc-
eember l«4k zu studircn. I n dieser Schrift stellt er das 555e-
je„ der sslwlern in das eigeitthümlschc Verhalten der Hau t ,
welches auf Paralysis des Hautorgans beruht. Die normalen
Verrichtungen der H^.nt wcrden aufgehoben, bei der hohen
ercretioen Thätigleit der Haut werden alle zur Ausscheidnng
durch dieselbe bestimmten Stoffe im Blute zurückgehalten. Als
Folge dieser Blutvergiftung treten dir übrigen bekannten Er-
scheinungen nuf. Di»? Haut dient als Gefühls- und Tastorgan,
steht der Assimilation, gan; besonders der Absonderung, vor
und ist in dieser Beziehung bei ihrer großen Ausdehnung von
der höchsten BedeutiMa. Die innigste Wechselbeziehung ^eigt
sich in dieser Hinsicht zwischen der äußern Haut und den
Schleimhäuten. Einflüsse,'welche, die eine treffen, bedingen auch
oft Veränderungen in der andern. Wirkt das Miasma zu
heftig, zu lähmend auf die Ha l l t , so daß durch Betät igung
des Gefäßsystems die Ausgleichung durch die Hall t nicht ;u
Stande kommen kann, so sucht der ^rganisunis dnrch die
Schleimhaut des Darmkanals, welche nun vikarirend für die
Haut auftritt, sich der seiue normale Vlutmi'schung beeinträch-
tigenden Stoffe zu entledigen u. s. »v.

"D ie Schrift des Herrn Dr . Stäger zeichnet sich dnrch
Fleiß und eigene Beobachtungen ans. Sie kann gewiß m den
bessere Mitibriluügen über die (^h,'!ei'a gerechnet werden."

Der Berichterstatter bemerkt indessen, daß er über das
Wesen der (5l>ülra iml,t gan; mit dein Verfasser üoel'i'instmnnr.
Nach semer Ansicht wirkt das (5bo!era - Miasma oder «holera-
gifl, direkt auf das Ganglien- und Blutsystem cm.

Der Geschäftsführeude gab Ml'ttheiluug über einen Auf-
satt des Herrn l i r . Fr. Köler „Teplitz und seine Umgebungen.
T'as dortige Badeleben im Sommer lk.il». Von Teplitz nach
Mainz."

I n einer Fortsetzung dcr Sitzung am nächstfolgenden Frei-
tag bildet Ocrstcd's Aufsatz „die Weseuseiuheit des strlennt-
nißvcrmögeils im gan-en Wel ta l l " den Gegenstand rer Vor-
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Handlung. Die Versammlung kommt überein, am 2 l . Nov.
um 5 Uhr den INen der populären Vr?rfe übrr die Natur-
wissenschaften von Bischof, in ähnlicher Weise zu bespreche

(Mit. Ztg, / '

Bericht über die iü3. Versammlung der Gesellschaft für
Geschichte und Alttrtlminskundc zu Riga den U. Nov. 1830.

An Geschenken für die Sammlungen der Gesellschaft wurden
vorgelegt: mehrere chst» Schriften aus der Ofsicin des Buchdruckers
H. Laakmann zu Dorpat , die bis jetzt erschienenen tiefer, des (5yclus
dramat. Bilder aus der Gcschichtc Rußlands von dem Herausgeber,
Hrn , Bczirks.Inspektor E, v. Rcinthal, dcr 2 2 , ^ l , , 2 l . Jahresbe-
richts des Voigllandischcn aitcrthuml-forschcndcn Vereins, das I .Hef t
des tt. Band.ö des Archivs für die Gcschichtc Liv-, lHhst lind Kur -
lands, herausgegeben von Dr F. G. von Bunge und D, (F. I . A.
Pauckcr in Reval , die von dem Herrn Professor der orientalischen
Sprachen an dcr Universität zu Cyristiania daselbst 1^5(1 h e r a u f -
gcbcne Grammatik dcr Zuli,-Sprache von dem Süd-Afrikanischen
Missionär H. P. S , Schrcudcr, verschiedene Sammlungen von ^cit-
blättern, Gelcgcnhcits'Gcdichtcn u. einzelnen Druckschriften durch den
Hrn. Koll.-Nalh Nr. Napicrsky, den Hrn . Pastor Dietrich, den H r n .
Bibliothekar Kroger, den Hrn . T i r - R a t h A. Pohrt in Riga, sehr
dankcnswcrthe (Haben von S r . Erc. dem K u . l . H rn . Landhofmcistcr
v. Klopmann, dem die Gesellschaft ohnehin schon wesentliche Bcreichc-
,ungen ihrer Sam.nlungcn verdankt.

Durch die Groleschc Buchhandlung in Hamm ist zum 25. Okt.
d. I . eine Samml. auecrlcsencr, meist sehr wichtiger u. seltener Bücher
zum Mcistbote gestellt, unter denen sich auch dic in Riga !0^!» in ^.
gedruckte lett. Bibel und l l iü l i l i i l>l,»,i, lili;«.'!»!», t>»<o,»iü!» incüti,«
^iv i l i l l i« l i i ^ ln ! , lnclrupuli!, l ^vu i i i i le , l̂ î »«,. l^>l)5, j . befinden.

Von dem Hrn . Rittmeister der 3tig. reitenden Stad:wachc und
Ritter ,?. W . Hasselkuß war eine Geschichte dcr früheren blauen und
grünen Reitcrgard.' dcr Burger Riga'6, aus der dic i.achhcnge Stadt-
wache zu Pferde entstanden, eingegangen.

Dcr Sckr. knüpfte hieran mit Bezugnahme auf dic bekannten
Forschungen von l ) r . <Z. G. Sonntag, Dr. F. G , v. Bunge u. Dr .
(5. E. Napicrety über dic geschichtliche Bedeutung der Schwarzcn-
häuptcr, Rigas alte c Militär-Verfassung und «Mistchung dcr Bur -
gcr-Bcwaffunng das ^c'cucstc zur Geschichte dcr gegenwärtigen Stad i -
wachen zu Fuß und zu Pferde.

Herr T i t ' i l äna th A. Pohrt übergab für die Sammlungen dcr
Gesellschaft eine getreue Abschllft tincs Hjri^fls des Drsideriu«! <^ras-
inus an den Andreas <3nopt> ^nocpk ln ) , t>e>, ersten Rcsurmator l!iv:
lands, dalirt >,!'!<!!« t^Ionll.i>-u»! ^ « » u i52U, l>u>i«nii, entnommen
aus dcr Sammlung latein, Briefe des Erasmuo, Basel 1.^,5^, Folio,
und rcfcrirte über den I nha l t dieses Br ie fce, dcr ein sruyerce Auf-
trctcn Knoepkcns in Riga wahrscheinlich macht, als nach dcr bisheri-
gen Annahme bekannt ist,

Von dem cmcritirtcn Inspcctor der unter dem Manien Catha-
rinacum in .'liiga bestehenden .yiusiljchcn Kreieschulc, Kollegien Assessor
.Tweritinow, warcn verschiedene vo:> ihm in dcr« Jahrgängen ! ^ I > ,
I^i^j und 16^7 dcr „Nordischen Bienc" herrührende Aussätze zur
Geschichte der seit i ^ ! ) rrcggciälimccn Brandsaule in dcr S t . Peters-
burger Borstadt Rigas, der Äcigaschen Wasscr.Kuüft, dcs Kuböbergcs
bei Riga und dcs Hungcrlummcr-Fcstcs avjchriftlich eingegangen und
wurde über den I nha l t derselben, großtcnthcils Ucberichungm ans
dem Deutschen, rcferirt.

!)>-. Paukers fortgesetzte Kirchcn - und Zieligions - Geschichte
Ehstlands nach dem urspiünglichen Encronrfc vm, Propst G. <5ariblon!
im >. Hefte dcs <i Bandes dcs nunmehr mit Untersuchung der (5dst-
ländiscien literarischen Gesellschaft von l i r . F. G u. Bunge und Di-.
(5. I . A, Pauckcr in Rcoal hcrausgcgebencn Archivs für die Geschichte
i?iu-, Ehst und Kurlands fand bci dcn anwcscndcn Mitgliedern dcr
Gesellschaft ungtthciltcn Beifal l .

Das so eben aus dcr Presse gekommene 2. u. .1. Heft zum 5-
Bde. der Mit thei lgn. aus dem Gebiete dcr Geschichte Lio-, M w - und
Kurlands wurde unter dic Mitglieder vcrthci l l . Es enthalt Einiges
aus dcr älteren Gesch. der öffcntl. Bildunasanstaltln Rigas von Dr.
C. G. Napiersty. l iv l . u. inebcsondcre Nigaschc Urkundcn vcrmischtcn
Inha l t s , so wie ungcdructrc l iv l . Urkunden nach den Originale'» in d.
kais. dffentl. Bibliothek zu S t . Pe te rs . , znsammcngcstellt von dem,',,
Pl in ius dcs Acltcrcn Nachrichten üdcr das Bernsteiüland von Th-
.ssallmcycr, übcr den in einer l iv l Urkunde vorkomm.ndcn l'^'iüloini»
Ivi,I,<,Ii<>»5i,'' von K. H. v, Busse, N>'t!zcn zur topogr. Gc'chichtc dcr
I m c ! Oescl, gesanimclt von I i i - . I . 3ü. ̂ '. v, ^iicc, Einiges über die
chcmal. alten Denkmäler dcr R:g, Domürchc von G. T Tielcmann,
Reihenfolge dcr Livl. tiandmcistcr und Schwcrtbrüdcr Dcutschc,i Ordens
gewöhnlich Herrmcistcr l Doiom!!!, ssl:,,^!«»!') genannt, von Dr.
(5. E. Napicrsky, zur Geschichte der Gesellschaft und Bortrag zum
And.nkcn dcs verstorbenen Präsidenten, Hafgerichts. Viccpäsioenten
E. H. F- v. T i senhausen, van 2 h . Bcise, Berichrigungcn und
Nachträge.

Die blidcn nächsten Versammlungen finden am 5 u.li. Drc. statt.
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Personalnotizen.
u) C i v i l .

A n g e s t e l l t w u r d e n : dcr frcipracticircnbe Or. ,»e6. Schö -
l c r als Stadtarzt zu Pcruau ; dcr grab. Stud. der tais. Moekanschcn
Universität u. F a b r i c i u s mir Gouv.-Sccreiairsrang als Schriftführer
des Rigaschen Post-Komtois.

E r n a n n t w u r d e n : der Lehrer dcs Dörptschen Gymnasiums
Tit . 'Ratt , W i t t e , als sicUvcrlr. ^ronsschulm-Infpcetor dcs Dorpt -
schcn üclirdezirks: dcr T>chernigowsche Gollv.-Schulcndirektor K?l l . -
Ralh N o w c r o w z. Schulcndircktor dcs Stawropolschcn Gouv.

B c f ö r d e r t w u r d e n : zum wirk l . S taa ts ra th : der Chef d?z
Lidauschen Zollbczirks, Staat^ratt i T a u b e ; zu Kollcgicnräthen: die
Hofrathc: dcr a.tcre Buchhalter im Departement verschiedener Adga-
bcn und Stcncrn M c y c r . dcr Gesandtschaftsrath zu Berl in Baron
B u d d c r g , dcr Tischvorstehcr im Departement offizicllcr Angelegen:
yciten dcs Ministeriums des Innern , S c h u m a c h e r ^ zu Hofräthcn:
die Koll.^Assessoren: die ältcrcn Tischvorstchcr, dcr bcsondern Kanzlei
für dic Kredit-Abtt). d^s Finanz-Minister iums, K a r l b c r g und im

Sckr. AlbiüUs R oedc r.

D e s D i e n s t e s e n t l a s s e n w u r d e n : der Anwalt des Liv!.
Domainenhofs, Koll-Assessor L a n t i n g , Krankheit ha bcr und dcr
^tadtthcils-Aussehcr dcr Rigaschcn Polizei-Verwaltung, Koll.-Assessor
P e t e r s auf seine B i l l e , m i t uniform.

B c l o h n u n a . c n und E h r e n b e z e i g u n g e n : G c l b g r a t i -
f i k a t i o n c n habcn crhaltcn «) aus Stadtmitteln dcr gewesene (^f-
Hilfe des Rigaschcn Polizcimeisters, Hofrath R a d e c k y , dcr O!'cr-
Sckrctair des 3iig. Raths T u n z c l m a n n v. Ad l c r f l u g , dcr Archi-
var des Dörptschcn Maths T h r ä m c r , dcr Buchhalter desselben Natl 's
C h l i s t i a n i , der Protokoll>st dcs Pernaus. Raths S i m so n - l») aus
dem Rcichsschayc: der Alifsehcr d. Wolmarschcn Gefängnisses, K r a u s e ;
d ic A n e r k e n n u n g der O b r i g k e i t ist e r ö f f n e t w o r d e n : dcm
Dcrptschcn Stadtarzte Koll.^Asscssor Di'. P a n c k , dcm dim. Adjunkt
dcs Wolmarschcn Ordnungsgerichls v. Äcgesack , dem Acltcstcn dcr
Rig- ^bracrgcmeindc B l o c h , dcm alteren Bcamtcn für besondere
Austrägc bei dem Livl. Hrn . Livilgouverncur, T i t . -Rath Lange, dcm
altcrcn Gchilscn dcs Direktors der Kanzlei dcs Livl . Hcrrn <5wi>gouv.
.«oll.-Assessor G l a s e r , dcm Rcndantcn dcr L i ) l . Gouv.-Regier. T i t . -
Rath M e r t c n s und den Müischkommissairen dcr Ordnungsgerichtc
zu Wenden K i p a r e k y und zu Dorpat: M ü l l e r , S p r e n g e r u.
Fraiissk, — s l l l > e r « e M e d a i l l e n mit der Aufschrift „ für (kifer"
^um t ragen an der Wiust am S t . Anncnbande sind verliehen wor»
t'en - den Vorsitzern dcr Gcmcindegcrichte dcr Privatgütcr Schloß
Feliin Johann H o f s a r und Surgetcr Hans K u o t t i n .

l,) M i l i t ä r .

E r n a n n t w u r d e n : der dcm Gcncral-Gouvcrn. von Witcpsk,
Mohilcw u. Smoiensk zu s)csoüd. Aufträgcn aggregirte, bci dcr Ka-
vallerie stcy, Slabsrittmeistcr Graf K e l l e r zum Adjutanten des ge-
nannten Gcncral-Gouv., mit Ueberführung in das Ssumschc Husarcn-
Rcg . , dcr Ä^iitkaschc Polizcimeistcr, bei'dcr Kavallerie steh. M a j o r
B a l i m g a r t e n zum Govodni'schi dcr Stadt Wolsk.

U c b c r g c f ü h r t w u r d e n - b. Ooristlicut. vom Ulancnrcq. des
Gencral - Adiut. Fürsten Tschcrnyschew, D c r f t l d c n in dic Rcscrvc-
(tsradron des Ulancineg. S , K H. des Orosif. Throns. Casarcw.: d.
Midshipman beider ! l ^ . Flottcquipage P a p e n g u t in dic ^ 1 . Flott-
cquipage.

( ü n r o l i r t w u r d c : der mit ^i'cutcnantsrang bim. Sckondlitut.
vom slncnadicrrcg. Konig Fricdr. W i lh , >ll. Baron S c h l i p p cnb ach
bcim Husarenregiment Konig von Württemberg als Kornet.

Z u g e z ä h l t w u r d e - dcr stelloertr. kand - Isprawnik in der
Stad t Kis l iar , ^icut. vom Iagerreg des General-Adjutanten Fürsten
Tschcrnyschcw V i c t i n g h o f f bci Bestätigung in seiner gegenwärtigen
F u n k t i o n i e r Armee.

B e f ö r d e r t w ü r b e n : zu Obristen: dic Art i l lerke-Kapitains:
d. bci dcr Micheilowschcn ?lrtil!cricschule befindliche Schütz mit Ver-
blcibüng »n dcr gc^cnwartigcn Funktion und bci d. Schule und dcr

m. bci dcr ^i l .r ieV'zum^3^^^pl27^^N^
agcncg. v. V c h r ; zu Kapi ta ins: die Stabskapitains: d ätt/r"
dn.ta.tt b.^tabe d. l . Infanterie-Korps, S c h i n d l e r , m.t Berb/eib°

,nncr gcgcnw. Funktion z beim I:,fantcr,ercg. Prinz von Preußen
i ^ r c n W r a n g e l und Lus t , bcim Sophicschcn Secrcq. S t c m v
und beim Rarwaschcn Iagcrrcg. W i e n e r ; zu Stabskapitains: die
L.cntcnantb: bci d. , . Ar t i l l . Brigade W u l f und bci der rcitcndc,
lnchicn Arti l lcrie-Battcrie Nr . 2. von der B r ü g g e n . " ' " " ° ° "

Z u R i t t e r n w u r d e n e r n a n n t : l ) des S t . Anne!i^rdcn<
^ ^ ' i d- Kommandant der Festung Iwangorod, Genera l -^ icm
K o t z c b u e I.z 2., desselben Ordens 3. K l : d. Licut d i)? ^ .
Eskadron dcs Gendarmcnrcgimcnts S c h i r m c r . ' ^ ' > ^ v e
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Des Dienstes en t lassen w u r d en ^ d. bei dcr Flolrc stcb.
Kapitain-Licut. S c h u l m a n n als Kapitain 2. Ranges mit Uniform;
d. bei der Kavallerie steh. General-Lieutenant Varon v. S a ß Wunden
halder mit Uniform und Pension.

A I « v e r s t o r b e n ist aus den Listen ges t r i chen : der
bei dem Gensdarmen?Korps stehende Kapitain S t a c k e l b c r g .

N e k r o l o g .
Am 22. Octodcr starb in S t . Michaelis - Pastorat in Estland

der Prediger daselbst, Propst der Land-Wiek und Consistorial-Assessor
Theodor Friedrich G l a n s t r ö m , Eonsistorialrath und Inhaber des
goldenen Brustkreuzcs für eifrigen Dienst.

Theod. Fricdr. Glanström, entsprossen einer Familie, aus welcher
Estland seit I ? A mit die geachtctsten und gelehrtesten Prediger erhal-
tcn bat, war geboren den 13. Jan. I 78 l auf dem Pastorate S t . I o -
hannis in I e r w c n , wo sein Vater Prediger war. Er besuchte die
Domschule zu Reval und studirte in Jena von »5M bis l M l , dann
auf >er ncuerrichteten Universität Dorpat bis llM». Schon im Febr.
1807 zum Adjunkt seines Naterdrudcrs, des Seniors dcs Esttändischen
Minister,! / I o h . Friedr. Glanström zu S t . Michaelis in der Wiek
berufen, erhielt er die geistliche Weihe zu Reval in der Ritter- und
Domkirche am 24. März I t M , ward aber eigentlicher Nachfolger seines
Oheims erst nach dessen Tode um Weihnachten I8>9. Als viclerfahr-
ner Seelsorger, kenntnißreichcr Thcolog und vorzüglicher Kenner der
estnischen Sprache ward er schon am 2«. Jun i l5>22 Mitglied des cst-
ländischen Provinzial-Konsistoriums und blieb es bis zur Umwandlung
dieser BeHorde in ein ^»«»isloriüm mixwm im I . >833, da er wegen
der verminderten Zahl geistlicher Mitglieder ausschied. l6!!7 wurde
er von neuem in das Konsistorium gewählt und am 23. Jan. 1836
als Assessor desselben bestätigt, nachdem er am 3t). Decbr. 1837 zum
Konsistorialrath ernannt worden war. 18l3 ward er Vice-Propst u.
M l 4 als Propst der Land-Nick bestätigt, in welchen Acmtcrn und
Würden er >8^tt die besondere Anerkennung der höhcrn Obrigkeit durch
Verleihung deä goldenen Prcdiger-Vcrdienstkrcuzes erwarb, so wie ihm
schon 1818 das Prcdigcrkrcuz zur Erinnerung an die schwere Heim-
suchung des Vaterlandes während des Krieges 18l2 zu Theil gewor-
den war. Die esti. litcrär. Gesellschaft zahlte ihn seit dem Scptbr.
18^2 zu ihren ordentlichen Mitgliedern und die gelehrte estnische Ge-
sellschaft zu Dorpat zu ihren Ehren-Mitglicdcrn.

Wenn auch Schreiber dieses cs Andern überlassen wi l l , die dem
Verstorbenen näher gestanden und mit seiner Pcrsonlicbtcit und seinen
ürbensumständen vertrauter bekannt sind, eine Charakterschilderung zu
entwerfen, so kann cr es doch nicht unterlassen, hicmit Einiges zur
Würdigung dieses Mannes zu sagen.

W.'s reichc Bclcscnhcit und sein mit kindlicher Heittlkcit u. Ke-
müthlichkeit gepaarter Witz machte seine Gesellschaft für Personen der
verschiedensten Alters - und Bildungsstufen anziehend und angenehm.
Aber das Herz ging einem erst recht gegen ihn auf , wenn man ihn
mit den Nationalen, sei cs mit eignen Gemeindcglicdcrn oder fremden
verkehren sah. Und gewiß hat so mancher Amtsbruder, wie Schreiber
dieses, nicht den Wunsch unterdrücken können, daß er es verstände, so
mit dem Landvolke umzugehen, wie der Verstorbene. Es ist aber auch
wohl selten irgend jemand von einer solchen Liebe für das Estcnvolk
beseelt gewesen, so tief in den Charakter und die Sprache dieses Volks
«ingcdrungcn cls G. Daher müssen wir es fchr bedauern, daß der
Dahingeschiedene niemals etwas ü b e r und wohl noch mehr, daß er
nie etwas i n estnischer Sprache (so viel uns wenigstens bekannt ist)
durch den Druck veröffentlicht hat.

Unverehelicht hat er fast ein halbes Jahrhundert nur seiner Ge-
meinde gelebt und es war interessant zu hören, wie er fast jedes Ge-
mcindcglicd persönlich kannte. Er war seiner Gemeinde aber nicht
nur Prediger, sondern auch Hclfcr und Freund in leiblicher Beziehung,
wobei ihn auch seine ökonomische Stellung begünstigte.

Daß der Tod eines solchen Mannes in seiner Gemeinde allgemeine
2rauer erregen mußte, läßt sich denken. Aber nicht nur in der eignen
Gemeinde, sondern auch im wcitcrn Kreise ward die Kunde von fei-
nem Heimgänge von dem Estenvolke mit Bctrübniß vernommen. Durch
seine nicht unbedeutende medizinische Kenntnis,, namentlich bei Behand-
lung dcr unfern Bauern am meisten eigentümlichen Krankheiten und
wohl auch, weil cr ganz in ihren Geist einzugehen verstand, war die
Veranlassung, daß die Esten wett und breit unbedingtes Zutrauen auf
seine Heilmittel setzten und durch jcine freundliche Dienstfcrtigkcit er-
»nuthigt, auch aus der Ferne hilfesuchend »n leiblicher Noth an ihn
sich wandten, — Obgleich von Natur uon kräftiger und gesunder Hon-
f t i tut ion, l i t t G. seit den letzten tt Jahren seines Lebens an öfteren
Krankheitsfällen, wobei er sich aber immer selbst ärztlich behandelte u.
obschon man ein paarmal Ursache hatte, für sein Leben zu fürchten,
so war es ihm doch bcschicdm, wie cr cs selbst früher ahnend ausge-
sprochen, daß er nicht im Krankenbette sterben sollte. Am 22. Octbr.,
nachdem er die männliche Jugend seiner Gemeinde consirmirt und die
Predigt gehalten, in welcher er beiläufig cs als ein Glück gepriesen,
°aß unser großer Reformator Luther am'selben Tage, an welchem cr
?°n dieser Welt abgerufen, noch das Wort Gottes verkündiget habe,
w r l ^ am Abend im Kreise der Semigen (darunter zwei Pflcgesohne,
5 ^ / « « / H " " " Traum gemahnt, aus weiter Ferne dm Abend vor-

ankommen waren) am Theelischc, — da rührte ihn der Schlag

und ohne noch sprechen zu können, zog cr zweimal Atbcm und —
cr hatte sein irdisches Leben ausgehaucht! — Gott der Hcrr sei feiner
Seele gnädiq und gebe ihr Frieden!

Am 3. Novdr. d. I . verschied zu Reval, nach langem schmerz-
vollen Krankenlager, im Alter von nichr viel über 25 Jahren Herr
Hofrath Alcrinder Jul ius v o n R i e l e m a n n , ältester Sohn aus
zweiter Ehe dcs weil, estt- Gouv -Proeurcuren, Staatsraths u. Ritters
Christoph von Nicsemcmn. M i t glücklichen Gaben dcs Geistes und
Herzens ausgestattet, durchschritt er rasch und mit erwünschtestem Er-
folge die Hörsäle dcs kais. Lnceums in Zarskoje Selo und trat noch
minderjährig schon als Tit . -Rath in den öffentlichen Staatsdienst, in
der Residenz einer glänzenden Laufbahn entgegensehend. Doch zu bald
schon erlagen die zu früh und vielseitig angestrengten Kräfte des hoff,
nungsvollen jungen Mannes dem ernsten Berufsleben. Um so schmerz-
licher beweinen die Mutter und Geschwister seinen frühen Nod, durch
den ihre schönsten Hoffnungen nun ins Grab gesunken.

Am N». Noubr. d I . die Gattin des Herrn Pastors Schwar tz
zu Pölwe, A g a t h e geb. Felomann.

E n t g e g n u n g * ) .
Ein Scher; kann doch zuweilen auch sein Gutes haben,

wenn er auch das Unglück hat, nicht verstanden oder übel
aufgenommen zu werden! So ist es dem Scherze, mit
welchem das „ I n land " in Nr. 4lj eine vc um glückte Miscclle
aus dcr Dörptsckcn Zeitung (Nr. 43L) zu besprechen sich
unterwand, glücklich gelangen, dcn Ort zu ermitteln, wo Hr.
Coalstonc alle i'cnc intcresscütten Wagestücke wirklich vor-
nehmen wird, die durch das von der D. Ztg. in Nr. laö ein«
gestandene Versehen den Einwohnern Dorpato viel näher
gerückt erschienen. Icl.tt freilich hat die Miscellc nichts mehr,
wodurch sie sich von ihren Schwestern in derselben Zeilung
auszeichnet. I m Ucbrigen bittet das „ I n l a n d " in aller
Vescheidenheit darum, laß inhaltsreichere Blätter ihm seine
Armuth weingstci'.s nicht mit geborgten Witzen vorwerfen
möchten (wie z. B. der Witz von dem Außerordentlichen
und Ordentlichen schon reckt alt ist); versichert ferner, daß
cs dcr Dmptschcn Zeitung niemals die Tbcilnahmc an
irgend einem Aufschwünge zugcmuthet hat, da cs stets die
Ncgel: „«mn ,>!l,i» >,«,8>̂  MlliziNlii- zu rcspcctiren pflegt,
und endlich überlaßt es dcn Lesern unscrs Scherzes, so wie
dcr darauf erfolgten Berichtigung gern das Unheil darüber,
wer von beiden inekr znm „Auffabrcn" geneigt ist, ob das
„ In land" orcr die Ilcdatti'vn der Dörptschni Zeitung.

») Das Inland d. I . Nr. « i . Sp. ?-'!> vcrossmtlichtc einen
ein gesand ten Art ikel , dcr i>i dcr Dorplschcn Leitung Nr . l ll.'i fol-
gende Erwidcrimg erfuhr „ I n sir. ! ! i ^ d. Ztg. vom ü. Nou. ist
5urch cin Vcrftl'en bei dcr imtcr dcn Misccllcn befindlichen Notiz
über dcn cngiischm ^uftscinffcr Coalstonc dcr Ort scmcr Ankunft,
, /Madr id" wccMllissen worden, woraus das „ I n l a n d " in sciiur lchten
Nummer Scoff zu wttzcluocn Bemerkungen über die Ankunft dcs,
^'uftschiffeis h ie r (in Dorpat) gcnommcn. So miangcüehnl dcr Rc-
daction ci'ncs jrdcn Blattes solche sinncittstellendc Druckfehler ^an de-
nen cs dcm „ In lanoc" cuich nicht gcvrichli sein müssen, so ist cs uns
doch tröstlich durch oicscs Versehen dem „ In landc " einigen Stoff zu
Witzen gclicfcrt zu haben, welches dein» auch von demselben dankbar
benutzt wordcn ist. Daß übriqcos das „ I n l a n d " , als eine Wochen-
s c h r i f t f ü r ' . ! i u - , (shst- und K u r l a n d s Geschichte, Geo-
g r a p h i e , S t a t i s t i k und L i t e r a t u r , wie dessen Titelblatt
desagt, es für leine Pflicht erklärt, die Aufmerksamkeit auf alles Cu-
rwsc was sich hicr ereignet lenken zu müssen, war uns neu und läßt
sich wohl nur dadurch erklären, daß seine vielen ordentlichen Mi ta r -
beiter seit längerer Zeit nichts außerordentliches, so wic die außer-
ordentlichen nichts ordmtlichcs zu melden gewußt haben. Daher denn
die Neigung zu „Luf t fahr ten" und zu dcm Wunsche „eines poeti-
schen Aufschwungs ubcr das alltägliche Treiben des irdischen Lebcnö
und zur (Gewinnung eines höheren Standpunktes für ihre Weltan-
schauung" bei dcr Medaction dcs Inlandes eingetreten sein mag, wobei
wir dieselbe nicht weiter zu begleiten wagm." '— Gcgcn diese ist odigc
Entgegnung eingegangen. D. Rcdaction.

Vdotizen aus dc» Kiirchcttbückcr», Dorpat'ö.
G e t a u f t e ! in dcr Gemeinde dcr S t . Joha n n i s - K irchc':

Des dim. Stabsrittmcistcrs (z. L. S ie rach ,6willingseindcr Robert
Emil Friedrich und Thcrcsc Friederike Amalic.

Verstorbene in der Gemeinde der St. I o h ann is - K i rch e -
Dcr Soldat Adam G ü r g e n s , alt W Jahr.

I n dcr S t . M a r i ' e n - K i r c h c am Todtenfcstc den ^<l. Novbr.
deutscher Gottesdienst nebst heil. AbendmalMcicr um lÄ uhr Mittags.

!Nr. >9l.) Dorvat d, ^ « N"nim des Generalgouvernements von Liv-, Ehst- und Kurland gcstattct dcn Druck:
ci. G. ?. Bröcker, Cemor.



^ H8. Montag, den 27. November. «830.
Vem „ I n l a n d " crschemt

wöchentlich > Vogcn. Der
Pranumerations - Preis bc-
lräat fi!r Dor^at<lj Nbl .S. ,
,m aanzen Reiche mit Zu-
schlag des Postportos <i Ndl.
S . . __ für die pädagogi-
sche B e i l a q e allein rew.
^ und l^ 3>bl. S . — Die
Inscrlions-Gedührrn für Ute»

rarische und andere geeignete
Anzeigen betragen 5K .S . für
die Zeile. — Map al?onnilt bei
dem Verleger diesc« Blattes
drm Buchdrucker H. Laak?
mann in Dorpat, so wie bei
^llcn Deutschen Vuckhandllill«
gcn »nd sammtlichcn Poft-
Kcmtoivs des Neich5.

Eine Wochenschrift
für

Viv^> Ehst^ und Ourlanils Orftliiltzle, Ecogr^kio, Statistik unk
A'iteratuv.

F ü n f z e h n t e r J a h r g a n g .

I Der Dunckersche NechtsfaU 177^-1777

Vorwort.

Von jeher sind Processe über die Identität eines Mcn-
schen zu den interessanteste» gezählt worden, sie mögen mm
dem Eivil- und Erimi«al, Rechte angehört haben und mit
der Feder auögcmacht seil!, wenn cs auf die durch tic stritt
«ige Persönlichkeit bedingten Vermögensrechte ankam, oder
ibrc Lösung durch das Schwert gefunden haben, wenn cs
sich um den Besitz ganzer Reiche handelte. Vom falschen
Smcldis des Alterthums an bis zu dem noch in unseren
Tagen nicht ohne Anhänger und Gläubige gebliebenen vor-
geblichen Ludwig XIX. finden wir Beispiele genug von
dergleichen Thronprätcnds»te„ in der Gcschich/e, »>„d
nicht immer ist die Ilnechtheit dermaßen zweifellos, daß
wir den tragischen Ausgang als gerecht anettennen müssen.
So ist es namentlich tic große Frage, ob unter den vielen
„falschen" Sebastianen von Portugal nicht doch Einer dcr
wahre gewesen. Iwd umgekehrt sind z. B. die Zweifels-
ar'nnde, welche in der jüngsten Bearbeitung des berühmten
Ilechtsfallss des Grafen von Guiche ( im nenen Pi^aval,
Band 5 Nr. i i ) vorgetragen worden, so sehr herrorgcho,
hrn, daß man fast versucht wird zu glauben, der Bear-
beiter habe gegen den anerkennenden Spruch des Pariser
Parlaments einige Sernpcl nicht unterdrücke!, können. Wenn
,n,n dieser Fall', so wie der des Herrn v. Pivardi^e und
des falschen Martin Gucrre sowol von Pitaval als Schill
lcr und zuletzt noch im neuen Pitaval bearbeitet worden
(anderer weniger bekannter und mehr ins Romanen-Gebiet
strc,fe„dcr Benutzungen desselben Stoffs zn geschweige!,),
so glaubte ich etwas nicht weniger Mitchc.lcnöwcrches
durch Darstellung cincs Proecsses liefern zu können, der
,n der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts in der
lurländischen Hafenstadt Llbau vorgekommen, und von der
Tradition so "ausgeschmückt ist, daß cr fast inlcrcssanlcr
schien als die drei eben angeführten. Ein reicher M a u ,
scher Bürger, so hieß cs, sei mit Hinterlassung eines ein-
zigen vor Jahren schon in die Fremde gegangenen Soh-
nes gestorben. Dieser sei endlich zurückgekehrt, habe Be.
sitz von seinem Erbe genommen, sei von aller Welt als
echt anerkannt worden und nichtsdestoweniger ein Betrüger
aewesen, da später der wahre Erbe zurückgekommen und

nach einem schweren Proeesse, dessen Ausgang lange zwei-
felhast gewesen, den Betrüger entlarvt habe, welcher null
zur Karre auf lebenslang v'erurtheilt worden, obgleich das
niedere Volk in seiner so lange die Welt stell beobachte-
ten Opposition gegen die Gerichte ihn siir den echten oder
n'enig'lenö für den unehelichen Cohn des Erblassers gehal-
ten habe, welcher, mit der Amme des ehelichen erzeugt,
von sn'ncr Mutter die näheren Umstände der Familie, des»
Hausss ,e. erfahren und in dem Glauben, sein Bruder
weide nie zurückkelren, den Persuch gemacht Habs, in des-
sen Erbschaft zu treten. Ich erinnere mich sogar, gehört
zu haben, die beiden Plätcndenicn halten sich gegenseitig;
verfängliche Fragen voigrlegt, namentlich wo im Hause
ein 9?«,gcl, d«>r weder von O»sc» noch voll Dol^< onzUtrcf^
fen fei, womit der von den Gerichten später für falsch
Erklärte ein in der Wand befestigtes Stück eines Nehgc-
weihes gemeint habe, welches als Nagel zum Aufhängen
von Kleidern gedient. Dies Alles vcranlaßte mich zn
dem Wunsche ans den 3ictcn dieses Proeesscs den Kcrn
der Tradition kelünn zu lernen. Die Actcn zu erlangen
war aber schwieriger als man denken mochte. I m Libau-
schen Magistrate konnte nur der Anfang der Cache sein^
weil diese bald unV noch vor 5cm An^ii'gc des Beweis-
Verfahrens an das ehemalige herzogliche Hos- und Appell
lationsgcricht, dlirch ein besonderes herzogliches Avoeatorium
gekommen nar, und das herzogliche Archiv, nur sehr man-
gelhaft geordnet, gestattete wenig Hoffnung zur Auffindung
dcr bezüglichen Attcn. Da gelangte ich durch ein^n Zufall
in den Besitz tcr Manualactcn eines der im Proccssc be-
schäftigt gewesenen Advocalcn, welche nicht blos die Streit-
verfahren beider Theile, sondern auch Abschriften der Ge-
richteten enthalten und daher wenn auch nicht g^nz, doch
so vollständig sind, daß darauf eine Relation des ganzen
Proecsfes gebaut werden konnte. So sehr verschieden
nun auch die Wirklichkeit von der oben angegebenen Tra«
dition ist, so stark das aus dem wahren Sachvcrlaufe sich
ergebende Interesse hinter den durch die Sage erregten.
Erwartungen zurückblieb — immer ist doch noch genug,
übrig, um den Fall zu einem der interessanteren zu machen»
lind ich habe daher ktinen Anstand genommen, ihn in nach,
stehender aclengetrcucr Bearbeittlna. dem Publikum vorzu«
legen. C. N e u m a n n .
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I n der Mitte des vorigen Jahrhunderts lebte zu Libau
«n Kaufmann und Bürgermeister Duncker, welcher Anfangs
fär wohlhabend galt, jedoch überschuldet starb. Es scheint,
laß bereits zu seinen l!ebzeittn ein Concurs über sein Ver-
mögen ausgebrochen war, jedenfalls geben die Acten Nach-
weis darüber, daß nach seinem Tode der Nachlaß im Eon-
eurse befangen war. Er hatte zwei Töchter, an den Naths,
Herrn Harrmg u. den Kaufmann auch Etadtältesten Perlmann
verheirathet, und einen Cohn Hermann Friedrich Duncker
dinlerlassen, welcher letztere zum Kaufmanne erzogen nnd
schon vor des Vaters Tode 1769 nach Lissabon gegangen
war, um sich in der Handlung zu vervollkommnen. Dort
hatte dieser sich etwa ein Jahr aufgehalten, sodann eine
Reise nach Hamburg gemacht, und hierauf war alle ge-
nauere Spur von ihm längere Zeit hindurh verloren, bis
es ausgcmittelt wurde, daß er in London, Lübeck, Königs,
lerg und Kopenhagen gewesen. Ob er auch nach Peters-
burg gekommen, darüber erhob sich später ein Streit , auf
den wir im Verlaufe unserer'Erzählung kommen werden.

Am !9 . Iu lp 4774 klagt der Stadtä'lteste Per'mmn
Keim Mäuschen Vogteigericht wider einen Menschen „gegen-
wärtigen ^i-re8t»tnm" (rcr also schon vorher auf mündlichen
Antrag des Klägers in Vcrhaft genommen sein muß^, daß
derselbe „die Dreistigkeit gehabt sich nicht nur für einen
«ehelichen und wirkliäeu Sohn des weiland cdlen, acht,
«baren und weisen*) Herrn Bürgermeister Dunckcr allhier
»in der Stadt öffentlich und g,'gen jedermann auszugeben,
»sondern auch sogar an des ehrsamen Pcrlmann scinc
«Ehegatlinn, unter dem Vonvande, daß sie seine leibliche
«Schwester wäre, zu schreiben." Der Brief wird pro^n»
cirt, und Pcrlmann bittet im Namen seiner Ehefrau den
Nrrestatum wegen dessen unerlaubten Benehmens mit einer
Strafe nach richterlichem Ermessen gercchtsamst zu belegen.

Die Verhandlung vom 49. Iu lp 5774 schlicht ziem-
lich lakonisch:

„Es wurde Arrcstatus herauf summarisch vernommen,
nach denen von ihm angebraiiten Umständen aber Ein
Edles Gericht bewegen, diese Sache bis zur nächsten Ses-
sion auszusetzen, immittclst ^l-i-l^i^u« wieder in Vcrhaft
gebracht."

Weder die Fragen noch die Antworten sind im Pro-
tokoll verzeichnet, ein: Mangclhastigscit, die der spätere
Verthcidiger des Arrcstcitcil rügend hervorhebt und welche
auch auf die Avocation des Proccsscs von Einfluß gewesen
zu sein scheint. Es erwirbt sich indessen aus dem folgenden
Actum vom 36. I u l y !774, daß der Ancstat sich darauf
berufen hatte, er habe in Kroschcn bei dem dottigcn Müller
Huecke einen Koffer mit dcu zu seiner Legitimation gehö-
rigen Schriften und Briefen iunickgrlassen, worauf von

«) Die Titulaturen wcrdcn im Vcrlaufe der ganzen Süche
fehr genau noch beobachtet. So heißt der Hauptheld unseres Drama's
immer „der ehrsame und mannhafte Inhaf tat , " eine Zusammenstel-
lung, die crwaö Komisches in sich schließt. (Mannhaft heißt er wegen
seine« Kriegsdienstes, von dem wir wcittr sprechen werden.) Ein zum
Zeugniß ciurter Prediger wird in der Citation „Unser lieber
Andächtiger" vom Herzoge genannt. Da in Kurland alle Titulaturen
« r Behörden aufgehört haben und auch Privatpersonen keine solche
küb« ° A- "^ " ° ""aufgeführten mehr erhalten: so erscheinen di«
' " " " " " - w ' dergleichen n«ch vorkommt, desto alterthümlichcr.

Gerichtswegen der Kaufgesclle Christoph Dresche zur An-
herbringung des vorerwähnten Koffers abgesandt worden
war, welcher jedoch die Nachricht zurückgebracht hatte, daß der
Kroschenfche Müller nicht Huccke sondern Iabs heiße, wel-
cher keinerlei Schriften vom Arrcstateu in Verwahrung habe,
wohl aber denselben als einen Vagabunden bezeichne, der
sich bei ihm aufgehalten habe und bald diesen bald jenen
Namen und Stand als den seinigcn angegeben. Als nun
dies dem Arrestaten vorgehalten wird und das Gericht ver-
schiedene (nicht genauer verschriebene) Fragen an ihn rich«
tet, lauten seine Antworten „so unbestimmt, unzulänglich
„und widersprechend, daß au^ solchen zur Ernirnng der
„Wahrheit nichts Erhebliches gebracht werden kann" —Ar-
reste entschuldigt sich mit Blöcigfcit ui,d Furchtsamkeit,
bittet um die Erlaubnis) sich eines Defensors zu bedienen
und trilt am folgenden Tage mit demselben (dem Atvocaten
Scel) vor, welcher erklärt, der Inhaftat habe mit dem
Müller zu Kroschcn die Abmachung gilroffen, daß dieser
nur gegen einen eigenhändigen Brief desselben den Koffer
auöliefcru solle, cr müsse daher bitten, die Bürger Hertz,
bcrg („ehrsamen und kimsterfahrenen Maler") und Elbcni
(„ehrbaren Repschläger" -^- Keiler — ) , welche er bereits
zur Reise nach Kroschcn willig gemacht, dahin mit gericht-
lichem Atteiiate, auf wclcheö ihnen der Kastcn cingrhändigt
werden möge, abzufertigen. Dies geschieht, nachdem ein
vom Arrcstatcu vorgewiesener Schlüssel zum Aasten in
gerichtlichen Gewahrsam genommen worden. Zugleich bittet
der Advocat für den Arrestatcn um Verstärkung der Wache,
weil er befürchte „ ans seinem Arrest in der Nacht mit
Gewalt herausgenommen z>l werden", auch mö^c man den
Bürgern, die ihn sprechen wollten, solches nicht verweigern.

Das Gericht bescheret: nach Geneho'.igung der Ab-
scndung des Her^bcrg und Elbcru. „Was übrigens
, zur Sicherheit /V,',^^ll,ti erforderlich, wird Ein Edles
„Gericht zu veranstalten ohnehin bedacht, auch nicht
„dem entgegen sem, daß die Vüvgcr welche mit /Vi-rc^inln
„sprechen wollen und sich deshalb bei dem edlen
„Herrn Pracside meiden würden, solches bcwcrk-
„stcttigen mögen."

Noch ehe die beiden nach Kroschen abgesandten Bürger
zurück sind, bittet ^crlm«nn, den Ärlcstaten sofort schließen
zu lassen, wird damit abgcwicscll, littet ferner, denselben
einer Echusteröftau Hammer, die n ĉh der Beschreibung
ihrer leiblichen Schwester, der Frau Gcrlach (welche ihn im
Arreste gesehen und ihn für ihren Bruder ersannt habe), —
ihn gleichfalls für ihren Bruder halten müsse, zur Nccog«
nilicm vorzustellen, wird aber auch damit zur Zeit abge-
wiesen, weil ^rrl!8ll,tu8 uoch nicht direct auf die Perl»
maunschc ^lla^e geantu'ovtct hal'c.

Mitlll'rweilc scheint die niedere Bürgerschaft schon
entschieden gegen die Dnnckerschcn ^amiliantcn, wircr den
es mit diesen haltenden angeseheneren Theil der Bürger-
schaft und für den Arrcstatcn Partei genommen zu haben.
Der Advocat des Arrcslaten bcllagt sich, daß der Stadt-
älteste Slobbe vor das Gcfänguiß gekommen, die dort
versammelten Bürger mit den Worten geschimpft, «dabei
sieht man was man hier vor Bürger hat, die es mit
solchen Spitzbuben halten, solche hat mau hier, die mir
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halbgcscfsen (?) sind, die r.dcn ihm alles cin, aber wir
werden sie schon kriegen", seinen Clicnlen einen Betrüger,
der von der Erde verschwinden müsse, gehicßcn, — daß
ferner Perlmann und mehrere Andere vor das Gefängniß
gekommen und mit Gewalt hatten eindringen wollen —
daß endlich als der Arrestat am 2. August Abends 9 Uhr
im Gehöfte gewesen, zwei Personen über den Zaun ge-
stiegen seien und ihn hätten greifen wollen, so daß er in
die Wachtstltbe sich habe retten müssen, wonach denn noch
um k l Uhr 3 Personen mit entblößtem Degen am Zaune
gesehen worden.

Ob und wie viel von dicsem Allen nun wahr gewesen,
darüber enthalten die vorliegenden Zlcten keine Auofunft,
,vir finden nur den Bescheid des Vogleigerichts. — „Es soll
„über das von ^rreslalo jetzt Beigebrachte die gehörige
„Untersuchung angcstcllet, immittclst aber verfüget werden,
„was zur Sicherheit loka ls t ! nölhig seyn wird." Die
Anhänger desselben scheinen sich indessen damit nicht zu-
frieden gegeben zu haben, dcnn die Zk'tcn enthalten Aus-
kunft darüber, daß, damit er nicht etwa von jemcn ange-
schlncn Verwandten, die ihn verleugnen wollten, entführt
werde, „viele aus der Bürgerfchaft der Gewerke, ohn-
gcacht der Stadts^ Wache mit Seiten-Gewehr bei ^ r re -
stalo die Nacht über Wache halten." Auch im späteren
Verlaufe der Sache wird des ungemeinen 3lufschcns und
der Parteiungcu, Zwistigkeitcn und Tumulte gedacht, zu
denen dieselbe Veranlassung gegeben, und der Herzog be-
fiehlt dem Magistrate, auf Abstellung von dergleichen
Unruhen bedacht zu sein und die Schuldigen zur Strafe
zu ziehen.

31m !1. August <77H bellete sich der A,rcsta, üler
seinen Adrocatcn schriftlich * ) , daß derselbe ihn durch Geld,
Versprechen dazu babe verleiten wollen zu c i l lä l t», daß
er nicht der Hermann Fricdr. Duncker fci — der Ädvocat
Seel cntgegnct darauf, wie er ihm, nachdem er selbst die
Ucbcrzeugung gewonnen, es mit einem Betrüger zu thun
zu haben, da derselbe ihm z. (5. gar keine Auolunft über
Lissabon, wo der echte Duncker doch gewesen, habe geben
können, solches vorgehalten, und zu reuigem Geständnisse
crmahnt habe, — Arrcstat bleibt aber bei seiner früheren
Behauptung. Am «8. August trägt der Prrlmannsche
Sachwalter vor, daß Hcrtzbcrg und Clbern zurückgekehrt
seien, aber ohne die Schriften vom Müller Iabs zu
Kroschcn erhalten zu haben, weil derselbe niemals im
Besitz von dergleichen gewesen; die Abgesandten seien
deshalb in die Vorwürfe gegen den Müller ausgebrochen,
daß er den ihm anvertrauten Kasten an Dresche (welcher
vom Gerichte darn«ch geschickt war) flir <0lw Thaler
ausgeliefert, hätten den Müllcr gemißhandclt und ins Gc-
fängniß werfen lassen, wie solches Alles der Müllcr selbst

*) Dicse Schrift ist so sehr ohne Zusammenhang, oft sogar
ohne allen Sinn ui,d so fehlerhaft, daß hieraus allem, so wie aus
dem ersten von Perlmann am 19. Iu l t vorgewiesenen Brief« des
Inhaftaten an dessen vergebliche Schwester, namentlich aus dem
Umstand« baß dieser Brief „Hermann Dunckell" unterschriedtn ist, die
Ueberzcugung sich rechtfertigt, der Arrestat lönne nicht der gewesen
sein, für den er sich ausgegeben, «in Handlungscommis, der, wenn
auch nur mittelmäßige, Erziehung genossen.

in seiner unlängst beim Libanschcn Magistrate angestellte»
Klage vorgetragen. Mittlerweile habe der wahre Hermann
Friedrich Duncker aus Petersburg an den Kaufmann
Schwartz geschrieben * ) , desgleichen an seinen Schwager
Haning und Andere; es sei also zu vcrheffen, daß er nach
Libau kommen und dadurch die Wahrheit ohne Weiteres
ans Tageslicht bringen werde. Hiedurch wird der Antrag
moti'virt, den Inhaftatcn — aufPerlmann's Gefahr — in
Ketten legen zu lassen. Das Gericht dcferirt demselben,
und setzt am l 3 . Septbr. das weitere Verfahren bis zu
drr verhießencrmaaßcn bald bevorstehenden Ankunft des
Hermann Fried. Duncker aus Petersburg aus, berichtet
auch dem Herzoge auf dessen Brfchl **) über den Zusam-
menhang ocr Sache.

Endlich wird der Arrcstat von dem herzoglichen Wacht-
meister Bräutigam als ein Mensch erkannt, der unter dem
Namen Wcrncr bei der fürstlichen Garde als Musquetier
in Dienst gestanden, aber dcsertirt war. I n Folge desse«
erlaßt der Herzog einen Vefchl, denselben zur Aburthcilung

*) Dcr Brief wird producirt und enthält die Bitte um Rath
und Auskunft, warum Harring die Rückkehr des Briefstellers nach
Libau verlange. Daß Harring mittlerweile den Aufenthalt seine«
Schwagers erfahren und ihm geschrieben haben muß, ergiebt sich aus
cincm zugleich producirttn Bliese eines Petersburger Handlungs-
hauscs an Harriüg, worin dasselbe meldet daß es den Aufenthalt
dts Herrn Dunckcr ausfündig a/micht und ihm den Brief feinet
Schwagers eingehändigt habe. Welches Aufsehen die Sache machte,
erhellt aus dem Bliese dieses Handlungthaufes, wonach dieselbe schon
in Petersburg bekannt war.

) Derselbe lautet wörtlich folgendermaßen: ,,Von Gottes Gna,
den, Wir P E T E R , in 5,'icflcmd, zu Kurland und CcmgaUen Hertzog,
Frcycr TNindcs-Herr in Ncylcsscn, zu Wartc«c>e,8, Vralin «nt» Go»
schütz :c. :c Unfern gnädigen Gruß zuvor. Edle, Achtbare ouch
Weise Liebe Getreue. Nachdem wir in El fahrung gekommen, daß ein
zu Libau sich cingefundencr Landstreicher, da Er bereits, seiner ent,
deckten Vetrugcrey wogen bestrafet und zrr Stadt hcrausgcführet
worden, sich hierauf nahe vor der Ttadt in einem Kruge aufgehallen,
und sich nicht nur für einen Sohn des scel. Bürgermeister Dunck«
betrüglich ausgea,eden. und sich als einen solchen an seine Schwester,
die verehelichte Pcrlcmann gewendet, sondern auch, nachdem Er al«
ein Betrüger in gesangliche Hast von neuen gezogen woiden, sich
immerfort für cincn Sohn des Bürgermeisters Dunckcr gehalten, und
als ein solcher große Unruhen im Pullico und in der Familie ange-
richtet, auch sogar so wcit gegangen, daß Er einen Preußischen Gene«
ral, sich in Königlich Preußische Dienste zu cngagircn anerbothen, wo-
fcrne derselbe Ihm zu Erlangung seiner Erbschafft „on ?5t1U Rthlr.
beförderlich seyn wollte, zu wichen und anderen dergleichen Ausschwei-
fungen mehr, sich sogar einige aus der Bürgerschafft beygehen laßen,
sich öffentlich zu dessen Assistenten auszuwerfen, und dadurch zu Un-
ruhen und Ausschweifungen Gelegenheit zu geben, und schädliche Ver»
wirrungm im Publico anzunchtcn; so sind Wir allen ül'len Folgen
aufs eiligste vorbeugen zu lassen gnädigst entschlossen und befehlen
Such solchem nach hiedurch gnädigst: daß I h r ex usü^io nicht nur
wieder bcmeidten Betrüger ohne Anstand verfahre»,, und selbigen,
nach der Schärfe dcr Gesetze bestrafen laßet, sondern auch diejenige
auö dcr Bürgerschasst, welche an diesen angezettelten Verwirrungen
und Unruhen Anthcil genommen, und solche zu befördern sich rhätig
enviescn, ohne Aufenthalt zur Lkrantwortung znhet, und das Recht-
liche wieder Sie erkennet. Daran gcschiehct Unser Gnädiger Wille.
Gegeben zu Mitau, den l . Septbr, ^ o . 1774.

P e t e r H. zu Curland.
Denen Edlen, Achtbaren auch Weisen Unfern lieben Getreuen

BürgerMcistcrn, GerichtsVoigt und RathsVerwandten "der S t M
Libau.
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wegen der Desertion, — wonach denn das Weitere bei den
Libauschen Gerichten nötigenfalls in der hier in Rede ste-
henden Sache fortgehen möge — nach Mitau abzusenden,
'vo übrigens die uns hier interessirende Angelegenheit ihren
weiteren Verlauf bei dem fürstlichen Appellations, und
Orimiualgerichte nahm, da der Herzog die Sache dorthin
zu avociren wahrscheinlich in Erwägung dessen sich veran-
laßt sah, baß dadurch solchen Sccnen, wie sie bereits vor-
gefallen, und weiterer Aufregung und Parteinahme vorgc,
beugt würde. Der dcsfallsige Befehl vom <6. Aug. «773
giebt ganz kurz an, daß „erhebliche Ursachen" den Herzog
zu solcher Avocation be^immten, und schreibt dem Libauschen
Magistrate vor, solches samnulichen dortigen Interessenten
zur Wahrnehmung ihrer Gerechtsame in lvrmino 5. 0«tnl»ri5
H773 bekannt zu machen. Untcrbcsscn war dem Arrcstatcn,
welcher zwar zugestand, unter dem Namen Werner bei der
fürstlichen Garde gedient zu habe», jedoch noch immer be-
hauptete, Duncker zu fein, indem er sei» Fortkommen als
Kaufmann nicht gefunden habe, in traurige Umstände gc,
rächen sei, endlich unter dem Namen Werner Dienste ge-
nommen und aus denselben wieder weggegangen sei, weil
er sich vor einer chirurgischen Operation gefürchtet, welche
,«an mit ihm vornehmen wollen um ihm eine Kugel aus-
zuschneiden, die er durch Zufall bekommen habe — ein
rüstiger und eifriger Vcrtheidiger erwachsen. Es scheint
nämlich der damalige Untergel ichts- und spätere Hofge-
richtsadv. Varnickel wenigstens Anfangs — denn später mußte
auch dem Befangensten sich eine andere Ansicht aufdrängen
— die Ueberzeugung von der Echtheit des Arrestatcn ge-
habt zu haben, gewiß hat er sich mit großem Eifer desselben
bis ans Ende der Sache angenommen, »nd ka„n ein
Ocldinteresse nicht füglich dabei gehabt haben, weil uner«
achtet der herzogliche Befehl an den '̂bauschen Magistrat
der Hoffnung des Arrestaten auf eine Erbschaft von
7600 Nchlr. erwähnt, der Dunckcrschc Nachlaß sia) im
Concurse befand.

Hartnäckigkeit und Rechthaberei mögen freilich später
bei dem Sachwalter denselben Eifer erhalten haben, den
die Uebcrzeugung von der Gerechtigkeit der Sache Anfangs
herbeiführte.

Die erste von Varnickcl für seinen Clientcn beim
Herzoglichen Obergcrichtc eingegebene Sayschrift enthält
lediglich ein Ncsum« über ras was in der Sache bieher
geschehen, jedoch zugleich folgenden näher zu besprechenden
Passus:

Daß sein Client nicht nur von einer großem Menge
Leute für den Sohn des scl. Bürgermeisters Dunckcr
«rkannt worden, sondern auch «auf eigenes auodrück-
„liches Verlangen seiner Schwester Anna Dorothea
„Charlotte Duncker, jetzt vcrehel. Stadtsältestii, Pcrl-
„mann,1daTer ihr auf ihr Begehren einige Merkmale
„seines Körpers ^anzeigen lassen und die Antwort cr«
ga l ten , daß sie «hn für ihren Bruder erkenne, in einem
„Villet um etwas Wäsche angesprochen und aus Furcht,
«weil man ihn, als Duuckern der Stadt verwiesen
«gehabt, um weitere Härte zu vermeiden wenn das
«Billet etwa verlohren gienge, selbiges, so viel

»Ihm erinnerlich, nur als Hermann Duncker unter-
zeichnet habe."

I n dem eben Angeführten scheint kein rechter Zusam-
menhang zu scin, wenn man nicht etwa annimmt, daß die
Weglassung des zweiten Vornamens „Friedrich" damit
entschuldigt werden soll. Für die Unterzeichnung des Zu-
namens mit „Dunckcll" wird keine Entschuldigung vorge-
bracht, später aber behauptet, die Schrift^üge seien nur
am Ende des Namens durch einen Schnörkel undeutlich,
so daß die Unterschrift doch „Duncker" bedeute (was wo!
nicht der Fall, denn die beiden , . l l " sind nach amtlicher Fest-
stellung deutlich, und der Umstand, daß die Schwester des
wahren Dunckcr den Arrestaten vor dem Beginne des
Processes als ihren Vruder erkannt, würde höchst auffallend
erscheinen, wenn nicht die Erklärung aus den eigenen
Worten des Arvocatcn Barnickcl sehr nahe läge, daß sein
Client der Schwester einige Merlmalc an seinem Körper
angeben l a s s e n , sich ihr also nicht selbst vorgestellt, und
an tiefen (auch bei ihm zutreffenden?) Merkmalen des
wahren Duncker anderweitig Kenntniß eilangt hatte.
Von der Person des wahren Duncker muß er offenbar
große Achnlichleit gehabt haben, denn sonst würde er un-
möglich auf die Idee gekommen sein, die Nollc desselben
zu spielen, welcher ja noch sechs Jahre vor dem Beginne
des Processes als ein damals schon erwachsener Mensch
— Hermann Friedrich Dunckcr war 22 Jahr alt als er
nach Lissabon rcisete — in Libau allgemein bekannt war.

Es entspinnt sich hierauf bei dem Herzogs. Ober-Gerichtt
ein ziemlich langwieriger Disput über die zu beobachtenden
Formen, über die Comvcten; tcs Gerichts (wobei sogar
wirer Pcrlmann und dessen Sachwalter, den H^fgci'ichts-
advokatcn Bolncr, der Fiskal demandirt w i rd , da sie
gegen die herzogliche Avocation Unziemliches vorgebracht
hätten — eine Sache, die später durch die Gnade des
Herzogs niedergeschlagen wurde — ) über Vcwciölast ic.,
bis denn endlich ein Bescheid erfolgte, wonach die Compc-
tcnz als begründet anerkannt und festgesetzt wird, daß die
Sache von Gerichtswegen genau untersucht werden solle.

Hicdurch ist nun endlich die ganze Angelegenheit auf
einen Standpunkt und in eine Behandlungsweisc gelangt,
wobei allein die Wahrheit an den Tag gelangen konnte,
denn bei den strengen Formen des Anklagcproccsscs und
der Vcrhandlungsmanmc wie sie hier von Anfang an
festgehalten worden, ohne daß ter Staat einschritt, indem
vielmehr Alles tcr Wahrnehmung der Parteien überlassen
und c gcnc Ermittelung der Obrigkeit gänzlich aufgeschlossen
bleibt, wäre es wol ganz unmöglich gewesen, Gewißheit
über die Identität der Person herzustellen, welche j ^ viel
weniger durch Zeugenvernehmung über größere oder ge-
ringere Ähnlichkeit mit dem Bilde, welches den Zeugen
von dem wahren Hcrrman Friedlich Duncker, wie ticser in
seiner Jugend iu Libau gelebt hatte, vorschwebte, als viel-
mehr dadurch beschafft werden konnte, daß der Prätendent,
wenn er wirklich Der war, für den er sich ausgab, noth,
wendigcrwcise auch dieselbe Bildung haben mußte, welche
nach den im Nachlasse des Bürgermeisters Dunckcr vorge-
fundenen Briefen des rechten H. F. Duncker und sonstigen
Erweise derselbe besessen, — gewiß die Orte wissen und
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deren Eigcnthümlichkeiten kennen mußte, wo der richte
Duncker erwiesenermaßen einige Jahre vor dem Ausbruche
des Proecsscs geweilt hatte. Begreiflicherweise kann aber
ein solches entscheidendes Cremen gar nicht vorgenommen
werben, wenn der Angeklagte sich nur schriftlich durch seinen
Vettheidia/r vernehmen läßt nnd ganz in den Formen des
E.vilprocess^s bejaht, verneint oder unbeantwortet läßt was
ihm so beliebt, endlich seder persönlichen Vernehmung als
nicht proc^ßgemäßem Verfahren aus dem Wege zu gehen
weiß. Das Verfahren wird jahrelang tabci durch das
widerwärtigste Partcigezäuk verschleppt und beide Advokaten
processircn sich zulegt in eine solche Bissigkeit hineiii, daß
sie Alles, auch das Sachgemäßeste, bestreiten, was der Gegner
vorbringt. — Nur durch die gleich Anfangs hervortretende
große Llidenschaftlichkeit der Gegner des Arrestaten, und
durch die ebenso häusige als verkehrte Partheinahme des
gemeinen Volkes für cinsn Menschen, der sich von Mächli,
geren oder Einflußreicheren velfolgt glaubt, ist es einiger-
maßen zu erklären, wie wenigstens Anfangs doch noch einige
Zweifel darüber obwalten konnten, ob nicht der Arrcstat
wirklich der echte Dnnckcr sei, obgleich es andererseits nur
bei einem so gänzlich lohen und ungebildeten Menschen,
wie der Held des Processes es offenbar war, erklärlich ist,
daß er Freiheit und Lebcnsglück an die Durchführung einer
Identität setzte, die ihm sogar in dem doch kochst un-vahr,
scheinlichen Falle des Gelingens nicht den geringsten matc,
ricllen Vorlheil schaffte. >Fotts:hung folgt.)

I I . Einiges über dm Namcn Karnscn.
Gewiß nicht ohne Interesse nnd Bedeutung fürneschicht-

liche Forschung, ist auch die Erklärung der Drtonamcn. Es
ist dicscs aber eine Parthie, die bis jetzt nur spärlich be-
arbeitet ist. M i t Freuden haben wir dader einige Arbeiten
ticser Art begrüßt, wenn wir auch mit den Resultaten ucht
iiberall einverstanden sein konnten. Wir nennen hier
namentlich Trautvetler's Erklärung einiger inläodiscl'cr
Ortsnamen im „Inland c- ^848 und Ncus „Neval's sämmt-
liche Namen nebst vielen anderen." Ncval l 6 i 9 . S^'ll
aber solche Erklärung von Ortsnamen zu einem erfreulichen
lind begründeten 3lcsnltale führen uno sich ui<bt bloß in
schwankenden Hypothesen ergehen, so ist nöthig l ) daß der
Name sprachlich etymologisch erklärt werde, wobei die
Vcrglcichung verwandter Sprachen meistens wichtig, wie
bei den estnischen Ortsnamen das Finnische, bci den lettischen
das Mhauische und wohl auch das Russische, ' ^ oder daß
der Name geschichtlich erklärt werde, 3 ) daß bei betreu
Erslärungsartei, aber die Ocrtlichkcit genau erforscht und
crwogen werde. Weil aber Letzteres von besondrer Wich-
tigkeit ist, so wäre es sehr zn wünschen, daß die Herren
Prediger etwas in dieser Beziehung thäten, da ihnen die
meiste Gelegenheit zur genauen Kcnntuißuahmc der OeU-
lichkeit durch ihre Verhältnisse vergönnt ist.

I n folgenden Zeilen möchte ich ein kleines Schärfte»«
dazu beitragen und eine Erklärung des Namens Karusen
versuchen. Die Kirche zu Karusen in der Slrand-Wiek, 10
Werst vom Flecken Lcal gelegen, hat wohl nicht den Na-
men von dem Kirchspiele wie einige vermuthct halxn deö-

l,alb, weil m demselben c:n reicher Karusen- oder Karauschen-
fang im Ncbaischcn See ist, sondern wahrscheinlich umge,
kehrt, das Kirchspiel hat den Namen von der Kirche, wie
solches wohl meistens der Fall ist. Auch heißt die Kirche
und das Kirch spiel estnisch Karuse, der Fisch aber nicht,
wie man il?n wobl jetzt, Deutschen gegenüber p<n- aconm-
m<xl.-,tin,!<-,»,, karuse kala nennen Hort, sondern Xn^l-r wie
der Este im Dorfe ihn nennt.

Die Ei-tstehuüg des Namens Karuscu ist wohl diese:
die Kirche ist eine St. Mar.Mctben.Hirch?, dahcr estnisch
„Karusc lirrik," so wie der S l . Margarcthen Tag, dcr 55,
Jul i , auch ..karufe pääw" heiß,. Den Ursprung dieser Be-
nennung sinken wir aber erläutert im Anhange von Guts-
leff's sstnlscher sprachlchrc pag. 3N2 wo es heißt:
„Karusc pääw. Ist der Hundotage Anfang. An diesem
Tage arbeiten viele nicht, damit der Bäär (tarro genannt)
ihnen nicht Schaden thun möge."

Es fragt sich nun, wie fern die Ocrtlichfeit berechtigt
auzunchmen, daß m^n gerade dicsc Kirche der vor Gären
schützenden Heilten weihte Weun man bloß nach dem
,'cln'gen Charakscr der hegend schließen wollte, so könnte
man wohl glauben, daß keine Veranlassung dazu vorhanden
gewesen wäre, da die Gegend mit Ausnahme einiges Laub-
waldes meistcuo walcloo ist. 3!bcr wie ui^l hat sich nicht
iin '̂aufc drr Jahrhunderte in unserm Vaterlandc hinsichtlich
der 29äldcr verändert! Daß aber die Fläche um karusen
vorreiten weithin mit Wald bewachsen gewesen und man
annehmln kann, daß die Kirche gan; im Walde gelegen,
da;u i«'t vielfach Grund vorbanden. ^ 0 wurden z. V vor
ein <?aar Jahren ^ Werst nördlich von der Kirche in dem
Torfstich bei dem Dorfc IerriS unter dem Gute Sastama
i» einer Tiefe von , bis 2 Faden Stubben von gefälltem
N.delbol^e ausgegraben. So zeugt die Beschaffenheit der
z.vel Wcrst südlich beginnenden, ;mn Gute Wattcl gehörigen
Fläche noch jeizs, daß sie früher mit Wald bewachsen ge-
wesen. I n die zum Schlosse '̂eal uud Pastorat ssaru'sen
grbörige, ^ 29erst vo„ drr Kirche begiuncude, mebre l^>W.
große Weide, fetzt eine das ?Ixgc ermüdende Fläche, ist
vor 60 I.ihren Wa!d ,',cwc>Vn, wie mir dich ein alter
Pastoratsbaucr ci';äl)lt, der in seiner Iuqend lmr noch
Anerbähne gcschoffen. 3luf dieser Wcioe, Kuits genannt,
Pc.t es aber auch an Bären nicht gefehlt, wie folgende Noti;
aus dem Karauschen Kirchc.ibuchc beweist. ,./V,,„l> <7<13
d. N . Martl i bat sich der klägl. Casus alhier begeben,
daß der Hochwohlgcb. Hr. Capitain Salomon Adams Einen
grose,. Bahren von Montag der biß in den l l . Tag ver-
folget und am Sonnabend Abeus umb 3 Uhr in de>n
Karusenschcn Busche angetroffen, auch die Bcichtlcutc von
tcr Kirche zur Hülffc lassen russc»,, da dcun das unge^
deur-gc Wilde t!)ier n.ch empfangenem 14 Schuß sich'in
der Todes Angst und Klemme befiudcnt ausbrechen wollen
und Einen P.ttilschcn Bauern nahmcns i'ttti P l t l i Jahn
sein Haubt Fleisch zubissen, hernach den Tuttimcqgffchen
Kubjaß Mölr iTönnis den Kopf zerbissen und getötet, als-
denn den Werpclschm Schützen Böddi Tönnis daß gantze,
Zlngcsicht abgebissen und getötet. Endlich auch den Hrn.
Cgpit. S. Adams selbst angefallen und auch sein rcch't
Auge, lincken Ohr und Vorkopff bei der Seiten durchgehen
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daß man tiefer 3 Orie das Gehirn gesehen u:>d jämmer-
lich getötet. Zl , den Kentzeichen sollen Märkmahle in
dem Busche ausgesetzt! werben. Aufs letzte bat man
zwar die mörderische Bestia gefallet nach l 6 Schuß
und ist dessen Hauts längde 2 Faden und die Breite
4z Fade». Des Halses Dicke bei den Ohrcn ist 2,̂
Ellen." Durch alles bisher Beigebrachte nun glaube
ich vollkommen berechngt zu sein den Namen Karusen da.

von abzuleiten, daß die Kirche eine Et . MargarethewKirche
ist und wiederum den Grund für diesen Namen dann zu
finden, daß die Gegend früher sehr von Bären heimgesucht
ist. Doch könnte es auch sein, daß die Gegend schon frü<
her „Karusen" banges 5?and — Bären-Land oder Gegend
gehießen habe und man eben dadurch darauf gekommen
sei hier eine Kirche der h. Margarethe als Schützerin ver
den Baren zu erbauen. F. H.

Korrespondenz.
D o r p a t , den 26. Novbr. Heute wurde dem lunst'

liebenden Publikum Dorpats cm musikalischer Gcmiß bc»
reitet, den wohl nur das schlechte Wetter und der noch
schlechtere Weg zu verkümmern vermochte. Herr Otto v.
K ö n i g s l ö w , der schon am Freitage den 24. d. M . die
hiesigen Herren Studierende!, bei einer zu einem wohlthä-
tia.cn Zwecke im hiesigen Gpmnasiensaale veranstalteten mu,
sikalischen Abcnduntcrhaltung jehr freundlich und bereitwillig
unterstützt und durch das dort vorgetragene Musikstück die
lebhafteste Aufmerksamkeit geweckt hatte, gab beute im Saale
der Ressource sein schon früher angekündigtes Concert. —
Schon das Programm desselben muhte die Er-vartungcn
spannen, da in dem ersten Thcile zwei Werke älterer Kom-
ponisten, nämlich des in früheren Jahren so hervorragenden
Violinisten A. Moser u. eine Eomposstion von S . Bach,
im zweiten Thcil dagegen Genüsse aus dem Bereiche
der neueren musikalischen Schule dargeboten wurden. —
Durch die Leistungen des Herrn Eoncertgebers wurden diese
Erwartungen auf das vollkommenste befriedigt. Die meister«
hafte Zartheit des Vortrags, die sichere Reinheit bei den
schwierigsten Doppelgriffen, zu deren Bewunderung beson-
ders die geniale E i a c c o n a von S . Bach Veranlassung
tarbot, die kräftige Behandlung der Arpeggicn, namentlich
in dem Yankee doodlc von V i c u r t e m p s bewährten
es, daß Herr Königlöw fein Instrument vollsommcn be-
herrscht und der Eindruck, welchen die durch seineu festen
Bogenstrich demselben e-ulocklcn Töne bei den Hörern her-
vorbrachten, war unverkcnnbar. Hatte die gewandte Aus,
führung mancher Künsteleien, ;. B. der M;icato's in der
der Fantaisie brillante von Moser, das Erstaunen auch derer
erregt, denen vielleicht vie technische Schwierigkeit derselben
nicht einmal in ihrem ganzen Umfange bekannt ist, so sprach
die schon erwähl'te Ciaccona durch ihre Einfachheit an und
zeigte doch auch, welche gediegen schwere Leistungen der Bio«
line zugemuthet Zerren können; war in der beliebte»
E leg ie von Ernst dcn tieferen Empfindungen ihr Recht
zu Theil geworden, so fehlte der Echluhpiece der muntere
Humor nicht, der den Hörer in heitrer Stimmung aus
dem Saale entläßt. Wir bedauern herzlich denselben nicht
gefüllter gesehen zu haben und sollte der so bcachtenswerlhe
Künstler sich durch diesen Umstand, in welchem wir nur
eine üble Wirkung unsers recht unarligcn Novembers sehen
können, sich abhalten lassen, das Dorpatsche Publikum
noch mit einem zweiten Concerte zu erfreuen, so würden
sehr Viele, die an einer meisterhaften Behandlung der
Violine ihren Genuß finden, die Entbehrung eines solchen
schmerzlich beklagen müssen. »a

T a st e s ch r o n i k.
Vl iga. I n den Sparbüchsen für die Waisen« und

Taubstummenschule der literärisch'practischen Bürger.Ver-
bindung fanden sich bei der Eröffnung derselben im Octo,
ber-Monat (als «»gekommen während der Monate April
bis Oktober d. I . ) 39 R. 39 K. S . vor. — I m October
Monat sind f ü r P l e s k o d a h l an Geschenken eingegangen:
" Nbl- S . , «in Pfcrd, 4 Stuck Schaaffieisch, 4 Loof
Zwiebeln und mehrere Käse, so wie 6 Ochsenzungen.

D o r p a t . Am 20. Novbr. wurde hier der Jahrestag
der Thronbesteigung Sr. Kais. Majestät festlich begangen.
Nach feierlichem Gottesdienste in den Stadtkirchen hielt
der ord. Professor, Kollegienrath l)r. Ku r l ) . im großen
Hörsäle der Universität die Festrede. Am Abend war die
Stadt erleuchtet.

Ehs t land . Das im Wicrländischen Kreise und Weseu-
bergschcn Kirchspiele belcgcne Gut P i e r a ist mit allen
dessen Ad» und Dependentien und dem vorhandenen eisernen
Invcntario der Bauergesinde zufolge am l 0 . März e.
abgeschlossenen und geu'chtlich eingeschriebenen Nauftontracts
von dem Herrn Gardc-Lapitain und Ritter Emil von
Krusenstcrn für einen Kaufschilling von 23,000 N. E. der
Frau Louise Neff, geb. Barcnne v. Kaulbars, zum Eigene
chum übertragen werten. lNevalsches Wochenbl.)

K u r l a n d . Für die in der Oderhauptmannschaft
Hasenpoth und dem Kirchspiele Ambolhen belegcncn Güter
Welcen und Räuden nebst Anncnhof ist durch die Frau
Baronin Ehaltet!? von der Osten-Sacken, geb. von der
Howen — als natürlichen Vormunde»»'» ihrer minorenncn
Kinder: Anna, Ewcild, Earl, Fridolin, Meta, Eduard und
Edwin von der Osten-Sacken, der gemeinsamen Erbbcsiyer der
genannten Güter — die Aufnahme in den Kurländischen
Kredit-Verein, unter Bewilligung rcglementomäßiger Pfand-
briefs-Darlchne, nachgesucht worden,

( i tur l . Amts- und Intcll ig.'Blatt.)

Markt'Preise zu Riga am 8. Noobr.
Vuchwei;cngrü^e Ütttt Kop.; Hafergrütze t40—130

K.; Gerstengrütze 160 K.; 1 Pud Butter 640 -660 K.

I n dcn Iahr<.n ^848 u.4lt49 wurde» P r i v i l e g i e n
c r t h c i l t , inner andern auch
<) dem Llbauschen Bürger C. L. t̂ enl) auf linen Apparat

zum Herauchebcn gesunkener Fahrzeuge und anderer E s ,
genstände aus dein Wasser, am 25. Novbr. !8<i8 auf
10 Jahre.

2) dem Zarskoeseloschtn Kaufmann 2. Gilde B l u m b e r g
auf ein von ihm erfundenes Papier zu verschiedenen
P.'.pyros - Eigarren und anderen Gegenständen des
Rauchens und auf die Anfertigung dieser Gegenstände
am t « . Decbr. 4U4l! auf 10 Jahre.

3) dem Clavichordmeister Becker auf eine neue Bauart
der Forlepianos d. 16. Decbr. 1848 auf 3 Jahre.

4) dem Lampenfadrikantcn S tange auf eine Lampe neuer
Construction am l 2 . M a i <849 auf 3 Jahre.

ti) Etaatsrath Schwancbach auf eine von ihm erfundene
Darre zum Dörren des Getreides in Körnern und Garben,
so wie des Mehls, Malzes, Stärkemehls, Leins, Hafers,
der Früchte, Pilze, u. s. w. am 2 l . Juni l8<9 auf
10 Jahre.

I n den Jahren 1849 und 1880 liefen unter anderen
folgende P r i v i l e g i e n ab :
H) des Nigaschen Bürgers F r i e o e r i c y und S t . Peters-

burgschen Kaufmanns Eck auf Windmühlrnflügel mit
Klappen 1849.

2) des Instrumentenmachermeisters K ä l b e r er auf eine
neue Confiruction der Novalinstrumente <849.
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3) teä Arrcndators des Klonsgütes Ilbbeuorm in Lwland,
Jacob«, auf die Einführung des Schwarzschcn Bräunt«
weinapvarats in Rußland am kll. Juni <ij50.

^ ) des Instrumentcnmachers Koch auf eint Vetvollkommnung
in dem Bau der Forlcpianos am! i4 . Novbr. l830.

Aus dem Protccollc der Gcncral-Vcrsammlung der
Gvldingetlscheu landwirthfchaftlichcn Gesellschaft

vom 2li. Octbr. il l^O.
Dcr Hr. Viee-Direetor Aaron v. Bolschwing redete

die heutige Versammlung wie folgt an :
Hochzuchrcudc Herren! Dcr erste Gedanke, der unsere

heutige Versammlung behcrrscht, ist der Verlust den wir
erlitten, ter uns um so schmerzlicher gctroffeu, wi l l er
uns in dem unerwarteten Hinscheiden eincü von uns allen
so hochverehrten Mannes ereilt. Seit Neubildung unserer
Gesellschaft leitete cr mit seinen geistvollen Vorträgen und
seltener Milde unsere Verhandlungen und wüstte jeden
Gcgcustaud derselben mit entsprechend cm Interesse zu bc,
leben.

Um uns ^ciu Andenken auch bildlich lind ehrend zu
erhalten, bringe ich in Vorschlag, laß die Büste unseres
verewigten Dircetors in unserem Vcrsammllmgs, lokale
aufgestellt werde, und bitte um tic Zustimmung dcr
Gesellschaft. Ehren wir sein Andenken auch feiner dadmch,
daß wir uns bestreben, m seinem Geiste fortzuwirken. —
I n diesem Sinne sei es mir gestattet, für die neue Wa l l
?incs Tircctors, zu der nir Sie, meine Herren, besonders
eingeladen, dcu Sohn des Verewigten, unser thätigeel Mit-
glied und Stifter des Filial-Verein»?, den Herrn Grafen
E d u a r d v. Keyse r l i ng auf Tcle-Padderu, in Vo> schlag
zu bringen, u!-d auch hierüber die Zustimmung der Gesell-
schaft zu erlitten.

Hierauf erbat sich das Mitglied, !>,-. Deicks auf?!p<
pllffen, das Wort u»d vcllaö - E i» i., e 2L o l tc , ^ r w i d ,
in c t dem Andenken an dcu we i l . P r ä s i d e n t e n dcr
Goldiugeuschc u ö l o n o m . Gesel lschaft, G r a f e n
Heinrich v. K e y s e r l i n g , in der V e r s a m m l u u g ein,
i i ^ . Dctober l̂̂ .'W. Zwischen unserer letzten General-Ver-
sammlung und der blutigen liegt ein Ereigniß, ras wir alle
inm'^ bedauern, dämlich das Hinscheiden unsere Herr-,
Präsidenten, des Grafen Heinrich von Keyserling

Wo der Tod eine vielseitige und v.eljährige segens-
reiche 29irksamleit unterbricht, da schreitet auch die Trauer
und das Vermissen weit über den Kreis der Famiüe hin-
aus uud trifft hier die Einzelnen, dort ganze Gruppen von
Menschen.

Eine solche Gruppe bildet auch unsere Gesellschaft,
<u>s welcher dcr Präsident abgerufen wurtc von einem
Amte, das cr eine Reihe von Jahren verwaltete, in einer
Weise, die uns seinen Verlust unersetzlich mael't. Wic
sollte letzteres auch nicht der Fall sein, wo sich so Vieles
vereinte, sciuc Befähigung zu tiefer Ctell»ug zu cibödcn;
ein klarer, durch Intelligenz geläuterter Verstand, unter-
stützt turck reichen vielscillgeo Wissen; ein ti-rfflichcr Echaiz
von Erfahrungeu; tie Gabe icinen Grdanfen durch die
Feder eine faßliche, instruetire und zugleich gefällige Form
zu verlciheu, eine lebhafte. Würdigung der wlssenschafilichen
Seite der i.'audwir<hschast. ohne il)re prae îselic Tendeu; aus
dem Auge zu verlieren; ferner eine Nnhe und Besonnenheit,
wic sie bisweilen alo Frucht gereifter C^fahrungen und
als Gefährten eines weit vorgerückten Altcis auftreten,
ohne bei ihm eine Abnahme der geistigen Regsamkeit, eine
verminderte Frische in der Auffassuug geistiger Interessen
nach iU) ;« ziehen.

Diese Eigenschaften hätten schon hingereicht, idn den
Platz würdig ausfüllen zu lassen, welchen er in diesem
Kreise einnahm, indem er gleichsam den Pfeiler biltcte,
an den sich die TMigkeit Uüsercr Mitglieder stützte. Es

kam aber noch eine lervorragende Seite seiner Individualität
hinzu, welche ihn zum verehrten pator familia» auch unserer
Gesellschaft erhob, und sie dilretc den Grundton jeincr Stim-
muuq, den sscru sriuer Gesinnung, seines psychischen Lebens,
cils sicheres Kennzeichen eines cdeln Eharactcrs. Es war
lies das Wohlwollen, welches cr für Jeden empfand, die
^iebe, die cr Jedem cntgcgentrug, nicht weil er dabei auf
Neeiproeität rechnete, sondern aus remem inneren Bcdürf-
uissc; diese Humanität und Philantropic bezogen ihre Nah.
rung nicht a«3 dem Gebiete irealer Träume, wie bei dem
schwärmerischen Iüngltugc. wo ein Erwachen zur Wirklichkeit
sie schwächt, oder wohl gar wie einen Nebel zerrinnen läßt;
nein! hier war es das Ergebnis einer viel/ährigcn acht
rhiloso'.tischen Auffassung res Gebens, während welcher
das Bild von der böhercn Bestimmung des Menschen sich
tief in'o Her; gegraben, so daß mm nuch keine trübe Er,
fahrung mclir cm momentanes Verkennen derselben, oder
ein Verzweifeln an dem Menschen zu bewirken vermochte.

Aus dieser schönen lmb reinen Quelle floß aber mancher
Eegeu über das Gedeibei, unserer Gesellschaft: die Milde
und Nachsicht ,'u der Bc:,rtheilung der Leistungen eines jeden
Einzelnen, daö Bemübcu, an allen Veiträgeu von verschie-
denen Graden dcr Geriegcnhcit die gute und nützliche
Seite hervorzuheben und zur Perecvtiou zil bringen, und
vor allem auch ein Verhüten seder Spannung unter den
Gliedern der Gesellschaft, mochte dieselbe in ter Divergenz
landwirtlischaftlicher Ansichten, in der abweichenden Auffas-
sung tco Redens, oder in tcr Vcrschietcndcit dcr bürgerlichen
Stellung ihren Impulo siitteü. Dadurch sab sich 3llcmaud
verletz-, nahm Niemand ,inen Stachel >nit von hier, sondern
füblle sich vielmehr angespornt, sein Schersiein zum gemein-
imtz'gen Zwecke beizutragen, nah Maaßgabe seiner Kraft
und Zeit, schon um des verehrten Präsidenten willen.

Meine Herren! ich weiß es sicher, daß ich in dieser
Veisammlung nie einen Gegenstand berührte, dcr wie der
pci!l«.,c IIi»c Tt'cl'limhlüc in Ansoruch mmmt, da wir ge-
meinschllslllch in dem Buche deo Vebens eines Mannes
blättern, wo auf i.ter Seite, die wir zujallig aufschlagen,
in ,'edcr Zeile, die unser A îge tr fft, ,nr gediegene Walir?
l'elt sich sindet, welche sa doch das strebei. Aller ausmacht.
mö,qen sie allein, oder Hand ii, Hand tiefem Ziele ent-
gegen gehen.

El-cn so wie sich in diesem Kreise die Trauer Aller
über rcn Verlust unscleo verehrten Präsircnten begegnet,
eben so begegnet sich wohl auch der Wunsch Aller, daß der
scllöne, wissenschaftlich poetische Geist, welchen der Ver-
ewigte über die Gesellschaft ausströmte, sie noch ferner
tnrclweden möge, damit wir in dem Bestehen und gedeih»
lichc» Fortgänge derselben, ein bleibendes Denkmal seiner
Vertienstc erblicken. (Schluß fol.it.)

ilnivcrsitätS- uud Schulchrollik.

Zlifolgc Prollams Eines Kaiserlichen llilivcrsitäts-
Geriä'ts vom t l i . Novdr. <̂. sind aus der Zahl der
^tüdirenden getreten: d. grad. Stud. d. Theologie Eugen
Nosenbcrg; tic Stud. l lx nl. Eduard Hcrzcnbcrg, Williclin
Schwätz. Wllbelm Bahder; die Siud. j , , ! - / Alerander
Blumenbach, Gllitav Vorlampff-^nic, 29olvemar Pieren,
Rudolph v. Grotdns?, Earl Graf zleyserling, Arnolo
Masing, Julius v. d. Osten-Zacken, Oocar Varo'n Stempel,
Julius von Tornauw; d. ötud. lli>)l. Hermann Baren
Baggc, Woldemar Wraofp, A>erander v. d. Brüggen; die
Stud. ,ne<l. Gustav Vehse, Robert Winter, Hugo Barucrle,
Arnold Henni'ngson, Gustav Köbler, Ernst Schultz, ^ndwig
Sirauch, Iosepl) Kasakcwitsch, Eduard Gerlach; die Sind,
l-am. Tbeodor Pierson, O?car Ncke, Ludwig Zulauss; die
<Slnd. lnst. August Densser, Ioha»n Gctz; die Stud. l,t'c.
Iobn v. Sivcrs, Hicro^ymus Kicnicwicz-. die Stud.
^l l i lol. Hermann Grass, Julius Etümcr; der Stud. 28lron!
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Car l Lm's; d. S lud . m«»!,. Theotor V c i ß ; d. St t id .
ckom. Zllcrandcr B lau und d. Ctud. «nnl. Gl is tw Flor.

(Dölptschc Ztg.)

Gelehrte Gesellschaften

S i t z u n g des N a t u r f o r s c h e n d e n V e r e i n s zu R i g a
am 3 0 . O k t o b e r 185,«.

Herr G o t t f r i e d ! berichtete über die von Herrn Prof.
M ä d l e r eingegangene Schrift desselben: "Die totale Tomien-
finstcrniß des Jahres 1 8 5 1 , " in welcher zu zahlreichen Beob-
achtungen über dieses seltene Ercigniß aufgefordert w i rd , und
Anweisungen dazu gegeben werten. Herr l)r. M e r k e l verlas
zwei Aufsätze des Herrn Dr . D e l e y - T c r m o z , betreffend
die Theorie deS Neptum'snms und der vulkanischen l?rscheinun«
gen. Herr F r c d e r k i n g las den gedruckten Bericht Vreuner's
über Versuche an den von ihm so genannten D^ouomctcrn.
Herr Dr. N u h s e machte Mittheilung über das Unternehmen
des Herrn Prof. B u n g e , Herbarien der Ostsecprovin;en her-
auszugeben. Das Hundert getrockneter Pflanzen, gehörig ein«
gelegt und bezeichnet, kostet 6 Rbl. S . j zwei ssentnricn sind
bereits erschienen und enthalten, obgleich die ganze Sammlung
eine möglichst vollständige sein soll, doch schon viele seltene
Sachen. Wer zehn seltenere, etwa nur in emzclnen Gegenden
vorkommende, Pflanzen in hinreichender Anzahl von Vremplaren
(höchstens 60) einliefert, erhält dafür die nächste Centime oder
deren Werth in Geld, und wolle sich weg«, rer zu sammeln-
den Species mit dem Dbergärtuer des botanischen Gartens in
Dorpat, Herrn S t e l l i n g , in Einvernehmen setzen. Indem
wir diese vortheilbaftcil Bedingungen mittheilrn, fortern wir
alle Freunde der Botanik auf, dieses vaterländische Unterncli-
men zu unterstützen. (5s wurde ferner rrferirt über die inter-
essante neue Schrift des Prof. Trautvetter in Kiew: „ D i e
pflauzengeogravhischen Verhältnisse des Europäischen Rußlands."
— Zuletzt wurde an Stelle dcs Herrn l)s. S o d o f f s k y ,
welcher die Annahme verweigert hatte, zum Vrrftand der zoo-
logischen Sektion erwählt Herr Neese.

(Rig. Ztg.)

Personalnot izen.

:>) C i u i l .

Angestel l t wurde : dcr .Tische sicher des Taratowschen
Kameraltwfs, Kolleg. - Sckr. v. Schneiden als Lckrctair bei!»
Saratowschen Ciuilgcrichtshof.

E r n a n n t w u r d e : der fleiprattisi'rcndc Arzt R e i c h a r d t
als Medikus beim Nigafchen Stadckrankenhausc.

B e f ö r d e r t w u r d e n : zum wirkt. S taa ts ra th : der Gehilfe
des Odcrprocureurs im !), Departement Eines D i r i g . Senat,', Staals-
rath H s f f m a n n mit Ernennung zum Mitglicdc oes Warschauer
Departements Eines D i r i g . Senats : zu Hofrathen: die Kolleg.-
Assessoren: d. jüngere Kontroleur in» Departement des auöw. Handels
B ö h m , d. Tischvorstcher daselbst v. B i l d e r l i n g , d. Beamte für
besondere Aliftrage imSt<be des Bcrg-Ingcnicurkorps, S a l e m a n « !
zu Kollcg.-Affcssoren: die T i tu la i r ra thc: der a l tnc Tü'chvorstchcrs-
Gehilfe im Departement der Manufakturen lind dcs immcrn Handels
M ü l l e r und der ältere Polizcimcistcr und Inspektor d^s T t . PeterS-
burgschen technologischen Inst i tuts V e r n e t z zum T i t u l a i r r a th : d.
Translateur dcs Rigaschm Zol lamts, Kollcg.-Tetrct. R e i c h a r d ;
zu'Kolleg.-Sekretairen : d. Gouvernemcnts-Sckrrt. : d. Tischvorsteder
dcs Rig . Zol lamts, E n g e l h ^ r d t , d. Tischvorstchcrsgehilfe d. I ! .
Verwaltung der Wege-Kommunikationen, S t a n g e , die Wagcstempcl-
meister: des Windauschcn Zollamts E i d i m t und des Reoalschen Zol l-
amts I s a k o w , d. Kanzlcilicamtt des Z t . Petcrsburgschcn Zollamt«
B e y e r - zu Gouverncmcnts'Vckrctairen: die Kolleg.-Rcgistratorcn:
d. Rechnungsbeamte im D e p a r t e m e n t s Manufakturen und dcs inner»
Handels P e t e r s o n , d. im früh. Feld-Postamte bei der activm Armee
angestellt gewesene Vort i rer des Narvaschcn Postkomptoirs T i e f e n -
h a u f c n . d. Kanzleibeamte des Rigaschm Zollamts Rustschitz und
der Archivar d:r Krimschen Sal inen-Verwal tung M a g n u s ; zu
^ollegien-Registratorcn: d. stellvertretende Tischvorsteher der Moskau-
schcn Adels-Deputirtcn'Versammlung W o h r m a n n , die Kanzlisten
der Zollämter des S t . Petlrsvurgschen K e i se r und dts Revalschen
I a k o w l e w und R e l i c h .

D e s D i e n s t e s e n t l a s s e n w u r d e n : der Oberlehrer de«
Tobottkischen Gymnasiums, Kolleg.-Assessor R u m m e l , d. Lector des
Demidowschen ^yceun-.s, Hofrath B a r c h e r t und die Kollegien-Sekret.:
der Lebrcr der Walkschen Kreisschule A m e n ,'tzky und der außcr-
etatmäßige Lehrer der Mitauschen Kreisschule M i n c k e l d e .

A l s v e r s t o r b e n , ist a u s den L i s ten g e s t r i c h e n : der
Tranelatcur des Kur land. Oberhofgtrichts, Hofrath K y m m e l .

B e l o h n u n g e n u n d E h r e n b e z e i g u n g e n : dem älteren
Direktor dcs Rigaschen Komptoirs der i/leichs«Kommcrzbank, Staats«
räch v. F r i s c h ist das Zeichen untadclhaften Dienstes für 50 Jahre
AlUrgnadigst verlühcn worden.

Biblivssraphischer B e r i c h t

I n den Ostseeprov inzen erschienene S c h r i f t e n .

O c t o b c r - M o n a t.

äl>!< Fünfzig Stunden auf der Düna. Poetische Erzählung
vcn Gustau Eduard. Riga I^<». l<» S. !0.

'̂t)!>. Das Blumcn'körbchcn, Pukku.kurwihts. I n das Lettische
überseht vcn A. licilan. Mitau !85l . Verlag v. F. Lucas. l . ^ S . 8.

'270. Miniatur-Bibliochck für alle Stünde. 4s.Bdchn, Riga »850.
^7 l . Nall-Guir'.andi.', 2te Lief, von Weber. Riga.
2?'.'. 7!l, Abschicds<Po!ra-Trrmb!ante und Polka-Mazuika von

Simoü. Riga.
27>i. Die totale Sonncnsinstcrniß am ^ , I u l i l ^ ' i l . Bcrech^ct

und dargestellt von I . H. Madlev. Dorpat 1850. Gcdr bei Schun-
mann's Wittwe und E. Mattiescu. !<»2 S. " l .

2?ü. Kannatlirko Helena luggu, lcs 22 aaetat nn'tmes willct-
susses olnud. .kniot^nd P. Gildciimann, Pcrnau !«.,<). l? S. 8.

2?<i. Käesi-Ramatokc. Doip. Gedr. bei Tchünmanns Wwe. u.
C. Mattiescn. !<>? S. 8.

277. Lomissc ramat. Dorpat !8 ' , l . Gcdr. cbcndas. I00V. 8.
278. Wa-rahwa Kalendcr ehk Taht-ramat I8.'il. Gedr. ebcnd.

10 S. 8,
270. Nlttcrlisc Katcrismus cht i'.icic ristiubso oppctusc wiis pca-

tütki. Dorpat l8 ' , I . Mdr. ebcnd. !<i S- 8,
280. Lutttrucsc wäikenne tatetic^nnis ĥk kciütliiko oppussc wiis

patütki. Dorpat !8')>. (ijcdr. cdendas. l<>. S. 8.
281. B l i der Beerdigung F. 3t. Fählmanns an se'ncm Giabe

in Dorpat am ! l, April l8.">« gcsprrchcn von Hollmann. Dorpat.
Gedr. ebend. !^ S. 8.

^82. ^ivlandischn K.Ucndcr auf das Jahr !8ül . Riga. Gedruckt
bci Hackcr,

28!!. Kürze Anleitung ?l,m Gebrauche dcr „Wah^u wallodas
mahziba" und d>,r dazu gchörigc» 8Bilder'Tafc!u vcn Ncitcn. Erster
Thcil. Riga !!<>»». <^edr. cbeüdas, 2 i S . 8.

28l. Protololl der ini Jahre I8Ü0 in lyoldingcn gehaltenen Ni.
Kurland, Kyüodc. (^cdr. dci I . F. Gtcffenhagen u. Sohn in Mitau.
187,!», 22 S. «.

28',. Mitausch^r K^lmdec auf das I . l8.'»>. Mitall. Gedr.
ebenda seil, st.

280. Mitauscher Tafcltalnidcr auf das I . !8 ' , I . W,tr. cbcnd.
287. Polka-Mazurka von Harzcr. Riga.
288. Nci dcr Beeidigung dcr Frau v. Vegesack Riga.
28!». Dcm Hrn. Handschlihmachcrmcistcr Marine? zur Feier

scincs Wcburtstagc^. Riga.
2'.»0. Tailfticdn'. Dmpat,
2!»l. Elise ^icnen'.a!i!i. Gesinge b>:i ihrer Bestattung. Riga.
2<>2. Lied der 6asino-Gesellschaft zu Riga bei der Jahresfeier

ihres Stiftungötages. Riga.
2!N. (l̂ sange bei der Bestattung der Frau Hclmboldt. Riga.
2!»l. Zur Silberhochzcitöfeicr des Herrn Schlotzcc und seiner

Gattin Louise. Ri,;a.
2U',. Abschied '-on Sr. Eminenz, dem Herrn Bischof Kahn. Riga.
2!»<». Wal'zil wallodas mahziba preeksch Latwcefchem. Pirna

balla u. N îckcli. Rig,l !8I>U. (,ycdr. bei Hacker. 50S. 8. u. 8 Tafl,

Kleine Ivaudkalcuder für «HHl! auf Pappe gezogen
sind in den Vlichhandluli^cn ü N» Cop. S. zu haben.

H. ^aafMlinn.

Notizell anü den Kirchenbücher» Dorpat 's .
sijc t a u f t e : in dcr Gemeinde der S t . I o h a nn i s - K i r c h c :

dcs Kürschners G. F r i c k Sohn Fernando Wilhelm Alexander.

P r o k l a m i r t e : in der Gemeinde dcr S t . M a r i e n - K i r c h e :
Schuhmachergcselle Peter I a c o b s o n mit Ma r i a Elisabeth M o h n s o " .

V e r s t o r b e n e in der Gemeinde der S t . M a r i e n - K i r c h e :
Maurer Car l P o h l , alt U l Jahr.

'Nr ,'»«. ^ ^m Namen des Generalgouvernements von Liv-, Eyst: und Kurland gestattet den Druck :
.^ r . >^8., Dorpat, den 27. November l550. " lC. O. »«. Brecker^ Ccnior.



^ 49. Montag, den H. Decembcr. t»3ft.
Vom ^ I n l a n d " erscheint

wöchentlich l Bogen. Der
Pränumerations - Preis de-
tragt für Dorpat 4^ Rbl. S,,
im ganzen Reiche mit Zu-
schlag des Postportos <i Rbl.
S. ; — für die pädagogi-
sche B e i l a g e allein resp.
l und !^ Rbl. S . — Die
Insertions-Gebühren für lite»

rärische und ander« geeignete
Anzeigen betragen 5 K-S. für
die Zeile. — Man abonnirtb«
dem Verleger dieses Blattes,
dem Buchdrucker H. Laat-
mann in Dorpat, so wie bei
<illrn Deutschen Buchhanblun«
gen und sammtlichen Post-
Komtoirs des Reichs.

Eine Wochenschrift
für

Uiv^, Ehst^ und -Kurlands Gescln'cßlc, Geographie) Statistik und
Nteratue.

F ü n f z e h n t e r J a h r g a n g .

Don gelitten Miinrdeitern, ^nounenten uinl kreumleu lles „Inland»" tlieile iell mit, ö»88 llie8«
>Vocl,on8t.llrilt nuel» lur llg« niieu^tfol^enlle ^nkr de^telieu um! 8iol, <Ier tlnUiFen iVsitwi, liunz; lnrer di8-
nerigeu Felelirten l^ünuer xu erfreuen n»l»en ^vir^, uuä bitte um 80 <lrin^en»Ier um lNe k'orlllauer inrer
I'lieilnnnme, »111 iel» ^enötni^t z;e"^en l)iu, nuel» <lm, V^lll,<f lle^ „Inlnnll»" vum ^aimar ^86^l 2b xu
üboiueumen. Der bisllorißk Voriger, lteir Lueluliuclier I^»akml»nn, tritt mit llem neuen ^aln« »u-z
meiner bislwri^en ^e^cniilt^voldindunF mit ,lom „Inlniul," un«l knt man 8ieu liauer in ^n^oleFenlieiteu
clie»e8 l3I»tte» von llom .-»n^zenenen Xeitnunkt« »ü nicllt m«l>r uu ilm, »onäern elnxi^ unä gNein »n
micl», llon IIntel7.oicl,lwten, xu nen»1en. XuFwtcl, 0ll»llüe iel, mir llio li itto, äie volztollun^on »ul llas
„ In lnnl ! , " lle88«n Dmsail^ uml preis 6er di^keri^e dleillt, reent bulä dei 6er Ite^nktion «llor äen
re8p. postComtoir« und Luclluanälun^en mnenen xu sollen.

p 8tor Fte«F«F/««F,
Neäaktor 6es ,,!ulan<l«."

l Der Dunckersche Rechtsfall. 1774—1777
(Fortsetzung.)

Die am lH. Dccbr. l7?3 von dem Sackwalter der
Ankläger, Hofgerichtsadvokattn Volner, verabreichte Satz-
schrist g<ebt ein deutliches Bi ld der Proceßlage und zugleich
eine Schilderung der Persönlichkeit des Accusaten, so daß
sie hier füglich in extenso aufgenommen werten mag:

„ S o weit man von dem, was in der Welt vorge-
gangen, Nachrichten hatte, und so alt die Geschichte wäre;
so würde doch dieselbe kein Bevspiel aufzeigen, da Jemand
sich erfrechet hätte, mit so wenigen Eigenfchasstcn, und mit
so wenig Aehnlichkcitcn des Cörpers und der LebeneUm-
stände eines Andern, den Nahmen und Statum dieses An,
dern anzunehmen, und nicht nur eine unbescholtene, ange-
sehene Familie zu beschimpfen, sondern auch ein gantzes
Publicum, ja so gar die höchste Landes Obrigkeit zu be-
unruhigen und zu täuschen, wie dieser Mensch gethan hätte,
der, ob er gleich anfänglich als er auf den Einfall gera«
then sich für Duncler auszugeben, nicht Dunckers Nahmen
zu schreiben gewust, nicht die geringste Kcnntniß der be-
kanntesten und angesehensten Personen der Sladt Liebau
gehabt, nicht die intimsten Freunde des seel. BürgerMeister
Duncker, die täglich ja beständig bey demselben gewesen,
und vor deren Augcn der Sohn deßelben erwachsen ist,
ja selbst diejenigen die seine nächste Anverwanntcn sepn
mußten, wenn er des VMeister Dunckerö Sohn wäre, z. E.
die BienemannS als leibliche Brüder der seel. Bürger-

Meisterin Duncker nicht erkannt hätte, und auch von allen
diesen eben so wenig als von irgend einem andern Menschen
für des B M . DunkcrS Sohn rccognosciret, ja selbst hernach
auch nicht anders als nur von einigen wenigen fürs Übend-
thcucrliche porlirtcn Menschen dafür angenommen worden,
dennoch Duncker heißen und des seel. Bürgermeisters Dunckcr
Sohn seun wolte.

Der wirckliche Sobn des seel. B M . Duncker wäre dem
Ansehen nach etwas kleiner als ^ r r«» t , t , aber gesetzter,
breiter von Schultern, und stärcker von Gliedmaßen, hätte
ein stärckeres Gesicht, besonders eine hohe freve Stirne,
blonde Haare, große und freve Augen, kein Wehne im
Gesicht und einen sehr starken so genannten blauen Bart,
desgleichen nicht leicht an Etärcke gefunden würbe: dahin«
gegen dieser Mensch wie der Augenschein zeigte, eine sehr
niedrige mit Haaren sehr verwachsene St i rne, schwartze
Haare, versunkene Augen, eine Wehne übern linckcn Auge
und gar keinen Bart hätte. Und so hätte jener im teutschen
den Curländischen Dialect: dieser aber den Preußischen,
und würde von Jedermann nach der Sprache zu urtheilen
so gleich für einen erkannt der entweder in Preußen ge-
bohren oder doch wenigstens daselbst erzogen ward. Schon
im äußerlichen also hätte dieser Mensch nicht die allergeringste
Aehnlichkcit mit Duncker.

Außer allen diesem aber verlöhre die Angabe des ^ r -
restati nach welcher er des B . M . Dunckers Sohn sepn
wolte, alle nur zu erdenckende geringste Grade der Wahr-
scheinlichfcit, wenn man erwegte daß dieser von dem wah»
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« n Duncker so sehr verschiedene und mit demselben nicht
die allergeringste Ähnlichkeit habende Mensch ohnerachtet
«r als des V . M . Duncker Sohn Erziehung und Schule
gehabt und die Handlung erlernet haben wolle, weniger
stilisiren, ja selbst weniger buchftabiren könte als der jüngste
Kauf-Junge, und auch ganz andere Buchstaben pinselte
als in des wircklichen Dunckers Hand, welch: zu seiner Zeit
producirct werden würde, anzutreffen wären. Noch un-
wahrscheinlicher aber würde des ^rseztal! Angabe dadurch
da er wie bereits angeführet worden anfänglich die bekann-
testen Personen der Stadt Liebau, die intimsten Freunde
des seel. V . M- Duncker, die nächste und bekannteste An-
verkannten des wircklichcn Duncker, ja auch die Personen
in deren Umgange und «ufsicht Dunckcr zum Thcil erzogen
worden gar nicht erkannt, ja auch die allerdekanntcste Sachen
die er durchaus hätte wißen müßen wenn er der wirckliche
Duncker wäre, dennoch gar nicht gewußt hätte wie solches
zum Theil aus dem Liebauschen Vogteylichcn Protocoll vom
27. Octovr. o. Jahres welches am lt. Illl^ug schon III llnee
^ct2 gebracht worden, zu Tage läge: Und der Umstand
daß er anfänglich den Nahmen nicht Duncker sondern Dun-
ckcll geschrieben habe, ließe sich durch die kahle Auestucht
mit der 4rs«8lat das doppelte l l , wieder den Augenschein
zum nichts bedculetldcn Zuge machen wolle, kcinesweges
entschuldige»; denn was soltc ihme cm vorgeblich nichts
bedeutender Zug in der Unterschrift des qu^s t . Billcts
geholfen, oder das nach seinem Vorgeben vorschlich weg-
gelassene r, geschadet haben wenn das Bittet in fremde
Hände gerathen, übrigens aber er nur wircNlch Dunckcr ge-
wesen wäre? und wäre wohl in dieser Entschuldigung nur
irgend ein Gedancke geschweige denn ein wahrer oder rich-
tiger Gedancke enthalten?

Ja was solte den ^i-reztalum, wenn cr wircklich des
B. M . Dunckers Sohn wäre wohl haben bewegen können
den Nahmen Duncker damals als crsich hier zum Soldaten
angegeben, zu verschweigen und sich einen falschen Nahmen
zu geben ? Und gleichwohl hätte er sich hier nur unter dem
Nahmen Werner angegeben und sich auch nicht anders
nennen laßen. Ja, nachdem cr mit diebischer Entwendung
des bep seiner Anwerbung, erhaltenen Hand,Geldes und
des von dem Wohlgeb. Cavitaine v. Schaeffcr zu Einlö-
sung seiner versetzt gewesenen Wäsche erhaltenen Geldes
von hier weggelaufen; so hätte ein Königs. Pohlnischer
Soldat als cr ^rrestiitum hier ansichtig geworden, Ihme
öffcntl. vorgehalten wie cr sich auch in Königl. Polnischen
Diensten gleichfalls unter denselben Nahmen Werner cnrol-
liren laßen; darauf aus solchen Diensten nachdem cr da-
selbst abermals gestohlen, gleiches weggelauffcn, sodenn
auf der Flucht ertappt, zurückgebracht, am Pfahl mit Ruthen
gepeitscht, und vom Reglement gcjaget weiten scpn sollc.
Hierauf wäre er in dem lütcriichsten Aufzuge nach Lü'bau
gekommen, und hätte auch da, ohne sich für Dunckcr und
des V . M . Dunkcrs Sohn auszugeben, unter Gott weiß
was für einem Nahmen, als um welchem sich zu bcküm,
mern damcchls kein Mensch der Mühe wcrth geachtet hätte,
gegen den Wohlgcb. Eapitainc von Sacken dergestalt pcc-
ciret daß dieser ihm, nachdem er eine Weil« von Liebau
abwesend gewesen endlich aber sich zum andern mahl da-

selbst eingefunden gehabt, so fort arretircn, öffentlich vor
der Fronte mit dem Stock ausprügeln und zur Stadt hin-
ausführen laßen. Ja selbst in seinem jetzigen Arrest und
gleichsam unter den Augen der Iustice und Selbst Sr.
Hochfürstl. Durchlaucht U. G. F. und Herrn, hätte dieser
Mensch sich so verwerflich aufgeführet, daß endlich der
Wohlgeb. Major von Finck, nachdem alle an ihm geschehene
Warnungen fruchtlos geblieben, ihn vor einiger Zeit selbst
in der Wache mit dem Stock zerprügeln laßen müßen.
Soltc diesen Menschen wohl etwa eine Delicattsfe wegen
des Fallsfcments seines angeblichen Vaters haben bewegen
können seinen Nahmen zu verleugnen und einen falschen
Nahmen anzunch.ncn? Von einem Menschen der sich so
verworfen niederträchtig führte daß cr Diebstahl begienge,
und wcgliesse, der sich hernach öffentlich vorwersscn ließe
daß er zum andcrnmahl wieder Diebstahl degangen; wieder
weggclauffen, öffentlich mit Nuthen gepeitscht worden,
hernach wieder und so gar an demselben O l l , an
welchem als seiner angebl. Vater-Stadt er nunmehr Fortun
machen wolte, wieder pcccirte und sich öffentliche Stock-
Schläge zuzöge; Ja auch hier nachdem er sich schon als
des B. M . Dunckcr Sohn angegeben, selbst im Arrest
abermahls nicht ohne Schläge rührte, von einem solchen
Menschen ließ.' sich eine solche Dclicatcsse gar nicht statmrcn.
Und gcfczt, daß cr bcp seiner Anwerbung unter der
hiesigen Soldatesque diese Delicalesse hierin seinem an-
geblichen Vaterlanoc affcctiret haben wolte: was hätte cr
denn wohl in Litthaucn für Beweg Ursachen haben können,
auch da seinen wahren Nahmen zu verleugnen und einen
falschen Nahmen anzunehmen? Ja gesezt ferner daß man
eine solche contrastirenbe Delicatesse bei diesem Menschen
annehmen woltc oder auch könnte; so würde ja eben dies?
supponirtc, Dclicateösc chn nach seinen unter den Köm'gl.
Polnischen Soldaten gehabten vorerwehnten Schicksahlen
noch weit mehr und mit Recht unwiederstehlig forfirct
haben sich der Stadt Licbau, von der er, wenn er Duncker
wäre nochwendig hätte vermuchen müßcn daß Jedermann
ihn da kennen werde, nicht einmal von weiten zu nähern,
geschweige denn sich daselbst, nachdem er alda neue Erccssc
verübet und bep selbigen glücklicher Weise nicht für Dunckcr
erkannt worden, von sclbsten dafür anzugeben, wenn er
es gleich wirklich gewesen wäre. Wie gesagt aber so wäre
von diesem aller Niedcrträchtigkcitcu fähigen Menschen,
der nach so vielen Streichen, so viel deren nur hier bekannt
geworden, als ein nichts würdiger und lasterhaffter mit
den schimpflichsten Straffen beleget worden und sich aller
Gcmeinschafft derer Personen die seine Geschichte wüsten,
unwürdig und unfähig gcmachct hätte, und denn doch noch
die Essrontcric besäße, mit der Mienc der reinsten Unschuld
und Nechtschafmchcit im Publico erscheinen zu wollen, ja
sich selbst vor dieses Höchste Gericht des Landes zu drän-
gen uud dasclbft Schutz zu verlangen; Von diesem wäre
eine solche Delicatessc gar nicht zu gcdcncken noch zu
supponücn.

Nach seiner eigenen in Litthaucn gemachten Erzehlung,
deren Bestätigung man hernach auch hier im Lande erhalten
hätte, wäre cr eines alten abgedancktcn preußisch?» Sol-
daten Werners Sohn aus Preußen: Eines Mannes der,
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wie man vor einiger Zeit erfahren, seinen Kindern öffters
crzehlet wie er in seiner Jugend als Soldat in einer der
Preußischen Campagnen auf einem Marche von einer vor-
nehmen Dame, die eine gebohrne von Werner gewesen
und seit vielen Jahren einen Vruder verlchrcn gehabt,
als sie ihn Werner nennen gehöret, wieder seinen Willen
zu ihrem Bruder gemachct worden, und wie er sich solches
weil er dabcy prosi'liret, endlich gefallen laßen und die
Rolle ihres Bruders zu spielen aecevtiret habe. Und diese
Geschichte seines Vaters konnte vielleicht mit eine Veran-
lassung für diesen Menschen gewesen scyn, sich fälschlich
für einen Andern auszugeben und dadurch gleichfals prc>-
fitircn zu wollen. Es mögte aber nur dieses sepn oder
nicht, so wäre doch das gewiß daß rr nicht dcs scel. B.
Meister Dunckcrs Sohn sey; daß vielmehr eine Schuh-
macherin Hammer geb. Werner und eine Tischlcrin Ger,
lach geb. Werner, deren erstcre mit ihrem Ehegatten bis,
hcr unter Susten gewohnet hätte und vor einigen Wochen
in die Gegend von Rutzau gezogen wäre, die zwcytc aber
mit ihrem Ehegatten noch diese Stunde in Grobicn wohnete,
seine leibliche Schwestern fepi,; und daß er von diesen
beiden Schwestern sowohl als von seinem Schwagcr Ham,
mer der ihn glcichfals schon bcym Vater zu Hause gekannt,
für ihren resv. Vrudcr und Schwager rccoguosciret worden.
Ja als dieser Mensch nach seiner Arrctirung zu Liebau
cinmahl auf das dasige Rath-Haus gebracht gewesen und
sein Schwager Hammer ex »Inüpto daselbst hereingetrctcn,
halte ^rre«tl»t selbst sich so wenig saßen können daß er so
bald der Hammer ihn angesehen gehabt und darauf still-
schweigend fortgegangen, so fort in die Worte ausgebrochen:
„da ist auch emer der »ridcr mich zeugen und sich für mci«
„ncn Schwager ausgeben will :c." als wodurch er denn,
den Hammer als seinen Schwager selbst zu reeo^nosciren,
ip5« facto genugsam zu erkennen gegeben hätte. Fs hätte
demnach die gantze Angabe dcs ärl-cstnli, der nach seiner
in Licdau erfolgten Arrelirung vielleicht aus Gcwißcns-
Angst nud Bangigkeit: l^enn auch dem größten Bösewicht
erwachte zuweilen das Gewißen ^ wahrscheinlicher aber aus
andern Ursachen unterm ! i i . I u lp 1774 an den Würdigen
und Wohlgeb. Pastorem Preuß zu Nebau geschrieben und
sich als ein Lutheraner Trost von demselben ausgcbeten,
hierauf unter d. 26. t^lisll. an den dasigen Würdigen und
Wohlgcb. Catholischen I'ai-ocll«»» und <1llirli>lom Goldbcrg
geschrieben, sich als ein O^Umli^ul: angegeben, und Allmoscn
gebethcn, sodenn unterm '28. ^usl i . abermals an desnelbcn
Chathol. r«r«clium geschrieben und vcn denselben Trost
verlanget, und endlich im August « .̂ 2,n,j wiederum an
den bcmcldlen Pastorcm Preuß geschrieben und denselben
zu sich genöthiget hätte, und der also selbst die Religionen
je nachdem sie ihm nüzlich schienen nur zu seinen Absichten
gebrauchte, wie solches die Briefe selbst bewiesen, welche
zil-govi» praeleetiono, so weit sie nemlich nach ihrer den
allergemeinften Menschen ohne alle Erziehlmg/.verrachenden
Hand und Stiel lesbar waren, in nrissinülibu» proüueiret
und copialiier »<1 ll«eo ^eta gegeben würden, nicht ein-
mahl den allergeringsten Grab der Wahrscheinlichkeit, ge-
schweige denn Wahrheit für sich: und zwar um so mehr
als nicht zu degreissen wäre wie der Raths-Verwannte
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Hatrilig und der Ehrs. Pcrlmann, wenn dieser Mensch
wircklith Dunckcr wäre, sich jolten haben erbreusten können
solches irgend Jemanden zu wiednsprechen, da sie solchen«
falls wenn man nicht wahren Unsinn bep ihnen supvoniren
wolte doch hätten befürchten müßen daß er so fort von
ganz Liebau dafür recognosciret werden und ihre Prostitu-
tion für ihr Betragen sodenn unvermeidlich sepn würde.
Zöge man aber vollends das in Erwegung daß ein und
derselbe Mensch zu gleicher Zeit nicht an zwcy Orten zu-
gleich scpn könne, und rcfiectirte man sodenn darauf daß
der wirckliche Sohn dcs V. M . Duncler wie zu seiner
Zeit umvidersprcchlichcr bewiesen werden würde, und wes,
halb iyt vorläufig ein unterm <I»lo Petersb. d. 8. Jan.
d. I . corllin iVolai-io ?iii>i. an Eides statt ertheilies Attee
stat von 3 Personen verlesen und 2<I I»gec ^cta geleget
würde, wahr und gewiß iu ßt . Petersburg befindlich sey;
so fiele hicdurch auch alle Möglichkeit daß Arrestat dcs
ificbaufchcn V . M . Dunckers Sohn seyn möchte, gänzlich
über ,dcn Haussen mehrerer Gründe ictzo zugeschweigcn
welche mai: nach der gegenwärtigen Lage der S«che noch
nicht äußern konte weiterhin aber bcvbringcn würde und
bcpzubringen reservirte.

Vctreffcnd nun den tiescrhalb contra ^ri-e^tglum bcp,
zubringenden Vcwciß, so verstünde es sich <l« >»-c: von
selbst daß ein großcr Theil deßelben aus der in dergleichen
Sachen durchaus nicht aus der Acht zu laße«dtn sondern
aufs genauste zu crforschcnden Kenntniß und Wißenschaft
dcs <V,-rr,t»t! vcn demjenigen was der wahre Tunckcr
durchaus wißcn müßte, hergenommen werden müßc. Nun
aber ließe sich über das was e»'„cr wüste oder nicht wüste
kein Beweis, durch Zeugen führen sondern der/enige von
dem eine solche Kcnntniß und Wißenschafft vraeicndirct
werden könlc, müßte solche und zwar zu Vermeidung aller
die Wührhrit nur noch mehr vcrdunckclnden 8uxße«tioncu
persönlich und ohne l)i!2tic>» mündlich angeben : Und zwar
müsie solches pra^ullicialiter und ehe noch der völlige
Beweis wider ihn beygebracht würde, bcwerckstelligct wer-
den, allcrmaaßcn er sonstcn selbst aus dem wider ihn bep-
zubringenden Beweise viele Instructioncn, wie er seine
mündlich bcpzubrmgcndc Erzehlung einzurichten habe, würde
hernehmen können.

Diesen Rechtlichen Gründen zufolge ließe Perlmann
Harring und Stobbe einige dahin einschlagende gragen
welche gerade ans die Ausmittelung der Wahrheit gerichtet
wären und keinen andern Endzweck hätten, hicmit versie-
gelt einreichen, und ^rreslLlum über solche alötcnn, je»
doch nicht eher, zu entsiegelnde Fragen öffentlich zu ver-
nehmen, und seine Antworten genau a«I krotneollum ver-
zeichnen zu laßen gehorsamst bitten. Wahrheit forderte die
Dunckersche Familie; Wahrheit forderte die Stadt Liebau;
Wahrheit und Recht forderte das hiesige einheimische Pu°
blicum; Wahrheit und Recht forderte das auswärtige Pu-
blicum; Wahrheit und Recht suchte dieses Hohe lmlicium
und Wahrheit und Recht forderten Selbst Ihro Hochfrstl.
Durchlaucht U. G. F. und Herr. (Schluß folgt.)
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II. Der wahre Seelsorger.
Die Prediger, diese Jünger des Herrn, haben wahrlich

ein schönes, erhabenes, aber auch ein unendlich schweres
Amt empfangen; in ihren Händen ist das Heil so vieler
Taufende niedergelegt, deren Seelen sie bereiten und kräf-
tigen sollen für ihr ewiges Wohl , denen sie auch Vorbild
jeder Tugend, jeder Trefflichkeit nach dem Beispiel ihres
Herrn und Meisters zu werden streben müssen, dies ver<
sprechen sie doch alle heilig durch den Eid, den sie beim
Antritt ihres Amtes ablegen; auch glaube ich, daß Jeder,
der sich diesem erhabenen Berufe weiht, es mit dem ernsten
Vorsatze «Hut, seine übernommenen Pflichten gewissenhaft
zu erfüllen, ein treuer unermüdeter Hirte der ihm anver-
trauten Heerde zu sein. Aber wie schnell erlahmen oft
die schönsten Vorsätze, wie leicht läßt sich der Mensch durch
weltliche Interessen zerstreuen, wie leicht durch das Fehl,
schlagen seiner ersten Bemühungen von dem Beharren in
denselben zurückschrecken! sein Amt welches ihm einen so
himmlischen Beruf bot, dient bald nur um ihn und seine
Familie anständig in der Welt zu ernähren, behält nur
diesen irdischen Zweck als Triebfeder seiner Bemühungen,
wenn der Prediger sich nicht von G o t t , zu seinem Amte
b e r u f e n f ü h l t , wenn er nicht einzig und allein das
hohe Ziel der Veredelung seiner ihm anvertrauten Ge<
meinde, als wahrer Seelsorger vor Augen und im Herzen
hat; wehe denn seinen Pfarrkindern, die Sonntags vcr-
trauungsvoll zur Kirche eilen, aber kalt und unrrbaut aus
derselben zurückkehren, weil sie nur kalte, nicht aus dem
Herzen kommende Worte hörten, die daher auch nicht in
ihren Herzen Eingang finden konnten! Aber wohl, dreifach
w o h l , der auserkorenen, vom Himmel begünstigten Schaar,
die einen edlen trefflichen Mann zum Seelsorger erhielt,
der mit der ganzen Kraft seiner Seele darnach strebt,
wahrhaft von Gott erleuchtet zu werden, wenn er die
Kanzel betritt, um seiner Gemeinde das Evangelium zu
predigen, der sich selbst opfern möchte mit allen seinen
Kräften um ihnen die göttlichen Wahrheiten der Religion
recht einleuchtend zu machen, sie für dieselbe zu begeistern,
tamit ihnen die Wohlthat der Erlösung recht anschaulich
werde; mit einem Worte, sie zu wahren Christen umzu-
fchassen, auf daß sie ihren Sünden reuevoll abschwören,
und sich g l a u b e n d , h o f f e n d und v e r t r a u e n d dem
Himml ischen zuwenden. Solche Prediger sind überall
selten; doch ist Kurland so glücklich, mehrere zu besitzen,
die sich nicht nur als treffliche Redner und edle Männer
sondern auch als wahre Seelsorger auszeichnen, indem
ihnen das Wohl der ihnen anvertrauten Seelen eben so
fehr^wie ihr eigenes am Herzen liegt. Einer der jmigcrn
derselben, dem das wichtige Amt eines Volkslchrers erst
seit wenigen Jahren zu Theil ward, darf trotz seiner großen
Bescheidenheit in seinem wahrhaften Christensiim die ge-
rechtesten Ansprüche daraufmachen, ein wahrer J ü n g e r
J e s u , ein t r eue r H i r t c seiner G e m e i n d e zu sein,
die ihn^allgemcin liebt, hochachtet und nach seinem ganzen
Werthe zu "schätzen weiß. — Das Pastorat, das ihm zu Theil
ward, gehört durch seine mäßige Einnahme zu den kleinem,
durch die Arbeit die cs, bietet, da der Prediger in drei
Kirchen zu predigen und mehrere Gemeinden mit seinem

geistlichen Beistände zu unterstützen hat, zu denen von
größeren Umfange. Es liegt an den Ufern der Ostsee
zwischen Tuckum und Riga in Kurland in einer freund-
lichen Gegend, die dem kindlichen Sinn des gemüthlichen
Predigers zusagt, und die derselbe mit Blumen, diesen
lieblichen Kindern der Natur, geschmückt, deren Pflege er
in seinen Ruhestunden obliegt und deren Gedeihen ihn
doppelt erfreut, wenn er cs als das Bild des Gelingens
seiner höhern Bemühungen und der Mühen, die ihm die
Veredlung seiner Gemeinde gicbt, ansieht. Diese letztere
betreibt er mit dem größten nie ermüdenden Eifer; ihr
opfert er Stunden, Tage, Nächte; seine Bemühungen für
das Wohl seiner Gemeinde sind immer rege. Inbrünstig
betet er für ihr geistiges Wohl, fleht den Himmel um Er<
leuchtung bei seinem schweren Geschäfte an und steht durch
Wort und Gebet verklärt vor feiner Gemeinde, erleuchtet
von dem Geist der Wahrheit, beseelt von Menschenliebe,
die nur das Gute wirken wi l l , ein w a h r e r Ehrist im
ganzen Sinn des Wortes empfängt er den reuevollen
Sünder an den Stufen des Altars, nachsichtsvoll um ihn
zu trögen, zu ermuthigcn, auf dem Pfade der zur Selig-
keit führt, an der Hand der Religion.vom Glauben unter-
stützt, durch Milde erhoben weiter vorzuschrciten. Ver-
trauungsvoll kehrt der reuige Sünder auf Gottes Erbarmen
gestützt au seinen Herd zurück, mit dem festen Vorsatze
fortan den Sünden zu entsagen und den Weg zu gehn,
den der edle Lehrer ihm zeigte und auf dem er ihm selbst
festen Schrittes voran geht; denn bei diesem trefflichen
Volkslehrer gehen Lehre und Beispiel Hand in Hand.
Nachsicht und Menschenliebe begleiten den Trefflichen, wenn
er in die Hütte des Armen an das Lager des Kranken
tritt, Milde spricht aus jedem seiner Worte; dies gewinnt
ihm aller Herzen, auch das verstockteste wird durch seinen
liebevollen Zuspruch erreicht und folgt willig seiner Auf-
forderung umzukehren von dem falschen Wege und den
rechten zu betreten. Nicht nur das Heil der Seelen seiner
Pflcgbefohlenen liegt dem treuen Hirten am Herzen, nein
auch ihr zeitliches Wohl , auch für die Gesundheit ihres
Körpers sorgt er. Als jüngst eine bösartige Ruhr die
Gebiete, deren Seelsorger er ist, heimsuchte, fuhr er zu
den Kranken, ohne die Ansteckung zu fürchten, um sie zu
trösten; sprach ihnen Muth ein, gab ihnen selbst die Arznei
ein, zu der durch viele Todesfälle schon das Vertrauen
verloren war, und hatte die Freude zu sehn, daß sein Zu
spruch half, daß die Kranken wieder Arzeneien nahmen und
genasen. So setzte cr sein eigenes Leben in Gefahr um das
seiner Gemeinde zu retten. Gott schützte ihn und erhielt
ihn denen, die seiner noch so sehr bedürfen und denen cr
eine Leuchte auf dem dunkeln Pfade ist, auf dem sie bis
jetzt blind umher geirrt. — Der Himmel erhalte ihn noch lange
und lasse seine ernstlichen Bemühungen, sein eifrigstes Streben
mit dem günstigsten Erfolge lohnen!

Da der Allmächtige ihn mit den reichsten Gaben des
Herzens beschenkte, ihm alle trefflichen Eigenschaften zu
Thcil wurden, die zum vollendeten Christcnthmn führe», so
ermangelt er auch nicht der Liebe zur Wohlthätigkeit. Die
mäßige Einnahme), die ihm ter Herr verlieh, thcilt cr
unaufgefordert un> mit liebendem Herzen an Arme und
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Nochleidende; selbst Heimathlose nimmt er freudig unter
sein gastliches Dach auf, ja eine ganze zahlreiche Familie
nahm er noch kürzlich in sein Haus, ohne zu wissen, ob
sie lange seine Güte benutzen würde, ob feine Ernte
hinreiche, sie alle zu sättigen. Doch Gott segnet seine
Felder, und bei seinem festen Glauben „je mehr er giebt,
desto mehr gicbt ihm der himmlische Vater wieder", kommt
er nie zu kurz; er lebt ganz nach der heiligen Schrift und
seine Linke weiß nicht was die Rechte «Hut.

Vci dem Antritt seines heiligen Amtes fand er nur
elende verfallene Kirchen, er wirkte dafür, Geld für die»
selben zu sammeln; seinem Beispiel folgten auch Andere
und durch seinen festen Willen, seine unermüdliche Thätt'g-
keit sind die Stätten des Herrn, wo er die Worte des
Glaubens und der höchsten Weihe predigt, wieder zu statt,
lichen Gebäuden ausgebessert, einfach und geschmackvoll
verziert, wie es dem Tempel des Herrn gebührt.

Ich brauche ihn seinen Landsleuten nicht zu nennen,
diesen trefflichen Mann, hier im Lande wird ihn jeder an
dem treuen Bilde erkennen, das ich, gedrängt von Ver-
ehrung und Anhänglichkeit für ihn, entwarf und für das
Schwesterland, wo man ihn nicht in seinem schönen Wirkungs-
kreise sah, auf dessen Universität er aber Theologie studirle,
sei es hinreichend zu wissen, daß dieser treffliche Prediger,
welcher ein wahres Muster feiner Amtsbrüdcr genannt
werden kann, in einem einsamen Winkel Kurlands in
A . . . . n lebt und wirkt, und von allen die ihn kennen
und hören hoch gestel l t , geachtet und ge l iebt wird,
und daß seine Eingepsarrtcn nichts mehr fürchten, als ihn
durch eine anderweitige Vokativ» aus ihrer Mitte zu verlieren;
da sein Herz aber kein Iulcrcssc kennt und seine Gemeinde
liebt, so hat er schon mehrere vorteilhafte Aufforderungen
ausgesch lagen, und so hofft sie d e n n , daß der H i m m e l
ih ren Wunsch erhört und ih r d i e s e n w ü r d i g e n S e e l -
s o r g e r , d i e s t h e u r e V o r b i l d a l l e r christlichen
T u g e n d e n , diesen t r e u e n H i r t e n noch lange J a h r e
läßt . C h . R .

III. Beiträge zur Geschichte Kurlands.
K u r l a n d s S t a a t s m ä n n e r .

(Schluß v, Nr. 44.)

O t t o Ernst von Medem. Als er auf den Land-
tagen vom Jahre 5730 d. 6. Jul i bis 4736 d. 20. Novbr-
als Deputirler für die Kirchspiele Durben und Gramsden
auftrat, lernte man seinen Wcrch und seine Liebe für sein
Vaterland erkennen, und erwählte ihn, damals polnisch
sächsischer Kammerherr und Erbherr auf Paddcrn, auf dem
Landtage 5737 d. 4 l . März zum Mit-Dclcgirten bei der
Gesandtschaft der N. und Landschaft an dm Gcneral-Fcld-
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Marschall Fürsten Aprarin, so wie im Jahre 4738 b. <9.
Decbr., um die Patta mit Herzog Carl zu errichten.

Das ehrenvolle Vertrauen der R.- u. Landschaft steigerte
sich immer mehr, denn bei dem Beginn des Landtags, am
7. August 4764, erhielt er schon am ersten Tage eine In«
struction als Delegirter nicht allein für die R.» und Landschaft,
sondern auch für den Herzog Carl, um in Warschau die
Rechte beider Theile wahrzunehmen.

Seine Vriefc, die er in diesen Angelegenheiten vom
24. März 4764 bis zum 3. Febr. «763 an den damaligen
Landes.Bevollmächtigten von Grotthuß schrieb, sind sehr
lesenswerth. Sie befinden sich in dem gedruckten viaric»
des limilirten Landtags vom 26. April bis 6. Ma i 4763,
dagegen in Schwätz Biblioth. Kurl. Staats-Schrifl. unter
Nr. 438, nur diejenigen, die vom 22. August 4764 bis zum
3. Febr. 4763 geschrieben, enthalten sind.

Seine, des damaligen wirklichen König!. Polnisch.
Geheimeraths und Ritters des St. Annen-Ordens, Relation
über die Delegation in Warschau erschien 4763 im Druck
und ist unter Nr. 440 bei Schwartz aufgeführt.

J o h a n n Gebhard von G r o t t h u ß . Als verab<
schiedet» Köm'gl. Preuß. Capitain und Erbherr von Wi l -
kajcn trat er zum erstenmal 4744 d. 30. Jul i als Land-
tags-Depulirter für das Kirchspiel Tuckum auf und wurde
bei der brüderlichen Conferenz vom 40. Febr. bis 44. März
4763, nachdem er als Deftutirter für Mitau und Scssau
die Gravamina der Ritter' und Landschaft revidirt, zugleich
auch als Landes-Vevollmächtigtcr erwählt. Diese Wahl suchte
er zwar anfangs abzulehnen, nahm sie jedoch an.

Auf dem Landtage vom 9. bis 23. August 4764
legte er seine Relation über seine Geschäftsführung (Bei l .
<0.) in der Art nd, daß dir Obcr-Näche nicht aUein ihm
für seine Geschäftsführung dankten, sondern ihn auch baten
ferner in den Bemühungen für das V.ttcrland fortzufahren.
Er suchte zwar diese Aufforderung abzulehnen, blieb aber
endlich doch auf seinem Posten.

Wenn er gleich öfters die Bitte an Ritter- und Land,
schaft um seine Gage als Landes-Bevollmächtigter so wie
auch um seine gemachten Auslagen für Nittcr, und Land-
schaft bat, so erhielt er sie doch während seines Lebens
nicht, denn er starb d. 46. März 4770, 33 Jahr alt.
(Mi t . Zeit. o. °. „ . 23.)

Seine Wittwc Alcxandrine Dorothea von Brmckcn
wiederholte auf dem Landtage 4773 d. 43. Aug. ihre
Bitte um Wiedererstattung der Auslagen ihres verstorbenen
Mami ls , als Landesbcoollmächtigten. (L. T. I)i»r. e. ».
Se. P.)

Er war der Verfasser der Schriften in Schwan/,
Viblioth. Nr. 417, 433.)

Korrespondenz.
Tuckum, d. 2». November. Der gestrige Tag " a r

auch bei uns ein festlicher. Ilm die Mttagsze.t wunc"
auf Kosten der Stadt die Soldaten des hiesigen Invallren-
Kommandos und die Armen auf dem Marktplatze bewirtycl,
was bei dem gelinden Wetter thunlich war; mit der Dam,

mcrung begannen Frcudenschüsse aus einer kleinen Kanone,
auf deren Zahl ich übrigens nicht geachtet habe; nur so
viel weiß ich, daß das Huvrah der umstehenden Menge
jedesmal aus vollem Herzen kam; Abends war die ganze
Stadt erleuchtet. Auch an Transparenten fehlte es nicht,
besonders gut nahm sich der vom Befehlshaber des I n .
paiiden-Kommandos arrangirte Namenszug des Kaisers
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am Gerichtshausc aus; an mehreren Fenstern waren Kränze
und Blumengewinde schmückend angebracht, linige Häuser
waren sogar bis zum runden Erlerfensterchen hinauf illu-
minirt. — Kurz, Freude und Jubel überall über das
seltene lind höbe Fest! darum werben wir auch heute etwas
nachholen, was schon gestern hätte geschehen sollen, wenn
nicht Vorsorge oder — Neugier den Hausvater oder die
Hausfrau daheim zur Beaufsichtigung gehalten, die Jugend
aber zum Schauen auf die Straßen gelockt hätte: wir
werden im Klub tanzen und frob sein. — Die gewöhn-
liche Erscheinung bei Illuminationen, eine lärmende steine-
schlcudcrnde Bande, welche loch ein vergessenes Fe»stcr
aufspürt, fehlte auch hier nicht; nur hat sie sich, obgleich
sie mäßig war , vom Thatendurst hinreißen lassen, selbst
einige erleuchtete Fenster zum Ziele ;u nehmen, und manches
Glied derselben wird sich vielleicht jetzt, wo Klage und
Untersuchung des ordinären Gerichts cilischreitct, unbe-
haglich fühlen.

T a g o s ch r o n i k.
N i g a . Das der Stadt Riga gehörige Stadtpatri-

monialgut H o l m h o f sammt Appertincntien, so wie daS
ebenfalls der Stadt Riga gehörige, im Wolmanchen Kreise
und i.'emsalschen Kirchspiele belegcne Gut W i l k e n h o f
fammt Appertinentien sollen auf 49 Jahre von Et. Georgen
485t bis dahin 1863 im öffentlichen Meiftbot verpachtet
werden und sind die desfallsigen Licitationsterminc für erst-
genanntes Gut auf den 7 . , «2. und 54. Dccbr. «. und
für letztgenanntes auf den 58. , 54 und 59. Dccbr. e.
anberaumt worden. Etwaige Pachtliebhaber haben sich an
diesen Tagen zur Verlautbarung ihres Vots und Ucberbots
bei Einem Löblichen Nigafchen Stadt-Kassa-Kollegio einzu-
finden. (N ig . Anz.) — Die O l g a . I n d u s t r i e , F r e i -
schule, welche fünfzig Mädchen der untern Volksklassen
fortwährend im Christenchum, Handarbeiten, Lesen, Schreiben
und Rechnen unterrichtet, dieselben dadurch größtenteils
de? Verwahrlosung entzieht und für ehrlichen Erwerb und
Dienst geschickt macht, stattet in den Mischen Stadtblättern
ihren Jahresbericht ab, nach welchem für die Zeit vom
1 . Ju l i 1649 bis zum 5. Ju l i 5830 die Einnahme «33 N.
cklz <5op. S. , die Ausgabe 764 N. 83z Cop. S . und der
Behalt zum 5 Ju l i 5830 57« R. «3 Cop. S . betrug,
nachdem zum 5. Ju l i 5849 5 l0 R. 87 Cop. S . im Behalt
verblieben waren. Das Kapital der Anstalt besteht aus
3 Pfandbriefen des Livlantischen Ereditsvstcms zum Nomi-
nalwcrtb von 2300 N. S- und aus 50 Trcsorscheinen
ä 30 Rbl.

V o l d e r a a , d. 59. Novbr. Unter den gestern von
hier in See gegangenen Schiffln befanden sich die Lübecker
Brigg „Thomas Elloch" und der Oldenburger Schooner
..Catharina"; beide Schisse geriethell in der vergangenen
Nacht so hart an einander, daß die Brigg ihre Masten
verlor und so eben im sinkenden Zustande unter Assistenz
der lotsen und des Dampfbootes „Johann Christoph"
m den Hafen geschleppt wird. Der Schooncr »Catharina"
aber ist beim Zusammenstoß augenblicklich gesunken, jedoch
'st tie Besatzung gerettet und befindet sich am Bord der
Bngg „Thomas Elloch". (Nia. Ztg.)

L i v l a u d . Zur Erfüllung eines durch eine Vorstellung
der Kommission zur Einführung der Nvläüdischcn Agrar-
und Vauer,VeroldllUlig von 5849 vcranlaßten Antrages
^ r . Durchlaucht des Hrn. Gcneral.GouvcrneurS von Liv-,
Ehst- und Kurland macht die Livlänbische Gouvernemcnts-
^tcglerullg in ihrem Patente vom 3«. Octbr. o. Spc.-Nr.
«u die nachstehenden gemäß dem Vorschlage der General-
versammlung der Kreditsystems - Interessenten von dem
Landtage d. I . genehmigten Bestimmungen über die Vol l ,
N . ^ d " s s 98 und 99 der Agrar- und Bauer.Ver-
"pnung, hinsichtlich der dcm Krcdl't.Spstcme verschuldeten

Euter, tie mit Hilfe der Nentenbank l?and ankaufen wollen,
bekannt:

5) der erste Theil des § 98 der neuen Agrar- und
Bauer-Verordnung, der von der Auszahlung der auf den
gekauften Grundstücken ruhenden Schuldraten des Haupt-
gutes bandelt, ist dadurch erledigt, daß der Beschluß der
Gcncral.Versammsung vom I . 5858 die Abtrennung ein-
zelner Grundstücke von der General.Hupothek gestattet, in
welchem Falle, sobald solche geschehen, der Verkauf des
Grundstückes mit Hilfc der Nentenbank sogleich eintreten
kann — wobei nur noch zu bemerken, daß, nach dem
Beschluß der Gcncral<Ver<ammlung vom Jahre 5830 die
Charts des verkauften Grundstückes zunächst bei der
Direction des CreditVercms beizubringen, und — nachdem
dieselbe bei Legerer produeirt, und von selbiger eine Copie
auf Kosten der Societät angefertigt worden — bei der
Verwaltung der Nentenbank zil asservircn ist.

Ü) Die Dcposition zur Erlangung der Concession
Seitens des Systems zum Verkauf bäuerlicher Grundstücke
kann zur Erleichterung des Geschäfts in inländischen Pfand-
briefen, in baarem Gclde und in den von der hoben Krone
garantirten Ncntcnbricfen in ihrem garaütirten Werthe für
Gefahr und Rechnung des Einlegers im Betrage der
Schuldrata auf 50 Monate geschehen, und hätte die Ober-
Direktion nach Ablauf dieser Zeit von sich aus die nöthigcn
Pfandbriefe ;u beschaffen, jedoch bleibt der beteiligte Guts-
besitzer jedenfalls verpflichtet, das etwam'ge Aufgeld, die
Kosten der Ergrossation und Dcletion, so wie der etwa
nöthig werdenden Anfertigung und Ingrossalion neuer
Pfandbriefe zn tragen. Die Obcr-Direction ist verpflichtet
die Einwilligung zur Corroboration der abgeschlossenen
bäuerlichen Kaufkontrakte sofort unter Erklärung des be-
treffenden Vorbehalts der Vorrechte der Crcdit-Eocietät an
die veräußerte Hypothek zu geben, eben so die Concession
zur Ingrossation der angefertigten Nentcnbrilfe, jedoch
letztere u«ler dem ausdrücklichen Vorbehalte, daß der Kauf-
schlllmq nicht eher ausgereicht werden darf, als bis das
^l'vländische Credit-System für seine verbältnißmäßigcn An-
sprüche an dem veräußerten Grundstücke vollständig sicher
gestellt, und darüber an die betreffende Corroborations-
Behörde von Seiten der Obcr-Direction Mitthcilung gemacht
worden ist. Die Befriedigung der Credit.Societät tritt ein,
sobald von der ganzen auf dem Hauptgute ruhenden Pfand-
briefs-Schuld soviel Pfandbriefe delirt sind, als pro rat«
auf das verkaufte Grundstück kommen.

I n das Deutsche Transsat der Lwländischcn Agrar-
und Baucr.Vcrordnung v. 5849. 8 5.578 am Schlüsse und
§ 5596 gegen Ende haben sich üngenauigseiten eingeschlichen.
Zur Vermeidung der hieraus möglicher Weise entstehenden
Mißverhältnis'und Irrungen macht auf desfallsigen Antrag
Sr. Durchlaucht des Hcrnn General-Gouverneurs von Liv-
Ehst- und Kurland die Livländische Gouvernements-Negic,
rung in ihrem Patente vom 53. Novbr. 5830. spc.,Nr. 99.
den richtigen Tert der angezogenen ZZ. der Agrar- nnd
Vauer,Vcrordnung bekannt, der also lautet:

§. 5578. Zur Einführung der abgeänderten Verfas-
sung für die ^irländischen Bauern soll in der Gouverne-
mentsstadt Riga eine Commissson niedergesetzt werden, m
Stelle der bisherigen sogenannten Vaucr-Verordnungs'Com-
mission, deren ausschließliches Geschäft ist, über die pünkt-
liche Befolgung der in dieser umgeänderten Bauer-Verord-
nung enthaltenen Vorschriften zu wachen, und die bis da-
hin in Function bleibt, wo der Adel auf dem Landtage,
„die fernere Unabänderlichkeit der Agrar- und Bauer, Ver-
ordnung „anerkennend, wegen Aufhebung der Commisston
Vorstellung machen wird."

s t«96. Sollte sich bei Anwendung dieser Bauer-
Verordnung wider Vermuthen ergeben, daß für den Bau-
erstand oder den Gutsbesitzer aus cinzclnell darin enthalt
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lcnen Bestimmungen wesentliche Nachtheilc erwachsen, und
die Commission ter Meinung sepn, daß um die Abände-
rungen einzelner Festsetzungen, die aber nicht die Grunb-
züge gegenwärtiger Verordnung, z. V. die Trennung des
Gehorcholandes, die Freiheit des Contratts, die Organi-
sation der Behörden u. s. w., betreffen dü:fen, höher«
Orts vorzustellen sey, ,o hat die Commission ..darüber, mit
„Beobachtung der für solche Fälle in den §8 N 9 7 bis
, / l 2 l t vorgeschriebenen Regeln, bei unaufda'ltlicher Bean-
„standung der Ausführung solcher Bestimmungen, durch
„ibren Präses und mit Beifügung ihres Gutachtens, dcr
„Civil.Obcrvrrwaltnng vorjuftcllcn, welche, wenn sie mit
„der Meinung dcr Commifsion übereinstimmt, die Erfüllung
„derselben anordnet, im entgegengesetzten Fall aber an das
„Ministerium des Innern/unter Beifügung des Berichts
„der Commission zur Einführung der neuen Bauernerord-
„nung, eine Vorstellung richtet und dessen Entscheidung
„abwartet".

Dcr Vorsitzer dcr Commission hat das Recht, die Aus,
führung eines von derselben nach Stimmenmehrheit gefaßten
Beschlusses zu suspendiren, wenn derselbe seinem Voto
widerspricht, und macht alsdann deshalb eine Vorstellung
an den Civil.Obcrbcfehlshaber, dcr nach seinem Ermessen
entweder eine nochmalige Prüfung der Sache anordnet, in
Gemcißheit welcher alsdann der Beschluß der Commission
ohne Weiteres in Ausführung gebracht werden muß; oder
der Befehlshaber stellt deshalb dem Minister des Innern
zur fcrnern Entscheidung vor.

I n einem solchen Falle haben die zum Livländischen
Adel gehörigen Mitglieder der Commission das Recht, wegen
dcr vom Präsidenten verfügten Suspension den ^andmar-
schall und das Landralhs-ColleMM zn benachrichtigen,
welche ohne Zeitverlust von sich aus dem Cwil.Oberbcfchlo,
Haber eine Vorstellung zu überreichen hadcn.

V h f t l s n d . Zufolge am 39. Aug. 4830 abgeschlossenen
und gerichtlich eingeschriebenen Pfanb.Contracts nebst dessen
Zusatz vom l i l . Septbr. «850 hat Ihre Ercllenz die Frau
Generall'n Natalie v. Vogdt geb. v. Kursell von dem Hrn.
Kawmerhcrrn, wir l l . Staatsrath und Ritter Baron Ernst
v. UngerN'Stcrnberg die demselben zugehörigen im Ierw-
schcn Kreise und St. Marien.Magdalcnen-Kllchspiele bele,
ssencn Güter Wcmjerwen und Ramma nebst den dazu
gehörigen Streustülkcn, mit Ausnahme dcö bereits früher
verkauften Streustückes Wittilorm, mit dem Hofsinvcntario
und den vorhandenen Bauergesmdc-Inventaricn auf drei
nach einander folgende, vom < Gcvtbr. «850 ihren Anfang
nehmende, Jahre mit dcr Bcfugniß dieses Pfandrecht zu
ccdircn und in dcr gesetzlichen Ordnung auf einen andern
zu übertragen, auch ohne fenicre Einwilligang des Herrn
Vcrpfänders oder seiner Eiben diesen Pfand-Contract bis
auf 9 Jahre, unter Beobachtung dcr geschlichen Vorschriften,
gegen Zahlung dcr angeordneten Pfandposchlinc zu ver-
längern^ für einen Pfandschillmg von 7l,000 N. S. M .
gcpfändct. — Das im Strand-Wickschcn kreise und Han-
nchlschcn Kirchspiele belogene Kronsgut Saulcp soll vom
t . April <U5t auf «2 nach einander folgende Jahre ohne
Gehorch in Pacht abgegeben werden; die dcofallsigcn Torge
werden d. << u. <H. Dcc. <-. in der Domamcn-Vcrwastlmg
abgehalten werden. (3?cv. wöch. Nachi.)

M a r k t l Preise zu Riga am lt. Noobr.

Buchweizengrütze 240 —230 Kop.; Hafergrütze 210
K.; Gerstengrütze «3Ü—«60 K.; 2z Pud grobes Roggen-
mehl «33—1^0 i iop. ; Weizenmehl 280—300 Kop.; t Pud
Butter 620—660 K.; I Pud Heu 40 Kop.; t Faß Halb,
Brand , Branntwein 600 — 673 Kop.; Zweidrittcl. Brand
800-830 Kop.
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Aus dem Protccolle der General-Versammlung der
Grldingenschell landwirthfchaftlichen Gesellschaft

vom 25. Dctbr. 18Z0.
(Schluß.)

Es ward die neue Wahl vollzogen, und einstimmig
der Herr Graf Eduard von Keyserling auf Tels'Padbern
zum Dircctor dieser Gesellschaft constituirt.

I n Folge des Vortrages ward gleichfalls einmüthig
beschlossen, die Büste des verewigten Directors, Hrn. Grafen
Heinrich von Keyserling, durch den Herrn Cassirer ankaufen
zu lassen, um ße im Sitzungs-Lokale für immer aufzustellen.

Auf desfallsige Motion des Herrn Directors wurden
die Herren Baron von Behr auf Schloß-Edwahlen und
Dr. Dercks als Beiräthe zu dem Vorstande dieser Gesell-
schaft erwählt, die zugleich mit dem Dircctorio den Aus,
schuß der Gesellschaft bilden sollen.

Für du- im künftigen Jahre abzuhaltende Thierschau
wurden statutenmäßig rie Preisrichter erwählt, und der
Ott zu Groß'Cssern bestimmt.

Nachdem die subscribirtcn Beiträge zu dem Abolphlschen
Werke über die Viehpflege sämmtlich eingezahlt waren,
übernahm dcr Secretairc dcr Gesellschaft die Besorg»ng
der unterzeichneten Eremplare dieses Werks.

Dcr Correspondent der Gesellschaft, Herr Eon-
sistorialrath Büttner, wies eine Runkelrübe, die er selbst
gezogen, von ungewöhnlicher Größe vor, <9 O. schwer.

Nach den Relationen der Gesellschaft^-Glieder er-
weitern sich die Pachtverhältnisse dcr Bauern und bewähren
sich immer mehr; das Gedeihen dcr dießjährigen Cerealien
ward angegcbe durchschnittlich: Kartoffeln R00 Los von
der Lofstcllc, Roggen in guter Qualität, jedoch geringer
als voriges Jahr, Gerste in Quantität und Qualität
gut, Erbsen Qualität sehr gut, in Quantität »ittel,
Hcu wenig, Klee 4. Schnitt gut, 2. Schnitt sehr gering;
die Kartoffclfäule trat spät cm, und scheint völlig auf»
hören zu wollen.

Vvn brr Directt'on »va»d dcr Gesellschaft das einge-
gangene erste und zweite Tcrtialhcft dieses Jahres von
den Mittheilungcn der Kaiserlichen freien ökonomischen Gesell,
schaft zu St. Petersburg vorgelegt und die Anschaffung
dieses Werks den Mitgliedern sehr empfohlen.

Das Mitglied Herr l)r. Dcrcks auf Appusscn hielt
einen Vortrag über Düngersalze, der nach dem Beschlüsse
dcr Gesellschaft dem Drucke übergeben werden soll.

Auf Vortragen des Directoni nahm die Gesellschaft
Einsicht von den stattgehabten Correspondenzen namentlich
mit Emcm Erlauchten Ministerio über die Ausstellungen
und über die Anschaffung dcr in hiesiger Provinz heraus«
gegebenen landwirthschaftlichcn Mitteilungen für die
Farmen im Innern Nußlands.

Der Herr Cassirer legte die statutenmäßige Rechnung
ab, die rcvidirt und richtig befunden wurde.

Schließlich machte der Herr Direktor, um den Vcr,
handlungen eine auögcbrcitctclc Tendenz zu geben, den
Vorschlag, daß z» ftrcr folgenden Gcncral-Versammlung
ein Progamm über die zu behandelnden Gcgcnftändc von
dem Ausschüsse dcr Gesellschaft angefertigt und in mehreren
Crcmplarcn an tic rcsv. Mitglieder vcrchcilt werde, und
machte die Aufgabe für das nächste Programm:

ß) wie hoch steigt dcr Hiyegrad in d^n Hciz>ieg?n,
mit Berücksichtigung des Raumes derselben?

ü) Angabc über den Gcwichtvcrlust beim Mälzen des
Getreides, crcluswc und inclusive dcr Keime.

Dieser Vorschlag ward von dcr Gesellschaft zum Be-
schlüsse erhoben.

Da weiter keine Verhandlungen vorkamen, ward die
Sitzung geschlossen.
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Versonalnotizen.
«) C i v i l .

Angeste l l t w u r d e : der Tischvorsicher des Kurlandischen
Kameralhofs, Wouvts.-Sekretair Rehmann als Sckrctair des Kur:
ländischen Kollegiums allgem. Fürsorge.

Uebe rge füh r t w u r d e : d. stellvertr. Sekrttair d. Kurland.
Kollegiums aligcm. Fürsorge, Gouvrts.-Sekretair Hale tzky als Tisch-
vcrsteher m den Kurland. Kameralt'of.

Gemäß vo rhe rgegangener Adels wäh l wurden b e s t ä t i g t :
als Assessoren: des Talsenschen Hauptmannsgerichls der im I . 1837
dimittirte Fähnrich vom Grenadierreg. Friedrich der Niederlande v.
Hüene und des Doblenschen Hauptmannsgerichts Baron v. Bo l»
schwing.

Zu R i t t e r n wurden e r n a n n t : I ) dcs Ct . Wladimir'
orden« 3. K l . : d. Gehilfe des Obcrdoctors des Rigaschen Militair-
Hospitals, Staatsrath K a r n i l o w i t s c h , 2 ) des S t . Annenordens
2. K l . - d. Oberarzt des Liudlinschen Kriegs-Hospitale, Kollcg.-Rath
Schlegel .

De« Dienste« entlassen w u r d e : der stellvertr. Tisch-
vorsteher des Kurland. Domainenhofs, Kolleg.-Registrator K o f lowsky ,
Krankheit halber.

li) Militär.
E r n a n n t wurde 'n : der Lieut. vom Vteurussifchen Dragoner«

regiment H ä r t u n g zum Adjutanten beim stellv. Kr<«gö-Gou«erneur
von Tula undTulaschen Civil-Gouverneur, Generalmajor Daraganl.,
d. Chef der 3. Artillerie-Division, Generalmajor M ü l l e r l zum
Hontrole-Mitgliede des Reichsraths, mit ZuzHhlung zur Artillerie z d.
Kommandeur d. 2. Brigade der 2. Dragoner»Division, bei dcr reiten-
den Feld-Artillerie stehende General-Major K o r f f 2. zum Komman-
direnden der l . leichten Kavallerie-Division, mit Verbleibung in der
reitenden Feld-Artillerie; d. Obristlieutenant der Reserve - Eskadron
des Ssumschen Husarcnregiments, Baron v. M i rbach zum Komman-
direnden b. Reserve-Brigade d. 4. leichten Kavallerie-Division mit
Ueberführung in die Reserve-Eskadron dcs Wosnesscnskischen Ulanen-
regiments; d. Kapttain der 5. Artill.-Brigade W u l f f e r t zum Kom«
mandirenden der Reserve-Batterie Nr. 4. der 2. Artillerie-Division,
mit Ueberführung in d, 4. Artillerie-Brigade.

B e f ö r d e r t w u r d e n : zum Obrist: d. Obristlicutenant vom
Eriwanschen Karabinerregiment S . K H. d. Großfürsten Thronfolgers
Cäsarewitsch Frey tag v. L o r i n g h o v e n ; zum Obristlieutenant:
der Major vom Ulanenregiment S . K. H. dcs Großfürsten Nikolai
Alerandrowitsch v. Düs te r loh 3.; zum Lieutenant: b. Sekondlieut.
vom Jägerregiment dcs General-Adjutanten Fürsten Tschcrnyschew,
Oern .

Zu R i t t e r n w u r d e n e r n a n n t : l ) des wcißen Adler-
Ordens: dcr Chef des Hauptstabes der i» Kailtasien dcsindlichc!»
Truppen, General-Adjutant, Generallieutenant Kotzedue 2. 2) des
Sr. Annenordens 2. K l . mit dcr Kaiserl. Krone: d. Kammandeur
des Wilnafchen Jägerregiments, Obrist F r e i t a g v. L o r i n g h o v c n
2 ; 3) desselben Ordens 2. K l . : der Major vom KlMizschen Husaren-
regiment v. F rankens te in und der Stabskapitain der leichten
reitenden Artillerie-Batterie Nr. 5. v. Roenne; 4) desselb. Ordens
3. K l . : die Majore: vom Infanterieregiment König von Neapel
E r t c l l . , vom Rcvalschen Jägerregiment Re iß , vom Nisowschen
Jägerregiment Baron v. U n g e r n - S t e r n b e r g ; der Rittmeister
vom ulancnregiment Prmz Alcrander von Hessen, Adjutant des Kom-
mandeurs des l . Infanterie-Korps M e s s i n g ; die Kapitains: vom
Sophieschcn Seercgiment Deutsch l . , vom Ehstländischen Jäger-
regiment Launitz und Z i m m e r m a n n und vom Schlüsselburgschen
Jägerregiment, Adjutant der 2. Brigade des 4. Infanterie-Korps
P i l a r v. P i l c h a u , so wie der Stabsrittmcister vom Kljästizschcn
Husarenregiment v. Vegesack; 5) des St . Wladimirordens 4. K l . :
d. Kommandeur des Pragaschen Infanterieregiments, Obrist K u h n l .

A g g r e g i r t w u r d e - d. Stabsrittmeister vom Kürassierregim.
des Militair'Ordens v. K l o p m a n n dem Stabschef de« Inspektor«
der Reserve-Kavallerie, Generalmajor v. d. Launih, als Adjutant.

E n r o l i r t w u r d e : d. dimitt. Stabsriltmeister vom Ulcmen-
regiment S. K. H. des Grohf. Throns. Cäsarew., in der Folge beim
<5ivil,Ressort im Range eine« Kolleg.-Sekrctair« gedient habende v.
Frantzenbei der Kavallerie als Stadsrittmcister, mit Ernennung
zum Tischvorstehersgehilfen im Departement der Militair-Ansiedelungen.

Des Dienstes entlassen w u r d e n : d. Adjutant de« Chef«
de« Hauptstab«« der in Kaukasien befindlichen Truppen, bei der Armee
stehende Obristlieutenant v. S t e m p e l Krankheit halber mit Uniform
und Pension, der bei der Armee stehende Major Baron Bobe als
Obrisilieutenant mit Uniform, d. Stabsrittmeister vom Husarenreg.
König v. Hannover v. W a h l als Rittmeister, so wie der kieut. v.
Husarenrcg. I . K. H. der Großfürstin Olga Nikolajewna, Graf
O ' R o u r k 2. als Stabsrittmeistcr, Krankheit halber.

Nekrolog.
I m Octbr. c. starb zu Kroppenhof im Kockcnhusenschen Kirch-

spiel« der erbt. Ehrenbürger Friedrich Leopold Eysingk.

Am 9. Novbr. z» Reval der Staatörath und R i t te r , Voetnr
meiiicinile Georg Heinrich von P r o f f e n im 82. Lebenejahre.

Zu Riga der Kaufmann Eduard Alexander B u r m e i s t e r im
47. Lebensjahre.

Zu Lemfal am l 0 . Novdr. c. der cmeritirte Bürgermeister
Georg V o g e l l .

^ i?iebe Mitchristen! Es rückt die heilige und lieb-
^ liche Advents- und Weihnachtszeit hrran; aber es ist
3 zugleich eine lalte Zeit, und darum auch eine Zeit der
A Noth und Drangsal für die Armen. Darum nahe
3 ich mich Euch wieder vertrauensvoll mit meiner Bitte
A um eine freundliche Weihnachts» und Neujahrs-Gabe
^I zu bolz für tie Armen' Zwar, um eine Weihnachts»
^ oder Neujahre-Gabe zu b i t ten, will sich wohl sonst
« nicht schicken. Allein ich thu's dennoch getrost und
3 lege Euch meine Bitte vertrauend an's Herz, hoffend
H zu unserm Herrn, Er werde mich auch in diesem
^ Jahr wieder keine Fehlbitte bei Euch thun lassen!
A Dorpat, d. «. Decbr. «830.
H Ober«Pastor Vienemann.

Aus dem meteorologischen Tagebuchc der Sternwarte
Dorpat.

O c t o b e r 1 8 3 0 .
Bar. Therm.

a.St. n.St. b.^i„N >iinim. >l2«,m. W i n d . W i t t e r u n g .

wSept.l 27. l l , ^ 4 -4 ,5^^13,0 8 0 hell, wolkig
20 2 28. l,5<» 3,5 l2,8 ^ heiter
21 3 0M 0,<i N,U 8N trüb, Regen
22 4 0,34 3,0 10,2 0 anhaltender Regen
23 5 !,«<! 3,3 ?.<» 8 0 hell, wolkig
24 t» l , »3 0,2 8,0 8 0 hell, wolkig
25 7 0,94 3.4 l«»,0 8 bewölkt, Ncbtl
26 8 27. l l ,U9 4.<» 9,5 8U Regen
27 9 9,53 5,5 13.0 «(» bewölkt
26 10 8.22 U,4 l2,<» 8 btwölkt, Regen
29 I l 8.85 ^ . 5,6 ^ 7,!» 80 starker Regen
30 12 7,49 3,5 9.8 80 trüb, Regen
!Oct.13 9,23 3,<! 8,0 80 trüb. Ncgen
2 14 4.18 3,3 <i,7 802 Regen
3 15 4.82 3,0 5,0 802 Regen
4 U» 6,34 3.0 6.2 8 3 Regen
5 »7 7,95 1,5 4,0 8VV3 Regen
6 18 7,9? 2,1 5,0 ?iVV3 starker Reacn
7 19 7,74 0,3 2,0 .X2 Regen; erster Schnee
8 20 5.59 0,0 1,7 O trüb. Abend Schnee
9 21 10,l0 — 2.8 0,2 5 0 trüb, Schnee

10 22 28. 0,93 2,0 2.4 O Schnee
11 23 27. 10.93 3,5 1,0 02 bewölkt
12 24 7,78 3,0 0,3 03 bewölkt
13 25 9,75 7.5 0,3 03 bewölkt
14 2«i 10,38 3,8 — 1,2 0 3 bewölkt
15 27 28. 0.96 7,0 0,6 0 2 bewölkt
1« 28 27. 8,97 3,5 ^ 2,0 8 0 Regen, Schnee
17 29 6,74 0,0 2.5 8 Nebel, Regcn, Schnee.
18 30 4,70 2,0 3,1 8 trüb, Regen
19 31 5,U3 0,5 2,4 8VV trüb, Schnee

I>llt. I m abgewichenen Sommer wurden sowohl die Instrumente-
als das Veobachtungslokal reparir t , weshalb die Beobachtungen der
Monate Juli bis September unvollständig sind und noch nicht reducirt
werden tonnten. M ä d l e r .

N o t i z e n a u s den K i r c h e n b ü c h e r n D v r p a t ' S .

Getauf te^ in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e :
Alexander Peter *.

P r o k l a m i r t e : in der Gemeinde der S t . M a r i e n - K i r c h e :
Parochialschullchrer Johann I o h a n n s o n mit Charlotte Wilhelmme
A n n o n ; Nactergesell Alexander Nicolai Dannberg mit Marie
Weber; Schubmachcrgestll Carl CarIsonmit Helene Wa l tenberg .

Verstorbene in der Gemeinde der St. M a r i e n - K i r c h e : .
Wittwe Marie K u r s , alt 80 Jahr.

<« __^ I m Namen des Generalgouvernements von Liv-/ E M und Kurland gestattet den Druck:
" r . ^02.) D-rpat, drü 4. December ls50 <5. E. v. B r e l k e r , Ernios.



^ 3tt. Montag, den l l . Decemb«.
Vom » I n l a n d * «rscheint

wöchentlich I Bogen. Der
Pränumerations - Preis be-
tragt für Dorpat -lj Nbl. S-,
im ganzen Reiche mit Zu-
schlag des Postportos 6 Rbl.
S. ; — für die pädagogi-
sche B e i l a g e allein resp.
»und !^ Rbl. S . — Die
Insenions-Oebühren für l i t t .

rärische und andere gccignelt
Anzeigen betragen 5K .S . für
dieZtile.— Mänabonniltbei
dem Verleger dieses Vlatteß,
dem Buchdrucker H. liaak-
mann in Dorpat, so w i , bei
,illcn Deutschen Buchhandlun»
gm und sämmtlichrn Post-
K^mtoirs des Reiche.

Gine Wochenschrift
für

Uiv^. Ghst^ und Kurlands Geschichte, Geographie, A i a t i M und
Pitevatnv.

^ V u n f z e h ll t e r I a l, r ss a n a.

VVo.l.o«^.r.st m,.I, t«. ^«« nii^tsolFemIo ^ , . r ^ . t . l .eu mn, .icl. " w . t , M i ^ „ H l i t ^ i . ^ ^ i ^ r d ^
.^>^n 3^I..t«n tn«m.m ,u ..s.ouen l.«l)o>, , v i ^ . u.^ bitt. um 50 ^ e , . ^ i - um <,io k'mttimiel- ilne.

ub.nwlnnen. Dor d . . l , . , . ^ V o . I ^ . ' , 11^- Lu.w,n.^<., I^«Icm:.nn, tritt mit .lem mmm ^, , .o «u"

6.e.e8 Ulntt.^ von <,om anF.^i.on.n Xoitpu^te ol. ni.I.t mol.. «n ilm, 5«n^,n . in . i^ m.^ «»ein 3n
m.«., <lmi l ^ l . ^ . . , . t e n , .u .v.n6en. XuFwicl. ml»ul)« i.,. mi. 6io Uitte, 6ie L^toüunFen 3«f ^ 8
" ' " ' ^ ' ' ^ ^ " ' l" ' l?"7, ""< l>.«i. c!.r I,i8,wri3o dl. ikt, r«ol.t l.:.lä doi ^er N a t i o n «c,«r 6en
l-e^p. I'a»t ^omtulr» um! ljucl»nunl!lunFl?tt mIekou xu wollen.

I. Ueber totale Sonnenfinsternisse,
insbesondere die bevorstehende am /̂H8. Juli ^834.

Totale Sonnenfinsternisse creignen sich z»var für unsre
Erde alle 2 bis 3 Jahr, und wenn m«n die ringförmigen
mitrechnet durchschnittlich eine in jcdcm Jahr. Aber da
der Eldraum, auf dem die Erscheinung der einen oder der
andern Art sich zeigt, höchstens n ^ und meistens noch
weniger vom gesammtcn Fla'chcnraume derselben auemacht,
so vergehen Jahrhunderte, ehe dieselbe Erdgegend das
Phänomen wieder erblickt. Es möge hier eine llebersicht
derjenigen Sonnensinstcrlusse folgen, welche seit 80 Jahren
in irgend einer Gegend des europäischen Nußlands (No-
waz'a Scmlja einbegriffen ) iotal »der ringförmig gesehen
wurden, so wie der bis <800 zu erwartenden.

4775 am ^ n . August Vormittags.
R i n g f ö r m i g ans einer Linie vom Varangerfjör

durch das Eismeer bis Matotschkin<Schar.

4787 am ^/i5. Jun i Mi t tags.
T o t a l an der Nordspihe von Nowa/a Scml/a und in

den benachbarten Gegenden des nördlichen Eismeeres.

1794 am ^ , . N Abends.
Ningförmiss auf eincreme vom Nordcap und nörd-

lich an Kola vorüber zur Waigatz Straße und der Ob-
Mündung.

4793 am ^ K F . Mit tags.
R i n g f ö r m i g auf einer Linie von Warschau durch

Podolicn nach Odessa und weiter über das schwarze Mecr
nach der Abchafischen Küste.

4804 am ;?- Mr. Nachmittags.
R i n g f ö r m i g auf einer Linie von Krakau über Twer

nach Ishrmst im Gouvernement Archangcl, an welchem letz-
tern Orte die Sonne ringförmig unterging.

4L46 am ^/i9. November Mi t tags.
T o t a l auf einer Linie von Thorn über Warschau u.

längs der gallizifchen Grenze nach Jassp und Varna.
4848 am ^, N ' Mi t tags.

R i n g f ö r m i g auf einer Linie von TuchumKale durch
Georgicwsk nachOienbmg und weiter über den Ural nach
Nordsibirien.

4827 am ^/2a. Apr i l Vormittags.
R i n g f ö r m i g . Von Gluchow im Tschernigowschcn

(5iouverncmeut zieht die Linie der cen<ra?en Verfinsterung
über Moskau und KoNroma ins Archangclsche Gouverne-
ment und weiter östlich »ach Sibirien.

4336 am ^/i5. M a i Nachmittags.
R i n g f ö r m i g auf eincr .̂'inie von Etralsllnd über

Warschau und Kicw nach der Mündung dcr Kuma ins
Kaspische Meer.

4849 am ^- 2«m Vormittags.
T o t a l . Von Wien und Lcmbcrg herüber erstreckte

sich die Zone der totalen Verfinsterung über Dubno, Tscher«
nigow, Lipczk und Pensa zum Ural und weiter nach Sib i '
rien hinein. ^

Zu cnvarlcn sind bis zum Schlüsse des Jahrhunderts:
4854 am " '2ß. J u l i . S. unten.
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1867 am Z 2 M - Vormit tags.
R i n g f ö r m i g auf einer Linie von Kronstadt in Sie-

benbürgen über Kischencw und Woronesch nach Kasan und
weiter nach Nordsibirien.

1 8 7 0 am " /22 . Decemb'er Abends.
T o t a l auf einer Linie, die von Konstantinopel über

das schwarze Mcer herüber nach Asow zieht, wo die Sonne
total verfinstert untergebt und folglich die Linie endet.

1887 am ?/!!). August Vormit tags.
T o t a l aus einer Linie von Berlin über Marienwer-

der nach Wilna, Moskau und Tobolsk.
1396 am ^ Z " " Vormit tags.

Total in Wardochus, Kola, der Halbinsel Kanin und
den Mündungölandschaften der Pctschora, so wie weiterhin
in Sibirien.

Die Finsterniß vom ^ . Jul i 486 l ist demnach für
eine geraume Zeit die letzte, welche das europäische Ni«ß-
land total erblickt. Die Mitte des Mondschattens streicht
über die O)sec auf einer Linie von Carlscrona bis Hela,
erreicht die preußische Küste zwischen Elbing u. Frauenburg
und zieht über Ortelsburg der polnischen Grenze zu. I h r
weiterer Zug kann bestimmt werden durch das Dorf Miast-
kow zwischen Ostrolenka und Lomza; Vransk nnd Vulkow
(im Grodnoschcn), Kamen, Lischncwka, Tschartonsk, Kil i-
l iow, Rohaczcw und Verdpczow (imWolhyuskischcn), Lu-
kaßewka und Targowitza (im Kicwschcn), Komoklciewsk (im
Chersonschen), die Landzunge Fedelowa und das Asowsche
Meer. Ienseit desselben fällt die Centrallinie fast ganz
mit der Kammhöhe der kaukasischen Hauptkettc übercin, und
das Ende der totalen Finsternis) bei Sonnenuntergang wirb
auf der Inse l Tschelokaü amOstufcr des Casftischen Meeres
wahrgenommen. 99 bis 100 Werst zu beidm Seiten dieser
Linie entfernt ziehen die G r e n z e n der totalen Finsterniß.
Auf der Centrallinic wird die Dauer der gänzlichen Be-
deckung gegen 3 Minuten (im fernen Osten etwas weniger)
betragen und diese Dauer sich für die nicht über 40—60
Werst entfernten Orte nur unbedeutend ändern, wogegen
sie in der Nähe der Grenzen zulegt auf wenige Sekunden
herabsinken wird. Dies hat auch auf den Grad der Dun-
kelheit Einfluß. I n der Nahe dcr Centrallinie wird sich
rings herum ein gleiches und ziemlich tiefes Dunkel vcr-
breiten (jedoch kein völliges Nachtdunkel), an den Grenzen
wird man es dagegen nur mehr nach emcr Seite hin
wahrnehmen, während an der andern der Horizont erhellt
bleibt.

Zu denjenigen Orten, welche ein ganz oder nahezu
gleichmäßiges Dunkel und eine Dauer von mindestens 2z
Minuten dcr totalen Verfinsterung haben, können gerechnet
werden: Pultusk, Ostrolenk.', Lomza undSicdlce (im König-
reich Polen); Vielsk, Vialpstock, Brest Litcwsk scemral) (im
Grodnoschen); Wladimir, Kobrin, Kawrl , Luzk, Dubno,
Nowlw, Ostrog, Saslaw, Nowgorod Wolynsk, Winniza,
Aerdvtschew (in Volhynien); Machnowka, Lipowetz, Gaispn,
Skwira, Nman (im Kiewschen); Olviovol, Beriolaw (im
Chersonschen); Mclitopol, Kertsch, Ienikalc (im Taurisä,cn);
Temriuk, Anapa, Gclendshik, Ickaterinodar, Cap Ardlcr,
Gagri, Suchum'Kale, Kutais, Gor i , Dushet, Tistis, Tc^
law, Signach, Alt-Schcmacha (in den Kaukasischen Gegenden).
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An einender genannten Orte würden Diejenigen, welche
das Phänomen möglichst vollständig zu beobachten wünschen,
sich hinbegeben müssen. Eine freie hohe Lage gewährt den
Vortheil, den Mondschatten deutlich heranrücken und ab-
ziehen zu sehen. Er legt in jeder Sekunde eine Werst, in
den östlichen Gegenden noch mehr zurück, und gicbt eine
sinnliche Vorstellung von der Geschw ind igke i t der
M o n d b e w e g u n g (60 —80 mal schneller als eine rasche
Eisenbahnfähre.

Eine mehr einseitige Verdunkelung des Himmels wird
man an der Nordostsc i te wahrnehmen in Warschau,
Lublin, Kremenetz, Proskurow, Val ta , Karasubasar, St.
Nicolai; an der Südwestse i te dagegen in Augustowa,
Pinsk, Nadomysl, Wasilkow, Alcrandria, Orcchow, Wos-
nefensf, Pätigorsk, Wladitawkas, Kuba.

Mehrere Orte liegen der Grenze außerhalb so nahe,
daß die Fmsterniß nur wenig von einer wirklich totalen
verschieden ist. Dahin gehören unter andern Libau,
Polangen, Tauroggen, Slonim, Owrutsch, Krementschug,
Iekaterinoslaw, Taganrog, Kiew, Asow, Georgiewst,
Mosbok, Stawropol; und auf der andern Seite Plozk,
Nawa, Lamosc, Ushiza, Mohilew, Iampol , Dubossari,
Simfcrspol, Oczakow, Sudal, Erivan. Allen diesen Orten
streicht der Mondschatten nahe vorbei und man sieht den
Horizont nach dieser Seite sich verdunkeln, während die
ganze übrige Gegend von clnem bleichen, gegen die Schatten
scharf begrenzten Lichte erfüllt wird.

Aus der vorstehend gegebenen Nebersicht geht hervor,
daß in den europäischen Besitzungen Rußlands, den Kaukasus
und Nowaia Scmlja mit inbegriffen, also auf 90.000
Quadratmcilcn innerhalb 123 Jahren l l ringförmige u,ld
7 totale Finsternisse treffen, und daß die Hälfte derselben
nur die äußersten Grenzcu berührt. Alles zuscnnmenge,
nommen, beträgt dcr Flächcnraum, den diese 43 Finsternisse,
so weit ibre totale oder ringförmige Zone streicht, im
russischen Europa berühren, nur V̂  des Ganzen, so daß
gegen 60,000 Quadratmcilen (und darunter alle baltischen
Provinzen) in diesen t'26 Jahren nur partiale Finsternisse
der Sonne gesehen haben und sehen werden.

Man kann hieraus die ungemeine Seltenheit des
Phänomens entnehmen. Der Grund ist darin zu suchen,
daß der Mondschattenkegcl, wenn er gegen die Erde ge-
richtet ist, sie entweder gar nicht oder nur mit einer kleinen
Spiye trifft, daher auch nur cinc schmale Zone dcr Erd-
oberfläche beiühren kann.

Eine dcr intcrcssanlesten Erscheinungen bei einer
totalen Sonnenfinstcrniß ist die L ichtkrone, ein weiß,
glänzender Ning dcr die schwarze Scheibe umhiebt. Sie
ist Ursache, daß selbst auf der CclUrallinie völlige Nacht
eintritt. Spuren dieses Ringes haben sich einigen Be-
obachtern selbst bei Finsternissen, die nur beinahe total waren,
gezeigt, doch augenfällig kann er nur hervortreten, wenn
wirtlich der letzte Sonnenstrahl hinter dem Monde ver-
schwunden ist. Alsdann bildet er sich dem Anschein nach
plötzlich und verschwindet wieder eben so beim Hervor-
brechen des ersten Strahles dcr Sonne. Dieser Moment
ist ein freudiger für die geängstigte und in Verwirrung
gesetzte Thierwelt; das Gewieher der Pferde und andre
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Aeußerungen geben davon unzweideutiges Zeugniß. Ist
doch auch der ungebildete Mensch, wenn er unerwartet von
einer totalen Sonnenfinsterniß überrascht wird, in nicht
geringere Angst versetzt als die Thiere. Die Chroniken
der Vorzeit haben uns gar merkwürdige Beispiele davon
aufgeführt und mancher Jude hat die seinem Stamme als
Schuld angerechnete Verfinsterung mit seinem Leben be-
zahlen müssen.

Man wird an den eben bezeichneten, von der Mittel,
linie nicht zu entfernten Orten während der Sonnen-
sinstcrniß auch S t e r n e erblicken. Insbesondere mache ich
hier auf eine interessante Konstellation aufmerksam. Die
Planeten Merkur und Venus werden sich, ersterer link^,
letzterer rechts neben der Connc, und zwar in gleichem
Wintclabstandc ( l ? Grad jeder), in bedeutend lebhaftem
Glänze zeigen und mit dem Lichtringe eine symmetrische
Figur bilden. Auch Jupiter wird im Suren sichtbar sein;
die Firstcrne werden den Stand haben, den sic Anfangs
April etwa eine Stunde vor M,tternacht am Himmel
einnehmen.

Die genaueren Angaben für etwa L00 Orte, deren
kleinere Hälfte die Finsterniß total erblickt, enthält meine
vor kurzem herausgegebene Monographie derselben unter
dem Doppeltitel: üo^uo« (^o^uo»l»oo 3a?nHiiio '"^8
Ilo^Ä sllät ro^a (Die totale Sonncnsinstcrmß am "V>>5
Jul i 483!) , worauf ich Diejenigen verweisen muß, welche
die genauen Zeitmomente so wie den spcciellen Verlauf an
jedem einzelnen Orte kennen lernen wollen.

M ä d l c r.

I I . Der Twnekersche Nechtsfall. 1774—4777
(Schluß.)

. Dagegen beruft sich die Barmckclschc Erwiderung
darauf, „wß cmerkanntcrmaaßen der Sohn des Bürgermei-
sters Duncker schwachen Verstandes und nicht gehörig un<
tenichtet gewesen, daß Arrestat durch die Länge dcrZeit, sein
Leben in unglücklichen Verhältnissen, dcn Kampf mit Man,
gcl M'.d Elend u. f. w. allerdings geistig und körperlich
so heruntergekommen, daß er eine sehr verschiedene Persön-
lichkeit von tcm in Wohlleben aufgewachsenen jungen Manne
darstelle, welcher vor Jahren Libau verlassen habe, und
daher von Manchen nicht wiedererkannt, von einer Reihe
der unvcrwersiichstcn Zeugen aber doch als der rechte Dun-
ckcr bewahrheitet werde, während gegen die Glaubwürdig-
keit mehrerer der aceusautijchen Zeugen viel (bei einigen
wie es scheint nicht mit Unrecht, da tie Ankläger möglichst
viele Zeugen herbri zu schaffen sich bemühten, und es da-
her mit der Prüfung derselben nicht so genau nahmen) ein-
gewandt werden könne.

Sollte man nun aber glauben, daß, nachdem am 4.
März 1776 die Accusanten "den wahren Vater des ärres-
litt i, den Chrs. Adam Werner, Schuhmachern in dem Dorf
Ballethen in Preußen, und die eine Schwester des ärre8t»U,
die Ehrs. Maria verehel. Gerlach" vorstellen, bei der
Anführung, „beyde wüsten ihn als ihren resp. Sohn und
Bruder rccognosciren nnd beyder Gesichtszüge, Wuchs und
Taillen, so weit nicht die Zahl ihrer Jahre und ihre Ge-

schlechter einen Unterschied macht, wären mit des ärr«»t2»i
seinem Gesicht, Wuchs und Taille so ähnlich, daß sie diese
Sache bcy einem jedweden Unpartheyischen unmöglich län,
ger zwevffclhaft sevn lassen könnten« (was denn auch, ob-
gleich in den vorliegenden Akten das gesetzlich in Kurland noch
immer geheime Zeugenvcrhör nicht befindlich, wirklich, belehre
des Unheils der Fall gewesen) und zugleich Briefe und
Arbeiten des echten Duncler produciren aus denen sich die
Verschiedenheit der Bildungsstufe desselben mit dem Präte«,
dentcn ergeben, — dennoch der Vercheidiger desselben hart-
näckig bei seiner Meinung von der Echtheit seines Klienten
verharrt? Er weiß für Alles Entschuttigungsgründe und
ist stets bemüht, die Sache in die gewöhnlichen Formen
des Cwilproecffcs zu bringen, diöputirt über die Form und
Rclcvan; von Vcwcismtikcln :c. :c., wobei ihm denn frei«
lich die Gegenpartei auH eben nichts an unnützen Zänke-
reien schuldig bleibt. Ja, als mittlerweile der wahre H.
F. Duncker aus Petcrcburg — von weher schon früher
schriftliche Zeugnisse achtbarer Personen über seine Identi-
tät zu den Akten gebracht worden, — eintrifft und sich per-
sönlich bei Gericht stellt, auch von seinen Verwandten aner-
kannt wird, bleibt der Sachwalter des Inhaftirtcn dabei,
daß diese nur aus blindem Hasse gegen ihren wirklichen Bru-
der sich einen falschen aus der Fremde kommen lassen, und
trägt auf Anctnung dieses Betrügers und Alimentation
snues Clicmen, so wie Vorschießung der Proceßkosten ab-
feilen der Ankläger an, wird aber damit durch den Bescheid
vom 3. Juny 1776 um deswillen abgewiesen, „da nach
demjenigen, was bißhcro in dieser Sache thcils aus der
vom ^uäicw selbst angestellten Untersuchung, theiis aus den
kll'ittis der pro «u c<,utra abgehörten Zcugcn sich ergeben,
die potila dcö I»l,astali — keine Statt finden können.-

Von nun an geht der Proceß rasch seinem Ende ent-
gegen, die Vernehmung der Zeugen sowol als die persön-
lich mit dem Inhafnrtcn und dem wahren Dunckcr (welcher
von Varnickel noch bis zuletzt nur „der aus Petersburg sich
für Dunckcr angegebene Mensch" genannt wird) abgthal-
tcncn Verhöre scheinen dem Gerichte dlc vollständigste lieber»
zcugung von tcr Wahrheit gegeben zu haben, so daß die
allerdings auffallend große Anzahl von Zeugen, welche des
Prätendenten Identität mit dem im Jahre 4769 aus Liban
abgcrcisctcn H. F. Dunckcr, unter Angabe von Thatum«
ständen bewahrheiten, die jedenfalls bekunden, dv,ß der Bc-
trügcr schon frühe sich genaue Kenntniß von den Verhält-
nissen der Dunckcrschen Familie verschafft und es geschickt
genug angewandt haben muß, um tie Zeugen glauben zu
machen, sic hätten ten wahren Dunckcr vor sich, — nicht
in Betracht kommen konntc sowol gegen den indirekten Ge»
genbeweic«, welcher namentlich dahin gcrichlct war, daß ein
Mensch, der nicht einmal tie Vornamen seiner angeblichen
Mutter noch eine Menge Thatumstäntc wisse, die er wissen
müßte, wenn er damals in der Dunckcrschen Familie, ja
nur in Libau gewesen, nicht der sein könne, für den er sich
ausgebe und dem er schon an Bildung so weit nachstehe,
daß er nicht einmal wisse, wo die Städte belegen, in denen
der rechte Duncker erweislich noch während der Lebenszeit
seints Vaters verweilt habe — als auch gegen den
direkten, aus welchem sich die Identität des aus Peters»
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bürg erschienenen echten Duncker unzweifelhaft ergab, so
geschickt Barnickel einzelne Gcdächtnißfehler und Irrungen
desselben zu benutzen verstand, und so sonderbar es uns
vorkommt, daß auch der echte Duncker, der übrigens in den
Briefen seines Principals als ein nicht besonders fähiger
Mensch geschildert w i rd , zuweilen grade dessen sich nicht
entsonnen, was er ganz wohl halte wissen können. Freilich
müssen wir nicht vergessen, daß wir nicht das Verhör selbst,
sondern nur die Relation des gegnerischen Sachwalters
über dasselbe vor uns haben; es ergicbt sich aber aus den
Varnickelschen und Bolnnschen Schriftsätzen, daß den Sach-
waltern die Einsicht der mit den beiden Duncker, dem fal-
schen und dem rechten, abgehaltenen Verhöre gestattet ge<
wesen, eben so ist jedoch ersichtlich, baß Varmckel, wo sein
Client die verkehrtesten Antworten gegeben, dieselben durch
Verdrehungen zu redressiren sucht*)

(so z. E. antwortet Pseudo-Duncker auf die Frage,
wann die neue Kirche in Libau fertig geworden? dieselbe
sei zur Zeit feiner Abreise nach Lissabon (5796) noch nicht
fertig gewesen, und der Gottesdienst in der lettischen
(undeutschen) Kirche gehalten worden, als abcrVolner
nachweifet, daß seit dem 3. Decbr. <7 iV , dem Tage
der Einweihung der neuen Kirche, der Gottesdienst un-
unterbrochen daselbst gehalten worden, replicirt Bar-
nicke!.- es sei aber doch noch später an der Kirche ge-
arbeitet worden und in der undeutschen Kirche werbe
am Donnerstage stets teutscher Gottesdienst gehalten,
wohin Duncker auch öfters gegangen.)

und ganz darüber hinweggeht, wenn Bolner z. E. nach-
weiset, daß ein Mann nicht Lidauscher Handlungs-Commis
gewesen, l'a auf Comtoirs gearbeitet haben könne, der nicht
nur ganz und gar keine Kcnntniß von Handlungsbüchern
und deren Führung habe, sondern sogar nicht wisse, wie
viel Pfund auf ein Schiffpfund gingen, wie die Lein-
saat eingeteilt, wohin sie verschifft werde, wie viel Los
zu einer Last der verschiedenen Getreioearten gehören und
daß eine Last Salz nicht 60 sondern nur t l j Tonnen ent-
halte. So erfolgt denn endlich am 8. Januar H777 das
folgende hofgerichtliche I lrtheil :

^ctum llio 8. ^gliliÄrii <4. 5777.
Urtheil in Sachen des Mannhaften für den Hcrrmann

Friederich Dunckcr sich angegebenen Inllustnli, und bep der
Hochfürstl. Gvarde unter dem Nahmen Werner enrollirten
Mousquetirs

eo n t r a

Den Ehrsahmen Joachim Pcrlmann, Ttadt-Aeltesten
und Kauf Händlern zu Liebau, ungleichen

c o n t r a
Die Edle Achtbahre und Weise Johann Hermann

Harring, Christoph Vartholde Stobbe, Natbs-Verwandte
zu Liebau, und den Ehrfahmen Johann Gottfried Schwarz
Bürgern und Kauf Händlern daselbst, qua rrovacato»,
wirb nach den in dieser Sache geführten aoli» et prolluotis,
dem vor diesem Ober- und Apvellations-Gericht so wohl

") Zuletzt merkt er denn doch, daß er eine sehr mißliche Sache
v:rtl)eibige, denn er entschuldigt sich, daß er sie nicht freiwillig, son-
dern auf herzoglichen Befehl, als compellirter Sachwalter führe, wird
aber von seinem Gegner damit zurecht gewiesen, daß er ja selbst dar«
um gebeten. Nichts destoweniger behält Barnickel bis zuletzt die grö-
bste Zuversichtlichkeit in Ton und Schreibart bei.

alß zu Liebau aufgenommenen 8el-utinio, und dem/emgen,
was aus dem allhicr gehaltenen geheimen Verhör des
Il>l»»flati, auch des Chrfahmen Schuhmacher Werner
und deßen Tochter der Verehelichten Verlach sich ergeben,
hiermit ^elillitive zu Recht erkannt:

Demnach aus den in dieser Sache aufgenommenen
8esutl'liiizj sich ergiebet, daß 54 vor diesem lulüci«, abge-
hörte Zeugen wabr gesaget, wasmaaßen sie des seel. Bür-
germeisters Duncker Sohn, Nahmens Herrmann Fricderich
Duncker, vor seiner Abreise nach Lissabon wohl gekannt,
und daß lnlialtatus mit demselben nicht die geringste Ähn-
lichkeit hätte und keinesweges der von Ihnen ganl) genau
gekannte Sohn des fecl. Bürger-Meisters Dunckcr wäre,
die mehrcsten dieser Zeugen auch, welche derzeit bcp die«
sem lullicio zugegen gewesen, alß der aus Petersburg
gekommen? Duncker erschienen, denselben auf geschehenes
Befragen des Gerichts für den wahren Sohn des secl.
Bürgermeisters Dunckcr anerkannt: Hicrnächst aber aus
dem in Liebau geführten serutimo erhellet, daß ni^t nur
507. probatoi-igl Zeugen, sondern auch selbst 36. repro-
Katari»! teste« und 8. »«IMim»»! und 8upoi-a<1Mimli»l
Zeugen, welche lnllullatu» für sich aufgeführt, gant) ein-
stimmig ausgesagt, daß sie des scel. Bürgermeisters Sohn,
Nahmens Hermann Friederich Duncker, theils schon von
Jugend auf, theils in seinen Burschen und Gesellen Jahren
biß an die Zeit, da er 5769. von Liebau zu Schiffe nach
Lissabon abgereiset, gantz.genau gekannt, auch seiner Sta-
tur und Gestallt sich gantz vollkommen erinnerten, und daß
sie unter den bepben Persohnen, die sich b?pde alß den
Sohn des seel. Bürger, Meisters Dlmcker angegeben, den
aus Petersburg gekommenen für den wahren Leiblichen Sohn
des !eel. Bürger-Meisters Duncker, wie sie solchen vorhin
gantz genau gekannt, anerkennen unv halten, I„llaft3tmn
aber vorhin, ehe Sie selbigen Theils in dem Arrest, tbeils
vor Gericht gesehen, memahlen gekannt hätten, wieder die,
ses eydlich abgelegte Zeugniß hingegen die Außsagen der
reprnliÄtoriill Zeugen von gar keinem Gewichte sepn kön,
nen, allcrmaaßen zwar 23. derselben, welche vor diesem
lullicia adgehöret worden, 2«! articuln« «lejxinjret, daß sie
den Sohn des secl. Bürger-Meisters Duncker vor seiner
Abreise nach Lissabon in Liebau gelaunt, und daß sie
Illkat'tittum für eben denselben wieder anerkenneten a«I
litteri-oKatariil aber jedoch verschiedene theils auf Wieder«
spräche sich finden laßen, Tbeils die Gewißheit ihrer Aus-
sagen wanckend gemachet, und darnächst von denen zu
Liebau abgehörten l-eprnllÄtorial auch 2l!«Iition2t und 8u-
l»ernl!l<itl0l,al Zeugen nur 7, unter welchen doch auch einige
noch ungewiß geblieben, den IilliIstgtum für des jsccl. Bür-
germeisters Sohn, den Sie vor der Lissabonschen Reise
gekannt, gehalten, diesen elM!» aber, da vepaxento» ihrer
t!un«litian und Verfaßung nach in keine genaue Bekannt-
schaft mit dem seel. Bürger-Meister Duncker und deßen
«luaestiam'rten Sohn gestanden, um so weniger Glauben
bepgemessen werden kann, alß die Menge der reproliatal-i»!
Zeugen, welche wieder lnligftgtum <1ep«niret, Heils des
seel. Bürger,Meisters Duncker nahe Anverwandte, Theils
Gerichts Persohnen und Handlungs-Leuthe, auch andere
Bürger uud Handwercker sind, welche mit des seel. Vür-
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gcr-Meisters Duncker Hause in genauer Bekanntschaft auch
Handlungs-Verkehr gestanden, und für dasselbe gearbeitet,
umhin sich dergestalt qulllitielret finden, daß Sie von der
Person des ^„»«»Uaüirten Duncker eine zuverläßige und
sichere Kenntm'ß haben können, und über dem nicht nur
lnl>»s«2t,!8 selbst durch seine erlheilte Antworten auf die
ihm vorgelegte geheime Fragen schon den dringenden Ver-
dacht wieder sich erreget, daß er des fcel. Bürger-Meisters
Duncker Sohn nicht füglich ftpn könne, sondern auch die
Aussagen deö Ehrsamen Schusters Adam Werner und deßen
Tochter, der verehelichten Gerlach, daß l>,Il«slal„8 rcßelben
Sohn Gottfried Werner sep, sich auch dadurch bestärcken,
daß lnliastilt,,« sich schon vorhin bep del hiesigen Hochfürstl.
Garde alß Werner e>,iolliren laßen, und mit keinem recht,
lichen Grunde rermuthet werden mag, das, er nach den
setzt wieder ihn zusammen treffenden Umbständen der Zeit
den Nahmen Werner so bloß zufälliger weise angenommen
und geführet, mithin nach allen diesen rechtlich vollführten
Beweisen es nunmchro gantz offenbahr und unwicdcrsprech,
lich bargcthan ist, daß !»!,üsl3<„« Gottfried Werner sich
boshafter Weise und Höchst strafbar unterfangen, sich für
des seel. Borger-Meisters Duncker Sohn in böser Absicht
auszugeben, durch solche frev elthat die Dunckersche samilie
und andere mehr in Unruhe und großen Schaben Stand,
und das einheimische und anßwärtige Publieum in Verwir-
rung zusetzen; alß wird derselbe mmmehro dieses schwchren
Verbrechens halber, wodurch er nicht nur das Notorische
und lt-avn^toi-ische Thcil äußerst beunruhiget und um
ein ansehnliches Tbeil ihres Vermögens gebracht, sondern
auch die Höchste Landes-Herrschaft und dieses Ober, und
^pz,LlI«lti«>„8.Iu«!l«l„m sträflich beleidiget, auch ein ganzes
Publicnm irre gemach et und in Bewegung gesctzet hat,
ihm selbst zur wohlverdienten Strafe und andern Bofe-
wichtern zum warnenden Vepspicl auf seine ga-:tze ^?cbcns-
Zcit zur Arbeit auf den Liebauschcn Haafen Bau hiermit,
tclst rechtlich vertheilet. V. R. W.

III Ansichten eines reisenden Forst
mannes.

Wie können die Waldbcsitzer der Russischen Ostsec-
provinzen ihre Revenücn erhöhen, ihre Ökonomie ver'
bessern und ihren Nachkommen auf ihrem Waldareal ein
doppelt so großes Vermögen hinterlassen, ohne wesentlich
vermehrter Productionokostcn benölbigt zu sein?

Nur durch eine ganz umgewandelte, auf wissenschaft-
liche Grundlage gestützte Forstwirthschaft lomicn Uebel«
stände beseitigt und hierdurch dem Boren wenigstens ein
doppelter Ertrag an Nutzholzzuwachs, mitbin crhöhetcm
Werthc, ohne Nachtheil für den Boden selbst abgewonnen
werden, was für die Zukunft mehr besagen wird, als der
gegenwärtig durch velbesscrte Wirtschaft zu erhöhende Ab-
trieb. Eben so kann eine verbesserte Forstwirthschaft der
Oekonomie wesentliche V ortheile gewähren, indem Holzpro-
dukte und Nebennutzungen auf die t'andwirthschaft mehr
übergeführt und vorcheilhaftere Hutausübung zu erwarten
steht, so wie für die Zukunft tic Jagd auf eine wirthschaft-
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lichere Weise nachhaltiger und einträglicher für den Besitzer
auszuüben sein wird. Die Einführung des Schweißhundes
bei Ausübung der hohen Jagd würde jetzt schon manches
Stück Wilbpret, welches im Virschgange schlecht angeschossen
wurde und verfaulen muß, sicher zum Ertrag bringen.

Ganz besondere Beachtung verdient aber die Anlegung
forstlich technischer Gewerbe, deren Produkte das Ausland
kauft. Der Betrieb solcher Gewerbe wird nicht nur den
Besitzern bedeutende Mehrcrträge aus Haupt- und Neben»
Nutzungen der Waldungen einbringen; fondern es können
auch bei Fleiß und Anstrengung die Handarbeiterfamilien,
unbeschadet ihrer jetzigen Arbeiten, z. V. für die Wintcr-
monatc neue Beschäftigungen erlernen und ihnen zur Auf,
bringung von C'nstcnzmiltcln wesentliche Verdienste ver-
schafft werden.

Aus ganz triftigen Gründen steht aber zu erwarten,
daß in den an ccr Ostsee gelegenen Provinze» und da
wo die Hölzer mittels flößbarer Flüsse an die See trans-
portirt werden können nicht nur ein vermehrter Holzabsatz,
sondern mit diesem auch crhöhete Holzpreise eintreten müssen.

Zur Behelligung der aufgestellten Hypothese dürfte
ein Ve spiel ans der Mitte Deutschlands den verchrlichen
Lesern nicht ohne Interesse sei»,.

Auf dem Thüringerwalde in Sachsen kostete vor kaum
zwanzig Jabren der Cubiffuß sichten Nutzholz in starken
Stämmen oder Walzenstücken t Grosch. 3 Pfennig, circa
4 Kopeken-, seitdem sich aber die Schleußen des Holzban,
dcls nach den Niederlanden und von da weiter geöffnet
haben, stieg der Cubikfnß desselben Holzes auf 4 Sgr., 3 Sgr.,
ja sogar theilwcise auf 6 Silbergroschcn (circa t 2 , <5 bis
stt Kop.) und selbst die Fenerhölzrr, durch den enormen
Begehr nach Nutzhölzern vermindert, erlangen im Walde
eine Wenhhöhe von l Tbalcr auf 2^ bis 3 Thaler pr.
Klafter (K Nlftr. 90 Cbfß. wahre Holzmasse, den lau-
fenden Fuß zu t ^ j , 5 Paris. Anicn). Selbst auf den höch-
sten Theilen des Gebirges, wo l.is dahin die Hölzer nur
im verkol'ltei' Zustande Absatz fanden, wurden in der letzten
Reihe von Jahren die Nutz- und Feuerhölzer zu oben an«
gegebenen Preise» verwcrtbet. Deutschland kann aber bei
der progressive steigenden Übervölkerung den Holzhandel
in dieser Weise auf die Dauer nicht fortbetreiben; denn
Frankreich, Belgien, Holland und England erhielten große
Holzmassen aus Deutschland und wenn gleich vorbenannte
Staaten zur Deckung ihrer Bedürfnisse noch Holzmasscn aus
Polen, bereits schon ans Rußland und etwas aus Schweden
erhielten; so ist doch, ohne daß man ein Prophet zu sein braucht,
mit Vcl'limnitheit zu prorhczcihcn, daß Schweben mit seinem
beschränkten Gesetz übcr die zum Handel gehörige Holzzu,
bercitung, Polen durch sein Drvastircn der Waldungen und
Deutschland wegen crhöheten Selbstbedarfs den Holzmarkt
nicht behaupten können und daß der Holzmarkt für aufge-
führte Staaten, bis höchstens in 30 Jahren, nach den Rus-
sischen Osticeprovinzen sich völlig conccntn'rcn muß, wenn
sich hier die nöthigcn Qualitäten auffinden lassen. Es gra-
tlllirt seiner Zeit zu einigen tausend Morgen merkantilisch
haubarer Waldung

Thüringen, 4830. der Verfasser.
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Korrespondenz.
Go ld i ngen , d. 30. Novbr. Der Winter scheint bei

uns noch immer nicht recht einkehren zu wollen. Zweimal
haben wir diesen lallen Gast schon begrüßt und zwar das
erste M a l schon Mitte Oktober, aber trotz der vielseitigen
Wünsche, er möge wenigstens das zweite M a l für längere
Zeit bleiben, Haler doch plötzlich wieder Abschied genommen
und wir haben eine recht unfreundliche, von wenigen schönen
Tagen unterbrochene, trübe Witterung, der nachgerade
Jeder überdrüßig ist. — I n unscrm Städtchen ist es still,
die Theatcrgescllsckaft hat uns auch verlassen und da nur
wenig Mi l i ta i r , der Bclebungshebcl für tlcinere Städte,
hier ficht, so sehen wir einer recht stillen Weihnachtszeit
entgegen, wenn nicht vielleicht die Goldinger eine Kraft-
anstrengung machen und sich «>» lamille zu amüsircn suchen;
daß sie'Das können und zwar recht in Saus und Braus,
davon erzählt noch manche Sage aus der guten alten Zeit
ebenso, wie zugleich aber die noch weiter gehenden Berichte,
daß nie eine sehr große Eintracht hier geherrscht habe, dader
die Nachkommen natürlich in geziemender Wcisc die Ge-
bräuche ihrer Altvordern nicht sinken lassen.

Von einer Festlichkeit haben wir Ihnen aber doch zu
berichten. Der 2tt. November als der Iahrcotag der
Thronbesteigung S r . Ma jes tä t unsers H e r r n und
K a i s e r s wurde hier festlich begangen. Nachdem am Mor-
gen in den Kirchen zu läuten angefangen war, begaben
sich der Nath und die Bürgerschaft, die schon vorher dem
Gottesdienste in der griechisch-russischen Kirche beigewohnt
hatten, so wie alle Gerichts < Autoritäten und Beamte in
ihren Uniformen, in die hiesige lutherische St. Katharinen-
tircle, wo sich eine zahlreiche Gemeinde versammelt hatte,
um dem Allerhöchsten an diesem Tage ihren Dank für
den Segen der glorreichen Regierung S r. M a j e s t ä t
darzubringen. I n dcr Predigt über Eo. Marc. UN. v.
43 — «8. nahm Hr. Pastor Harff Gelegenheit in an,
sprechender, erbaulicher Weise über die Pflichten eines
guten Staatsbürgers zu reden und schloß mit einem inni-
gen Gebete für das fernere Wohlergehen unseres Erha«
denen Monarchen und S e i n e s Hohen Hauses ,
damit wir noch lange des Glückes S e i n e r weisen Regie-
rung thrilhaftig werden möchten. Die Schüsse aus den
Böllern der Stadt, die während des Gottesdienstes geschwie-
gen, wurden jetzt fortgesetzt und verkündeten mit ihrem
weichin hallenden Donner auch drr Umgegend von der
Feier dieses Festes. Der Gerichtsvoigt Herr Förster
speiste oie hiesigen Garnisonssoldatcn in ihren Kasernen,
damit auch sie sich des Tages erfreuen sollten. Am Abend
war die Stadt festlich erleuchtet und manche Häuser durch
sinnreiche Transparente geziert. Auf dem Klub fand eine
Vnloosulig und ein Ball zum Besten des Frauenvcreins
Statt. — So bat dcnn unser Städtchen seinen Verhält-
nissen angemessen diesen Tag gefeiert. — Ein bcdauerns«
welcher Vorfall störte leider die allgemeine Freude. Ein
Schneidcrbursche, der sich vielleicht für künftigen Kriegs,
dienst mit den Wirkungen einer abgeschossenen Kanone
bekannt machen wollte, stand einige Schrille vor dcr Mün<
düng derselben, als man sie unvorsichtiger Weise obne
vorhergegangene Warnung abfeuerte. Der Pfropfen, aus
Filz bestehend, verletzte den Oberarm des Burschen er-
heblich, indem er ihm sogleich den ganzen Knochen bloßlegte,
denselben brach und erst beim Verbände aus der Wunde
entfernt wurde. Den mühevollen Bestrebungen des hie-
sigen Stadtarztcs dürfte es wol gelingen, dem armen Bur-
schen den Arm zu erhalten, was wir herzlich wünschen,
da letzterer auf sein Handwerk angewiesen und der verletzte
Arm noch dazu der rechte ist. 9.

T a g e s chronik.
R i g a . I n diesen Tagen wurde hier ein Fest seltener

>nt gefeiert, das in engeren und weiteren Kreisen große

Tbeilnalnnc erregte. Am 28. November nämlich waren
es 30 Jahre geworden, seit dcr Bürgermeister Eberhard
K ü h n bei dem Nathc Riga's angestellt wurde. Nachdem
am Morgen ein Ständchen oen Jubilar erweckt hatte, er-
schienen später sämmtliche Mitglieder dcs Nathes und
überreichten ihm die Urkunde eines von ibnen gestifteten
Stipendiums für arme Ctudirende, welches den Nameu
dcs Gefeierten führen w i rd ; ihm selbst war es dabei über,
lassen, die Statuten zu entwerfen, lmd, so la,ngc er lebt,
zu bestimmen, wer das Stipendium erhalte» soll. Dann
kamen die Kanzelleien dcs Naths mit ihren Glückwünschen;,
dann Deputationen der Müsse und Ressource, welche die
Ernennung zum Ehrenmitgliede überbrachten, und spater
clne große Anzahl Glückwünschendcr von nah und fern.
I n der großen Gildcftubc war ein splendides Diner von
weit über hundert Thcilnehmern arrangirt worden, lxi.
dessen Schluß ein Fackelzug von den Mitglildcrn der Lie-
dertafel erschien, welche dem Gefeierten, der auch zu ihrem
Ehremnitgliede ernannt worden war, ein Lebehoch brachte
und die Versammelten nach der kleinen Gildcstube einlud,
wo sie den Jubilar mit zwei zu diesem Tage gedichteten
Liedern begrüßte. — Möge der würdige Greis noch lange
unter seinen Mitbürgern verweilen und sich der Liebe und
Achtung erfreuen, welche er in seiner langen, fleckenlosen
Laufbahn in so reichem Maaße sich erworben hat! (N. Stdbl.)

I n der Caiiccllci des Nigaschcn Naths haben folgende
Veränderungen stattgefunden. — Der Sccretair des Amts«
und Kämmeivi - Gerichts, IXotnriuz pudücn» Alerander
G ermann ist nach .Wjährigcm Dienste in Stadtämtcrn auf
scin Ansuchen mit Beibehaltung des publiqnen Notariats
vom Sekretariate des Amte- und Kammerci<Gcrichts ent-
lassen und statt seiner der bisherige Notair dieser Behörde
Carl N u d l o f f zum Secrttair ernannt; das durch den Tod
des Sccrctairs Johann August P orsch erledigte Weltgerichts-
Sekretariat hat erhalten der! Vogtes erichts- und Kirch-
spielsgerichts'Notair Theodor Doß, das durch die Ernennung

j dcs Secretairs Corl David Vamdam zum Mitgl. dcs
! Naths erledigte Sccrctariat bei der Cnminal Deputation
j und dem Landrogtci-Gcrichts,Dexartement in Baucr-NeclM.

Sachen ist dein zweiten Nolair des Landvogteigerichts >l»z.
Hur. August Michael von B n l m e r i n c q übertragen worden;
die Stelle eines Anus- und Kämmerci - Gerichts - Notairen
ist dem Notair dcs ^nnpoli;ci - Departements und der
Kirchen und milden Stiftungen Carl Friedrich v.^i Kos -
l owsky , die Sttlle eineö Vogleigerichts-Notaircn dem
Actuar der Eriminal, Deputation ^'»ml. ^m-. G. v. Lenz,
das Notariat dcs Landpolizei-Dcpartcments und der Kirchen
und milden Stiftungen dem bisherigen Anscultantcn s^mll.
^i»-. Earl Julius S t a m m , das Actuariat bei der Eriminal-
Deputation dem biichcrigrn Auskultanten <üim«l. ^ur. Adal.
bert P a l m , das zweite Notariat dcs Landvogteillchcn G o
n'chts dem Missivanus Eduard P o h r t , das erledigte Missi<
variat dem disberigen Auscullanten Robert S t o f f r e g c n
zu Tbcil geworden.

Die durch den Tod des Occonomcn Friedrich Wilbelm
Vrcnck erledigte Stelle eines Oeconomen zum heiligen Geist
ist drin Kaufmann A. (5. Sodoffoky übertragen.

I n die Zabl der Auscultanlen Eines Wohlcdlen Naths
sind die Eandidatcn Rudolph Behling, Heinrich Alphons
v. Fabricius und Gustav Hacket aufgenommen. — Als
stellvertretender Eanccllist der Occonomie - Erpcdition ist
Johann Theodor Albrccht beeidigt.

Nachdem der zum Miesivar er»annte bisherige Auscul-
tant und stellvertretende Protokollführer der Steuer-Ver-
waltung Robert Eduard Stoffregen gebeten hat, ihn von
der Ucbernahme des Missivariats zu entbinden, hat der
Candidat Rudolph Vehling, dasselbe erhalten. Zum Kira>
spielsgerichts-Notair ist ernannt der Notair August B e rck«
holtz. — Zum Protocollführcr bei der Getränkefteuer-
Commission ist Sccr. Otto M ü l l e r erwählt.
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An Stelle ves verstorbenen Nigaschen Stadtwrakers
Friedrich Wilhelm M ü l l e r »st der Kaufmann Ernst
M ü l l e r zum Adjunclen, der dich. Adj. Robelt B r e h m
.zum Ordinarius ernannt.

N i g a . An den offcnlaren Rechtslagen vor Weib«
machten d. I . , als am 8., s.^. und 22. Dccember, sollen »
Immobilien öffentlich zum Meist bot gestellt werden.

(Nig. Anz.)
Beim Nigaschen Nathe i^ der dim. Kostromafche Nc-

gicrungöratd Coll.-Nath und Ritter Iwan 3lndrejcw (frü«
der Beamter zu besonderen Aufträgen in der Canccllci des
Herrn Kriegs-Gouverneurs von Riga, General-Gouverneurs
von Liv», Estl), und Curland) als Tranölateur an^cstcllt.—
Der frühere Translattur, auch Schriftführer derNi^. Gouv..
^ostcomtoirö, Titulair - Natl) und Nitter Anton Hmtze, ist
<,uf seine Bitte entlassen. — An Stelle des verstorbenen
Steuer-Einnehmers Johann Heinrich Eeelcr ist der Stcucr-
Buchhalter-Adjunct Johann Jacob Christian Stieda zum
Steuer-Einnehmer, der Notair des Preis-Büreaus Anton
Kla"o zum Steuerbuchhaltcr-Adjuneten und der Coll.- Sccre«.
Bernhard Gustav Christian Cleemcnm (Beamter der ^'wl.
Gouv.-Ncg.) zum stellvertretenden 9cotair des beim Niga-
schen Nathe bestehenden Preis-Bureaus ernannt worden.

Vo lde raa , d. ^'7. November, morgens 8 Nbr. Man
befürchtet, daß eine der Ketten von der auf der Nhcdc lie-
genden Englischen Varque „Susan" gesprungen sey, indem
dieselbe vom Sturm aus Norden dem Bullcnsclien Strande
allmählig näher getrieben wird. — Vormittags h.ilb 4 l Uhr.
So eben gebt dir Nachricht ein, daß die Englische Barquc
„Susan" diesseits Bullen gestrandet ist.

Vo ldevaa, d. 28. Novbr. Die Besaming der bei
Bullen gestrandeten Englischen Barque „Susan", welcher
gestern wegen dcs am Ufer befindlichen Cises und der l'o-
pcu Brandung nicht zu Hiifc gegangen werben konnte, ist
nach einer so eben (minago ^2 Uhr) eingehenden Nach-
richt miltelst ssischcrböte durch ^ischcrlcutc aus Bullen von
der bereits mit Wasser gefüllten Varqlie sscrcttet worden.

P e r n a u . Die Verwaltung der „Hülfe" macht lmtcrm
?N. Novbr. d. I . tic Anzeige, daß seit der legten Bekannt-
machung 3 männliche und l i weibliche Mitglieder geslorbcn
sind und fordert zugleich zur ungesäumten Einzahlung der
rückständigen Beiträge biü zum 4. Dc^br. d. I . auf, weil
«lsdann sofort die Nestantien-Me angefertigt werden muß. —
Die Aufnabme neuer Mitglieder geschieht am «ö. Dcebr.
und lönncn Anmeldungen zu jeder Zeit bei emcm der
Herren Vorsteher gemacht werden. — Der hiesige Verein
zur Unterstützung von Wittwcn und Waisen macht in seinem
neunzcbntcn Ncchenschaflobencht bekannt, daß von Eure
Jul i «849 bis dahin HttNtt die jährliche Quote von l t t
R. S . 3Ü TVittwen- und Waisen'Fam'licu im Betrage von
584 N. S . zu Thcil geworden ist, die sämmtl-chen Kosten
M N. 33 Eop. S. betragen haben, an Beinamen l l l t t
N . S . ausgezahlt worden, 7 Mitglieder gestorben, 4 Mi t -
glieder ausgetreten sind und der Verein am Schluß des
Rechnungsjahres 9tt Mi'glicder g e M t hat. Der Fond
des Vereins bcstcl't in 4W» N. ^i'tz E. und die von 9»
Mitgliedern geleisteten Beiträge belaufen sich auf die Sum«
,ne von t 0 M « N. 40 Cop.

L i v l a , , d . Zur Erfüllung einer durch eine Vorschrift

rung mittelst Patents v. t l Sefttbr. l8l i0. Sp. - Nr. 62
bekannt gemacht, daß bei Ehescheidungsklagen beim Livl.
Evangelisch-Wucherischen Consistorio der Kläger, wo es die
Umstände möglicherweise gestatten, bei Anbringung seines
Gesuchs um Ehetrennnng eine Bescheinigung seines Beicht-
vaters darüber beizubringen hat, daß ^etuercr, von der

beabsichtigten Ehescheidungsklage in Kenntniß gesetzt, sein
Mögliches gclhan habe, die Eheleute wieder auszusöhnen.

K u r l a n d . Für das in der Dbcrhauptmannschaft Ha,
senpotl» und dem Kirchspiele Ambotden belegene Gut Pleppen
nebst Gailischken ist von dem Herrn Erbbesißer Baron
Theodor von Nonne die Aufnahme in Kurländischcn
Kredit-Verein, umer Bewilligung eines reglemcntsmäßigen
Pfandbrief-Darlehens, nachgesucht worden.

(Kurl. Amts und Intel l . Blatt).

Mark t Preise zu Riga am 2 9 . Noobr.
Buchweizengrütze '230 —260Kov.; Hafergrütze 240

bis 250!?.; Gerstengrütze «40 — 530 K.; 2z Pud grobes
Noggcnmchl «23—133 Kop.; Weizenmehl 280-323 Kop.;
^ Pub Butter 640—660 K.; 1 Pud Heu 40 Kop.; t Faß
Halb. Brand. Branntwein 600 — 630 Kop. ; Zweidrittel-
Brand 823 Kov.

Gelehrte Gesellschaften
Sitzung der gelehrten estnischen Gesellschaft zu Dorpat,

am 6. Declr. <830.
An Zufrnbungcn und Gcschluken erhielt die Gesellschaft im ver-

siosselicn Monat folgende Gegenstände: non der philosophisch-historischen
Klasse der Ucadcniie der Wisscnfchaftcn zu S t . Petersburg dcn 8.
und !1. Bogen dcs 8. Bandes, von dem naturforfä-cnden Verein zu
Riga dcn l . Bogen d?s ^. Jah rgangs , von dem H r n . Buchdrucker
L a a k m a n n mehrere cstnischc Schriften seiner Ofsiti 'n, von dcm H r n .
v. W ^ s t i n q s t ' a u s c n eine «n früdcrer Zeit in Estland bei den
Nationalen gebräuchliche silberne Hemdschnallc mir ^ dranhängcndcn
Sildermunzcn, 5 Ocrstückc i l a r l X l . und Car l X l l , , von dem Hrn .
Directoi R e i b cm e l f t e r zu Smcla :m Kicwschcn Gouvcrncmcnt
mehrere nclicre polnische Mlinzcn, sowie cine aus Kupfer gearbeitete
in einem alten Grabe daselbst gefundene Trense. Die Redaktion zur
Herausgabe dcs estnischen Kalenders vcrthcilte bcn Jahrgang !87»1
unter die H^rrn Mitglieder. Der stcllocrtr. d. z. Präsident rcferirte,
über mehrere neuere Erzeugnisse in der estn. Li teratur, über den
Wcrtb und Nutzen derselben, sowie über die in ihnen beobachtete
Orthographie, und lenkte darauf die Aufmerksamkeit der rcsp. Herren
Mitglieder auf das erschienene Wn'k des Prof. Bahr in Dresden
„die Orabcr der Licuen ic." D t r Hr . H^zirkt-Inspector v. R c i n t h a l
sprach sodann über dcn Wcr lh und uvcr die Bedeutung eines l ivlän-
dischen Hakcns. Nerlescn wurde ferner cme briefliche Mi l thci lung
dcs Herrn »,-. K r c u t z w a i d in Werro , enthaltend einige Angaben
über dic in ftübercr Zd t und noch jetzt geltenden Nationalspiele der
Esten, und rcchnet terselbc unt t r andercn zu dcn genuinen I ) das Spiel
ramme racw^tama, die Eiche waä'sen lassen, 2 l das Kurn i -Sp ie l ,
-l) Sca sarcluud ladba kindaga fatki loma, ^) wäggi pulka wcddama.
den Kraftstal) ziehen und '>> ^auda üppama, daß Brcttspringen. ?>um
Schluß wurdcn wiederum Bemerkungen über die Rechtschreibung
d^ö Wortes «estnisch« gemacht.

Monatösi'Ming der Gesellschaft für Literatur und Kunst
zu Mi tau , am 2 l . Novbr. 1850.

Der Oeschaftsführende liest in Gemascheit früherer Verabredung
aus dem zwcttcn Bande von Bischofs ,,populären Briefen über Natnr-
wisscnlchllftcn" den 10. I n diesem entwickelt der Verfasser die
gegenwärtige Lic^lingihypotliest dcr Geologen, nach welcher der Erb-
toi'per ursprünglich' eine fturigssüsstac Ä.̂ asst gewesen sein soll. (5s
schien her Versammlung, daß die von dem Verfasser beigebrachten
Gründe nicht dic Unumstaßlichkcit baden, welche er für sie beansprucht.
Nichts schont in der T t ^ t zu dem Schlüsse zu berechtigen, daß eine
l!'. vcrhaltnißmaßig unlxträchclichcr Tiefe unter dcr Erdoberfläche
wahrgenommene Zunahme der Warme bis in ihren Mit telpunkt sich
erstrecke. Vielmehr bezeugen zahlreiche Erscheinungen in der Natur ,
daß jcde Zunahme eine äußerste Grenze hat. Die hohen Hitzgradc
de, vulkanischen Ausbrüchen finden genügende Erklärung durch chemische
Proccsse, dic in einer Tiefe von wenigen Meilen unter der Oberfläche
d^r Erde vor sich geben. Es konnte hiebci die ungemeine Fcdcrtr^ft
nickt entwickele werden, wenn nicht ein fester. Untergrund vorhanden
wäre. Dieser schließt denn die Verbindung mit dem Mit te lpunkt
der, Erde aus. zMi t , Zcit.^

Personalnotizen.
Z) C i v i l .

A n g e s t e l l t w u r d e : der dimitt. Hofrath F a b r i c i u s cüs
Inspcctor beim ?asarcw<chcn Inst i tute für orientalische Sprachen.

U c b e r g c f ü h r t w u r d e : d. Notair des Dürptschcn Univer-
sitätsgcrichts, Titulairrach S c h r ö d e r s , als Actuar in das Fricdrich-
stadtsche Hauptmannsgericht.
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Zu R i t t e r n wurden e r n a n n t : dts St . Annenorden«
3' Klasse: der ältere Ocdinacor des Rigaschen Kriegshospitals, l>>.
meä. Hofrath Boh lende r f f ; d. Arzt des fliegenden Parks d. 17.
Artillerie-Brigade, Koll.-Assess. Schultz l .

l») M i l i t ä r .
Angestel l t w u r d e : der als Stabsrittmeisser dimittirte Lieut.

vom ehcmaligcn Ieliffawetgradschln, ietzt Husarenregiment I . K- H.
der Großfürstin Olga Nitolajewna No lschwing, bis hiezu in der
Funktion eines Kurländischen Gouvernements-Forstrevidenten mit
Wouvcrnemcnts-Sekrctaire-Rang, mit dem früheren Lieutenants-Rang
beim Forstkorps.

Ueberge führ t wurden: d. Major vom Grenadierrcgiment
Prinz Friedrich der Niederlande S m o l i a n , dcr Hapitain vom
Grenadierrcgiment Erzherzog Franz Karl Taube und der Major
vom Erenadierregiment S. K. H. des Großfürsten Nikolai Nikolaje-
witsch Fock, sammtlich in d. Grenabierregiment König v. Preußen!
die Sekondlicutenants vom Iekaterinoflawschen Grenadierregiment
S . K. H. des Großfürsten Thronfolgers Cäsare'vitsch Nurmeis te r
und vom Karabinierregiment Erzherzog Friedrich von Mecklenburg
H a h n , beide in das Grenabierregiment König der Niederlande; d.
Kapitain vom Grenadielregiment Prinz Eugen von Würremberg
B e h r I. in das Iekaterinoslawfche Grenabierreg. S. K. H- d. Groß-
fürsten Thronfolgers Cäsarewitsch - d. Fähnrich vom Grenadierregiment
Erzherzog Franz Karl o. B o h l in das Karabinürregiment des
General-Feldmarschalls Fürsten Barklay dc Tolly.

Zu R i t t e r n w u r d e n e rnann t : I ) des St. Annen«
orbens 3. Klasse; die Stabskapitains: vom Infanterieregiment König
von Neapel Francke, vom Infanterieregiment Karl von Preußen v.
N u m e r s , vom Galiziichrn Jägerregiment W ü t e n l , vom Aleio-
polschen Jägerregiment S p a k o w s t y ; b. Lieut. d. 8, Artill.-Brigade
D i «tricks 2) desselben Ordens 4 Klasse: d. Lieutenant v. Poloz-
tischen Iägerreg. S c z y m a n o w s k i .

Nekro log .
W e r r o , d. 5. December. Der erste Advent-Sonntag »var

für unsere Stadt ein schwerer Prüsungstag, indem an demselben nach
einem höheren Rathschlusse daS irdische Tagewerk unseres treuen und
unvergeßlichen Seelsorgers, des Hrn. Pastors J u l i u s K a l b e , ab-
geschlossen warb. I n kaum eingerücktem Mannesaltcr und blühender
Gesundheit hätte er nach menschlichem Dafürhalten noch eine Reihe
von Jahren seiner von Gott ihm anvertrauten Gemeine nützen können,
aber — es sollte nicht so scin. — Gestern vor l4 Tagen, am 20.
November, hatte er wie Tags vorhcr, den Keim des Todes schon im
Busen tragend, von heiliger Statte aus da« Wort des Lebens — zum
letzten Male verkündet. Ein bösartiger Typhu« raffte ihn nach
dreizehn Tagen dahin. Wiewohl in dcr ganzen Stadt vielfach von
seiner Krankheit gesprochen worden, schien doch Niemandem die Mög-
lichkeit des Todes beizufallm, wahrend selbst in der nächsten Umgebung
bis Sonnabend Nachmittag der Hoffnung zur Wiedergencsung im
Stillen Raum gegeben wurde. Um so erschütternder war dcr allge»
meine Schreck, als vorgestern von der Kanzel verkündet ward: es
fei kein« menschliche Macht im Slanbe, den Hirten feiner Heerde zu
erhalten, und kaum 4 Stunden später im Nu wie auf elcctrischcm
Telegraphen die Todesbotschaft Hauser und Hütten durchdrang. Wer
vermag diese Trauerscene zu beschreiben! Manches Auge, das seit
Jahren des Lebens Morgenthau nicht mehr empfunden, wurde plötzlich
feucht, ja die allgemeine Theilnahme sprach sich so entschieden in allen
Ständen aus, als hätte jedem Einzelnen der Todecengel an dieThür
geklopft und ihm sein Liebstes von dcr Seite gerissen. — H^ffcndlch
wird eines Freundes Hand nächstens Kolve's Necroloq liefern

Am »2. Oktober zu Tiflis der Gehülst des Ohefs des Gcncral-
stabes, Generalmajor von der Suite Seiner Kaiserlichen Majestät
Iwan Iwanowitsch Gogel.

Am 22. Octbr. starb zu Riga der Obristlicutenant und Nictcr
Friedrich Wilhelm Naron von Mengden, geb. den I April 1800.

Am 2«. Oktober zu Neval der Staatsrat!) und Ritter Dr. ,»«?<!.
Heinrich Scho lv in , <i2I. alt.

Am 15, Novbr. ebendaselbst der dim. Livl Wouvcrncmcnts-Forst:
mrister, Obrist vom Corp« der Förster und Ritter 6arl Baron Uer-
k ü l l von Gü lden band, 74 Jahre !> Monate alt.

Am 22. Novbr. ebendaselbst der dim. Garde-Obrist Baron D>cd-
rich von G r o t t h u ß , im <i4 Jahre seines Alters.

Am 22. Novbr. zu St. Petcrüburg der Chef des l. Gmsoarme-
rie-BcziM, Gen.-Lieut. Po losow.

Am 27, Novbr. entschlief zu Mitau nach langem Kranksein dcr
dasige Pol?zeimeister, Obrist und Ritter Varon Ernst v. K o r f f .

Literarische Anzeige.
So eben ist erschienen u. in den Buchhandlungen vorräthig:

^ t i r r i ko Seädusse Ramatus t mis isseärranis
Ewangcli Lutterusse logqodustelc kcige Wenne rigis
^832. aasta! on antud. 78 Seiten in 8. geh. t0 K. S.

Kolmas Sannumetoja aastal 1860. Ehk: Uut
ja Wanna Mn-rahma romuks ja öppetusseks.
Kolmas aasta> jäggo. MO Seiten in 8. geh. 30 K. S.

Kleine Wandkalender für «85» auf Pappe gezogen
sind in den Buchhandlungen » tO Cop. S. zu haben.

H. Vaalmann.

Aus dem meteorologischen Tagebuchc oer Sternwarte

Dorpat.

N o v e m b e r l 8 3 0 .
Bar. Therm.

a.St. n.St. b. ̂  l«N !«>»im. ivwxim. W i n d .
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W i t t e r u n g .

trüb
trüb
bewölkt
Regen
starker Regen
hell, wolkig
trüb. Regen
trüb, Regen
trüb, Schnee
trüb
trüb
trüb. Abend itwasheitec
hell, wolkig
bezogen
bezogen, Hof um H
Schnee
Schnee, — Embach

geht zu.
trüb, Schneeflocken
Schnee
trüb, Schnee
trüb. Nachts st. Schnee
Sehr viel Schnee
trüb, etwas Schnee
Regen
Regen
Regen
trüb. Abend heiter
hell
hell, wolkig
trüb

Nebe Mitchristen! Es rückt die heilige und licb,
liche Advents- und Weihnachtszeit heran; aber es ist
zugleich eine kalte Zeil, und darum auch eine Zeit der
Noch und Drangsal für die Armen. Darum nahe
ich mich Euch wieder vertrauensvoll mit meiner Bitte
um eine freundliche Wci'hiiachto» und Neufahrö-Gabe
zu Holz für die Armen! Zwar, um eine Wcihnachts-
odcr Neujahrs-G«be zu b i t t e n , will sich wohl sonst
nicht schicken. Allein ich thu's dennoch getrost und
lege Euch meine Vittc vertrauend an's Herz, hoffend
zu unserm Herrn, Er werde mich auch in diesem
Jahr wieder keine Fehlbitte bei Euch thun lassen!

Dorpat, d. t . Decbr. «850.
Obcr«Pastor V i e n e m a n n .

s lu t ize l l aus den Kirchcnbücheru D o r p a t ' s .

G e t a u f t e : in dcr Gemeinde der S t . I o h a nn i s - K i r c h c :
des Kaufmanns O. W. W e r n e r Tochter Emilic Vcrtholdc.

P r o k l a m i r t e : in der Gemeinde der S t . I oha n n i s - K i r c h e :
dcr Schneidermeister Reinhold Johann P a u l aus Fel l in, mit Marie

Fuchs . — S t . M a r i e n - K i r c h e : der zünftige Tischlergcselle Johann
Gottfried S a u t r a mit (Äcrdrute T a n n .

V e r s t o r b e n e in der Gemeinde dcr S t . I ohan n i s - K i r c h e :
dcr Bäckergcstll Wilhelm H a g e l , aus Fürstenburg, alt 2 l Jahr,
des Topfers D. Wicks Sohn Johann Bernhard, alt 4 J a h r ; Emilic
Mrtvoldc W e r n c r , alt <! Wochen. — S t . M a r i e n - K i r che: der
Ministerial G. (5. V o l l m e r , alt 4!»^ Jahr.

(Nr. 2W.) Dorpat, dc>? ! l . Dcccm^cr l65U
I m Namen dcs Generalgouvernements von Liv-, Ehst- und Kurland gestattet den Druck:

l5. l!.'. v. B r o c k er, Kcmor,



^ 3 l . Montag, den l 8 . Decembcr. ä»3ft.
Vom „ I n l a n d " erschtint

wöchentlich ! Bogen. Der
Pränumerations - Preis de-
trägt fur Dorpat 4; Nbl-S,,
im ganzen Nsichc mit Zu-
schlag des Postp.'Nos <> Rbl.
S. ^ — für die pädagogi-
sche V e i l a q e allein resp.
I und lz 3lbl. S . — Die
Insertions-Gebühren für litt-

rärische und andere geeignet
Anzeigen betragen 5K.S- für
die Zeile. — Man abonnn tbei
dem Verleger dieses Btattes,
dem Buchdrucker H. Vaat-
mann >n Dorpat, so wie bei
allen Deutschen Bucl hcmdlun«
gen und sämmtlichcn Post-
Komtoirs des Reichs.

Gine Wochenschrift
für

Niv^, Ehst^ nttd OurlandS Gcschichic^ Ecogrn^lnr, Otalistik nnb
Niteratuv.

f ü n f z e h n t e r I a b r ft a n ft.
Non ß.<'^l,tsn I M ^ I i ^ i t l ^ n , ^Ilninn'nten unci 1 îoun<wn l̂ e« „ I nwn l ^ " ilnill» il)!> mit, tlll«8 öie8e

^V«cli<'N!>«l>l>l't :n»Ii küi- !̂n« i,iic!,ktfa!«;<'mls! ^nl>l- l'l'^tl'Ill'il unll 8>cl, twi- t1»ütiFl?n ^ i t w i i k u n ^ iluor Ki8-

"lileili'nllm«, cln il^l ^l ' lwtl l i^t ^l'vv»^«'» l»in, nucll <!<„ V^,l:»l? 6l>8 „!»1nn^8" vom .?:mu»r 483^ nb 2U
iiliernc^nll'n. Dl ' r di^ix'!,^«^ V ^ i i ^ e i - , l l » i r Vul^^inl ' l i l ' l- 1^:,:,llm:»nn, Nilt mit liem nluen ^a<»l« nu»
8mnor I»i^!>l'i!^l'n (^^cll«st«vrldli,«!ul^ init l l lm ,,l„1:m<l," ll„«! l>«t m.,n 8>̂ > clnlioi' in ^n^^ontnl>oiten
^je80« 1il:!<<l« von l!tm Kl»«̂« ^cl,ontu Xl l<^nin!i!o ul, nil'Itt n»tl»r un il»n, ßonlic^n l>inx>A unä »lioin nn
mic^i, l ln l I 'n t^ i / l i l i l l l c icn, ?u vvsll^tn. 2^ilz;I^i(I, ellln»!»« î I» n»i,- clie I^itle, öi« Vo»K^«n^eu uus da»

1n!un6 , " l1e88t n ^'ms»n^ mt»l p,^i« clor di«!»?! iZ« d1l?idt, l o c ^ t d u l ü dei 6er Itoüllktiuu «ller «lvn
re8si. postComtoir« u»nl lju«lllil>nll!un«el» maclieu xu wollen.

I^el lal i tor 603 „ In lands.^

Giniges aus der nordischen Sossenlehre,
insbesondere der lettischen.

V o n E . C . u . T r a u t v e l t c r .

, (Fortsetzung.)

V. (IV. f. in Nr. 59 u. 40 dieses Jahrg.)
sslilnve Kriwulü. Griwina. Griwciti. Waibcloti. Sigtnoti.

^w'rbti wahldi. Wurschciti. Sihalchmi. Tulissoncn. Liga-
schencn. Bulwi^labddarns. Pcsttti u. a. m.

Unter dcn Geistlichen oder Gottcödiencrn, welche
Elender in seinem mythologischen Verzeichnisse anführt,
wäre denn der vielbesprochrne Knh'vc voranzusctzen.

Stender sagt:
„ K r i h w e , der heidnischen Preußen, Kur- und Llef-

,ander Hehclpriester oder Pabst, der unter den Eichen zu
N u m o v e in Preußen seinen Sitz hatte. Vcrmulhlich ist
er ursprünglich Russischer Nation aus dem Morgenlande
gewesen. Denn K r e e w s , oder wie es im Oberlauzischen
ausgesprochen wird. N r i h w s , heißt in der lettischen
Sprache ein Nüsse. (Sichc auch Aust ruma semme.)" —
Ich habe nun schon oben erinnert, baß dich Osterlanb
nicht evdbeschrcibig zu verstehen ist. Auch an den Volks-
namen K r e e w s ist hier wohl nicht zu denken: dieser ist
vielmehr auf die Völkerschaft der Kriwiczen zu beziehen.
Auch heißt im litthauischen Masko lus ein Nussc, und man
würde im preußischen Numowe den Priesteruamen nicht
vom lettischen hergeholt haben. Ferner würde cm Ober,
geistlicher aller oftpäischcn Völker (denn das meint doch
Stender) gewiß nicht in Preußen oder in Samland ge-
sessen haben, sondern, nach altcrthümlicher E i t le , m der
Mitte allsr jener Lander, ttwa on her cd^cn Menici.

So schreibt I u l . Cäsar in feinen Gcdächtnißbüchcrn v. g.
Kr. V I . 43. von dcn Druiden der Gallier also: „Dicse
halten zu Icstimmtcr Zeit des Iahrcs im Carnutischrn
(t)lil>ltsll!u), weiche Gegend für die Mitte ganz Galliens
gehalten wi rd , zusammen eine Sitzung (cau^i^torium)
an einem grweihctcn Orte." Die Gallier aber gehören
wie die Ostpäcr zur blonden, blauäugigen Menschen«Ord-
nung; von dcn Galliern »rissen wir aus dem Etra lo, daß
sie dcn Germanen ähnlich waren, und die alten Preußen
nennt Adam von Bremen „blauäugige Menschen, von
löthlichem Gcsicht und behaart." Vci dieser Stammver«
wandtschaft lassen sich also auch ähnliche Sitten vorauösrtzen.
Ueber den Krihwe ist schon so vicl geschrieben worden, daß
ich mich begnüge, in Kürze meine eigne Ansicht über diesen
Gegenstand mitzuthrilen, indem ich vorzüglich auf Voigt's
Gesch. Preußens verweise, wo sich V . l . S- 6V6. eine
eigne Beilage „über den Oberlichter und Obcipriester
Griwe" findet.

Was die Erklärung des Namens betrifft, so hat Miclcke,
unter K r i w a s , wa, kvumm, eurvu«, gr. k^rto», den Namen:
K r i w u l e , l c s , f. das Krummholz des Schulzen. I
K r i w u l e e i t i , in die Dorfovcrsammlung beim Echulzcn
gehen. I ß K r i w u l e S p a r c i t , aus dieser Versammlung
zurückgehen. — Von Lilthaucrn habe ich erfahren, daß
diese Knwule (auch Griwule geschrieben) auch von einem
Hofe zum andern weiter geschickt wurde, um eine Versamm-
lung anzuzeigen. Davon läßt sich der Namen Krüve ab,
leiten Das Zeichen wurde für die Sache genommen: So
Vu nan sagt: unt-r ^cm Knimmstave stehen, statt: unter
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nische Gere fe , G r e w e , G r a w e , damit zusammen, will
dieses jedoch von g r a u herleiten. Lindere denken an das
griechische Frap^eus, Schreiber. Meines Erachttns hat
Gerefe gleichen Ursprung mit Griwe, und das engl. S h e r i f ,
ein Landrichter, und das deutsche Scherge (v . schräg,
krumm?) scheint dasselbe zu sein. Voigt sagt ( S . <63.),
daß spätere Ordenö.Chronistcn und unter diesen vorzüglich
Dnsburg sich in wunderlichen Deuteleien gefielen, indem
sie Romove's Namen von der Stadt Rom ableiteten, und
den Oriwe mit dem Pabste verglichen. Allerdings würde
man füglicher den Pabst mit dem Griwe vergleichen, da
es gewiß eher einen Griwe gegeben hat, als einen
römischen Pabst. Aber noch näher liegt es, den Pabst mit
dem alten iimitllic« maximn zu vergleichen und an den
Krummstab zu erinnern, mit welchem dieser, nach Livius
I . «8. (haltend in der Rechten einen krummen Stock,
kaeulum a«1ul,c>im, ohne Knoten, den man Liluus genannt
hat) bei der Weihe des Numa Pompilius die Weltgegcnden
bezeichnete, so wie an den väterlichen Ecepicr des Agamcm-
nons und den des jungen Telcmachos, an welche Secpttr
Homer die Stammsagen knüpft. Hätten solche bedeutungs-
volle Stäbe sich nicht wirklich gefunden, so würden sie auch
nicht in jene Gedichte gekommen sein. Für den Griwe
aber und die ganze geistliche Verfassung im Ostyäer-Lande
liegt es näher, sie mit der von I u l . Eäsar a. a. O. gc«
schilderten Verfassung der Gallier zu vergleichen. Zwischen
beiden findet eine solche Achnlichkcit Statt , daß ich mich
wundere, daß Voigt darauf nicht bin gewiesen hat. Man
kann sich durch die gallischen Zustände die ostyä,scheu sehr
verdeutlichen. Und hier, wo von dem Griwc die Rede ist,
wird wohl der geeignete Ort sein, über das ostpäiühe
Hciligchum und das Letlenchum im Allgemeinen Einiges
zu sagen. Vcidc Völker, die Ol'tyäcr und Gallier, scheu
wir auf gleicher Stufe der Vildlmg: man kann sie nicht
roh nennen, denn sie treiben Ackerbau, Handel und Schiff-
fahrt, sie waren aber, fa^ls auch den Geistlichen'die Schreibe,
kunst nicht unbekannt war, doch lein fchriftgelehrtcs Volk,
wie Phöin'cier und Griechen, sie battcn kein Schriftwesen
(Iiitteratur»). Verstanden doch auch im Mittelalter manche
teutsche Kaiser nicht zu schreiben. Die Lehrlinge der
Druiden nmßten eine Menge Verse auswendig lernen,
welche wahrscheinlich dic stcrnlchrigen Sagen, die Gesetze
u. s. w. enthielten. Beim Cäsar heißt es: „Allen diesen
Druiden steht einer vor, welcher unter ihnen das höchste
Ansehen hat. Nach dessen Tode tritt derjenige cm seine
Stelle, welcher vor den übrigen an Würde sich anzeichnet;
aber wenn mehre sich gleich stehen, wird cr dlirch Abstim-
mung der Druiden erwählt . . . Die Druiden beteiligen
sich an den göttlichen Dingen, besorgen die öffentlichen und
eigenen Blote, lc.̂ en die Gewissenssachen aus. Zu ihnen
strömt eine große Menge vor. jungen Leuten des Unter-
richtes wegen, lud sie stehen in hohen Ehren: denn sie
entscheiden fast über alle staatliche und eigene Streitigkeiten
u. s. w. Dies entspricht nun ganz der Vorstellung, welche
wir uns, den Berichten gemäß, von dem Griwe und der
ostväischen OeMchkcit überhaupt zu machen haben. Cäsar
sagt: „fast über alle Streitigfetten;" es gab doch also auch
noch Sachen, über welche eine weltliche Obrigkeit entschied.

Auch das Stände, Verhältniß zeichnet uns Cäsar mit
wenig Worten sehr sprechend: » I n gau; Gallien, sagt er,
giebt es von den Leuten, die in Achtung und Ehren stehen,
zwei Gattungen: denn der gemeine Mann vertrat beinahe
die Stelle der Knechte, wagt für sich nichts und wird zu
keiner Vcrathung zugezogen, die ineisten werden von Schul-
den oder großen Abgaben oder Unbill von Siiten der Mäch,
tigeren gedrückt, begeben sich selbst in Knechtschaft bci den
Edlen" ( s o haben sich auch in Kurland sogar manche s. g.
tclltsche Leute als Leibeigene anschreiben lassen.) „Ueber
diese werden alle Rechte geübt, wie von Herren über Knechte.
Aber von diesen zwei Gattungen ist die eine die der Druiden
(im Teutscheu die Drosten), die andere die der Nitlcr." —
Das Achnlichc finden wir, auch nach Voigt, bei den
Ostpaern.

I n der alten Zeit muß man überhaupt zwei Zeitalter
unterscheiden: das Uralter, welches reiu monarchisch war,
wie noch die morgenländischen Reiche, und das nachfolgende
Alter, welches aristokratisch, adelshcrrschaftlich, war. Dirß
letzte finden wir bei den Germanen, als sie mit den Römern
bekannt wurden, und auch bei den Ostpäcrn ist es zu er-
kennen. Das Demokratische ist zwar der charakteristische
Zug des Mittelalters, aber es bat sich sogar die Leibeigen-
schaft noch lange in demselben erhalten. Durch die Ankunft
der Teutschen haben die Lette::, wie die Preußen, ihre
Geistlichkeit und ihren Adel verloren, an deren Stelle traten
Teutsche, und die min erst sich ergebenden Städte wurden
tentsch. - - Die Litthaner behielten zwar ihren Adcl, dieser
aber wollte, nach der Vereinigung Litthauens mit Pohleü,
lieber für polnisch gelten.

Das Verhältnis der Geistlichen zum Welllichen betref-
fend, so sagt darüber Voigt ( S . tti.).): „Es s.ab also
auch in der Geschichte dcö germanischen Volksstammes in
Preußen eine Zeit, in welcher noch kein besonderer, abgc,
schlcssencr Priestcrstand vorhanden war und der Priester
im bürgerlichen Amte des Griwcn noch verborgen lag.
Aber es folgte dann auch eine Zeit, in welcher der Priester
mehr und mehr hervortrat, und die Priesterwürde in ihrer
Wichtigkeit, in ihrer Bedeutung und in ihrem Einflüsse neben
dem richterlichen Amte stand." Eigentlich schließt doch Voigt
nur mehr auf die erste Zeit, alü daß sie wirklich in der
preußischen Geschichte sich fände; und die für die letzte Zeit
angegebene Trennung scheint wenigstens nur in der Weise
stattgefunden zu haben, wie nach Obigem bei den Galliern,
ncdmlich so, daß die Geistlichen zwar nicht über Alles,
aber doch über das Meiste Recht sprachen. Man nn,ß sich
die Sache so denken: I m Ansauge der Bildung ist Alles
gleichsam noch in einen Keim eingeschlossen, so wie bei
unvollkommenen Gewächse:: die Nlütbcnthc.le no^ mit ein-
ander verwachsen sind. Bei vollkommener Ausbildung ent-
wickelt sich das Einzelne vollständiger für sich, obgleich die
lebendige Verbindung der Theilc niemals aufgehoben wird.
So war auch im Anfang Geistliches und Weltliches nicht
getrennt. Dem Geistlichen kam Alles zu, was höhere Kennt-
niß erforderte, von weltlichen'Dingen nicht allein dic Rechts-
künde, sondern auch die Heilkunde, die Erzichungskunst.
Und in dem eigentlich geistlichen Wesen muß man sich
wieder alle Glieder des Geistigen, des Idealen, also Kunst,
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Heiligchum, Tugend und Wissenschaft, verbunden denken.
Bei höherer Ausbildung sonderte sich nicht nur das Geiste
liche, d. h. das Ideale, von dem Weltlichen, sondern auch
die Glieder des Idealen bildeten sich unabhängig von ein-
ander weiter aus. Unter den Druiden der Gallier muß
man sich also die Gelehrten überhaupt denken: die Druiden,
Schulen entsprachen unser« Universitäten, wo ja auch noch
die verschiedenen Facultaten verbunden sind. Die Ver-
bindung war um so ungestörter, wo die geistliche und welt-
liche Verfassung aus Einer Wurzel stammte. So sehen
wir , daß bci den Römer:, I u l . Cäsar zugleich Pomiscr
marimus war, und Cicero der Sohn Augur wurde. I m
Mittelalter dagegcu erhob sich ein Streit zwischen der rö<
mischen Kirche und der weltlichen Herrschaft, zwischen jener
und der Wissenschaft. Wie in dem Obcrdruidcn der Gal-
lier, so schcn wir nun auch in dem Griwe der Ostpaer
wenigstens noch einen Theil des Weltlichen mit dem Geist«
lichen oder Idealen vereinigt, und eben so in der Priester«
schaft. Dies wird sich uns durch Beispiele deutlich machen,
wenn wir zu den verschiedenen Arten der Geistlichen bei
den Ostyäcrn übergehen.

Hinsichtlich des Griwe selbst wäre nun noch eine Frage
zu beantwortru, nchmlich ob der Griwe für alle Ostväcr,
Lande vorhanden war, oder mir für einen Thci l , etwa
für Samland oder für Preußen? und ob es Einen Griwe
oder zu gleicher Zeit an verschiedenen Orten mehre gegeben hat,
die man nur in der Vorstellung vereinigte? Meines Erachlcns
ist ursprünglich, im Uralter, wahrscheinlich nur Ein Griwe
und zwar für alle Osiyaerl^ndc gemeinsam grwcscn; in
der Zeit aber, wo tic Geschichte mit dicftn Völkern nähere I
Bekanntschaft macht, scheint jene Einpclt sich schon zer-
splittert gehabt zu haben, wie denn auch im Weltlichen
ein aristolratischcr Zcrsall eingetreten war, wodurch eben
auch die Unterjochung dieser Völker erleichtert wurde.
Darauf scheinen auch Voigt's Untersuchungen im Ganzen
l'inauszulaufen. Das Em;elnc aber nachzuweisen oder
wenigstens Vcrn',utbung?n und Wahrscheinlichkeiten über den
Griwensil) oder die Griwenslye aufzustellen, das würde mich
hier zu weit führen. Ich kann aber nicht von dem Griwe
scheiden, ohne Einsprache zu thun gegen die Herlcitung
des Griwe, der Sache und dem Namcn nach, von den
germanischen Gothen, wie ich denn eben dasselbe hinsichtlich
der ostpäischen Gottheiten gethan habe. Ans der Sage
der Chronisten von den Brüdern Brutcno und Wadcwud,
deren erster Griwc und der andere König geworden sei
(s. Voigt, S . 157 und 163), ist für die Geschichte weiter
kein Schluß zu ziehen, als daß es bei den Preußen einen
Griwc gegeben haben muffe, weil man ihn sonst nicht in
die GeschichtSdichtung hineingebracht haben würde. Jene
Vrüder aber und ihre skandinavische Herkunft sind Mönchs-
erfindungen. Diese Ableitungen sind eben so ungegründet,
wie die Ableitung der Lettischen Sprache von der Slavisch,
Russischen (s. Voigt, S . 581. Anm., und Stender, Gram.
S . ü). Stcnder führt eine Anzahl von übereinstimmenden
Wörtern beider Sprachen an. Das obcnanstehende z i l -
w e k s , russ. t s c h c l o w e t , ist schon gar nicht ursprünglich
lettisch oder ostyäisch, sondern aus dem Slavifchen ausge,
nommen, wie denn auch solche teutsche Einmischungen sich

genug sinden. I m Littauischen heißt Z m o g u s , das lat.
Iwmo, der Mensch. Und was die übrigen Ueberemstim,
mungen in Wörtern und Formen betrifft, so kann man erst
nach der neueren, genaueren vergleichenden Sprachforschung
benrthcilcn, was allen s. g. indogermanischen Sprachen
gemeinsam ist. Ebensowohl würde man das Lettische
vom Lateinischen, Griechischen oder Gothischen herleiten
können. Einzelne Aehnlichkcitcn oder Uebcrcinstimmungen
berechtigen hier so wenig, als bei der Eagenlchle, zu
einer A b l e i t u n g . Man vcrgl. in Voigt'o Geschichte
Preußens S. ?l)9 Bohlen's Aufsatz „lieber die Sprache
der alten Preußen," wo diese mit der Sanskrit,Sprache
zusammengehalten wird.

„Litth. G r i w c n k a , kos, f. ein Lißring. G r i w i n a ,
nös, f. eine Mark, zwanzig Groschen Preußisch." Es scheint
also doch, daß der Grihwe auch hat Grld prägen lassen.

G r i w a i t e n . Nach Voigt ( S . 606.) „bildeten die
Gnwaitcn höchstwahrscheinlich, wie schon ihr Name zeigt,
cm eben solches priestcrlichcs ZwölftMänncr^Gcricht, wie
es in älterer Zeit in Skandinavien bestand. Sie bildeten
demnach wahrscheinlich des Giiwcn obersten Nach und
hießen darum auch die obersten Waidelotcn. I n ihre Zahl
versetzte der Griwc, wie es scheint, auch seine Verwandten,
wenn solche Priester waren. Aus ibrcr Mitte geschah
durch sie die jedesmalige neue Wahl des Obcr-Ewarls.
Wie der Griwe und alle ( ? ) andere Ewartcn, so waren
auch sie cheloo und gelangten zu ihrer höheren Würde durch
die Erhebung des Obcr-Ewavls und wadrschmilich erst
nach der Verwaltung nicdcrcr Prie^räinicr." Ob auch
bei den Druiden dcr d'allicr die Ehelosigkeit im Gl'gcn,
saye dcs vrchei'rathetcn Adels sp,<»lotl,iii) stattgefunden, ist
mir nicht bckannt. Die Zwölfzahl aber brauche man nicht
erst von den Skandinaviern herzuleiten, sie hat ihren calcn,
darischcn Grund.

W a i d e l i , W a i d c l o t i , nach Stendcr.,dcs heidnischen
Hohenpriesters K r i l n v c , Mönche." — Das Wort Priester
ist bckannllich eine Verstümmelung des o,rnch. pi-egli^i-os,
dcr Vettere, Aeltcstc. N^ch Amm. Marccllinus hieß auch
bci den Vurgnnden dcr Oberpricster ü>i'.l,8tu8. I m Littb.
heißt senas alt, s cnä twc , Scnnystc , das Alter, S ö n i ö
ein Alter, S c n u t t i s cin Großvater, lat. seiiex, »enstu».
Das Alter war überall mit dcr höheren Würde vereiniget
(s. unten Wurschc i t i ) . Bei den Burgunden war der
Gemeinname für König llen«1j»n3, und, was zu beachten
ist, auch lies läßt sich aus dem Litthauischcn erklären, worin
g e n t i s , t i es cm Bluti?freund ( l ! unig) heißt, lat. zentM».
Dcr tcutschc Name für Priester ist E w a r t , auch G o t t e s ,
t r u t , B l o t m a n n u. s. w. Den Namcn Waidelotcn
leitet man her vom altpreuß. w a i b i h t , wissen, W a i d y s ,
ein Seher, Wahrsager, W a i d i n , die Wissenschaft. Litch.
w e i d a s , do, m. das Gesicht, we i zdm i , ich sehe, so
daß also jener Name so viel als wissende Manner, Weis,
sager, Scher bedeutet. Doch könnte man auch au litth.
W a i d a S , do , m. Streit, tcutsch we t te , Weltgericht,
denken.

S i h g e n o t e , bei Stender, „die Mönche des Ober-
priesters K r i h w e und dessen Nachfolger bei den Preußen
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und Letten. Sie mußten in den Wüsten und Wäldern
das sogenannte heilige Feuer unterhalten. Vermuthlich
sind sie die Urheber der uralten lettischen Bardeniieder, dazu
sie bei ihrer müssigen Lebensart Zeit genug hatten." —
Freilich die Geistlichen waren damals nicht mit so vielen
Schreibereien geplagt, konnten sich also mehr mit geistigen
Dingen beschäftigen. Auch Plato schreibt der Muße, welche
die ägyptischen Ewarte hatten, das Emporkommen der
Künste und Wissenschaften zu. S w e h t i w a h r d i , heilige
Worte. So nannten die abergläubischen Letten die gemur-
melten Worte der vermeinten Wahrsager und Segensprecher."
— Den Namen Sihgenoti leitet man ab von dem allprcuß.
s i g n a t , segnen, signassen der Segen, auch schwcd.
s igna segnen. Voigt findet es nicht unwahrscheinlich, daß
sie nicht nur zu Nomove, sondern auch an andern Orten
die obersten Aufseher über die heiligen Haine gewesen,
die dargebrachten frommen Gaben in Empfang genommen
und den Blotenden das Wohlgefallen der Gottheit verkün-
diget und den Segen ertheilet hätten.

W u r s c h e i t i wären nach Stender »die Opftrpriester
des Götzen P e r g r u h b . " —Nach Andern hätten sie ihren
Namen vom Gölte W u r s k e i t e , welchem sie dienten, dem
Schutzgott der Heerden, und demnach wäre die Weihe und
Opferung der Thicre ihre ursprüngliche Bestimmung gewesen.
Man könnte sie auch als heilige Hirten, p»8tor<:8, betrachten.
Noch Andere leiten den Namen vom litth. wo r a s , alt,
her und geben diesen Aeltesten (poln. 8t»r<»8t2) die Leitung
der gotteödienstlichen Gebräuche als vorzüglichstes Amts-
geschäft. Nach Voigt wohnten solche Unter-Waidelottcn
unter dem Volke zerstreut und jedes Dorf scheint einen
solchen in seiner Mitte gehabt zu haben. Wahrscheinlich
gingen dann die Widmen und Gerechtsame dieser Geistlichen,
und zuweilen die Geistlichen selbst, an die römische Kirche
über.

S i h l n e c k i Wahrsager, und S i h m l e h m i Zeichen-
deuter, waren, sagt Stenber, „der heidnischen Letten
Propheten, die aus dem Geschrei der Vögel und aus
anderen Zeichen Glück und Unglück, Fruchtbarkeit und
Unfruchtbarkeit lc. vorhersagten und das abergläubische
Vol l ästeten." (Warum bieß? wir haben ja auch noch
unsere Wettergläser und Kalender-Prophezepungen.) - »
S i h l e , die Meise, der Letten Glücksvogel. Daher kömmt
s ih l eh t , wahrsagen. Glück sagen." — Diese Sihlneeki
waren also die kl,?«,'«:,', die »„»piceg der Römer.

T u l i s s o n e n und L igaschonen, Kranken- und
Leichenpriester; woraus wir sehen, daß, wie schon oben
angedeutet worden, auch die Aerzte unier der Geistlichkeit
begriffen waren. Der Namen ligaschonen erinnert an die
liitütln» der Römer.

.. V u r w i s , ein Zauberer, der mit dem leibhaften
Teufel einen Umgang hätte und dessen Künste verstünde
cSchwarzkünstler), für den man sich also sehr fürchtete.
(Von b u r t zaubern)."

„ K a r r u r a u g i s , Kannengucker, und S a h l s
pusch lo ta is Salzbeschwörer, war ein Prophet, der eine
Handvoll Salz nahm, es beblies und bemurmelte, und sodann
" eine Klapkanne mit Vier warf und aus dem Schaum

Verborgene Dinge, besonders verlorene Sachen betreffend,
zu entdecken, den dummen Leuten einbildete. Noch werden
sie von abergläubischen Letten geglaubt. Machen es unsere
Kaffceprophetinncn besser?"

L a b b d a r r i s , Gulmacher, Segensprecher, der mit
Zauberformeln und andern Gaukeleien, Rat!) zu schaffen
und Vich und Menschen zu kuriren vorgab und wenn er
in Ruf kam, von weit her besucht wurde und großen Zu ,
lauf hatte. Noch heut zu Tage giebt es solche Narren."
Der Aberglauben des gemeinen Volles ist sich ziemlich
überall und zu allen Zeiten gleich.

„ P e s t e t i , Zauberstücke, die cm Feind dem andern
zum Verderben zustecket."

„ S e e t i n u t ezz i nah t , den Sieb laufen lassen,
heißt aus dem Drehen eines an einer Schaafschcere angc»
steckten Siebes, verborgene Sachen, nach Art einer Wün-
schelruthe, entdecken wollen." Stender erinnert sich eines
Beispieles.

S a p n i , Träume. Nach der Traumdeutung soll
z. N. Honig etwas Böses, Peitsche etwas Gutes bedeuten
u. s. w.

Außerdem gab es auch W a i d e l o t i n n e n , weibliche
Gottcsdienerinnen, welche im Lande zerstreut wohnten, und
von denen wahrscheinlich die Göttinnen verehrt wurden.
Auch weissagende Frauen fanden sich unter den Ostyäcrn,
wie unter den eigentlichen Germanen." Der Priester, sagt
Voigt, mußte obnc Frau, und die Priestcrinnen ohne Mann
leben. Für alle war Keuschheit und sittcnrcincs Leben
das erste heiligste Gebot."

Elender hat noch: B r c h k i i i a , Schrcperinn, war eine
alte Fummel im Hause, die als Beschützerin der Haus-
schlangen und Kröten, jedem Ankommenden zuschrie, er
möchte nicht ihre Peenu m a h l e s , oder Milchmuttcr zer»
treten. (Von brehkt schreien). P e c n u m a h t e s ,
Milchgöttinnen, waren Schlangen und Kröten." — Vielleicht
hängt das lat. penu, pcnates, damit zusammen.

R a g g a n a , eine fliegende Herr, die sich in eine
Katze oder Elfter verwandelt und auf einem Bock durch
die Lust reitet. (Von r a g g i , Hörner, vcrmulhlich des
Bockes)." Auch in den skandinavischen Sagen kommen
dergleichen Zauberweider (Gygur) oft vor.

Bekanntlich gab es auch bei den Römern und Griechen
solche verschiedene geistliche Genossenschaften (call^Zi») z. B.
ponUN««g, lluFure«, Iigruzpico» u. s. w. Es wäre, wenn
wir genug Nachrichten hätten, wohl anziehend, eine Ver«
gleichung anzustellen.

Nenn wir uns also zum Verständniß der nordischen
Eagenlehre, und auch insbesondere der Lettischen, auf die
himmlischen Erscheinungen und den Iahrcslauf hingewiesen
sehen, so finden wir, daß auch dem gottesdienNlichen Leben
dieser Völker dieselben Anschauungen zu Grunde gelegen
haben. Wir haben hier zwar nur Bruchstücke geliefert,
indem unsere Bemerkungen sich zunächst an das Stenderische
Verzcichmß anschließen. Indcß dürften diese Erklärungen
doch etwas dazu beitragen, das Alterthum der Völker,
unter denen wir leben, aus dem Dunkel hervorzuziehen.
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Zu ber icht igen in der Nord. S a g e n l e h r t :

Nr. I<l S. 2 l l I . IN l. Himmelskugeln,
-> — — — — I v. u. l. mlme« pi»se.
— — S. 2!2 — 20 l. Römer.
-^ — — — — 5 v. u. l. förna st. forma.
— 213 — 18 v. u. l. Iotnar st. Iotuar.
—-27 — 427 — 7 v u. l. vcrqnüglichen st. vergänglichen.
— 34 — 529 — 6 l. Austruma st. Austeema.
-^ — — — — 2A l. gähren st gähnen.
— 5^1 ». >H y. u. l, gamle st gamb.
^- — — 5.'l2 — ltl v. u. l. jenem st einem.
— — — 531t — l6 v. u. l. «n«milt«i'oeia.

Nr. 34 S. 533 Z. 12 v. u. l. pknskvn st. Nlarkyn.
_̂ 2 v. u. I. zelsch st. pelsch.

53^ — l3 v. u. l. Othen st. Othan.
_> 535 — 25 l. Romove st. Ranove.
— 18 v. u. l. Thunmann st. Theinmann.
— 39 — 6l0 — l3 l. Heiligci'beil.
__ 612 — 13 I. im st ein.
— — ^ . 2» l. blieben st. bleiben.
— — — — — l v. u l. eben st. oben.
— li l3 — 22 Nach Letten I. jede.
— — — 6 v. u. l. ward st. wird.
__ 615 — 19 v. ii. I. Zembarry« st. Znabarrys.
. UI« — 26 l. den st. der.

T a g e s c h r o n l k .
R i g a . An den offenbaren Rechtstagen vor Michaelis

b. I . sind 3 Testamente publicirt und 88. Immobilien
öffentlich aufgetragen worden. (Rig. An;.) 3<m 52. Dccebr.
fand die Iahles« Versammlung der literarisch'praktischen
Bürger-Verbindung zur Feier ihres Stiftungötages in ihrem
gewöhnlichen Lokale Statt. Am 43. Decbr. legle die Töch-
t c r « F r ei schule der literarisch-praktischen Bürger, Ver-
bindung in einer öffentlichen Plüfung über ihre seitherigen
Leistungen Rechenschaft ab, wozu die Aeltern der sie beju-
chcnden Schülerinnen und das dafür sich intercssirende Pu-
blikum eingeladen waren. M i t dem Beginne des neuen
Jahres soll die obere Klaffe dieser Schule ins Leben treten.
Die durch Hinanfrückcn der Schülerinnen in die höhere Klaffe
erledigten Stellen können nun durch Alifncchme neuer Schü-
lerinnen in die untere Klasse wirtcr besetzt werden. Zu
diesem Zwecke sind die bezüglichen Meldungen bis zum 8.
Januar nächsten Jahres bei dem Herrn Kollegicnrath Dr.
U l m a n n anzubringen, worauf am 9. Januar die Auf-
nahme. Prüfung Statt haben wird. Das Statut dieser
Schule bestimmt dieselbe fü r Waisen und arme junge
Mädchen der geb i lde ten Kreise und vorzugs-
weise f ü r Töchter des ä rmern Bcamtens tandes :
— Für P l es koba hl sind im November Monat an Geschen,
lcn eingegangen: baar 83 Nbl. 90 Cov., 2 Loof Buch-
wchengrüpe, <6 Stücke geräuchertes Schaafsseisch, 8 Ho-
belblöcke, 3 Hobeleisen. 1 Winlclmaaß, 4 Sattlerpressc, 6
Ochsenzungen, t Los gcbcutcltco Noggcnmehl, 44 Los Kar-
toffeln, 40 Klötze Ellernbol; zu Pantoffeln, 52 l'of Schnitt,
kohl, 4z Los Nötige, 4 Säckchcn Aepfel. 43 K". gcirockncte
Acpfel und 23 Paar baumwollene Sockcn. (Rlg. Stbl.)

N i a a . Dcr Gcsammtwerih der während der ver,
ssosscncn Schifffahrtövcriode aus dem hiesigen Hafen ausge,
führten Waaren beläuft sich auf 44,378,8l7 Nbl. S- sim
Jahre 48^9 betrug er 43,866,838 Nbl. S.). Dcr Min-
derbctrag kcmmt auf Rechnung der geringeren Ausfuhr
von Flachs, Hanf, Bauholz, Leinsamen und Gerste. Da-
aegcn sind Ocl, Hanfsamen, i'eder, Schreibfcdcrn, Blätter-
taback, Matten, Roggen und Hafer 4850 mrhr ausgeführt
als im Jahre 4849. Dcr Gesammtwerth dcr Einfuhr im
Jahre 5850 belauft sich auf 4,474,2l9 Nbl. d. h. auf
Ü7l,8-N Rbl. weniger als 4849, was hauptsächlich dcr ver-
minderten Einfuhr aller Arten Weine zuzuschreiben ist.

Nissa, d. 47. Decbr. Heute sindct im Saale der
St. IahamnseGilde die von den Herren Wellcr, Schön»
feldt, Markus und Herrmann angekündigte erste Quartctte-
Unterballul'g in folgender Ordnung Statt: Quartett von
I . Havdn ( f - l l „ r ) ! , Quartett von G. Onslow (k-mol ! )
Op/9 . Quartett von i.'. v. Beethoven («8.<1ur) Op. 74.

L i v l a n d . Behufs Besetzung der bei dcr Livländischen
Gouvernements-Bau, und Wege-Kommission vacanten Stelle
eines Zeichners, haben zu solchem Posten befähigte Per,
soncn, unter Beibringung von Zeugnissen und Beweisen
ibrcr Fähigkeiten, sich bei gedachter Kommission zu melden.

w v l . AmtSbl.)

R e v a l . Am 3. Dccbr. d. I . als am ersten Advent,
ist die hiesige Et. Nikolai'Kirche, welche seit langer denn
4. Jahren geschlossen gewesen, nachdem sie vollständig wie-
der hergestellt worden, dem Gottesdienste wieder geöffnet
worden. I n der hierauf bezüglichen Bekanntmachung des
Natbs dankt derselbe allen Denen, welche zu dem kostspie-
ligen, nur aus freiwilligen Beiträgen bestrittenen Bau
beigetragen. — Am <2. Rovbr. d. I . fanden sich in dem
Dom-Knchenbecken zum Besten der Domwaiscn 6 Rbl. S .
— Alle Diejenigen, welche an den Nachlaß des Herrn Staats-
raths und Ritters Dr. Friedr. Hcinr. v. Scholvin auS
irgend einem Rechtsgrunde Anforderungen formiren zu kön-
nen vermeinen, oder als Erben des am 29. Novbr. d. I .
vor dem Kaiscrl. Chstländ. Oberlandgerichte publicirten Te-
staments genannten Herrn Defuncti anzustrciten gesonnen
sind, haben sich in der praclusivifchen Frist von Jahr und
Nacht, gerechnet vom 20. Novbr. 4880, bei dem Kaiscrl.
Ehstl. Oberlandgcrichte zu melden. (Nev. wöch. Nachr.)

R c v a l . Ucber die Verwaltung der im I . 4827
hiesclbst gestifteten Stipendien-Kasse ist am 42 Decbr. d.
I . in der Wohnung des Vorstehers, Herrn Vr. (5. Meyer
die statutenmäßige Rechenschaft abgelegt worden. — Die-
jenigen, welche berechtigt sind, ihre Töchter in den adeligen
Erziehung^ Anstalten in Et. Petcroburg unterzubringen, er-
halten in dcr Nitterschafts.Kanzel/ci Kenntmß von den die
Aufnahme betreffenden Regeln, woselbst sie auch bis zum
46. Januar 4884 die zur Aufnahme erforderlichen Attestate
und Dokumente einzuliefern haben. (Rev. wöchtl. Nach.)

Shst land. Zufolge des zwischen dem Herrn Leon-
hard v. Willen als Käufer und der Frau Johanna Eli-
sabeth v- Baumgarten geb. v. Handtwig als Verkäuferin
am 44. Mai 4846 abgeschlossenen und gerichtlich eingeschrie-
benen Kauf-Kontrakts ist das im Harrischcn Kreise und
Ieglcchtschcn Kirchspiele belegene Gut I lgas mit Ad, und
Dependcntien für einen Kaufschilling von 8U000 Nbl. S .
in den Besitz des genannten Herrn Käufers übergegangen.

(Pcv. wöch. Nachr.)
V t i t a u . Zu der Function eines TranslateurS in

der Kanzelki des Kurländischcn Herrn Civil-Gouverneurs
mit einem Gehalte von 228 Nbl. S . und einer Sporte!
von circa 30 Rbl. S . können sich anstellungssähige Per-
sonen und Beamte bei dem Kanzcllci-Direktor, Hofrath
de la Croir melden.

Aus dem Iacobstädtschen. Die ersten Tagen des
Ncvembers begannen mit Schnee u. mäßigem Froste, der
bis ans 9 Grad stieg, und bildeten eine nochdürftt'ge
Schlittenbahn, jedoch ohne daß die F.üssc mit Eis belegt
winden. Darauf wald das Wetter sehr veränderlich, bald
Nebel, bald Frost, bald Wärme bis 6 Grad. Die Roggen-
felder sind schon viermal eingefroren und immer wieder
aufgethaut. Dabei sind aber die Wege nicht ganz schlecht,
da es nicht zum gründlichen Anschauen derselben kommt.
Nur das dohe Wasser dcr Flüsse und das mit jedem Frost
sich neu bildende Treibeis erschweren die Verbindung zwi«
schen Land und Stadt. So ist von hier aus die Kommu-
nikation mit Dimaburg bcmahe unmöglich gemacht, indem
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der Weg längs der Düna von I l l u t l nach Dünaburg,
welcher eine Entfernung von 57 Werst beträgt, durch den
ausgetretenen Strom und durch eine fehlende Brücke, nahe
bei der Festung, nicht zu passiven ist; man muß jeyt statt
47 Werst einen Umweg von 47 Werst machen, wodurch
die Zufuhr aus Kurland sehr erschwert wird. I m Monat
November haben wir nur 4 ganz beilcre Tage gehabt.

Noch immer herrscht die Rinderpest in einzelnen Baucr-
gesinden. Auch in I l lu r t ist sie ausgebrochen, wahrscheinlich
durch heimlich eingebrachte Felle von gestürmten Thicren
eingeschleppt.

Die Sterblichkeit der Menschen ist in dieser Gegend
noch immer sehr beträchtlich.

Markt-Preise zu Riga am 2 9 . Novbr.
Buchweizengrütze 240 — 230 Kop.; Gerstengrütze 430

bis 440 K.; 2z Pud grobes Noggenmchl 423—43.-; Nov.;
Weizenmehl 2 8 0 - 3 W Kop.; 4 Pud Butter 610—660 K.;
4 Pud Heu 40 Kop.; 4 Faß Halb, Brand-Branntwein
373-630 Kop.; Zwcidrittel-Brand 775—800 Kop.

P e r u a u , d. 9. Novbr. Am 8. d. M . ist die hiesige
Nhede bei NO.-Wind vom Eise bedeckt und somit unsere
diesjährige Schifffahrt geschlossen.

Ausgeführt ist:
Flachs 222,732 P. 7 65 gegen 4849 237,303 P. 30 O
Flachshede 48,483 „ 2 l „ „ 43,360 ., 37
Hanf 2.940. ,— „ „ 2,000.. 9
Hanfhecde 300 „ — „ „ — „ —
Leinsaat 46,3l0z Tschtw. „ « 47,743^ Tsch.
Doddersaat 706 „ „ .. ^«0 „
Roggen 4,360 „ „ ., 8,07« „
Hafer 8,046^ ., „ „ 2,640
Gerste 3,383 „ „ „ 4.943
Matten 9,022 Stuck „ „ 9,250

Werth
der Anfuhr 760,37H N.8 l K.gcgf!, j l^9793,703 R. 3 K

Eingeführt „nd vom ^oll bereinigt:
Salz 499,26l P. 9 ̂ . gcgcn 4849 238,788P.23 <i/.
Rohe Schafwolle 1,363 „ 33 „ ., ., 403 „ 49
Norder Heringe 4,633 Tonnen „ „ 3,709 Tonnen

Holländische
Heringe ( i n ^ ) 4 Pud 7 65 „ ,. 430/><: „
Wein 8l6Stek. 30Vout... „ 2i3'/2Stck.
Champagner 4,832 Bout. „ „ 2,269 Bout.
Farbewaaren — „ „ 693 Pub.

Mauersteine u.
Dachpfannen 472,000 Ctück ., ., 428,300 Stück.

Wert!)
der Einfuhr 84.064 N. 89 K. gegen 83,794 R. 74 K.

Angekommen sind während der Navigation: vom AnS-
lande 63 Schiffe, aus inländischen Häfen 23 Schiffe und
53 Küstenfahrer; abgegangen nach dem Auslande 60 Schiffe,
nach inländischen Häfen 26 Schiffe und 36 Küstenfabrer.

Zoll-Nevenüen sind bis dato eingeflossen 93,094 N.
73 K. gegen 48^9 weniger 4,90l R. 73z K. — I m
Winterlager befinden sich sechs Russische Schisse.

Nniversitäst- und Schulchvonik.
Dcr S t i f t u n g o t a g der U n i v e r s i t ä t wurde von

derselben am 42. Dceembcr in gcn'obittcr Weise in dcr
Aula festlich begangen. Der ordentliche Professor der
Beredsamkeit ,c. :c. v»-. S t c p h a n i berichtete über den
Zuttaild und die Wirffamkeit der Universität im kaufe des
verflossenen academischen Jahres. Dcm;ufcl^e ist dcr gegen-
wärtige Bestand des Universüäts - Personals folgende:
^rlen-ltche Professoren 30, außerordentliche 4 , Privat-
doecntcn 6. Vchrcr der Sprachen und Künste 44, sonstige
^vanue und Offfeianlen 34. — Die Zahl der Studirendcn

betrug im I. Semester 6 l8 , in welchem 94 neuaufgenommen
wurden, darunter 3 vom Mitauschen, 2 vom Nigaschen,
7 vom Ncvalschen, 4 vom Dörptschen Gpmnasium und
3 von der Nevalschcn Ritter- und Domschule mit Zeugnissen
dcr Reife für die Universität Entlassene. 3I,iö drr Zahl dcr
nach dcr Immatrikulation für das l l . Semester auf dcr
Universität befindlichen Stndirenoen, groß 620, sind gebürtig:
aus Umland 2 l4 , aus Ehstland 38, aus Kurland 440, aus
andern Theilen des Reichs 2 0 l , aus dem Anstände 7 und
gehören zur theologischen Fakultät 84, zur inrmischcn 420,
zur mcdimuschcn 236, zur historisch-philologischen 98 und
zur phpsiko-mathematischcn 82. I n diesem Semester wurden
9N neu aufgenommen, darunter 6 vom Nigaschen, 4 vom
Nevalschcn, 3 vom Dörptschen, 6 vom Milauschen Gvm<
uasium und 2 von der Ncvalschen Nitter- und Domschule
mit dem teslilnonium mllwritÄti« Entlassene.

Anlangend die Universitär-Institute und wissenschaft-
lichen Sammlungen, wurden in den klinischen Anstalten
ärztlich behandelt: in der therapeutischen Zlbthcilung 434
stationäre, 4308 ambulatorische u. 4023 poliklinische Kranke;
in der chirurgischen Abtheilung: 439 stationäre, 2000 ambu-
latorische und 430 polillinische Kranke; in dcr geburts-
hilflichen Anstalt 34 Frauen entbunden. Außerdem wurden
in dcr unter der ^'eitnng des Professors dcr Staatsarznei-
kunde siedenden Abtheilung des hiesigen Centralhospitals
3 l3 Krankheitsfälle zum Unterricht der Medicin-Studirendcn
benul)t. — Die Uuiucrsitätsbibliolhck zählt 82,777 Bände,
das physikalische Cabinct 872 Apparate, das chemische
sabinct l334 Apparate, das zoologische Cabinct 9337
Naturalien, das mathematische Cabin'et 404 Instrumente,
die SternwaUe !48 Insirlimcnte, da? ökonomisch»technolo-
gische Cabmet !034 Modelle und Apparate, die Sammlung
für menschliche, Anat^mic 3429 Nummern, die Sammlung
für vergleichende ?lmuomic 43l!7 ^lnnnucrn, das patho-
logische Cabinct 93Ü Iiuminevn. das mmcvalogischc Cabinet
^4,4.^^ Nnmmern, das Kunstmnselim l.^,736 Nuinincrn,
das ^'culralmusciün '.̂ Ucrländlscher Altcrthümcr 2l0H Num,
nu-rn, die Zcichcnanstalt 2330 9il!mmcin, die ftharmaco,
gnostischc Sammlung !W0 Nummern, das pharmaceutische
Institut 46l« Apparate, der lateinische Gartcn «4,327 Arten
und Vancläien lebender Pflanzen und Sämereien.

Hierauf wurden die Berichte der Faellltäten über die
akademischen P r e i o b c wcrbungc: l verlesen.

Die Prci'?auf^,l'c dcr theo log ischen F a k u l t ä t
lautete: 1)« alitillüliti^ l!t jnlt!g!'itilte c^,i«t<)lill-lim I^liatl!

eriticnc:, ^»ix lni^^il imli <u «l« ru lli^I»grll>,5 llotlle,
s'!lr!«U2!»u8 Uui»8t!!l «t ^'erllinallliuz Uaur inzlitüoront,
6«uun i>l Lxamo» vn«^»Un', et ^,!i<Il,ain >II»e ^ is tn la«
cum 3l! lii^tarillm llo^mülum, Nun imprimis all ^olitlam

!liil»ellnt, m<,!Nt!nti, «over« et lililiro lll^inIioLt,ir. Als
Beantwortung dieser Aufgabe war bei dcr Fakultät eine in
lateinischer Sprache verfaßte, über <7 Bogen starke Ab.
Handlung eingegangen, mit dem Motto 4. Cor. 42, 4 :
„Es sind manchcrlci Gaben, abcr co ist ein Geist." Sie
wurde des Preises der go ldenen M e d a i l l e würdig
befunden. Das entsiegelte Couveit mit dem Namen des
Verfassers dieser Arbeit' ergab als solchen den Stud. tl»eal.
Wilhelm Schwartz aus Kurland. Als Bearbeitung der
von dcr theologischen Fakultät für das Jahr 4830 wieder-
holten homi let ischen Preisaufgabe des Jahres 4849:
„Eine Predigt über Evang. Mattl). C. 46. v. 24 und 23"
waren 2 Predigten eingegangen, von denen die eine das
Motto halte Nöm. 4,46: „oöx t?ralll^'<i^«t ?ö e s « / / ^ ^ .

die andere Psalm 427. v. 4 : ?,Wo der Herr nicht das
„Hauö baut, da arbeiten umsonst, die daran bauen." Weiden
Predigten wurde die Zuerkcnnung des Preises versagt.
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Die von der I n r is ten.Fakul tät für dieses Jahr
gestellte Preiö-Aufgabe verlange „eine quellcngemäßc Dar«
„ftellunq des Geldsystcms 3lusilands in dem Zeiträume der
»Geltung b?r Prawda Rußkaja, verglichen mit dem Geld-
„systeme andrer Staaten, welche mit Nußland damals in
Beziehung gestanden daben." Als Ver,uch einer Lösung
dieser Aufgabe war unter dem Mo t to :

«Jahre lang schöpfen wir schon in das Sieb und
brüten den Stein aus;

„Aber der Stein wird nicht warm, aber das Sieb
wird nicht vol l , " —

rinc Abhandlung von 13N eingeschriebenen Großqnartsciten,
ncbß 3 Tafeln recht sauberer Federzeichnungen eingereicht
worden, welcher der Preis der g o l d e n e n M e d a i l l e
zuerkannt wurde. Als idrcn Verfasser ergab das eut»
siegelte Couvcrt den Stub. ^ui-. 2 ü i l h e l m G o l d m a n n
auS Bioland.

Auf die von der med ic in i f chcn F a k u l t ä t für dieses
Jahr gestellte Preisfrage: ^ v ^ m i - a l u r , <juuoill!m >«»i!,n,uln
,,virtute» «slicil,,,«,, ut nli^o m<î !,<,m, ul!li« oxi^ugm ^el
„nullnm vim liglieiint lli eor̂ »u8 llllim»!«" war eine 4^9
nicht sehr eng geschriebene Quartsciten starke Abhandlung
eingegangen mit dem Mot to:

lVcc M2liot ut llKl'At, neo 5arm28 8eivut 0Ä8l1elu

I^t nuv» 8unt 8«mpor, nain <^„cili luit .int«

Diese Arbeit Wurde ebenfalls mit der goldenen M e d a i l l e
gekrönt und der entsiegelte Zettel nannte als Verfasser:
P a u l P a b o , Stud. m<!«1. aus Livland.

Die von der h is tor isch-phi lo log ischcn Fakultät
gestellte Preisfrage: ^Ilnzuiintui' i>> i>nti>>«m et 8iicill I>Il-
neiv.'ll! ^ll lci!!.^ c,l!tll<;" hatte zwei Abhandlungen zur Folge,
die eine mit dem Mo t t o : „IVlmcrvli o!» «lipicini.-tm tünti
„Äe^tlinill l l «-<, ut nssl'l'l: ^!l>^»i ^'«inc>lv» t«nln!nll?n va-
,,lo»t, lltl^ul; ^ailll» l»z,ti»»2N! loliuiltii» i»Ol)cul'l»," dlt

zweite mit den, doppelten Motto die Worte von Gölhc:
„Wi r sehen auf Erlen Erscheinungen und empfinden Wir-
kungen, von denen wir nicht wissen, woher sic kommen,
„noch wodin sie geben. Wir schließen auf einen geistigen
„Urquell, auf ein Göttliches, wofür wir keinen Begriff und
..feinen Auödrnck baden, welches wir zu uns herabsehen
„und atUlnopomorphisircn müssen, um uusre dunklen Ahnun-
g e n einigermaßen zu verkörpern und sa!)!ich zu machen.
„Bo sind' alle Mpthcn entstanden, die von Jahrhundert
..;u Jahrhundert in den Völkern fortleben;" — und von
Hermann: „i>u!la p»l-8 .il,tl<iliitlUl!5 Q8t, i» <j>>l> c!xp!i<:ni,lli»

.,et or ig lol i ! ^idol-nnm ler« <«,n nll^cul«« »»»t ct mu-
„i2tic>NQ8 tl»in v.»-il,e et i!ill>sp,l>li,,!«N ^ino ^,ri- !^8nr,lm
,vcteruw i»«)«!« l«>lt^t(?m mo«1« «rell ' i l i tnl^m, mcn!«, »>^ii.

.,t!«8 tnm Iln,ltl,o, , l t , ,1'IM ^Ii3r« <?ri-nr<?m Vl.l>3, lc'l'S
„ i n 3Ü03 r r iu i ^z inciilla^, i«1«̂ >« l̂ 0 l«cil iu5, ljuo lineliu«
„c't ocuU„8 tu r^m <!xp>!u>i,r« pules". Die erste Abband-
lung wurde keines Preises würdig befunden, die zweile mit
dem Preise der goldenen M e d a i l l e gekrönt; als ihren
Verfasser ergab das entsiegelte Couvert den Stud. philol.
A d o l p h H c r r m a n n aus Kurland.

Von den Preisfragen der pdysiko-matbemathischcn
F a k u l t ä t war nur die für das Jahr 5tt4s) gestellte und
für dieses I a l n wiederholte „ Gicbt es Brodsliirogale?"
beantwortet worden und zwar durch 2 Abhandlnngen, von
denen die eine d.is Motto hatte: „Aus der Luft stammt
„der Mensch, in die Luft kehrt, er zurück bei der endlichen
„Auflösung," die andere:

„Vier Elemente,
Innig c^I l t ,
Bilden das ^ben,
Schuhen die Wc!t."

846

Die erste wurde keines Preises würdig befunden, die zweite
dagegen mit der go ldenen M e d a i l l e gekrönt. Als
ihren Verfasser bezeichnete das enthüllte Couvert den Stud.
mel!. A d a l b c r t T o b i e n aus Kurland.

Für das Jahr 5831 sind folgende Preisfragen ge-
stellt worden:

!. Von der theologischen Fakultät.
Valentin Ernst Löscher und sein Vcrbältniß znm Pietismus.
(DerGebranch der Lateinischen Sprache ist nicht erforderlich.)
Die homiletische Aufgabe ist: Eine Predigt über das Evan-
gelium des Weihnachtofcsteo Lucas C. !5. v. t — l t , mit
beigefügter Disposition.

I I . Von der juristischen Fakultät.
Darstellung und Nriuf der neueren Doetrin und Legislation
über den Versuch de? Verbrechens mit untauglichen Mitteln,
s Für die Beantwortung derselben ist der Gebrauch der
latciuischcn Sprache uicht nochwendig.)

l l l . Von der medicinischen Fakultät.
Dl5<imi'gntn5 np« n>ici'c)8<'t)z,ii «Ill^tuz ^x«!r<!tnrii Alantlu-
llllum, i-lltion« inprimis Ii»l,it» tel«« ni„«eul»ri8.

IV. Von der historisch-philologischen Fakultät.
4) Es wird verlangt: 2) eine Angabe dessen, was

sowohl Philosophische als auch historische Schriftsteller unter
dem Ausdrucke „Philosophie der Geschichte" verstanden
haben; l>) eine übersichtliche Darstellung der bisherigen
Leistungen der sogenannten Philosophie der (^schichte; und
«) eine kritische Abschaltung des Erkcuntnißwerthes dieser
Leistungen.

ü) Wie wurden unter Katharina N. von der Negierung
und den Schrifstellern zugleich die russische Sprache und
deren Literatur der Vervollkommnung entgegengeführt?

V. Von der phpsiko-mathcmalischcn Fakultät
werden folgende für dieses Iühr gestellt gewesenen Aufgaben
fiir das künftige Iabr wiederholt.

t ) Da die bisher in der astronomischen Praris fast
ganz vernachlässigten Bedeckungen der Firstcrne durch
Planeten, so wie der lelztercn unter sich, jetzt, wo eine
Auzahl umfangreicher, und in rascher Folge veröffentlichter
Cataloge die Zabl der gut bestimmen Zodiacal - Sterne
ans nabc zu lWMN gebracht !,at, mit n,ebr Erfolg als
früher bearbeitet neiden können, wird ci-ie Zusammen-
stellung alles diesen Gegenstand Betreffenden verlangt,
namentlich: ,1) möglichst bequeme Verfahrungsregeln bei
Aufsuchung der betreffenden Steine, !>, eine vollständige
Theorie der Vorcusberechnung für die verschiedenen Erde
Orte und der n^chherigcn Berechnung der gemachten Bcob«
achtung, »!) eine Angabc des Gebrauchs, der von verschie-
denen Gesichtspunkten aus für Erweiterung der Wissenschaft
davon gemacht werden kann.

2)' Es soll das Gefäßsystem und die Vcrthcilung
der wasserführenden Eanäle bei unfern Muscheln unter,
sticht werden.

Seine Majestät der Kaiser haben auf den Beschluß
des Comit«- der Herren Minister, gemäß der auf die Ver-
wendung der Akademie der Wissenschaften gegründeten Vor-
stellung des Herrn Ministers der Volks-Aufklärung den
ordentlichen Professor der dorpatschcn Universität, von d.
7. Claffe, S t c p h a n i in dem Amte eines ordentlichen
Akademikers der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften
für das Fach der griechischen und römischen Alterthümer
A l lcrhöch st zu bestätigen geruht.

Personalnotizen.
a) C i v I.

A n g e s t e l l t w u r d e n : der frcivracti'sircndc, Arzt N a c h m a n n
auf einem Gute des Smolcnstischcn Kreises als A r z t i d. graduirre
Student bei Kaiser!. Universität Dorpat I ok an nsen als Protokollist
des Tuckumschen ^crl 'auptmannsgcrichts mn Gouvts.-Sckrctairsraiig.

E r n a n n t vourde: d. Beamte f. dcsond. Aufträge der 8. K l .
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beim Herrn. Minister 5es Inne rn . Hofrath Graf S i e v e r s zum
Beamten f. dejond. Auftrage der l i . K l . bei demselben Minister.

B e f ö r d e r t wurden: zu Staatsrathen di- Kollegienratye: d.
bei I I . KK. H H . den Großfürsten Nikolai und Michael Nikolajewitsch
stehende Gehilfe dcß Qberdoctors d. l . Militair-Landdospitals zu S t .
Petersburg, Mediko-Chirurg Bosse und der Beamte der 2. Abih.
der Höchsteigenen Kanzcllei S r . Majestät des Kaisers B r e m e r n ;
zu Kollegicnrathe die Hofräthe: d. altere Arzt dcs Revalcr Halb-
bataillons der Mil i tair-Kantonistm, Hofrath K a r s t e n s und der
Divisionsarzt der ̂ . Ulanendivision, Hofrath K u m m e r a n z zu Hof-
räthcn die Kollegienasscssoren: der stelluertr. Kollege des Präses des
2. Departements des S t . Petersburgschen Civilgerichtshofs, F r i s c h ,
d. Oberazt des Alandschen Kriegsyospitals H a n s e n , d. Stabsarzt
des Leibgarde Kosakenregimcnts H e f f n e r und der ältere Ordinator
deö Ncvalschen Kriegs-H.'fpitals S c h c r e m e t e w s k y ; zu Kollegien-
Assessoren die Titulairrathe- der ältere Sekretär in der Kai,Uei des

d. B a t a i l l ^ a r z t des Tifiisschen Jägerregiments v e v y ; zum T i lu -
lairrarh: d. älere Sekrctairsgehilfe m der Kanzlei S r . Durchlaucht
des Kriege-Gouverneurs von Riga, Gencral-Gouverneurs v^u '^iu-,
Ehst- und Kurland, Kollegien-Sekretär P e z e t de C o r v a l ; zum
Kollcgien-Vekretaire: d, stellv. iüngerc Tlschoorstchel-sgcyilfc Gouots.-
Sekrctair E l g r e e n ? zum GonuernementH-Secretairen: d. Kanzlei-
beamte in der Kanzlei des Odessaschen Stadtbefeyisyabers, Kollegicn-
vegistrator Lang .

Zu R i t c e r n w u r d e n e r n a n n t : des S t . Wladimir-
ordens 4. K l . : der ältere Ordinator des Astrachanschen Krieg«hospitalS
S p e i e r , d. ältere Kontrolleur der Reichs-Kommerzbanl H t u a r t ,
d. Mitglied des Äeualschen Zollamts, Hofrath D e l , , , , d. Tischvor-
steher des Arcillerie-Deoartemenis des Kriegsminisicriums, v. b. 7.
K l . v. löohmann, die Kollegieü-Assessoren : d. Kurland. Gouots.«
Landmesser und Mitglied der G^uucrne:ncnts-Bau - uad Wege-Kom-
mission R e h, d. Tuckumsche Postmeister y o p p c n e r , d, Schrundensche
Postmeister N a s s i u s . d. Vorsteher der Rauschen Krön'apatyeke,
Pro« sor Tit.-Ratt, G ä r t n e r und d, stelloertretende Sekretair und
Renrmeist.r des Rigaschcn Hafen.-Kommandos P o s t n i k o w .

Des Dienstes ent lassen w u r d e : der ältere Buchhalters-
Gehilfe bei der S t . Petersb, Dcpositen-Kasse, ^i tulairrai l ) R a u t e n -
f c l d t , Krankheit halber.

A l s v e r s t o r b e n sit, d aus den Listen gcst r ichcn : der
Dirigircnde des Odcssaschen Land-Zollamt«, Hofratt) Baron K o r f f ,
der Richter des Keiminalgerichts im Warschauer Gouvernement, Hos-
rath Graf P l a t e r und der Waaren-Rcuident vei d. R.ichs-Kommerz-
bank, KollegienlÄsscffor A l b r e c h t .

B e l o h n u n g e n und E h r e n b e z e i g u n g e n : d, Ällcrh.
Wohlwollcn ist Allcrgiiadigst cttheilt worden dem Bürgermeister des
Rigischcn Magistrats West derg.

l,) M i l i t ä r .
Bestätigt wurde: b. Kommandir.'ndc d, 1. Ärtilleric-Diuision,

Generalmajor H t a d c n als Chef dieser Division.
B e f o r d e r t wurden: zum Obrist: d. S t Peteröburgsche Platz-

adjutant, Kapitain vom Leibgarde Wolhynischcn Regiment v. G r ü n -
b l a t t , zugleich dem S t . Petersburgschen KriegsMeiieral'Gouverncur
zu drsondern Auftragen, bei Zu^ählung zur Armee, aggregirt; zum
Rittmeister: d. Stabsrittmcister vom Kürassierregimcnt I . K. H.
d Großf A'lerandra Iosephowna, Baron v. G r o t t h u ß ; z. Kapitain:
der Stabskapitain uom Tistisschel, Jägerregiment B a u m ; zum
Stabskapitain: d. Lieut. vom Eriwanschen Karabinierregiment S .
K. H. des Thronfolgers Easarewitsch W u l f f e r t .

Zu R i t t e r n w u r d e n e r n a n n t : l ) des S t . Lnncnorden«
1 Klasse mit der Kaiserl. Krone - die Kommandirenden : des Kiewschm
Ingeniearb>,zirks, W.nerallieutenant F r e y m a n n I und der 21 I n -
fantcrie-Divifton, Generalmajor von W r a n g e l 2 ; 2) desselben
Ordens 1 K l . : die Generalmajore: der Artillcriechef des adgtthciltcn
Kaurasischon Korps B r u m m e r «. : d. Befehlshaber der '». Äbth.
der Tschrrnomorischen Uferlinie Hohenbach und der Oberquartier-
Meister des abgeheilten Kaukasischen Korps W o l f f ! . , 3) des weißen
Adicrordcns: d. Cdef der Tschernomoriichen Kustenlinie, General-
cdZutant, G.'nerallieutcnant B u d b e r g l ; 4) des S t . StanislauS-
ordens I . K l . d. Kommandeur der 2 Br ig , der K». Infanterie-
Division, Genera'major Schon e r t l ; d. Chcf der Ingenieure des
abgerhcilten Kaukasischen Korps und Dirigircüder des Grusinischen
Ingenieur Bezirks, Generalmajor Hansen n îd d. Kommandan: in
T i f t l s , Generalmajor R o t h 3 , 5) des S^. Wladimirordens 4. K!.:
mit der Schleife: der Divisians - Qualticrmcistcr der Kaukasischen
Reserve-Grenadier-Brigade, beim Generalstave stehende D r e y e r ,
der Kommandeur der Bcrg-Battcrie Nr. 20 d«r 20, Feld-Ä'rtilleri?-

Brigade B r i s k ö r n , der Major vom Dragoncrregiment Kronprinz
von Württemberg S c h u l t z , der in der Plenar-Versammlung der
Tiflisschcn Kommissariats-Kommission mit Stimmbcrechtigung assisli-
rendc. bei der Armee stcl-enbe Major T i e s e n h a u s c n , d. Kapitain
vom Lehr- Sipturbatai l lon T o d l e b e n , d. Stabskapitain vom I n -
fanterieregiment des Feldmarschalls Fürsten von Warschau, Grafen
Paskewitsch Eriwansky v. K l u g c n I , die Lieutenants; der Bat-
terien-Batterie Nr . 4 b. 2 l . Artillerie-Brigade Baron l Z n g e l h a r d t ,
der Berg-Batterie Nr . 6 der 2 l . Fcld-Actillericbrigade I g e l ström,
des Kaukasischen Sapeur - Bataillons B r e n n e r und vom Iagcrreg.
des Generaladiutanten Fürsten Tlchernyschew, H e y m a n n , 6) dcsselb.
Ordens 4. Klasse: der Kommandeur des Livländ. Bezirks-Artillerie?
Arsenals, bei der Artillerie stehende Ovristlieutcnant Z c o d e l m a n n ,
d. Kecksholmsche Platzmajor, bei der Kavallerie stehenoe E h r e n stolpe,
der Kommandircndc der Ehstland-Halbbrigade d. Grenzwache P le tz ,
der dimittirte Major des 5. Kavallerie-Bezirks der NeureußischtN
Militair-Ansiedelung L e h m a n n .

Des D iens tes e n t l a s s e n w u r d e n : d. Obrist v. Leibgarde
Ulanenrcgimcnt S . K. H. des Großfürsten Thronfolgers Casarnvitsch
T r c f u r t mit Uniform und Pension und d, Lieutenant vom Kljästiz:
schen Husarcnregiment B e r g als Stabsrittmeistcr, Krankheit halder,
der beim Generalstabe stehende Kapitain ü u n d mit Uniform und
der Lieutenant vom Nishegorodschen Infanterieregiment N r a n ge l l ,
als Stabskapitain häuslicher Umstände halber.

N e k r o l o g
Am 2 , ' - I K ' l ' starb zu Berlin die Frau Emilie S p a z i e r

geb. Hartmann.
Am 2«. Novbr. entschlummerte sanft zu Mi tau d. Sekretaire

des Kurländischen Domaincnhofs Carl Latsche w i c z .
I n der Nacht zum l . Dccbr. starb zu S t . Petersburg im noch

nicht vollendeten 49. Lebensjahre der wirkliche Gtaatsrath l ) r . Her-
mann Heß, ordentlicher Akademiker imFache der allgemeinen Chemie,
rühmlichst bekannt als geistreicher Forscher in seinem Fache, verehrt
von seinen zahlreichen Schülern, betrauert von der Akademie der
Wissenschaften, die in ihm eins ihrer ausgezeichnetsten und geachtetsten
Mitglieder vcrlurt. —

Am l . Dccbr. starb auf dem Gute Wittenhof in Livland der
unlängst aus der Zahl der Studirenden der Universität Dorpat ge-
tretene Alexander La rsscn , im noch nicht vollendeten 26. Lebensjahre.

Am l0 . Decdr. d. I . verstarb zu Mitau nach langen Leiden
die Gemahlin des Dr. A. B i d d e r daselbst.

^ Liebe Mitchlistcn! Es rückt die heilige und lieb- A
z lichc Aducnt.?- und Wcihnachtszeit drran; abcr cs ist ^
^ ,;llglelch cine kalte Zeit, nnd darum mich eine Zeit der 3
^ Noty und Drangsal fnr die Arme». Darum nahe A
3 ich mich Euch wieder vertrauensvoll mit meiner Bitte F
^ um eine freundliche Wcihnachta« und Neuiahrö-Gade Ĥ
z zu Hol; für die Armen! Zwar, um eine Weihnachts- ^
^ oder Nculahrs-G.-.be zu b i t t e n , will sich wohl sonst A
O nicht schicken. Allein ich thu's dennoch getrost und G

lege Euch meine '^ttte vertrauend an's Herz, hoffcnd ^
zu uuscrm Herrn, (5r werde mich auch in diesem A
Ial)r wieder keine Fehlbitte bei Euch tl)un lassen! z

Dorpat, d. 1 . Decbr. 18.10. i
Ober-Pastor V i e n e m a n n . V

No t i zen a u ^ den Kircheubi icheru D o r p a t ' s .
G e t a u f t e - , in dcr Gemeinde der S t . I o h a nn i s - K irch c:

deö Schneidermeisters G. R o s e n t h a l Sohn Woldemar, des Tisch-
lermeistcrä G. F. Schul tz Tochter Julie Marie Helene. — S t .
M a r i e n - K i r c h e : des Arrendators ^ . G. N e i n h o l d Sohn Peter
Nicolai Robert.

V e r s t o r b e n e in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e :
dcr Klempnermcister Aleiander K l u g e zu Fcll in, att 37 Jahr.

Am ersten Weihnachtsfeiertage in der S t . Marien-Kirche beut»
scher Gottesdienst um !2 Uhr Mi t tags.

> (Nr. 210.1 Dorpat, den »8. Dccember !350

I m Namen des Generalgouvernements von Liv-, Ehst- und Kurland gestattet den Druck:
E. G. v. Bröcker, Ecnior.



^ 32. Montag, den 23. Decembcl. «8Sft.
Vom » In land« erscheint

wöchentlich > Bogen. Der
Pränumcrations - Preis bc:
trägt für Dorpat <«j Rbl. S-,
im ganzen Reiche mit Zu-
schlag des Postportos tt Rbl.
S. — Die Insersions-Gebüh.-
ren für literarische und andere

geeignete Anzeigen betragen
ö K S . f ü r dieIeile.— Man
al'onnirt bei dem Verleger
dieses Blattes, Hrn. Pastor
Re in tha l in Dorpat, so wic
bei allen Deutschen Buchhand«
liingen und sämmtlichen Post«
Komtoirs des vlnchs.

Eine Wochenschrift
für

Uiv^. Ehst^ unb Huvlanbs Geschichte, Geographie, KtatistiL unb
Literatur.

F ü n f z e h n t e r J a h r g a n g .

I Das Handelsgericht.

Die Zeit wo jeder Einzelne alles kannte und konnte
ist vorüber, jedes Lebensbedürfniß hat eine gesonderte
Lebensbcschäfligung hervorgerufen und keiner chut Alles,
jeder Einzelnes Wenn gleich die praktische Notwendigkeit
so gebietend die Zweige praktischer menschllchrr Thätigleit
aesondcrt hat, so hat doch das Gclehrtcnpublikum vermeint
innerhalb seiner Gebiete nicht einer gleichen Naturnoth,
wendigkcit zu unterliegen, sondern im Stande zu sein,
wenn auch nicht alles zu machen, so doch alles zu be,
urthcilen. Das sogenannte principiclle Erkennen und auf
dasselbe gestülpte Deurtheilen der Dinge hat die Ausübung
aller Lcbcnethätlgkelten auf allgemeine Gründe zurückzu,
führen versucht und der Inbegriff derselben ist zum Inhalt
einer Wissenschaft gemacht, so daß man nach dieser rcgcl.
rechten Construllion vermeinte das Sein einer Lebenethätig-
kcit zu erkennen und zu begreifen, wenn man das Wesen iu
den philosophischen Bcstandtheileu derselben erkannte. Co
entstanden täglich neue Wissenschaften und wissenschaftliche
Zeitschriften eroberten denselben im Gebiete des Wissens
ein Terrain. Neben die Wissenschaft der Astronomie trat
die Gastronomie.

Wenn gleich diese Sustematisirung zunächst nur eine
cpidcm'.sche Wuth war, so hat sie doch im weiteren Verfolge,
als das Streben mehr darauf gerichtet war, ras Daseiente
zu erkennen und nicht wie früher kategorisch zu verlangen,
raß das Dasein aus dem Kopfe eines Gelehrten fertig
hervorspringen müßte, wesentliche Erfolge erzielt. Man
ettannte bald an, daß man die Früchte deo gewonnenen
Systems nicht sofort würde genießen können, sondern daß
erst eine spätere Generation sie zur Reife bringn, würde.
Der alte Praktiker, der mit großväterlicher Pran's der
^'cvenethatlgtcit, die er sein ganzes '̂eben hindurch betrieben,
seinen vollen Erwerb, das gesicherte Bestehen seiner selbst
und seines ganzen Hausstandes danlt, wird nicht, und das
ist die Macht der Erfahrung, einem gelehrten Eustcmatiker
seine Gedanken ablauschen, um nach dessen Gehirnvisioncn
sein Werk von Neuem zu beginnen. Die heranwachsende
Jugend war denn die Hoffnung der Svstcmatikcr und so
Entstanden Schulen, Handwerks- undHandelsschulen,Naviga«
tionsschulen und Akademien für Maler, Bildhauer u. s, w.

und das prahlerische Wesen spreizte sich bald in neuen
Titeln, bald hieß allcS was profitirte — prosc^eul-.

Der Gelehrte arrogirte sich aber seit der Svstemati-
sirung alles Daseienden wieder die Eigenschaft der alten
Philosophen: alles zu können und zu kennen und die
Theorie verleugnete, nachdem sie durch die Praris wieder
neuen reichen Gehalt und auf dieselbe Einfluß gewonnen,
dieselbe vollständig und der Professor disputirte mit dem
Schuster bei Rechnungsabschluß — zum Gegenstande die
Rechnung als Dissertation — über das Verwcrthen der
Arbeitskräfte, die Lebensbedürfnisse einer Schusterfamilie
und das aus beiden sich ergebende Facit: die Summe —
der Schuster«Rechnung. Der Sachverstand wich dem
erbachten Zusammenhange der Dinge, bis entlich die
Theorie ihren Fehler erkannte und nun sich von der Pran's
Gutachten erbat. Weiter konnte die vornehme bisher die
Herrschaft übcnde Theorie sich nicht herablassen, an eine
Gleichstellung oder Gleichberechtigung durfte füglich nicht
gedacht werden, bis endlich nach hartnäckigen Kämpfen
die Lcbeneweioheit siegte und nun die Tbeorie von der
Siegerin zuerst ganz unberücksichtigt gelassen wurde, bis
sie sich damit begnügen muhte, in die alte Rolle der
Praris, die Abgabe von Gutachten, zu treten oder eine
scheinbare Herrschast übte, von der faktischen aber aus-
geschlossen blieb.

Denselben Kampf finden wir wieder in der Bildung
der Hantelogcrichtc. Ursprünglich bestehen dieselben nur
aus Pralti lcln. Das erste Handcletribunal ward in Pisa
vom Handclostandc selbst errichtet. Nach dem l)<»»8ul»l<)
licl m»>-^ das aus dem Secrcchte von Pisa hervorgegangen
ist, wählten die Seemänner, Schiffer und das Schiffsvolt
zwei gute Männer, die in ter Schissfahrtskunst wohl erfahren
sind zu ihren Eonsuln und einen Antcri, von demselben
Gewerbe zum Apvellalionsrichter, an diesen appcllirten sie
von den Urlhcilcn der Consuln. Für die Neuzeit sind von
besonderer Wichtigkeit die nach dem coüe «Ie commerco
gestifteten mit dem l . Januar l80lt in Wirksamkeit treten-
den Handelsberichte in Frankreich und am Rhein, weil nach
ihrem Muster viele andere eingerichtet sind und dann vor»
nehmlich daS am 3. August 18l5 zu Hamburg errichtete
Handelsgericht. Sie sind in ihrer Organisation wesentlich
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verschieden. I n Flankre'ch und nach deren Muster auch
in den Nheinvrovin^en bestehen tie Handelsgerichte allein
aus Kaufleliten, und die in den Jahren ^833 und 4838
zum Zwecke der Aen^erung ihrer Organisation in der
DeputiUenkammcr gepflogenen Debatten haben zu feinem
Resultate geführt Das in Gemäßheit Nach,?- und Bürger-
bê chlusŝ s vom 3. August 48l3 errichtete Handclogcricht
in Hamburg besteht aus einem Präses, einem Vice,Präfcs,
die beide graduntc Juristen sind, aus neun kaufmännischen
Nichtern, einem Aktuar und einem Aktuariatösubstilulen.
Es »heilt sich in zwei Kammern, deren jede wöchentlich
zwei Sitzungen hält. Jede ordentliche Sitzung besteht aus
drei Nichtern, nämlich aus einem i'uristischen Präsidenten
und zw.'i Kausteuten. I n der ersten Kammer präsidirt
der Präses, in der zweiten der Vice-Präses. I n einer
Kammer fühlt der Aktuar, in ter andern der Ziklnariatc-
substitut das Protokoll, Ein Handelsgericht, das bloo aus
Juristen bestände, wäre eine Negation tes Begriffs d. h.
es ist alsdann kein Handelsgericht und doch gicbt es Ein-
richtungen, welche halt an dieses Ertrem anstreifen. Nach
der Preußischen allgemeinen Gcrichtöoidnung (Th. l. Tit.
30 ß 3.) soll dem Instruentcn ein geübter und erfahrener
Kaufmann, welcher auch sonst wegen seiner Ehrlichkeit und
Rechtschaffenheit in gutem Ansehen steht, als Gehülfe bcî
gegeben weiden und „das Gericht soll auf sochanes Gut,
achten, insofern es mit vernunftigen der Sache gemäßen
und aus kaufmännischer Wissenschaft und Erfahrung heigc-
nommencn Gründen versehen ist, bei Entscheidung dcr
Hauptsache gehörig achten (il)i<I ß 6 . ) . " I n Spanien
dagegen ist das allein aus Kanficu'en bestehende Handlle-
gericht befugt, einen rechtsgelehrtcn Advokaten in die Sitzung
zu berufen und sein Gutachten zu v rnchmen scolli^o ^ r t .
4578. NN3. N93). Hier und dort ist es nur ein Gut,
achten, das die Niehtcr verwerfen können.

Wie aber ein Handelsgericht beschaffen sein muß, um
den Anforderungen einer zweckmäßigen Organisation zu
entsprechen, wird sich aus den Bedürfnissen der Handels-
gerichtspstege allein erkennen lassen, hier können leine
Citate aus dem «ni-pug ^uri» oder die Meinungen bcrühm-
ter Nechtslehrer die Quelle der Ertenntniß bilden, hier
möge dcr Kaufmann zunächst gehö:t werden, für den das
Handelsgericht ist. Der Versuch, die Frage zum Thema
einer Doktordissertation in steifem Latein zu machen, ist ein
Anliqnitälcn-Eurüsum und vermehrt die Eataloge alt.
classischcr Bibliotheken, was aber im Leben Bestand haben
soll, entspringt ans dem Lebin und nicht aus dem Bücher«
staube. Wir wollen daher dem Gelehrten kein neues
Terrain erobern, sondern dem Kaufmann zum Eigenchnm
an seinem alten Grund und Boden, aber nur mit be-
schränktem Eigenthumsrcchte verhelfen.

Dcr Handel beucht cu-f Vertrauen, Ererit. Sobald
der Crcdit fällt, fällt dcr Handel. Ich creditirc jemand,
weil ich ihm zu raue, daß ich das Crcditt'ttc zurückelhalten
werde und zwar mit oder ohne Zinsen, je nach dcr Stipu,
lation. Wird daher dcr Crcdit gelahmt, so wird der Handel
gelähmt. Der Crcdit wird aber ganz vorzüglich gelähmt
durch die Unsicherheit darüber, ob der Schuldner den For-
derungen des Gläubigers wird gerecht werden können.

Unstreitiges Eigenthum ist eine tüchlige Basis des Crebits,
streitiges eine schwankende. Es wird daher das Bestreben
eincs jeden Kaufmanns sein: einen über sein Eigenthum
entstandenen Nechtsstreit bald geschlichtet zu sehen, nebenher
auch aus dem Grunde den Streitgegenstand bald wieder
mobil und hiedurch fruchtbar zu machen. Eraetc Rechts-
pflege in möglichst kurzem Termine ist daher die erste Be-
dingung eines Handelsgerichts. Ist aber eine solche mög-
lich, wenn sie alle dunklen Proecßgängc durchirren muß, um
an das Tageslicht dcr Gerechtigkeit zu gelangen, wenn die
Parteien geführt werden von Eonduclcuren, die in dcr
Lehre der Irrlichter tiefe Studien gemacht und das Erlernte
anznwendcn streben? Ist eine solche Eraethcit möglich,
wenn dcr leitende Richter, ein Anhänger der historischen
Schule, nach der Ehre strebt, auch in sVin Archiv Jubiläums,
Proccsse. zu devonircn? Es muß also der Jurist, wenn
auch mancher mit schwerem Herzen, uneigennützig daran
gehen, rüicn eigenen Hanteloprocch zu construiren, der
ans dem kürzesten ^Lrge dcr geraden Linie zum Ziel führt,
sonst gicbt es bald gar kein Handelsgericht mehr, sondern
nur ein Handelsschildegericht. Daß mancher Advokat durch
künstliche Tcrmmcrcirung und Vermehrung eine regelmäßige
Abgabe von seinem Vollmachtgeber erhebt, der aus Ver-
trauen zu ihm ihn zu feinem Sachwalter machte, ist ein
offenkundiges Gchcimniß und hat den Schiedsgerichten einen
großen Wirkllnaokrris angcivicsen. Daß aber diese cali-
fornischen Terminschöpfllngen für beide Theile sowohl für
Advokaten als für Parten in letzter Instanz erschöpfend wirken,
ist vielleicht nicht allseitig erwogen. Der Parte erschöpft
sein unstreitiges E^cnlhum durch Bezahlung von Advokaten-
rechnungcn für sein streitiges und der Advokat erhält daher
zuletzt von dem erschöpften Parten seine Aovokatenrechnunge,,
weiter nicht bezahlt, so daß diese zuletzt selbst streitiges
Eigenthum wencn.

Wenn aber die erste Bedingung eines Handel?gelicht?'t
proceffcs Eraetheit ist, so müsse» tie Vestandlhcile desselben
eine solche ermöglichen und nicht erschweren. Um mit dem
Kopfe anzufangen, dem Herrn Präses. Dieser muß vc>r,
znglich den Willen haben den Faden des Proeeßganges
rasch abzuwick'ln, nicht aber immer reue Knoten in den,
selben hinsinznschlagen. Wenn aber selbst bei dcr günstigen
Organisation de-? Hamburger Handelsgerichts, wo der
gelehrte Präses von vornherein ii» der Minorität ist, der
Herr Piäses die Vcrwi'ckelungckimst erlernt hat und auch
ausübender Künstler ist, außerdem aber die knifmännischen
Assessoren nur eiüe naive Bi l l lmg erhallen haben, die sie
incht befählt den Hc'.rn Präsidenten in seinen 3icfe,i zu
ergründe», sondern nur von ihm in den Abgrund der Un,
wissenden glftürzs ;u weiden, so ist ersichtlich, wie das gule
Wollen des Präsidenten ganz vorzüglich das gute Vollbrin,
gen des Gerichts bedingt. Wenn also es auch von manchem
philosophische!, Grübler oder Schwärmer für begriff?widrig
gehalten werten möchte, die Moralität des Präsidenten zur
wcsculichc:'. Bedingung seine» Anstellungstüchiigkeit zu machen,
weil die Moralität nicht metaphysisch ergründet werden kann,
so wird doch nichts desto weniger ohne diese kein gutes
Handelsgericht bestehen kö-ncn, sondern dasselbe vielmehr
bald allgemein verhaßt werden. Ein zweites Erfordernd



821 822

aber eines gelehrten Präsidenten und der Präsident muß
der bei der "eitung concurrirenden vielen jurlstischen
Geschäftsfragen wegen ein Gelehrter, natürlich ein Jurist
sein, ist daß, der gelehrte Herr es nicht verschmäht auch das
Wesen des Handels zu ergründen, denn sonst ist cr nicht
Handelsrichter, sondern nur Nichter überhaupt. Die vor-
nehme Blasirtheit des Gelehrten, die es verschmäht, das
Handwerk des Handels zn ergründen, ist eine zu heilende
Krankheit, denn sie ist eine cootrallictio m g l l ^o lo : eine
Gelehrsamkeit, die in dem Nichtwissen ihren Stolz sucht.
Wie läßt es sich aber wrhl denken, daß ein guter Schuster
mit guten Malrosen die cr leitet, ein Schiff vor dem Un-
tergänge wird retten können? Am Gchirnübcl geht der
Körper entweder zu Grunde oder er muß curatorisch ver-
waltet werden. Ein kranker Präsident inficirt die gefunden
Assessoren. Daher ohne einen sachkundigen Handelsrichter
kein Handelsgericht. Es ist eine falsche aber sehr vcrbr.itete
Ansicht, daß der gelehrte Prä''cs bei einem Handelsgerichte
lediglich die Gesetzeskimde und die kaufmännischen Assessoren
die Hmidelokenntniß zu rcpräsemircn haben. Drei Glieder
eines und desselben Gerichts, die einander selbst wegen
einseitiger und verschiedener Bildung nicht verstehen, sollen
die einen gemeinschaftlichen Beschluß fassen und ein Urthcil
fällen, oder soll das Unheil, das aus einer richtigen Er-
kenntnrß des Sachverhaltes und der Gesetze entspringen
soll, aus einer dunklen Ahnung des Zusammenhanges beider
entspringen? Innerhalb der Rechtspflege gicbt es keinen
Zufall, darf es keine Anhänger der Lehre von der Vorher,
bcstimmung geben.

Wie sollen die kaufmännischen Assessoren beschaffen
sein? Dcr s. 5. gesunde Menschenverstand wird antworten:
sie sollen tüchtige Kaufleutc sein. Diese Eigenschaft garantirt
aber nur, daß die Herren Assessoren in ,'hrcm Conttoir
gute Geschäfte machen, nicht aber daß sie die ihnen als
Handelsrichtern vorgelegten Fälle richtig entscheiden. Hiezu
grhört Logik, nicht die aus Anleitungen zur Logik erlernte,
sondern die aus dem praklischen Leben gewonnene. Die
kaufmännischen Ass.ssorcn haben die dem Rechtsstreite zu
Grui'de liegende Handclssr^ge zurechtzustellen und der
gelehrte Präsident das nach Zurechtstellung des Falles auf
das Sachverhältniß des Falles anwendbare Gesetz darzu»
legen. Solche Darlegung geschieht aber nicht durch Dccrc-
tirung eines unfehlbar anzuwendenden Gesctzeöparagraphcn,
sondern durch eine faßliche Darlegung eines anpassenden
Gesetzes und der Gründe weshalb dieses Gesetz auf den
vollicgendcn Fall anzuwenden fei. Dcr gelehrte Herr
Präsident muß sich nicht in ein mpstcricuses Dunkel von
lateinischen Nccitationen hüllen, damit die unlatcinischen
Assessoren ihn als erleuchteten aber nicht erleuchtenden
Römischen Prätor verwundernd anstaunen, nein er muß
sich bequemen, sich in der Landessprache auszudrücken, so
daß cr begriffen und nicht errathcn wird. , Wollte der
gelehrte Präses aber bei übereinstimmsnder Darlegung des
Sachverhältnisses durch die kaufmännischen Assessoren aus
gelehrter Vermuthung und Sachunkunde bei einer anderen
widerlegten Meinung im gelehrten Dunkel beharren, so hieße
das nichts weiter: als behaupten wollen, daß das Vermuthen
eine tiefere Quelle dcr Erlenntniß sei, als das Wissen.

Bei solcher richtigen Erwägung der gegenseitigen
Berechtigungen und Verpflichtungen erscheint es eine gesuchte
und in Nichts begründete Neuerung, wenn bei der Zusammen,
sctzung des Handelsgerichts aus einem gelehrten Präses und
zwei kaufmännischen Assessoren noch eine andere Zusammen-
setzung des Handelsgerichts von destrm'rcndcn Reformatoren
verlangt wird. Unsere Vorfahren sind auch nicht müssig
gewesen, sie haben reformirt und nur zu reformircn um
zu reformiren ist ein unnützer Zeitvertreib, eine das Wohl
des Staates nicht bezweckende Thätigkrit. Es wird also
nur vom gelehrten Herrn Präsidenten verlangt werden
können, daß er seiner unfehlbaren Gelehrsamkeit in Achtung
des Sachverhältnisses entsage und daß cr nicht als Zweck
seiner Präsidcntur erkenne: den arme:» nicht gelehrten
Assessoren einen hohen Begriff von seiner tiefen Gelehr-
samkeit beizubringen, sondern mit ihnen vereint das wahre
in Erlenntiu'ß des Sachvcrhältnisses Uüd der bestehenden
Gesetze bcgründtte Wohl einer gerechten Rechtspflege für
den Handelsstand zu befördern. Die drei Glieder des
Handelsrecht? müssen nur ein Streben haben: die Gercch,
ligkeit zu verwirklichen, nicht dcr Theorie oder Prans
disputationswcifc den Sieg zn verschassen.

Eine andere Frage i.'t freilich die: wie soll die Appcl-
latt^isiüstanz für das Handelsgericht beschaffen sein? die
Antwort ist einfach — nach dem Zwecke derselben. Zweck
der Appellation ist: einen Streit allcndlich entscheiden, die
Entscheidung muß aber aus einem Erkennen hervorgehen.
Diese ErkeniUniß erwächst aber nicht aus einseitiger An«
schauung, sondern auch zu ihrer Begründung muß Sach-
und Gesctzeekcnntniß mitwirken und zwar muß die zweite
Entscheidung auf gleichem Wege wie die erste gewonnen
werde:?, sonst wird die erste die zweite an Nortrcfstlchkeit
über treffen und bald das Bestreben von der ersten an eine
zweite zu appellnen aufhören,weil man sonst von einem bessern
an einen schlechter unterrichteten Richter appclliien würde.
Es nuiß dah.r die Appcllationsinstanz ebenso beschaffen
sein wie die erste Instanz — das Handelsgericht selbst.
Die Ansicht, daß die zweite Instan; blos aus gelehrten
Richtern bestehen könne, hat den Schein, aber nicht die
Wahihcit für sich. Ucbcr eine richtige Anwendung des
Gesetzes kann nicht dcr Gesetzesv.'rftand allein entscheiden,
denn zu einer richtigen Anwendung gehört nicht nur: daß
man kennt was man anwenden wil l , fondern auch Das,woraus
man etwas anwenden w i l l , nur auf der Sachlage beruht
die Gcsetzcsentschcidung. Daher lein Handcl^gciicht ohne
eine Handclsappcllationoin'tanz aus Hantelorichlnn. I n
Handelsgerichten sind tie Fachgelehrten die Kausieu'c selbst.

ll <3 ne kleine Aufgabe
für

Rech tsgc l eh r te und Ncchncnmeister.
(Eingesandt.)

Daß es bei dcr Entscheidung über die Frage: was in
irgend einem streitigen Falle Recht und Unrecht sei nicht
auf die Größe und Wichtigkeit des DbjectS ankommt, um
den Fall interessant zu machen, das zeigt die bekannte
Aufgabe von den zwei Arabern von denen der Eine 8, der
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Andere 3 Brote vorräthig hatte und zu denen ein Reisen«
der kömmt, mit welchem sie ihren Vorralh in der Weise
thrilen, daß Jeder der Männer gleich viel davon ge,
meßt. — Der Reisende bezahlte mit 8 Goldstücken. Wie-
viel soll jeder der beiden Araber erhalten? der Eine 3
und der Andere 3 Goldstücke? oder jeder von beiden 4
Goldstück.? — Der Kadi entscheidet baß der Besitzer von
8 Broten 7 Goldstücke, der andere nur Eins erhallen
solle und seine Entscheidung war gerecht und zeigte zu,
gleich, daß der Kadi ein trelflichcr Nechneumcister war. —
Vielleicht findet sich auch für nachfolgende ihrem Object
nach eben so geringfügige Aufgabe unter den verehrten
Lesern des Inlands Mancher, dem der Versuch Vergnügen
machen dürfte, die Entscheidung als Kadi zu übernehmen.
— Sollten dann einige solche Entscheidungen, wie sehr
darum gebeten wird, auch im Inland veröffentlicht werden,
so hofft der Einsender der Aufgabe dadurch die Veranlassung
zu einer unterhaltenden Belehrung gegeben zu haben. —
Die Aufgabe aber ist folgende:

Vier Personen V̂ It. ̂  und v . lassen sich aus einer
entlegenen Handelsstadt zur Achse Wein senden. — Sie
bestellen denselben gemeinschaftlich bei demselben Kaufmann
und zwar so, daß ä . 30 Flaschen rothen Wein, N. und N.
jeder 50 Flaschen rothen und 50 Flaschen weißen Wein und
v . nur ä Flaschen weißen Wein verlangt.

Der Kaufmann versendet den verlangten Wein in
zwei Kisten, verpackt in die eine Kiste 30 Flaschen Noth-
wein, in die andere Kiste 23 Flaschen weißen Wein, und
adbrefsirt die ganze mit demselben Fuhrmann spedirte

Ce»dung an N. — Di:ser sindct beim Auspacken, daß in
der Kiste, welche den meisten Wein enthält, 3 Flaschen
völlig zerbrochen sind. — Frage: Ist ^ . , der nur rothen
Wein bestellt hatte und von dessen Maare nichts zerbrochen
ist, von Rechtswegen dazu verpflichtet, den Schaden, der
die Kiste mit dem weißen Weine betroffen hat, mitzube-
zahlen, da die Unkosten für Fracht und Emballage ge,
meinschaftlich und zwar nach Verhältniß der einzelnen
Antheile an der Bestellung getragen werden? — Hierüber
möge die Necht^gelehrsamkeit ihren Spruch vernehmen
lassen. —

Nun noch Etwas für die Rechnenmeister. — H. er-
bietet sich freiwillig den Schaden mittragen zu helfen, aber
mit der Proposition, daß er, da 4 Theilnchmer sind, den
vierten Thcil des Schadens tragen will. Dagegen ver-
langen die Urbrigen daß er °"/?2, U. ""Z?-, 0. «"/^ und
I). (der von seinen 3 bestellten Flaschen nur 2 in Anspruch
nimmt) V?2 des Schadens trage. — Frage: t ) Ist der
Anspruch den l!., 6. und v . an >V. machen, billig? 2)
Steht es ̂ . frei nnr ein Viertel des Schadens tragen
zu wollen? 3) Wie würde bei Annahme dieses Viertels
der Schaden unter die drei Uebrigen richtig zu vertheilen
sein? 4) Ist es richtig, daß bei der Gcscllschaftsrechnung,
nach welcher ü . , 6. und V. den Schaden vcrthcilt wissen
wollen, nicht 73 d. h. die Zahl der bestellten Flaschen,
sondern 72, nämlich die Zahl der unversehrt empfange-
nen, zum Hallptdivisor angenommen wird?

U. A. w. g.

Korrespondenz.
N i g a . Der bei der Pinkenhofschen Zenn-Forstei seit

dem 6. Septbr. <8<9als Förster angestellt gewesene Nigasche
Stadtförficr Wilhelm Heinrich Jennrich ist unter dem 24.
August <830 vom Amte entlassen worden. Statt seiner
ist der bisherige Förster im Bezirke von Drcyling?busch
E. Scharlow zum Förster der Pinkenbof'chen Ze„n° Forstet
und der dim. Domcuucnhofö-Förstcr im Pernauschen Kreise,
frühere Lieutenant Franz vou Barschewskp zum Förster im
Bezilk von Dreplingsbusch ernannt. —

D o r p a t , d. 2«. Decbr. Den <8. d. M- beschloß
der i'ros. einer. Staatsrath und Nittcr Dr. v. Vröckcr seine
Vorlesungen an unserer Hochschule, wo er seine Studien
vor 48 Jahren begonnen, mit ergreifenden Abschiedsworten
an die Etudircnden, — und der 20. Decembcr fand einen
zahlreichen Kreis von Kollegen, alleren und jüngeren
Schülern und Freunden in dem Hause des H in . v. Knorrmg
versammelt, die dem hochverehrten Jubilar zur freundlichen
Erinnerung an sein bisheriges Wirken ein Abschiede mahl
gaben. 3>r Dekan der juristischen Fakultät, Prof. Oscn-
brüggen und die Proff. Grube und Reichert geleiteten den
Jubilar um 3z Uhr zur Versammlung, in der sich während
des Mahls das gegenseitige Wohlwollen und eine erfreuliche
Pietät, des scheidenden Jubilars zu unserer Hochschule, so
wie der älteren und jüngeren Schüler zu ihrem Lehrer,
auf eine erhebende Weise zu erkennen gab. Zwei Fest-
gesänge erhöhten die Feier des Tages. Den ersten
Toast brachte der Dekan der juristischen Fakultät aus; er
gedachte dabei der in der Geschichte des provinciellen Rechtes
dankbar anzuerkennenden wissenschaftlichen Bestrebungen des
Jubilars, seines Eifers und der Pflichttreue in seinem Amte,
so wie der vielen, von den Behörden der Universität am

besten gekannten, praclisch-juristischen Leistungen desselben.
I I)w folgten jüngere und ä'ltcre Schüler, jüngere und
ältere Kollegen, von denen Jeder nach den ihm naheliegenden
Beziehungen dem Jubilar Worte des Dankes und Wohl-
wollens zum Abschiede zurief. Auch der ehrwürdige Veteran
unserer Hochschule, I 'rol. emer. l)r. Morgenstern, erfreute
seinen ehemaligen Schü'.er und Kollegen durch einen herzlichen
Zuspruch. Der hochverehrte Jubilar da»ktc darauf mit sehr bc«
wegler Stimme, tief ergriffen von so vielen Beweisen inniger
Anhänglichkeit, und bat dann die Versammelten die Edrc
des Tages mit zwei gleichfalls gegenwärtig von der Um',
versität scheidenden Kollegen, Drr. Köhler und Stephan»,
theilen zu dürfen, auf deren Wohl er schließlich den Toast
hinlenkte. — Möge die Elinnerung an diesen Tag, der
so viele Beweise der i?iebe und Anhänglichkeit brachte, noch
recht lange den hochverehrten Jubilar erfreuen und auch in
Zukunft dazu beitragen, seine wohlwollenden Gesinnungen
zu dem ihm lieb und welch gewordenen Wirkungolrcise zu
erhalten.

A rensbu rg , d. 20. Novbr. Heute wurde die Tbron,
bestciguug Sr. Kaiser! . Majestät , Unseres MergnädigstVu
Herrn, feierlich begangen. Nach bccndiattm Gottesdienste
ward, >rie an hohen Feiertagen gebräuchlich ist, von dem
Mllsilchore der Nitlcrschaft auf dem Balkon des Nitlerbau-
ses die Fcstmusik vorgetragen. Das hiesige Commando der
innern Wache wurde nach abgchaliencr Kirchcnparade nebst
den Invaliden und beurlaubten Untermilitairs von der großen
Gilde mit Speise und Trank reichlich bcwirthet. Am Abend
waren sö'mmtliäic Häuser der Stadt, die geringsten Hütten
nichl auogcnoil men, festlich erleuchtet. I m Locale der Bürger,
müsse war auf einem Transparent der Namenszug Sr .
Kaiserlichen Majestät mit den Allerhöchst demselben ent-
sprechenden Emblemen dargestellt und wurde von den ge<



825 826

sammle,, Gliedern der Gesellschaft unter Mitwirkung des
obigen Musikchors, die Nationalhymne gesungen. Die hie-
sigen Kaufleute Cholostow und die Gedrüdcr Nähr und
Grubener hatten an ihren Häusern und auf den ihre Plätze
umgebenden Straßen besondere, der Weihe des hohen Tages
angemessene, Erleuchtungen veranstaltet.

T a g e s c h r o n i k .
z l i v laud . Ansprüche und Forderungen an die Nach-

laßmasse weiland Sr. Ercellcnz des Herrn Gehcimcraths
und Nitters Georg Baron v. F o clctersal) m sind innerhalb
der Frist von sechs Monaten, gerechnet von 3. Novbr. d. I . ,
und den beiden nachfolgenden Acclamationen von sechs zu
sechs Wochen bei dem Livlä>>dischcn bofgerichte anzubringen.
— Zufolge des am 23. Jul i 4850 abgeschlossenen und am
29. Septtr. 4830 corroborirtcn Kauf-Eontracts ist das im
Nigaschen Kreise und Sunzelschen Kirchspiele bclegene Gut
^aftran nebst Smerle sammt allen übrigen Appcrtinentien
für die Summe von 60000 3t l l . S. von tcr Frau Land«
n'chterin Julie v. Adcrkas geb. v. Trauschc in den Besitz
des Herrn Johann Georg Göttlich Gerhard v. Grunewald!
übergegangen. (Nig. Anzeigen). — Das im Dörptschcn
Kreise und Harjelschcn Kirchspiele bclegene Gut Ncu-Noscn
mit Klein-Laitzcn soll vom 4. Mai 4854 ab auf 5 Jahre
aufs neue verarrendirt und am 22. Januar 485ll im
Locale der Ehstmschen Distriets-Direclion zu D?rpat öffent-
lich zur 3lrrende ausgeboten werden. (Vivl. Amtsbl.)

Ghst land. Ansprüche und Anforderungen an den
Nachlaß des Herrn Eonsistorialraths und Propstes Theodor
Friedrich Glanström sind binnen einer pra'clusivischen Frist
von 6 Monaten, gerechnet vom 7. Decbr. 1850, bei Einem
Kaiserlichen Obcrlandgericht zu Ncval zu formiren.

(Nev. wöch. Nachr.)

L i b o u . Auf Ansuchen der gerichtlich bestellten Nach,
laß-AdmimfiraloltN des am t6 . Aug. 4850 zu Libau ver,
storbencn Kaufmanns 2. Gilde Johann Heinrich Göbel
werden von Einem Libauschcn Magistrate Alle und Jede,
die an den Nachlaß Defuncti, s p ^ l l aber an seine unter
der Firma Johann Gölel bestehende Handlung, so wie die
»hm gehörigen Grundstücke, aus Schuld-Urkunden, Vertragen,
Erbrechten, geführten Verwaltungen oder sonst aus irgend
einem denkbaren Ncchtegrunde Ansprüche und Forderungen
haben oder machen zu können vermeinen oder aber gegen
das von dt'm Dcfunclus am 40. Aug. 1850 cirrichtetc,
gerichtlich atlestirte, am 47. Aug. 4850 publicirte Testament
Ansprüche und Einwendungen zu erheben beabsichtigen,
dieselben in dem von Einem Libauschen Stadt-Magistrate
auf den 45. Januar 485« cngcsetzten ersten Angabelermmc
in Person oder gesetzlicher Vertretung zu verlautbareu,
aufgefordert. (Nurl. Amts- und Intel!.-Blatt.)

Markt-Preise zu Riga am 13. Decbr.
Hafer 83 Kop.; Buchweizengrütze 250 — 270 Kop.;

Gerstengrütze 440 —<50 K.; 2z Pud grobes Noggennuhl
430—435 Kop.; Weizenmehl 290-525 Kop.; — 4 Pub
Butter 640—66(1 K.; — 4 Pud Heu 40 Kop.

Universitäst- und Schulchronik

Nachdem die öffentlichen Prüfungen im Dorpater Gpm-
nasium, zu welchen das Publikum dmch die Schrift des
Herrn Oberlehrers der lateinischen Sprache, 3 i l . .Nath
Franke!: „Materialien zu metrischen, namentlich hexametri-
schen Uebungen imLatcliuschcn" eingeladen war, am 46. und
48. Dccbr. stattgefunden hatten, wurde der feierliche M u s
der Entlassung derjenigen Primaner, die ihren Gymnasial-
cursus beendigt haben, am 49. Dccbr. gehalten. Bon
diesen traten redend auf: A l e x a n d e r v. Brock er, 47

Iabr alt, der Kamcr^len Beflisse,,er, ,'u lateinischer Sprache,
..Ucbcr den Ausspruch Cäfars: er habe genug gelebt."
Gustav M a s i n g , 48 Jahr alt, der Iurisftruden, Be-
fiisscner, in russischer Sprache «Ueber Gribojedow." C a r l
T ö v f f c r , 49"2 Iabr alt, der Philosophie Beflissener, in
deutscher Sprache „Ueber Günther, ein Bild der Charakter-
losigkeit." Außerdem wurden noch entlassen: W i l h e l m
M a r t i n son, l9'/ü Jahr alt, der Philosophie Beflissener,
C a r l B r a n d t , 20 Jahr alt, der Oelonomie Beflissener
und Fr iedr ich V r i ß k e , 48'/« Jahr alt, der Mcdicin
Beflissener.

Nach Beendigung dieser Ncden nahm der Herr Gouver«
nemcnts'SchuIendirector, Hbfrath v. Schröter das Wort und
sprach in einer kernigen Rede über den Uebelstand, daß
manche Schüler vor Absolvirung deö vollen Eursus auf
dem Gymnasium dasselbe verlassen, um auf leichterem und
ebeucrem Wege der Universität zuzueilen, legte Bericht ab
über die Tbäli^leit und die Ereignisse der Anstalt während
des verflossenen Schuljahres, machte die Versetzungen in
höbere Klassen bekannt und händigte den abgehenden
Schülern ihre Entlassungszeugnisse ein. — Der Primaner
Hermanson sprach sodann im Namen der zurückgebliebenen
Schulfreunde den Nachruf an die Scheidenden und staltete
den Anwesenden für die geschenkte Theilnahmc den Dank
der Schule ab. Einleitung und Schluß der ganzen Feier»
lichkeit machte eine von dem Herrn Musittchrer Mumme
geleitete, von Schülern des Gymnasiums ausgeführte
Vokalmusik.

Dem Jahresberichte des Directors cutnehmen wir noch
nachstehende dao Gymnasium betreffende Notizen. Am
Schlüsse des vorigen Jahres zählte das Gymnasium 473
Schüler; zu diesen kamen im Januar und August d. I .
nach bestandenem Eramcn von 7 i Angemeldeten 43, so
daß die Anstalt im Laufe dieses Jahres mit Inbegriff eines
I,n5pe8 von Al9 Schülern besucht worden ist. Es gingen
mit Inbegriff der gegenwärtig zu Entlassenden nach vollen,
dctcm Eursns 44, vor vollendetem Eursu? 50 ab; die gegen-
wärtige Schülerzcihl belauft sich demnach aus 575. Die
WobM'at eines Stipendiums genossen 48, d,c der Freischule
5 l . Die Bibliothek wurde mit 89 Nummern vermehrt
und enthalt gegenwärtig 5865. Die Zahl der Schulbus er
für unbemittelte Schüler, welche mit 74 vc'.n,ebvt wurde,
belauft sich auf 967. Die Sammlung der Notur^licn
erhielt einen Zuwachs durch zwei Eentunen der Nora
ex8iec2<2, von Herrn Prof. Bunge besorgt. Sie enthalt
gegenwartig 2726, die Sammlung der mathematischen und
physikalischen Instrumente betragt 27, die der Verzeichnungen
4 M ! und die der Vorschriften 940 Nummern.

lim dem Nebe« der vcrkehrlen ĉsesucht der Jugend
abzuhelfen, wurde aus freiwilligen jährlichen B,'iträgeu der
Schüler des Gymnasiums eine Schülcrbibliothck gegründet
und im Laufe dieses Semesters dem Gebrauche geöffnet.
I n s Leben trat auch die nach dem Abgange des früheren
Directors dieser Anstalt, Ctaatoraths und Nilt.'is I)s.
Haffnrr, zum Andenken an seine hiesige segensreiche Wirk,
s.nuleit gegründete Stiftung zur Aufmunterung siech'gcr
und gesitteter Schüler, deren Preis einem der gegen-
wärtig zur Universität entlassenen Primaner zueik^innt
wurde.

Die öffentliche Prüfung in der hiesigen K r e i s ,
schule fand am 20. von 9 Uhr ab, Vormittags/i« tcr ersten
Elementar-Nnabenschule an demselben Tage von 5 Uhr
Nachmittags ab, in der zweiten E l e m e n t a r , ^ na den,
schule am 2 l . Deedr. von 40 Uhr Vormittags ab, ,n der
russischen E lementarschu le an demselben Tage von
5 Uhr Nachmittags ab, in der eh stNischen E lemen ta r -
schule am 22. Decbr. von 5 Ubr Nachmittags ab, und in
der E lemen ta r -Töch te rschu le am 20. Deck- von 5
Uhr Nachmittags ab Statt.



Y27 823

Gelehrte Gesellschaften

Bericht über die leiden Jahres,Sitzungen der Gesellschaft
für Geschichte und Alterthumslnnde zu Riga den 3. u. 6.

Deccmber 1830.

2) A l l g e m e i n e v o r b e r e i t e n d e 154. V e r s a m m -
l u n g am 5. D e c . , N a c h m i t t a g s um 5 Uhr. Die für
die Sammlungen eingegangenen Geschenke bestanden in fortge-
setzten Sendungen der Kaiser!, naturforschendcn Gesellschaft zu
Moskau und des historischen Vereins für Oberfranken ;u Bam-
berg. Nach Verathung eiuiger innerer Angelegenheiten des Ver-
eins und nach Vorlegung des Kassaberichts für das letztvcr-
stossenc GcsellschaftZjahr wurde zur Vornahme der am heutigen
Tage ;u vollziehenden Wahlen geschritten. Die Gesellschaft er-
nannte zu E h r e n m i t g l i e d e r n : Ee. Erlaucht den Hrn.
Minister der Volks-Aufklärung, wirk!. Geheimcrath Fürsten
Pluto» Alerandr^witsch Echirinsky Tchichmatcw j Se. Ere. den
Herrn Minister-Kollegen der Volks-Aufklarung, Geheimeralh
Awram Cergejcwitsch Norow, Ceiue (?xccllenz, den Herrn
<5urator des Dcrpater Lchrbc;irks, General von ler Infanterie
Gustav v. C r a f f s t r ö m , Seine Vrcellcnz den Herrn (5ivil<
Gouverneur von Livland, Kannuerhrrrn, wirklichen Ttaatsrath
Magnus v. Essenj Ee. Magnistcrnz den Hrn. Bürgermeister
von Riga, I ch . Friedrich Eberhard Kühn; den Herrn Pastor
an der S t . Pttririrche und Kmisistorial-Assessor Gustav Rein-
bold Tanbenhenn in S t . Petersburg lind den Herrn Kommers
bauk-Dircktor Harald v. Vrackel, Direktor des Naturforscheudcu
Vereins in N!ga. 5u K o r r e s p o n d e n t e n wurdeu im l̂ aufe
des Jahres ernannt: Se. <?vc. der Herr Generalmajor Alexander
Petrowitsch Iasykow, Direktor der Kaiser!. Rechtsschule zu S t .
Petersburg; He-rr l i r . .jurix Nikolai Waradinow, Beamter
des Ministeriums der inneren Angelegenheiten j Herr >1>. N.
Münzloff, Sekretär der Kaiser!, öffentlichen Bibliothek zu S t .
Petersburg; Herr Hrfratl) l ) , . Herm. Schmalz, Redacteur der
S t . Petersburgschen Drlitschen akademischen Zeitung; HerrPrivat-
Gclehrtcr Hr. I ch . Karl Otto Iancke, Sekretär der Oberlan-
sitzschen Gesellschaft der Wissenschaften ;u Görlitz; der Herr
Akademiker der Kaiser!. Akademie, der Wisscnschaf.ru, Staats-
rath Di-. Kunik in Et . Petersburg; der Kaiserlich Russische
General-Konsul in Dan^'g, Stantsrach Alexander von Adelung;
der Herr Staatsrat!), Professor Dr. Lmdgr/n, bei der Kaiser!.
Universität zu Kasan. A I s einheimische ordent l i che M i t-
g l i e d e r : Herr Oberbofgrrichts-Advokat Karl Ncumann in
M i t au ; Herr Oberhofgerichts - Advotat Adalbcrt (5ramer ^uu.
in Hasenvoth; Helr Oberhaurtinaunsgerichts Protokollist Theo-
dor Seraphim ebendaselbst; Herr Parcikulier Karl Ebristoph
von Lntzau in Riga; Herr Notar Eduard Holländer in Niga i
Herr Aräiivar de? Dörptschen Raths Wilhelm Thrämer; Herr
Pastor der Deutschen evangelisch-lutherischen Gemeinde ^n Pc-
terhof Wilhelm Ernsmus S tah l ; Heir Koll.-Sckr. Otto Vaum,
Gehilfe des Direktors der landwirthschafttichen Lehranstalt zu
Iekaterinoslaw; Herr Assessor des ^irländischen Hcfgerichts
Ludwig von Saß ; Herr Beamter bei der Kaiscrl. Unwe'rsitäts-
Bibliothek zn S t . Petersburg Meinhard Pacht; Herr Ober-
lehrer an der Ritter- und Dlluschule zu Rcval Ed. Pabst,
der Döiptschc Bezirks-Inspektor der Reichs-Domänen, Herr
Kollegienrath Ernst von Reinthal; Herr Inspektor und wi'ffcnschaft-
licher Lehrer an der Kreisfchule zu Hapsa!, Titulärrath Karl
Rußwurm ; Herr l'nucl. »Iico!. Robert Stoppelberg in Riga.

Die im Direktorium der Gesellschaft durch die Ernennung
?cs Herrn Kollegieuraths H. v. Brackel erledigte Stelle wurde
durch Wahl wieder besetzt mit T r . Exe. dem Herrn dim. Gene-
ralmajor Karl von Schulmus.

l») A l l g e m e i n e fe ier l iche und öf fent l i che l.",5.
V e r s a m m l u n g am 6. D e c e m b c r , dem hohen Na^
mensfeste Se. Ka ise r ! . M a j e s t ä t , M i t t a g s l2 Uhr.
— Nachdem die Mitglieder der Gesellschaft, die anwesenden
Ehren-Mitglieder und viele andern Gäste sich versammelt hatten,
begrüßte Se. Erretten;, der Herr Landrath, Konsistorial«Prä,

fidcut, w rkl. StaatZrach Reinhold Johann Ludwig Tamson
von Himmelst'eru, als Präsident der Gesellschaft, die Versamm-
lung mit einer Anrede.

Der Sekretär der Gesellschaft, Hofgerichts-Aduokat Theo-
dor Weise, hielt hierauf einen Vortrag über die Beantwortung
der Frage, welche Vcrändernngen und Umgestaltungen während
der letzten 25 Jahre in Liv-, Ehst- und Kurland' erfolgt sind.

Derselbe proklamirtc hierauf die Namen der in der gestrigen
allgemeinen Versammlung zu Ehren-Mitgliedern ernannten, so
wie der im Laufe des Jahres zu korrespondirenden und ordent-
lichen einheimischen Mitgliedern aufgenommenen Personen, und
würdigte das Andenken der verstorbenen Mitglieder, Domäuen-
hofsrath, Kollegienrath und Ritter Karl Sehrwald (gest. zu
Riga den 12. Apri l), Staatsrat!) und Ritter Johann Christoph
von Vlankenhagen lgest. zu Baren-Bcideu den 27. Apri l l9.
Mai l ) und Titulärrath Eduard Ehristoph Wöhrmann (gest. zu
Paris den ,-^. Juli).

Der Herr Kollegienrath l i r . E. E. Napiersky gab in
einer anch der Kurländ'sckrn Gesellschaft für Literatur und Kunst
übersandten, zn Mitau öffentlich verlesenen nnd für die Arbeiten
der Kurländischeu Gesellschaft bestimmten Berichterstattung eme
umfassende Brurthcilung des zu Dresden lll.)O erschienenen
Werks von Johann Karl Bahr, Professor an der Akademie
der Künste zu Dresden: „Die Gräber der Lwen," ein Beitrag
zur Nordischen Altcrchumskunde und Geschichte nebst s l litho-
graphirten Tafclu und 2 Holzschnitteil. Dem artistischen Werthe
dieses Werkes vollkommene Anerkennung zollend nnd das gelehrte
Verdienst des Herrn Verfassers keineswegs verkennend, bemerkte
der Herr Berichterstatter dennoch, daß Müllers Ugrischer VolkZ-
stamm, v. Nrackels Beiträge zur Kenntnis; der Alterthümer
von Bronze, welche in den Ostsecprovimen Rußlands aus der
Erde gegraben werden, und Kruses ^««rol ivoni l !», so wie
Göbels Erörterungen für dieselben genauer hätten benutzt
werden können, um auf dem bearbeiteten Felde fortznbauen.

Die nächste Versammlung findet am l<». Jan. lX5 l statt.

Monatesitzum', der Gesellschaft für Literatur und Kunst
zu M i t a u , am l». Dccbr. l8i?0.

(smgl'gcmgcn sind: Von Herrn Pastor Kicnitz zu Liliau Okcns
^^aturgcschichtc nebst mchrcrn andcrn Wcrkcn, deigleichcn auch Bei^
träc^c ^>i dln Sammlungen des Museums, von dcr Kaiserlichen Aka-
demie dcr Wisscmchafte!, zu S t . Petersburg das Bl i l let in l?<», l?7
u„d l!»s»—l!1^! vom Departement des öffcntlichcii Unterrichts dcsscn
Zeitschrift fi<r den Äii?!>at Oktober! von dcr Natur fo rschern Gesell-
schaft l̂> Mo5k,va deren Bullet in l ^ O Iü. Von Herrn >>>'. Stäger
zu Windau dcsscn Schrift „übcr die (?ho!cra." Von der chstländischcn
litci'ärisckcn Gesellschaft zn Reval deren „Archiv für die Geschichte ?c. :c.
VI l. l l-NN". Mehrere die Btt'liothck des Museums ucrvollständigcnbe
Druckschriften, lmtcr audcrn: schwedische Scc-^'agti oder Ecerccht gc^
druckt Riga b e i M l l ^ r !7<><!. Mylichs Versuch riocr Darstellung dcr
fchlcrhaftcn Aussprache im Lcttischm. Von dem Oardcrittmcistcr
Baron Alcris v. Schopving zu Grnnkof ein vergoldeter Rahmen zu
dcm !7cldilde dcr weiland Staats- und Ordcns-Damc Fürstin Licvcn.
Von dem Obcrl'ofgerichts-Aduokat v. Sacken eine schwedische knpfcrnc
Münzplattc von ^ Tl i l r . Von dem Nuchcr-Antiquar Emolian Gott-
licb zwci kleine inländische Druckschriften.

Dcr ^cschaftcführcnde liest einen auf seine Bi t te verfaßten Bc-
richi des Hc i rn KrUcgienratt, !)>-. Vlapiersky zu Riga über das Werk
des Professors Bahr zu Dresden „die Gräber dcr Lwen." Nach einer
sorgfältigen und anerkennenden. Darlegung des Inha l ts dieser ver-
dienstvollen Ar l x i t fasit dcr Blüchterstaltcr sein Urtdcil folgendermaßen:
, .Wi r müssen uns des Rcichlhüms an Mater ia l erfreuen, welches hier
»on sehr rcrschndcnen Teten her zusammen gebracht, >md nnt den
Ergebnissen eigner Ausgrabungen und Forschungen vermehrt worden.
W i r dürfen dem Verfasser das Lob des Scharfsinns und dcr Umsicht
in der Zusammenstellung, Vergleichung und Verbindung desselben, und
in der Aufstellung von darauf gegründeten plausiblcn Vcrmuthungen
und Hypothesen nicht versagen, dergleichen ja über Gegenstände von
dieser Ar t oft nur allein aufgesleUt werden können, ohne daß mau zu
absoluter Gewißheit gelangen könnte. W i r haben es rühmend anzu-
erkennen, daß diese Schrif t , obwohl sie einen sehr bestimmten Hinblick
hat, doch von aller Polemik frei gehalten ist, und immer nur für die
Sache und in der Sache spricht. Um so mehr thut es uns leid, be-
merken zu müssen, daß unser Werk die Gründe dcr Gegner nicht
vollständig genug widerlegt, z. B , dicienigcn, welche auf die chemisch
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ausgemittelten Metallzusammcnsetzun^n sich beziehen. Fragen wir
endlich: Is t das, was dieses Werk als Resultat gründlicher For»
schung aufstellt, etwas Nenes und vorher noch nicht dagewesen? so
muß diese Frage verneint werden. Abgesehen von dem Buche Müllers
über den Ugrischen Volksstamm, so giebt es auch schon eine speciclle
Benutzung dieses Werkes ',«1° Erläuterung der bei uns sich findenden
Ueberrcste au« dem grauen Alterthume. Wi r meinen den gediegenen
Aufsatz des Kollegienrciths Harald v. Bracke! , ,.Beitrag zur Kennt-
niß der Altcrtdümer, besonders aus Bronze, welche in den Ostsccpro-
vinz^n Rußlands aus der Erde gegraben worden/' gelesen am !<>.
Januar lt^lO iü der Gesellschaft für Geschichte und Alterchum^kunde
der Ostsccprovinzcn zu Riga und in demselben Jahr gedruckt. I n
dieser Abhandllinz ist nach Aufzählung drr hier gefundenen Altcrthü-
nier und der Fundorte derselben, von der frühcrii selbständige Kul lur
der Fmncnvölker, von den Sparen ibres Kunstflcisict in n'eitverb.ci:
tetcn Grabdenkmälern, von dem Namen T!chuden für einen großen
I!heil jener Völker, zu welken insbesoodlre die Ehsten, Liv^n, Kuren
s.^a^lc werden, und von der schr glaublichen Bereitung d?r in den
diesigen alten Gräbern gefundenen Schmucksachen und andein (^eräthen
dei den Ehsten selbst, die Rede. (3s «crdcn darin die meisten derjeni-
gen Beweisgründe aufgestellt, welche man in dem 10 Iabrc spater
erschienenen Weite des Herrn Bahr wiederfindet. Dieser hat nun
Hrn . von Brackels Abhandlungen sehr gut gekannt, aber sie nur einige
Ma l in Betreff kleiner Einzelheiten abgeführt Es war aber Pflicht,
den Vorgang des frühern Forschers auf demselben Wege anzuerkennen,
und seine Erforschungen nicht bloß zu bmuhcn od,r wiederzugeben,
sondern auch in gehöriger Würdigung namhaft aufzuführen,"

Es freut uns daß in dieser inteiessariten wissenschaftlichen Unter-
suchung einem in mehreren Faches, c^r Literatur n'oylbewährte!'. in-
läüdischln Oelchrtcn das Recht der Priorität durch (inen kompetenten
Richter zuerkannt wird, beider hat die in einem kleinen Kreise wir-
kende Literatur hausig das Schicksal, manches tüchtige Erzcugniß un-
beachtet vorübergegangen zu sihcn, das erst nach I h r e n unter frem-
dem Namen von geschickter Hand auf dem großen Weltmarkt aus-
gebeutet wird.

Der Herr Berichterstatter hat seinem Aufsah eine schr dankcns-
werth? und scha^bare Zugabc gegeben, eine .,Literatur der (Araber
und Orabaltcrthümcr, und dessin was dam.t zusannlicnhäng^, zunächst
in den baltischen Provinzen Rußlands" w.lche voü l?27 bis mit auf
die neueste Zeit alles dahin einschlägige in reichster Vollständigkeit
verzeichnet.

P c r s o n a l n o t i z e n .

u) C i v i l.

A n g e s t e l l t w u r d e n : der ehem Direktor des Kaiserlichen
botanischen OaNcns, N'irkl. Staat^'ratli Dr. !»«>»!. F ischer als
berathendes Mirgl i td des Mldicinal-Eonscils! d im I . l^i!> aus
dem Leib-Kürassierregimcnte S . K. H. des Grosif, Thronfolgers
<Zäsarew. mit dem Range eines Et^dsrittmc st.rs entlassene K r o h l ,
als Kanzl.ibeamtcr in der Kanzlei des Flnanzminister-i, mit Umbc-
ncnnung zum ^ouuts.-Sckrct.

B e f ö r d e r t w u r d e : zum Wsheimeraty ' der Direktor des
Departements der Kronsarzrm - ZuberciNlNgcn, wirkl. Etaatsralh
Lange.

Zu R i , t t c r n w u r d e n e r n a n n t - des S t , Wladimir-
erdcns l .iU-: d. Notnirc des Wolmarsclim Ord!ninasa,er:ä?ts, Tit ,-
»iatd N e u mann und der Buchhalter des Rig. Zollamts v. d. !>.
blasse T a l l b c r g ,

l») M i l i t ä r .
E r n a n n t w u r d e n : b. Rigasebe Plah-Adjutant, bei b, Armee

steh. Kapilain V i l l e b o i S mit Beförderung zrm M - or und
mit Ncrblcibung in der Anme zum nnigcrn Poli^cinieisicr: dlr
Kapitain des ^'br-Eappcur-Ü'ataill^ns T o d l c b e n zum Adjutanten
deo Chefs der Ingenieure der activ^n Armcc, ^encr2l:?ld!utan:cn
Schilder; b. Kommandeur des l,'cibg Finnischen Ccl'i yenbataillcn?,
Generalmajor v. Wen dt zum Kommandeur d>,r 2. iLriaade der ' ^ .
Infantll ie,Division - d, Iiüvcctor für den Ingenicln'-Nrssort, Ingc-
nieur-Wcneial D c bn zum Mttglicde des Rcicherarhs mit Ijerblcibuüg
in seiner gegenwärtigen Function.

B e s t ä t i g t w u r d e : d. siellrcrlr, <?hcf der Ingenieure des
Garde- und («»cnadicr.Korps, Ociilralmajor v. z. M ü h l e n , als «Zhcf
der Ingenieure genannten Korps.

1!eb er a, e fü h r t w u r d e n : d. Lieutenant vom Vrcnadicrreg.
Kaiser von Ocstcrnich, T i m r o t h als Sekoüdlicut^nant in d Llibg.
Scmenow!che Regiment; d. beim Gen>'ral^Stabe sted. Ctabekapilain
H o r s c h e l m a n n nie Lieutenant in d. cy.nde-wl-neralstab «nd der
Lieutenant vom Iagerreg. des Oencral-Adjulanten Fürsten Woronzow,
Baron Küs te r 2, in das Leibg. Dragoneircg.

A t t a c h i r t w u r d e : der Kommandeur des Orenburgschen
Ingenieur-Bezirks und Ingenieur-Chef dcs abgcthcillrn Orenburgsci'en
Korps, Wcncralmajor S r i d l i t z dem Ingenieur - Departement dcs
Kriegs-Ministeriums.

A a g r e g i r t w u r d e : der Schcmachafche Kriegs.Gouverneur u.

Diriqircnde bei dortigen Cioil-Gonvesnements, Generalmajor Baron
W r , a n g e l l 3. dem abgctheiltcn Kaukasischen Korps.

E n r o l l i r t w u r d e n : d. dimitt . Lieutenant vom Lcibg. Grod-
nofchen Husarcnrcg. de W i t t e bei dcms. Regiment und b. a!S kieu-
tcnant dimitt . Sekonblicutenant vom Karabinicrrcg. des General-
Feldmarschallv Fürsten Barclay de Tol ly W u l f f , mit letzterem Range,
dei genannlem Regiment.

B e f ö r d e r t w u r d e n : zu General-Lieutenants die General-
majore ! d. Kommandeur der Rejervc^Divifion des ^. Infantcrickorps,
U n g c b a u e r , mit V:lbleibung in dilfer Function. d. Kommandircnde
der l . Icichten Kavallerie-Division K o r f f 2. und der Kommandirende
der N Infanter ie-Divis ion D r e s c h e r n , beide als Divisionö-Chcfs
l? stätigt^ zu GencralmaMs die Obristcn: d. Kommandeur des l i iv l .
^ngenie i l r^ezi rkö, Feld-Ingenieur K o k a r c w mit Cmcniuing zum
Ko-nmand.ur dcs S t . Pcttröbnrgschcn Ingenieur-Bezirks, der Kom-
mandircnd. der Eriivanschen Festung, bei dcr Armcc stehende K i e l 2 ,
der Kommandant der Aicranoropolschen Festung, bei der Kavallerie
stehende S c h u l t z l . , d. Kommandircndc d. Kinburnschen Dragoner-
rcg. von W r c d c ! . , der b.i der Artil lerie stehende K l ü b e r , der
Aüfscder des Ingemrur -Pa la l s , kei der Armee stehende M ü l l e r 2.
mit Eittlassu.ig ai!5 oem Dienste mit Uniform und voller Pension, die
bei dem <Hct:5d,',i!nenkorpS stc'icnden Koch und S c h w a r t z 3 mit
Zuzahiuüg dvs Achtern zur Armee, drm Ministerium dcs Inne rn
aggregirt; d. Kommandeur o^s Kostromaschcn Iägcrrcgi in. B r o s s e
und d^r Kommandeur des Husarenrcg Erbgroßhcrzog von Sachsen-
Weimar W c i ß , beide mit Vcrbleibung in i^ren Funclionen j zu
Obristen: das Dircctionsmitglied der Kaukasischen Mineralwasser für
die Oecoi omie, bei der Armee stehende Obristlicutenant H o w c n ^ ,
mit Belaffung i» dieser Function : die Rittmeister : vom Leibg -Regiment
zu Pferde Baro>i v- S t a c k e ! b c rg und vom Leibg. Ulanenreg. S .
K. H, des Orcsifürstcn Tdionfolgels ^asarcw. v, D e r s e l b e n l.?
z^m Obristlicutlnant d. Major beim Koporsk<sche» Jägerregiment r.
( H r o t t i u ß ; zu Kapitains die Stabekapitains: bei der leichten Ar t i ! -
Icrie-Batlcrie Nr . 21 K o l l i , bei der l . Feld Artil lerie-Brigade V o r -
t l u s und F i s c h e r , die Regimmts-AdManten vom Gienadicrreg.
Käser von i?cst?rrcich G c r n g r o ß l . und T i c scn b,a u s c n , beim
Lelbg, Wochynischcn 3cegimcnt K r a u s e l . , d. Adjutant beim Lribg.
Sappcuibaiail lon D e h n ; zu Ctabokapitains die Lieutenants: beim
c^cncialstabc diciendc Baron R c n n e n k a m p f f , d. Adjutant des
stellvertretenden Inspecto>s der Cch>cßpulvcrf.^brikcn, bci d. reitenden
Feid-Artillcne stehende S t e i n , der bei dcr Grenadier-Art i l ler ic-
Bvi.i^dc sielende äo i l ckcn 2 und Sch w e d e r 3., beim Grenadicrrcg.
Kaiser von ^cstcrrcich 2 i e s e n h a u s e n 2. und B u c h m c y c r ; zu
l'icu'cliaüts d̂ e Korm' ts : be-m Leiba- Kürassierreg. S . K. H . dcs
wroftf,irstcn Tlnotuolgers (Zasarcw. v, B a r o n o f f l und 2 ; beim
Leibgarde Ulanenrcg. G l a s e n a p p , beim Leibg Husar»nrcq. Baron
v. B u d b e r g ; die Sckondlieutcnants: bei d reit, LcN'a. Art i l lerie
Baron T a u b e und bei d. reit. Leibg. Pionier-Division st h. Baron
B u d b e r g : z>,m Fähnrich: d^r Iunkcr vom I ' g l r i e g . dec, General-
adjutanten Fürsten Woronzow v. R ö n n e .

Zu R i t t e r n w u r d e n e r n a n n t : I ) d^s weisen Adler-
ordcns: d, El'ef d- 1 Ulain'Ndivision Kci^ralt icütenant P i l a r v o n
P i l c h a u l ; 2^ dcs L t . Wladimirordcns 2. K I , ,' d. Konnuandircnde
d. l . ttichrm Kavallerie-Division, (Generalmajor Baron K o r f f 2.

D e s D i e n s t e s e n t l a s s e n w u r d e n : der Senatcur der
Plcnar^crs^mmlung des Warjchauer Departemlnts Eines Düigirenden
Senats, Artil leric-^^ncrallieutenai'üt Baron N o n n e I mit Uniform
Nundcn lialber und der Li lUi. vom Rcserocbataillon des ^olyynischen
Infanter i t reg. von D r a c h e n f c l e Krankheit halber.

A l s v e r s t o r b e n s i n d a us den L istcn ge strich cn - der
Kon'maüd^ur deo 5, Sapcurbat.nllons, Qbrist N ic t z .

B i b l i o g r a p h i s 6 , e r B e r i c h t

I n den Ost f e c p r o v i u z c n r rsch ienenc S c h r i l l e n .

Novcm^cr - Monal.
2:»?, <?i'orall'iich für Schule und Haus von W. Bcrancr 2.

A ,̂fl,7gc L'ip^ig !̂ 5,<), 4» S , 4,
2!»^. ^lili l ' l '!^,ngcn auo dcm tvebiele dcr Kcsch'chte L:v-, Ehst-

»iid Kurlands, h ra!i?gc,'e!'n, von der ttcscllschaft f̂ iv l>ie!ch:chtc und
Allertl-iim^kuüde di,r r^üisa^n ^^'V^louinze!' 5 BüS. 2 u. 3. Heft.
Riga 1^5!», I i U ^ a l t l, At'handlun^" - Einiges aus der alte-ei,
(beschichte der »N^nllichcn B idungcanstalscn Riga's S- 27^—30^.
l l . Urtimden ^ l ) Lio andisä^c und insbesondere Riglis^c Urkunden
vermischten Iül)a!t5 3 l l—3l '2 . 2) Ungedructtc tt'vianoischc Urkunden
nach den Originalen in der Kaiser!- öffentlichen Bibiiosh.k zu E t .
Petersburg. S . 3!)3—M'?. l , I . Miscellen: l ) Plinius des altern
Nachrichten über das Berültcmland von Th. Kallmeycr S . ^07—^2L.
2, Uebcr dcn in einer livlandischcn Urkunde vorkommenden l^!»i,^^c,i„!»
lv^I^Iil-»!,'!^ von K. H. v. Busse S . 427—438. 3) Notizen zur topo-
grapiii^chl'n Gefchichtt dcr Inscl Qesel, gesammelt von Dr. I . 3 I .
L. v, Luce S. 4!!!!—^l?. 4) Einiges über die ehemaligen alten Dcnk-
malcr dcr Rigaschen Domkirche vl)n O. H Tielem.:nn G. 407 —470.
3) Reihenfolge dce Livländ. Landinciücr des Schwcrtbrüder- und deutschen
Ordcns, gewöhnlich Hclrmcister l.l!ui>,i»u« m l i ^ i ^ e l ) genannt S .



831 832

471-47«. lV. Geschichte der Gesellschaft: I ) zur Geschichte der Mc-
sellfchaft vom «. Decbr. >847 bis <i. Derbr. 1849. S . 479 — 482;
2) Carl Hermann Friedrich v, Tiesenhaufcn. Vortrag zu seinem An-
denken von Th. Weise S . 483—502. Berichtigungen und Nachtrage
S . 502-50U.

299. Kurzer Unterricht in der Erdbeschreibung und Geschichte
für Schulen und zum Selbstunterricht von Ferd. Müller. 2. Aufl.
Verlag von Edm. Götschel in Riga 1851. 152 S . 8.

200. Carl Hermann Friedrich v. Ticsendausen. Nice-Präsident
: l . Vortrag zum Andenken desselben am 6. Decbr 1849. Von Th.
Weise. Riga >850. Gedruckt bn 33. F. Hacker. 22 S . 8.

301. eivlandischer Kalenderauf das Jahr 1851. Riga. Müllcrsche
Buchdruckerei 1850.

302. Stahstu dstsma no Rathminder. Riga 1850 bei W. F.«
Häcker. 32 S . 8.

303. SiNnas un stehst! par Deewa walstibas lcetalem. 2!rc-
schais kruhjams. Riga «850 gedr. bei W. F. Hacker. 24 S . 8.

304. Iesuese elloramat ic. teine trük. Dorpat 1850 gedruckt
bei Schünmanns Ni t twe und lZ. Mattiesen. 48 «-?. kl. 8.

305. Waimolik lähtramat selle aasta pläle !85 l . Dorpat
gedruckt bei Schünmanns Wittive und C. Mattiesen 52 S- t l . 8.

306. Kleine deutsche Grammatik von H. v. Lesedow. 4. Aufl.
Dorpat 1850, gedruckt bei Heinr. Laakmann. 56 S . t l . 8.

307. Gcstt-ma rahwa Kalender ehk täht-ramat 1851 aasta
pcale « . Reval, gedruckt bei Gressel.

308. keontinen-Polka Tremblante, eomp. von C. ti. zg. Riga.
309. Nall-(3uirlandc. 3. üicf. Polka-Mazurka comp. von

Weber. Riga.
310. Turner-Francaise comp. von Weber. Riga.
3l l . (ssomptoirkalender für l 8 5 l . Riga bei Hacker.
3>2. (5ompcoirkalend:r für 185!. Dorpat bei H. Laakmann.
313. Wri'eldis, dramatisches Gedicht in 5 Akten von Fr. Halm.

Personen. Dorpat.
314. Gelange zu : l^imll, <l« OI,llinc»l,!>ix Oper in drei Auf-

zügen von Donizctti. Riga 1850, gedruckt bei W. F. Häckcr 28 S . 8.
315. Revalscher Kalender für das Jahr I85 l . Neval, gedruckt

bei Gresscl.
3!6. Verzeichniß der bestellenden Jahrmärkte im südlichen

Rußland und Bessar^bien und Tabelle über den Aufgang und Unter-
gang der Sonne n^ch dem Odcffacr Mcribian. Riga 1850, gedruckt
bei Müller.

317. Sinna par Le^paias kcaschanas lahdi. Libau 1850, ge-
druckt bei «l- H. Foge. !6 S . 8.

3!8. Verzcichiu'ß Nr . l l l . der in der Bibliothek des natur-
forfchenden Vereins befindlichen Bücher. Riga.

319. Schreiben an sämmtliche evangelisch-Iutherische Prediger
in Rußland von Bcrctholtz. Riga.

320. Regeln für die Zöglinge der Handeleschifffahrtsschule in
Riga. Riga.

321. Livlandischer T,^ftl-Kalendcr auf das Jahr 1851, bei
Hacker in Riga.

322. Preis-Courant von Georginen von Wagner in Riga. Riga.
323. Livlandischer Tafel-Kalender auf das Jahr >85l,'bei Mü l -

ler in Riga.
324.' Preis-Courant von Gemüse, Blumen, Baum, Feld- und

Wiesen-Naamen von Wagner in Riga. Riga.
325. Protokoll der im Jahre 1850, gehaltenen Synode der

Prediger des Rigafchcn Consistorialbczirks. Riga, gedr. bei 3». F.
Häcker 12. S . 4.

32<l. Christus am Oclbcrge. Oratorium von Beethoven Text
Riga >8'»0 gebr. bei demselben 8 S. 8.

327. !>«?!«>«'!!!« »emiinlm e «nll««:!!«»« :»»ni 1850, <zi!̂ e l<n!t>!><
lmtiln'«»^ Dns^ntvloi« zo u »»!<<<:» lo»»»»t:l!iun« l'n"«st. Dorpat 185«.

328. äur Stiftungsfeier der Ressource. R ig i .
329. Unsere Zeit. Ein Tafellied für die Ressource. Riga.
330. Gesänge bei der Bestattung de< Herrn E. A. Burmcistcr.

Riga.
331. Bei der Bestattung des Carl Baron Uerküll-Güldenband

gesungen. Riga.
332. I t ' rcm Ehrcnmitgliede dem Bürgermeister Kühn. Zur

Feier seines 50j.ihrigen Dienst-Jubiläums dargebracht von der Riga.r
Liedertafel. Riga

333. Am Stiftungstage der Sterbeküsse: die erneuerte Freund-
schaft. Riga.

334. Vor der Trauung gesungen in der Iakobi-Hirche. Riga
am I. November 1850.

335. Vor der Trauung gesungen in der Jakobi-Kircht am 5.
Noudr. 1950. Riga.

33<i. <)!>5e!'vi>»inn<:8 imlx^cai'ic.-x; ll« ,!e<'!N'5>, im!6ru!urlM!
,iivri et vnz;?!U<« Iinni,»,«. Di^Kertiitiu I»<»u^,l!l!li«, «zulm> con^euzu
«t lnietoril.tt« ^>-!l!in>!i i»«lHlu>iml «»«lin!« ,'» ^niver«!!.-,!« Iilerl!!»m
<̂ »e!<n»-e<> N<'rs>^t«»!«i i><1 ^<'2<!üm l)nct«i>i» me<Iic>l>:le >ile »illi»!«-
<:enllun» lnco cun^xetu nul»li<^ lief<5<l«let (ä. 4. 1)«^!!!-.) .»»ctor
Vglentiini» ^c !> ; v : ! r l x . N<»>>i!>tl ^!vn»«lu»>, t^>!i!, l l^nl ic, 1^»:,^.
mnnni. 185N. 32 S. 4,

337. l )« <en<!->« »»ntiliün conli«. I)l«,zl!i»iti<,»t!« i,l>i»ll»M!cu.
>»N)>li?«,Il> !̂cno. l>>>!«,s»!,liu, «z»i>m s,ül,ll<«: <lesen<lt»t (<l. 30. (1c»l»i-.)
l»lic!n>' ti!u«tl»vti!i ll«»«t!nl>e!'^e!', I^ivonu». Dus^-ili I^ivonnrum.
l>z»i8 villul!« ^. 0 . 8cliiim»?!nni et l^. ^»tt lez^n, l85O. 3? S . 8.

338. l)e f»lln»n. l)i»!ier!il<!o int>li^«r»li« u>»tli«!inl>lassic':»
«l>l?!>n cni»»«!N!<!! «t nix<uri<«te >̂?>t!<».̂ i meliicnsmu ni<li»i,<j in Oni-
v«l8>tl>!<: liteii lrxl» <'«^>«:lre:! 11oi's»l<len!'> l»<1 ^rinlüi» l)nct«ri.>i
li>e<l!cil>«,e rite l,<1!s»l»< en«!ü!» I«,^o oai»»»«»» liesenilet s<1. 15.
^iuvl)!-.) ^li^ileii«:»» l^ove^. D«>i»:U< ^ivu»«!>«n. !v!>>^ I lemici
I.uiiliMÄNni. 1850. 38 S . «.

339. Die allgemeine gesetzliche Erbfolgeordnung der Bluts-Ver-
wandten nach dem russilchen Reichsrechte. Oine zur Erlangung der
Magisterwürde verfaßte und mit Genehmigung Einer Hochverordnetcn
Iuristen-Facultät dcr Kaiserlichen Universität Dorpat zur öffentlichen
Verthcidigung bestimmte Abhandlung von Constantin S t e i n b a c h , Oan-
dibaten dcr Rechte. Dorpat 1850 gedr. bei H. Laakmann 74 S . 8.

N e k r o l o g

Am 10. Dccbr. starb zu Riga nach langen Leiden der Secretair
des Stadtwaisen-Gerichts C a r l A ie ra n der T r e « , geb. den 20. J u l i
1801, Sohn de« früheren Bolderaasche« Zoll-Dircctors Johann Bruno
Trey und jüngerer Bruder des im Jahre 1849 verstorbenen Obcr-
pastors Johann Herrmann Trey , stud. zu Dorpat in den Jahren
l8 I9 bis l 82 l , sruhcr Advocal, dann Canzcllei-Beamter des Rig.
Raths, Protocollfüyrcr des Stadt-Cassa-Collegiums, Notair des Kirch-
spülsgerichts u. s, w.

Am 15. Dtcbr. Abends starb zu Riga im <»2 Lebensjahre der
Aelteste der großen Gilde (!eit 1842), Acttcste der Schwarzenhaufter
(seil 1831), Agent der Feucrversicherungs-Gesellschaft, früher auch
Mitglied des Borscn-Comitlie Earl Michael La n gc, als Vorsteher der
S t . Pctrikirche besonders um die Ausschmückung uno Verschönerung
des Inneren dieser Kirche verdient, aus deren Räumen er am 21.
Decbr. zur Ruhe bestattet wurde, im letzten Sommer auch Stellvertreter
des'Acltcrmanne der großen Gilde.

B e r i c h t i g u n g e n i n dcr n o r o . S a g e n l c h r e Nr. 40.

S, l>28 Z. l v. u. l. Norncn st. Sternen.
— 629 — 5 l. nördlichen st. ausland.
— — — 2<» l. tekö st. tekun.
— — — 7 l. v. u. l. undarum st. navarum.
— N l̂» — l l. Sivehtas st. Sawchtas.
— ^ — 3« l. Letten st. letzten.
— — — 8 v. u. l. Iaucziu st. Tauczin.
— — — 7 v. u. l. Zemvatis st. Hempatis.
— «31 — 19 l. Gutze st. Czutze.

I n Nr . 42 :
S . U57 Z. 5 v. u. l. Mcrktagcn.
— — — 3 v. u. l. Merktage.
— 658 — 7 l. Iahrrs-Anfang.
^ t»59 - 17 I. l. st. V.
_ «W — 13 v. u. l. Weyhe st. Weise.
— <»<ll — 30 l . pmscheem st. puischem.
„ „ _ : io l . zeppui'i st. zephur i .
— <>62 — 16 v. u. l . übelverstandene.
— <i<»3 — 9 l. Dl,,is st. Deins.
— W4 — 3! l. Merttage.
— Mj — I l. semme

Die nicht überall richtige Accent- und Buchstabtnbezcichnung
in lettischen und litthauischen Wörtern muß durch Umstände entschuldigt
werden.

Literarische Anzeige.
So ebcn ist erschienen u. in den Buchhandlungen vorräthig:
K o l m a s S a n n u m e t o j a aastal 4860. Ehk. Uut

za W a n n a M.,^rahwa römus^ ja öppetusseks-
Kolmao aa<?ta-jäggo. 280 Ssitcn in ll. geh. 30 K. S.

M a - ja m e r r e - p i l t i d . Ehk imelikud l ug -
gud löune.pool Ahwrikas. Pr. !i0 K.

Kirr iko Seäousse Ramatust niis isseänanis
Ewangeli .̂'utterusse toggodustcle kcige Wcnnc rigiH
1«32. aaota! on antud. 7« Seiten in 8. gch. l0 ss. S.

M a rahwa .<kassuli„c Kalender ohk Taht-ramat
»«H> aaöta pealc :c. Preis gch. 8 Kop. S.

H. '̂aafmann.
Kleine Wandkalender für l 8 5 l auf Pappe gezogen

sind in den Buchhandlungen « 50 Cop. S. zu haben.
I m Namen des Generalgou«rncments von Li»-, Ehst- und Kurland gestattet den Druck:

,Nr. 215.) Dorpat, de» 25. December l85,l). C- "- R umm c l , steUvlrtr. Sensor.


