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Dr. Julius Paucker.
M o t t o : Auf diesem wandelbaren Erd-

ball ist nur in der Liebe, der Wohlthä-
tigkeit und den Wissenschaften die ein»
zige Ruhe und Frmde. Göthe.
— Selbstgtwählt von I . Paucker.

Am 22. Nov. 1856 starb zu Reval nach 12tägigem Krau-
keulagcr der ehstländische Gouvernementsprocureur, Etaatsrath
und Nitter v r . pl l i l . C. I . A. Paucker. Seine weitverbrei»
teteu freundschaftlichen, wie litterärischen Verbindungen, sein
gemeinnütziger Sinn und rastloses, wirksames Streben, seine
vielfachen bleibenden Verdienste um das Wohl seiner Mitbür-
ger> um das geistige, namentlich auch litterärische Leben der
Dstseeprovmzeu, zumal Ehstlauds, geben ihm ein Anrecht auf
eine nähere Berücksichtigung der mcmchfach wechselnden Lebens»
Verhältnisse, unter denen sich seine segensreiche Wirksamkeit bil-
dete und entfaltete.

Carl Julius Albert Paucker war der dritte Sohn des
Pastors Heinrich Johann Paucker (geb. l?59, 5 1819) zu St .
Simonis in Wierland, auf welchem Pastorate er am 22. April
1798 das Licht der Welt erblickte. Hier im elterlichen Hause
ward unter der Leitung des trefflichen Vaters durch Privat«
erzieher, namentlich F. W. v. Ende aus Hessen, Cassel, bei
dem fähigen Knaben der erste Grund zu tüchtiger Bildung ge-
legt, bis er im 14. Lebensjahre eine öffentliche Lehranstalt
bezog. Er trat in das Gymnasium zu Dorpat, wo sein älte-
ster Bruder Dbservator an der Sternwarte war, und folgte
diesem Bruder 1813 nach Mitau auf das dasige (H^mnggium
illu8tre, auf welchem er 1816 seinen Schulcursus beendete.
I n die Zahl der Studenten der Dorpater Universität (d. 6.
Aug. 1815) aufgenommen, widmete P. sich auf derselben mit
eisernem Fleiße dem Studium der Rechtswissenschaft, da ein
frühe entstandenes körperliches Gebrechen das Betreten der theo-
logischen Laufbahn zu verbieten schien, so sehr er cluch diese heran-
gewünscht hatte. Doch nur kurze Zeit- (bis zum 23. Mai 181?)
sollte er sich hier des Unterrichts trefflicher Lehrer erfreuen, von
denen namentlich Prof. Stelzer durch ausgezeichnete Vorträge
ihn kräftig und andauernd anregte: schon 181? wurden Stel-
zer und Köchy des Dienstes entlassen und P. begab sich zur

Fortsetzung seiner Studien zunächst nach Göttingen. Mi t rast-
losem Eifer setzte er hier seine ihm schon lieb gewordenen Stu-
dien fort und hörte namentlich treffliche Vorlesungen bei Hugo,
Heise, Eichhorn, Cartorius u. a. I m I . 1818 erwarb er auf
der Universität zu Jena die Würde eines Doctors der Philo«
sophie, zu welchem Behuf er seine Dissertation „ äe vera
poLnarum lorensium l ino" drucken ließ; zu weiterer Vcr-
voNkommnuug und AuZbilduug, namentlich in der Philosophie,
bezog er aber daraus noch die Universität Heidelberg, an der
sich damals Hcgel's Schüler uud Nachfolger hervorthatcu. I m
Mai 1819 indeß finden wir P. schon nach Ehstland ûrückge»
kehrt, wo ihm mtterdeß der verehrte Vater gestorbeu war;
er wurde nun sofort in Reval Advocat des Rathes uud seiner
Nicvergerichte, darauf am 1?. Sept. Secretair des »vier- und
jerwschen Manngerichts, auch zu Aufaug des I . 182t) Ober«
lcmdgerichtsadvocat, mit welchem Posten er 1820 und 1821
auch den eines Inspectors an der Ritter- und Domschule ver-
band. I n dem nächstfolgenden Zeitabschnitt beschäftigte P. vor-
züglich eine sich fortwährend vergrößernde juristische Praxis,
der er mit regem Eifer und vielem Geschick oblag, doch ver«
stand er es, daneben noch einige Zeit der Förderung mancher
Lieblmgsidccu zu widmen. Zu diesen gehörte die Stiftung
einer allgemein wissenschaftlichen Gesellschaft in Nepal, welche
freilich formell erst später zu Stande kam, die Gründung und
Ordnung einer öffentlichen Bibliothek daselbst, seit 1825; und
im I . 1823 unternahm er zurrst die Auftrtigung genealogischer
Stammtafeln der in die ehstläudische Adelsmatrikel aufgenom«
menen Familien, wodurch er sich bleibendes Verdienst um Chst-
lauds Ritterschaft erwarb, da seine fleißigen Forschungen die
Grundlage der späteren Arbeiten, namentlich der des Manu-
richtrrs v. Toll, wurde«. Zu derselben Zeit erblühte P. auch
ein eigenes Hauswesen, indem er eine. Tochter des Propstes
H a l l c r zu Keims auf Dagö zur Lebeusgefährtin erwählte,
dere» treue Liebe uud häusliche Sorgfalt ihm bis an seiu Ende
wohlthat, ihn bei manchem schweren Familiengeschick.stützte uud
zu immer neuer Anstrenguug anspornte. — Bald eröffnete sich
seiner Thätigkeit ein neues, segensreiches Feld des Wirkens für
die Gesammtheit seiner Mitbürger. Am 3. März 1834 zum
Mitglied der ehstläudischen Provinzialgesetzcommission von Seiten



ter chstländischeu Ritterschaft erwählt, nahm er nicht nur an
der Revision des v. Samson'schen Entwurfs zu einem Proviuzial»
codex lebhaft T h n l , sondern redigirte auch selbständig den sue-
ciellen Theil der eMäudischen Gerichtsordnung und den ehstlan,
dischen Criminalproceß. Seine genaue Keuutuiß aller Verhält-
niffe der Provinz war so allgemein anerkannt, daß er 1835
den 19. Ju l i , mit Bestätigung des Ministers des Innern, zum
Mitglied des statistischen Somit« des Gouo. Ehstland ernannt
wurde. Am 1. Juni 1836 ward er darauf nach C t . Peters,
bürg als Gehülst des von der ehstländischen Ritterschaft depu-
tirten Mitgliedes einer Commissio» abgeordnet, welche zur
Revision der in der 2. Abthrilung der eignen Canzellei S r .
Majestät für die Ostsee-Gouvernements entworfenen Provinzial-
gesetzt Allerhöchst niedergesetzt worden. Diese neu5 Stellung
eröffnete ihm einen noch bedeutungsvolleren und einflußreicheren
Wirkungskreis, legte ihm aber auch solche geistige Anstrengungen
auf, daß er die um Ehstiands Gesetze erworbenen Verdienste
fast mit seiner Gesundheit bezahlt hätte und nur eine Erhvlunqs»
reise nach Ehstland, da er seine Familie zurückgelassen hatte, es
ihm möglich machte, 1837 als Mitglied jener Commission zur
Vertretung der Städte Narva, Hapsal, Wesenberg, Weissenstein,
Baltischport und des Doms zu Reval die begonnenen Arbeiten
wieder aufzunehmen. Die bleibenden Verdienste P.'s um die
Provinzialgesetze beziehen sich namentlich zuerst auf das Stände
recht, besonders durch Darstellung eines Ständerechts für
die evangelisch < lutherische« Geistlichen, welcher Entwurf später
trotz manchfacher Anfechtung Gesetzeskraft erhielt, dann auf
den Civ i l - und Criminalproceß, den speciellen Theil der Ge-
richtsordnung und auf das Privatrecht, namentlich durch Dar-
stellung des Pfandrechts und des in den verschiedenen Städten
so verschiedenen Coucursprocesses. Bei Auflösung der gedach-
ten Commission nach beendeter Revision am 2 l . M a i 1839
zum C.-Ass. ernannt und mit einem Geldgeschenk belohnt, kehrte
P. nach Reval zurück, wo ihn die Ritterschaft mit einem
schmeichelhaften Danksaguugsschreiben für seine der Provinz ge-
leisteten Dienste empfing, uud er am 9. Sept. Secretair des
harrischen Manngerichts und zufolge Senats-Ukas vom 5. Febr.
1840 Gouvernements - Procureur wurde. I n diesem einfluß-
reichen und angesehenen Amte verblieb er, trotz mehrfacher ehren«
der und vortheilhafter Anerbietungeu eines Lehrstuhles an der
Universität zu Dorpat, bis an sein Ende und wurde succcssive
1843 zum H . - R . , 184? zum C.-N>, 1853 ;umHSt . -R .
befördert, auch 1855 zum Ritter des S t . Wladimirordeus 4.
Cl. ernannt. Doch beschränkte sich seine weitgreifende Thalia.?
keit auch hier nicht auf seine amtliche Stel lung; den regesten
Autheil nahm er an mancherlei wohlthätigen und gemeinnützi-
gen Stiftungen und Eiurichtungeu seines Vaterlandes. Wi r
haben augeführt, daß schon seit 1825 ihn die Ordnung einer
öffentlichen Bibliothek in Neval beschäftigte; am 16. Nov. 1840
trat er als Mitglied des ehstländischen Comit^ der evangelischen
Bibelgesellschaft in Nußland ein, als dessen Diiector cr am 12.
März 1843 vom Hauvtcomit<5 .m S t . Petersburg bestätigt
ward; am 27. Nov. 1840 wurde er Mitglied des chstländischeu
Gefängm'ß - Fürsorge - Comics, auch im M a i 1843 Präsident
des Vereins zur Errichtung und Erhaltung der Rettuugsanstalt
für verwahrlosete Kinder auf dem S t . Antonsberge zu Neval
und am 24. Juni 1842 Vicepräsident der von ihm mitgestif.
teten Allerhöchst bestätigten ehstländischen literarischen Gesellschaft.

Trotz solcher vielfachen Acmter und daher rührenden Geschäfte
fand P. stets noch Muße zu häuslichen udicn. Zu dem
Bestreben Ehstlands ältere und neuere Zu ..^e. Rechte, Gesetze
und Gewohnheiten und seine litterärischen Vestrebuugen gründ«
lich kennen, zu lernen, hatte sich bei ihm bald auch der Wunsch
gesellt, sie zu allgemeinerer Kenntniß und wenigstens litterärisch
auch zu gleicher Geltung zu bringen, wie in den Schwestcrpro-
vinzeu Liv- und Kurland, ein Wunsch, der ihn zu vielfachen
selbständigen Schriften und Abhandlungen, zu Recensionen,
Anzeigen, Notizen in verschiedenen Zeitschriften, wie auch zu
thätiger Thrilnahme au der Redaction des von F. G. v. Vunge
begonnenen Archivs für Geschichte L i v - , Ghst- und Kurlands
veranlaßte. Eben diese Beschäftigungen brachten ihn mit vielen
gelehrten Gesellschaften in Verbindung, deren Mitglied cr wurde:
so der kurländischen Gesellschaft für Litteratur und Kunst (15.
Zum 1839) , der Gesellschaft für Geschichte und Altcrthums«
künde der Ostseegouvernemeuts zu Riga (24. Juni 1842), der
dänischen Gesellschaft für nordische Alterthumskunde zu Kopen«
Hagen (15. Jan. 1843), der gel. estnischen Gesellschaft zu Dor-
pl l l ( 2 . M a i 1844) , der finnischen Littcraturgesellschaft zu
Helsingfors (4. Juni 1845 ) ; überdies war er Correspondent
der Kaiser!, freien ökonomischen^ Gesellschaft zu S t . Petersburg
seit dem 2. Nov. 1848.

I n seinem Familienkreise erblühte P. untcrdeß manche
Freude: im I . 1851 feierte er mit der treuen, vielgeprüften Gar-
tin sein Silberhochzeitsfest, das auch in weiteren Kreisen Theil«
nähme erregte; noch 1855 hatte er die Freude, seinen ältesten
Sohu sich im Vaterlande ein Hauswesen gründen zu scheu,
und er stand selbst noch in voller Kraft uud Gesundheit, als
ihn am 22. Nov. 1856 die natürlichen Blattern hinrafften —
Freunden und Mitbürgern ein unersetzlicher Verlust, der Gattin,
den fünf noch fast unerzogenen Kindern ein um so herberer,
ja unerwarteterer Schmerz.

P. war begabt mit seltenen Eigenschaften des Geistes und
Herzens, seltenen namentlich in ihrer Verschmelzung zu e'nem
auch auf weitere Kreise wohlthuend wirkenden Ganzen. Frühe
schou zeichnete er sich durch eiserne Ausdauer, Fleiß und eine»
festen,, ernsten Willen ans, welche Eigenschaften in seinem spä-
teren Leben und Wirken die schönsten Früchte trugen. Beson-
ders hervorragend aber war er durch die Vereinigung eines
ruhigen, klaren Verstandes mit einem tiefen, edlen Gefühl und
einem warmen, liebevollen Herzen. Grade uud offen in seinem
ganzen Wesen, war er ein Feind aller Ostentativ», alles äußc»
ren Gepränges: stets galt ihm nur das Wesen, wenn schon
er in manchen äußeren Dingen wohl auch auf die gebräuchliche
Form hielt. Strenge gegen sich, war er gleichwohl nachsichtig
und dnldsam gegen Andere, sobald nur ernstes Streben nach
dem Rechten ihm in ihnen gewiß war. „ F ü r Recht und
Wahrheit !" so lautete die Devise, die er seinem Wappen bei-
gefügt hatte; und hoch über Alles galten ihm diese Beide.
Sein Rechtsgefühl, lebendig im Großen, machte sich auch in
deu minutiösesten. Details der Lebensverhältnisse geltend: er
hegte eine unüberwindliche Scheu vor dem geringsten Unrecht
gegen Andere, während cr geduldig von ihnen Manches hin-
nahm, was seine vielfach schwierige Stellung oft mit sich brachte.
Gerecht uud voll hochachtender Anerkennung gegen jedes fremde
Verdienst, legte er selbst die größte Bescheidenheit an den Tag.
Doch wo es galt, da sprach er offen die Wahrheit, und war
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sie auch noch so herb: Menschenscheu oder auch nur Rücksicht
auf Andere vermochte nie sein Urtheil zu beugen oder ;n be-
stechen. Von ganzem Herzen christlich fromm gesinnt, hagre er
gleichwohl jedes auch nur scheinbare Scparatistenwescu, ein Um-
stand, der ihn von manchen Seiten der Mißdeutung aussehte:
seine Frömmigkeit äußerte sich stets in Werke«, uur selteu in
Worten j auch war er fern von aller Askese, denn aus heiter
ernstem Gemüth entsprang sein acht frommer Sinn. M i t from-
mer Ergebung trug er so manchen harten Echicksalsschlag, und
Nichts vermochte sein Gottvertraucn zu erschüttern, seinen Muth
zu brechen. Ernst in der ganzen Richtung seines Seins, war
er es auch im Aeußeren, doch wurde der Ernst durch die stets
hervorschimmernde liebevolle Gesinnung gemildert. Ruhige Hei-
terkeit wußte er mit ernstem Sinn zu vereinen: heiter war er
namentlich im Familienkreise, wodurch er die Seele desselben
war, wie durch seine Weltkeuntniß das Haupt. Treu und un-
eigeuuützig in jeder Lage des Lebens, war er es auch in seinem
amtlichen Wirken, seine Redlichkeit und Pflichttreue bewährte
sich auf jedem Schritte seiner amtlicheu Thätigkeit. Wohlwollend
und liebevoll gegen Jedermann, war er es zumeist gegen Noth-
Icidende und Bedrückte, und mancher Segenswunsch vertheidigter
Unschuld ist ihm iu's Grab gefolgt. Auch in seinem litteränschen
Wirken zeigt sich durchaus ernstes Streben; jedes geistige Lebe»
suchte er zu fördern, wandte aber gleichwohl seinen rastlosesten
gelehrten Fleiß der Heimat!) zu: ihre Interessen, ihr Gedeihen,
ihren Glanz bezweckte, was er dachte, sprach und schrieb, und
er verfolgte sein Ziel nicht nur nach einer Richtung, sondern
nach allen Seiten hin. Daher enthalten feine Schriften nicht
nur historische und juridische Forschungen, sie umfassen das ge<
sammte heimische Leben älterer und neuerer Zeil, wenn sie gleich
mit besonderer Vorliebe bei rechtsgeschichtlichen Details verweilen.
M i t seiner literarischen Thätkgkeit in naher Verbindung steht seine
segeusreiche Wirksamkeit für allgemein wohlthätige und gemein-
nützige Zwecke, sein Wirken für die Verbleitung der h. Schrift, für
die Rettuug verwahrloseter Kinder, für daS geistige Leben über-
haupt in sciuem Vaterlande und dessen Beförderungsmittel, die
ehstläutische litterärische Gesellschaft insbesondere: durch stets er»
ncuerte Berichte, Nachrichte» und Hiuweisungen wußte er das
allgemeine Interesse für diese Zwecke und deren Anstalten rege
zu macheu, immer von Neuem zu erwecken uud wach ;u erhalten,
stets darauf zurückzuführen, uud nur, wer die Schwierigkeiten
kennt, mit denen ein solches Bestreben zu kämpfen hat, wird
den Muth und die Ausdauer zu würdigen wissen, welche er
hierin au den Tag legte uud die zu manchem schöneu Resul«
täte führten. Von P. sind im Druck erschicuen.-

Do vera pnenurm,, iarei,«ium lmo. Vi85. innuF.
ttootlinFÄC, 1818. — Moritz Vrandis' Chronik oder älteste
livläudische Geschichte. Erster Druck. 1840 ; - Moritz Brau-
diS' OaUectllnea oder die Ritterrechtc des Fürstcnthums Ehsten.
Erster Druck. 1842. Beide iu den von E. Frantzen zu
Riga herausgegebenen Monument» ^.ivanige nntiquae. ^ 'om.
I I I . — Landrath Wraugell's Chronik von Ehstland nebst an-
gehängten ehstländischen Capitulationspunkteu uud Nustädter
Friedensschluß. Dorpat, 1845. 8. — Die Quelle» der Ritter»
Lehn- und Laudrechto Ehst- uud Livlauds. I . Lfg. Neval,
1845. 8. ^ Die Litteratur der Geschichte L i o - , Ehst- uud
Kurlands aus deu Jahren 1836 bis 1647. Dorpat, 1848. 8.
-— Gustav Carlblom's Entwurf zur Kircheil« uud Neligions-

gcschichte Ghstlanbs v. Jahre 1792, nebst Fortsetzung bis auf
unsere Tage. Reval, 1850. 8. — Archiv für die Geschichte
Liv-, Ehst- uud Kurlands, mit Unterstützung der ehstländischen
littcrärischeu Gesellschaft. Band V I uud V I l . Neval, 1850 uud
1854. — Ehstlands Landgüter und deren Besitzer zur Zeit der
Schwedeuherrschaft nach handschriftlichen Quellen. I Lfg. Har-
rieu. Rcval, 1 8 4 7 ; — I I Lfg. Wierland, District Allentacken.
ebd. 1849. 8. — Der Güterbesitz iu Ehstland zur Zeit der
Dänenherrschaft, uach Jak. Laugebek's, Pet. Friedr. Suhm's
und Georg Magn. Kuüpffer's topographische» Bemerkungen
zum Ulier cel»8U5 vnli igo, mit Zusätzen. Neval, 1853. 3. —
Die Herre» von Lode uud deren Güter in Ehstland, Livlanb
uud auf der Insel Ocstl, nach Urkunden lmd geschichtlichen Nach-
richten. Ein Beitrag zur iuläudischcn Adels- nnd Gütergeschichte.
Dorpat, 1852. — Der revidirten ehstläudischeu Ritter, und

' Landrechte erstes Buch über die Gerichtsverfassung und das Ge-
richtsverfahren in Ehstland vor hundert Jahren. Ein Beitrag
zur vaterländische» Rechtsgcschichtr. Reval, 1852. — Blick auf
Revals Denkmäler der Vorzeit und Gegenwart. 1848. — Die
Civ i l - und Mi l i tär < Oberbefehlshaber in Ehstland zur Zeit der
kaiserl. russischen Regieruug von 1704 bis 1855. Dorpat,
1855. 8. — Die Regenten, Oberbefehlshaber und Oberbcam«
ten Ehstlands I. zur Zeit der Dänenherrschaft. Ein Veitrag
zur Landesgeschichte. Neval, 1855. 8. — Das ehstläudische
Landrathscollegium und Oberlandgericht. Ein rechtsgeschichtliches
Bi ld . Neual, 1856. 8.

Außerdem eine Menge verschiedener Aufsätze, Abhandlun-
gen, Mittheilungeu, litterär. Anzeigen, Rccensionen, Nekrologe:c.
in Dkeu's Isis, dem Ostseeprovinzenblatt und dessen litterär.
Supplement zu Riga, Oldekop's S t . Petersburgscher Zeitschrift,
später auch in der dasigen deutschen akademischen Zeitung, in
den Dorpatcx Jahrbüchern für L i t teratur:c. , ganz besonders
im „ In land" , ferner in dem Nefractor, den Erörterungen, den
Sendungen, im Archiv für Geschichte :c., den Jahresberichten
der Bibelgesellschaft und der RcttuugSanstalt für verwahrlostte
Kinder, so wie der ehstländischcn littcrär. Gesellschaft.

Den Schluß dieser prosaischen Skizze des Lebensganges
eines Mannes, der Allen, die ihn kannten, lieb und wcrth war,
auf den die Väter ihre Söhne weisen mögen als auf eiu Vor«
bild deS Fleißes, der Bescheidenheit nnd der Redlichkeit, —

ein N a c h r u f
an Dr. <3arl J u l i u s Pauckcr

von E. Pabst.
Manch Auge weint dir Edlem uach, —

D i r sind getrocknet deine Thräuen;
Dir ist genaht der Freudeulag.
An dem sich stillt all uustr Sehnen.

Du stiegst zum höhern Licht empor,
Nun Gott dich abrief, dem du trautest;
Klar schaust du, in der Eel'gen Chor,
Was du hicuiedcn dunkel schautest.

I n treuer Arbeit früh und spät
Nichts mochte deine Lust ermüden: —
9t un ernte, was du hast gcsä't,
N n n ruhe aus in Gottes Frieden!

Bleib' uns ein Muster für und für
I n manchem Tugendwerk des Weifen!
Als deiner Stadt hochwerthe Zier
CoN dich der spät'ste Enkel preisen!



Korrespondenz.
L i v l a n d.

R i g a . Die Manufactur» Maaren-Handlung „Gebrüder
Meintzen" ist, nach dem Ableben C. H. Mcintzen's, auf den
alleinigen Namen L. A. Meintzen übergegangen. — Aus der
Fabrik von Carl Chr. Schmidt ist ein rafsiuirtes Rüböl (Patent-
Lampenöl) hervorgegangen, das sehr gelobt w i rd ; das Pud
kostet 7,20.

— I m vorigen Jahre sandte die belgische Regierung den
ehem. Generalconsul in Singapore und in New-Iork, Hrn.
Mark» et nach Rußland zur Kcnntnißnahme des russ. Fabrik-
wesens. I n seinem Berichte unterläßt er nicht, die Tuchfabriken
in Riga und den Dstseeproviuzen überhaupt rühmend hervor-
zuheben, indem er namentlich der Einrichtung von Arbeiter-
wohnungen, von Schulen für die Kinder der Fabrikanten und
den Kranken-Anstalten für dieselben reiches Lob spendet*).

— Trotz ^er Culminationszeit des Winters denkt man
hier schon an den Sommer und beeilt sich im Bestellen von»
Wohnungen im Dubbelnschen Actienhause für die nächste
Wadesaison; die vorigjährigen Miether genießen bis zum 1. Febr.
das Vorzugsrecht.

—. Das am 1V. Decbr. zum Besten der Kasse des
Frauenvereins in dem Schwarzhäuptersaale gegebene Concert
hat eine Rein - Einnahme von 364,, o geliefert. — Von den
im versiossenen Jahre in die Unterstützungskasse für- Dienstboten
in Riga eingetretenen Dienstboten wurden von der Administra-
tion der Kasse 37 Personen als der Belohnung würdig befunden
und erhielten am 22. Decbr. Prämien von 19 bis 45 R. S .

— Seit einiger Zeit ist das Porträt, des Gen.-Adjutanten
T o d leben in der Hartungschen Druckerei zn haben. — I m
Dec. gastirte auf unserem Theater F r l . Charlotte v. T ie fensee,
eine Gesangslünstlerin, die weit mehr innerlich und nachhaltig
erfreut, als äußerlich durch die erste Produktion blendet, daher
durch jede neue Leistung zunehmend gewinnt.

R i g a . Durch eine Gabe zu wohlthätigen Zwecken lösten
hier 171 Herren ihre Neujahrs-Visiten-Karten ab. — Die Ge-
schwister Papend ik , Gustav der Clavierspieler, ein Schüler su l -
lak's und Ida die Harfeuspieleriu, eine Schülerin Grimm's,
gaben am 3. und 4. , auf ihrer Durchreise nach S t . Petersburg,
Concerte, die allgemeinen Beifall fanden; Gustav Papendik
war vor 11 Jahren, damals 7 Jahre alt, hier und erntete
durch sein wunderhaftes Talent die Bewunderung aller seiner
Zuhörer. I m Saale des Schlosses trug am 4. Januar Fr l .
Charlotte v. T ie fensee mehre der schönsten Gesangstücke vor.
— M i t dem neuen Jahre wurde Riga um ein Hotel reicher:
der katholischen Kirche gegenüber, an der Ecke des Schloßplatzes
und der Schloßstraße, hat C. Dieckmann ein Hüte! eröffnet, in
welchem auch um 3^ Uhr I ^d le »l'l,üte stattfindet; Dietrich
H Comp. haben im Wulffsohnschm Hause, Scheunenstr., ein
Geschäft in Leinwand'Waasen angelegt.

R i g a . Allgemein scheint die Ansicht verbreitet zu sein,
daß man zur Erlernung der lett ischen Sprache gegenwärtig
eines lexikalischen Hilfsmittels ganz entbehren müsse, indem das
Stendersche Lexikon nur unter der Hand, und das noch
höchst selten, zu habe» sei. Eine deshalb in Mitau angestellte
Erkundigung ergab als Resultat die Gewißheit, daß das Sten-
dersche Wörterbuch noch in keiner ganz geringen Anzahl von
Exemplaren in der Steffenhagenscheu Officin in Mitau mit
Einband für 3 Rbl. S . verkäuflich ist.

Bereits lm I . 1853 wurden auf den Gütern Heimthal
im Fellinschen (mit Feldsteinröhren) und Wait bei Reoal
D r a i n i r u n g e n ausgeführt, und stellte sich schon im ersten
Jahre heraus, daß Baron Pahlen auf Wait 2Ü A , v. Sivers
auf Heimthal aber 1W A der Auslagen gewannen, während
in England die Auslagen 28z A , in Belgien dies. 35 A durch-

*) äan» niovince«
un veritalile progrös et töinoigao ä'excellent«, inlention« lle la

schnittlich trugen. Der Kostenaufwand belief sich in Wait auf
26, in Heimthal auf 25 Rbl., auf den gräss. Schwarzenberg«
schen Gütern in Oesterreich aber auf 16,i5.

Für das Triennium vom 1. Jul i 1856 bis 1859 sind
zu Vorsitzern der Kirchspielsgerichtscommissionen zur Umtarirung
des Gehorchs erwählt: im Rigaschen 1. Kirchspielsgerichts-
Bezirk: DistrictZdirector Eugen v. Transehe zu Ledemannshof,
2. Baron Wolff zu N. Kempenhof. 3. Assess. Ed. v. Kreusch
zu Gustavsberg, 4. Kreisdeput. Baron v. Campenhausen,
5. Reinh. v. Klot zu Puikew, 6. Rob. v. Steru zu Nujen-
Großhof; im Wendenschen 1. K . -G. -Vz . Landrath v. Hage>
meist« zu Gotthardsberg, 2. Ed. v. Kreusch zu Saußen, 3.
Rittm. Andr. v. Klot zu Meselau, 4. dim. Gardelieutn. A .
v. Pander zu Ogershof, 5. — , 6. Kirchsp.-Ger.-Bubst. und
Adj. Th. v. Vegesack zu Blumbergshof, 7. Kreisdeput. Baron
Wolss zu Lisohn, 8. Carl Baron Wrangell zu Schloß Luhde;
im Dörptschen 1. K . 'G . -Vz . —, 2. vim. Rittm. v. Koslull
zu Sadjerw, 3. dim. Ingen.-Capt. Carl v. Zur--Mühlen zu
Gr. Kongota, 4. dim. Rittm. v. Staden zu Dukershof, ü. v.
Sioers zu Nappin, 6. v r . v. Nennenkampff zu Löweküll, 7.
Baron Maydell zu Linamäggi; im Pernauschen 1. K-.G.-Vz.
Capt. Reinh. v. Stael-Holstein zu Uhla, 2 . Z. v. Nasacken
zu Sallentack, 3. dim. Kirchsp.-R. Hnr. v. Struck zu Kersel
und Tignitz, 4 . dim. Ordnungs.-R. Theod. v. Helmersen zu
N. Woidama, 5. dim. Nittm. Ed. v. Wahl zu Pajus, 6.
Kreisbeput. v. Mensenkampff zn Schloß-Tarwast; im Nig.
Stadtpatrimonia!-K.'G.-Bz. Bürgerin. Otto Müller.

V o l d e r a a . I n der Nacht ^ c . Dec. fror der Hafen
bei — 20" total fest und auch der Golf hat sich, so weit mau
vom Wachthurm aus sehen kann, mit einer festen Eisrinde
überzogen, so daß vie Schifffahrt am 25. Decbr. als geschlossen
zu betrachten ist.

D o r p a t . Prof. V r . B r a u e l l veröffentlicht in der
deutschen Klinik 1856 Nr. 46 »eine Beobachtung, betreffend
eine eigenthümliche hypertrophische Entartung des Dreistigkeits-
Organs." Es hat nämlich der ehem. Prof. an hies. Univ.,
Dr. Krause, in ders. Zeitschrift Nr. 24, in einem Artikel „die
Uebertragung des Milzbrandes von Thieren auf Menschen und
vom Menschen auf Thiere" Mitteilungen über Vrauell'Z Ino-
culations-Nersuche des Milzbrandes uud Mikroskop. Untersuchun-
gen des durch Milzbrand veränderten Blutes nicht allein unbe-
fugt und einer gegebenen Erklärung zuwider, sondern auch un-
vollständig und mehrfach unrichtig gemacht. Solche Notiz mag
hier nicht übergangen werden.

D o r p a t , d. 6. Jan. Ob über Diesseitiges seit Anbruch des
1857 den Freunden in der Ferne LesenSwerthes zu berichten
ist, sei in Frage gestellt,— doch fei der Pflicht nachgekommen.
Wir leben hier nach einiger Aufregung in der ersten Hälfte
des December's und nach glücklich durchfrorenen WeihnachtS-
feiertagen, in ziemlicher Harmlosigkeit uud sind ohne viel Feder-
lesens bei —12° k . ins neue Jahr herübergerutscht. An Glück-
wünschen für dasselbe fehlte es nicht, hin und wieder waren sie
selbst etwas weniger als angenehm; die auf den Frieden und
dessen Folgen bezüglichen Redensarten waren wohlfeil, doch
scheint eS, daß unsere lieben Baltiker im Allgemeinen nach
der Unruhe.der Kriegsjahre sich eines gesunden Schlafes er-
freuen, Handel und Gewerbe mögen auch ohne menschliche
Hülfe Fortschritte machen. Die Winterbahn ist vortrefflich und
lange Reihen von Frachtschlitten werden abgeladen, i« der Hoff-
nung die Waareu beim bevorstehenden Jahrmarkt zu versilbern,
wozu übrigens bei dem hohen Preise der Wärmungs- und Nah,
ruugsmittel*) bei uns nicht viel Aussicht vorhanden ist. Ein
armenischer Kaufmann, eine persona grat» unseres Marktes,
eine Dame mit russ. Spitzen haben ihre Anwesenheit bereits ange-

«) Der N Faden Birkenholz gilt siellwei« schon 3; Rbl., das
Pfund Rindfleisch 8 und 6z Kop., Gerste dis 2 R. das Los/ NoggM
dagegen l , „ und Hafer etwa l R.
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Zeigt und viele andere Händler eilen, die Intelligenz-Spalten der
Dörpt. Z. mit dem Lobe ihrer Waaren zu füllen. Das Publicum,
mamentl. die schöne Hälfte desselb., ist also bald von allem Neuen,
Mithin Schönen, das der Markt bringt, in Anspruch genommen.
— I n der akademischen Müsse fand am letzten Mittwoch die
srste literarische Abendunterhaltung statt: Prof. Mädler hielt
,einen Vortrag ans dem Gebiete der Selenographie, nud darnach
zvurde getanzt; — unsere Damen hatten sich zahlreich eingefun-
3>en nnv sind, wie wir hoffen, ihre Ansprüche auf akademische
Ant«rhaltung befriedigt worden. Die Mannerwelt beschäftigen
«nter Anderem ein Dünabmgsch. Odnodworez, Nomuald Dionys
Huszek, der am 21. Dec. an derPoststrahe 5 W. diesseit der Station
Torma mittelst Stiches in dm Hals und Zerschmetterung des Schä«
Dels ermordet gefunden wurde, — und der beklagenswerthe Tod des
Doctorand Harmfen. I n den Buchhandlungen machen die ,'ganz
besonders zu Weihnachtsgeschenken geeigneten" Keapsaks und
Iugendschriften allmälig wissenschaftlicheren Werken Raum, doch
fühlen wir immer sehr unsere räumliche Isolirtheit und Gut«
fernung von den Ccntren des litterärischen Verkehrs und haben
T>e,n SHptember-Catalog von Hinnchs erst soeben erhalten. Die
englischen Zeitungen sind bei uns im Preise gestiegen, die Times
kostete bisher 70, Heuer 86 R. S .

D o r p a t . Aus Kasan wird uus geschrieben, daß auch
'dort die Feier deS 12. Decbr. v. I . die ehemaligen Dorpatenser
zu heiterer Gesellschaft vereinte; die Zahl der zu unserer Uni-
versität Immatriculirtcn steht dort jetzt auf dreizehn, deren
Senior Prof. Vr. Ioh. Gust. Lindgren ist. Prof. v r . Th.
Struoe sprach einige Worte zum Toast auf die ä,Ima runter,
hervorhebend, daß das schöne Verhältniß zwischen Mutter und
Söhnen beide Theile in gleichem Maße ehre.

Der Pfandbesitz des Gutes Pod is im Testamaschen Kirch,
spiel ist, für die noch bis zum 30. März 1860 laufende Pfand«
zeit, von Magnus Gustav Iacoby am 27. Nov. 1856 dem dim.
Major und Mamm'chter Gotth. Ludw. Gust. Baron Maudell
für 120,000 N. S . cedirt worden, (procl. 21.,Dec. 1856.)

I m I . 1855 sind im Livl. Gouvernement 43 alte und
Z3 junge Wölfe erlegt worden, die meisten im Dörptschen,
3eiue im Nigaschen Kreise.

P e r n a « . Mi t dem Schluß vorigen I . hat die hiesige
Handlung Jacobs et t?ump. sich aufgelöst.

A r e n s b u r g . Dem hies. yingebornen David Prihm
3<nd dem Ausländer Bahn ist ein lOjähr. Privilegium auf einen
Hydraulischen Hebel ertheilt worden.

— Auf Anordnung deS Ministers des Innern ist das
-von demselben bestätigte Journal des Dekonomie-Depart. seines
Minist, v. 2 l . März 1856 hinsichtlich des Budgets der Stadt
ArenSburg für das I . 1856 in der Beil. zu Nr. 146 der L.
«G.-Z. veröffentlicht. Zur Teilnahme an den Verhandlungen
Hber die Qekonomie-Angelegenheiteu unserer Stadt in dem gen.
Depart. war Bürgern,. Grubert nach St. Petersburg berufen.
Man ersieht aus dem Journal, daß in dem von der Gouv.»
Ätea. bestätigten Budget f. 1856 die laufenden Ausgaben auf
A082,i8, die einmaligen auf 325 R., zus. 9407,, 8 be«chnet
waren; die gewöhnlichen Ciukünft« dagegen auf 8298,28, die
außerordentlichen auf 1503,?«, zus. 9802 R., mithin ein Ueber,
fchuß von 394,82, die unantastbaren Kapitalien betrugen 1227,,?
und die Mindereinnahmen und Abgabenrückstände waren auf
H95,<,8 veranschlagt. — Der Heuschlag, welchen die Glieder des
Stabt'Cassa-Eoll. lmit Ausnahme des Vorsitzenden Rathsgliedcs)

' «anstatt des Gehalts nach altem Herkommen benutzten, und
welcher in den besten Jahren jedem Gliede nicht mehr als 15
Ät. eintrug, soll künftig durch öffentlichen Ansbot verpachtet
mnd den Gliedern dieses Colleg. ein festes Gehalt ausgesetzt
werden. — I m I . 1853 waren mit Genehmigung der Gouv.«
Reg. von den übriggebliebenen Geldern des vorhergehenden
Jahres 2750 R. aus der Stadtcasse dem Accise - Verein als
Beitrag zum Ankauf eines Hauses übergeben, welches zur Auf-
nahme von Militär- und Civil-Beamten bestimmt ist, die in
Dienstangelegenheiten nach Arensburg kommen, und in welchem

außerdem ein längst ersehnter Salon eingerichtet wurde für die
im Sommer zum Bade Herkommenden. Der Accise - Verein
verbürgte der Stadtcasse für jenes Capital eine jährliche Ein-
nahme von 275 R., wogeqen die Stadtcasse für die Quartiere
der angereisten Beamten l?5 R. zahlt. Künftig soll die Stadt-
obrigkeit sich bei der Verwendung von llrberschüssen der Stadt-
riukünfte genau nach den gesetzlichen Vorschriften richten. Der
Arensburgschen Stadtobrigkeit ist gestattet, unter persönlicher .
Verantwortung der Glieder der Stadtverwaltung in dringenden,
nicht den geringsten Aufschub leidenden Fällen, sowohl aus den
außerordentlichen, als auch aus deu von andern Posten übrig-
bleibenden Summen Ausgaben, die in das Budget nicht auf-
genommen waren, zu bestreiten, ohne vorher die Genehmigung
der Gouv.-Neg. einzuholen, sondern nur jedesmal zur Wissen-
schaft zu berichten: Bauten und andere Arbeiten, die nicht
mehr als 150 R. tosten, können auf ökonomischem Wege aus«
geführt werden nach .5 42 der am 7. Juli 1854 Allerh. best.
Verordn. f. die Wege- und Bau - Commiss. — Der Ctadt-
obrigkeit ist anheimgestellt Vorstellungen' zu machen: wcgrn
Austelluug eines Translateurs bei dem Rath, einstweilen aber
den im Budget zu Cancellri-Nedürfnissen velauschlagtei! 92 R.
für Translate 100 R. hinzuzufügen; ferner wegen Wiederher-
stellung des .Amtes eines Polizei«Commissärs für die gegen
4000 Einw. zählende Stadt, wie ein solcher iu Prrnau besteht;
wegen Aufnahme einer Summe zum Miethen von Dienern für
die Beaufsichtigung des Fischfanges und des Stadtgehölzes in
das Budget; wegen Bestätigung der Zahlung von 220 R.
an den Pastordiacouus statt des dems. früher verabfolgten De»
putats; wegen Erhöhung der außerordentl. Summen, um aus
diesem diejenigen Waisen, Armen uud Kranken, die m das
Stadt-Armenhaus nicht aufgeuommen werden können, zu unter-
stützen, zu verpflegen uud zu heilen, und verstorbene arme Stadt-
bewohner zu beerdigen; — wegen Bestätigung der seit alter
Zeit erhobenen Steuer für alle über den Hafendamm geführten
Waaren, so wi« für alle an dems. anlegenden Schisse und Nöte,
für die bei dems. erbaute« uud ausgebesserten Fahrzeuge, für
das Abladen der Maaren am Damme und wegen Bekannt-
machung einer Taxe für diese Steuer, welche eutweder in öko-
nomischer Weise zu erheben, oder durch öffentlichen Ausbot zu
verpachten sein wird; und endlich wegen Erneueiung der früher
erhobeneu Steuer von 3 A vom 10. Thcil des Umsatzes der
Industriellen.

E s t l a n d .
N e v a l . Vor Kurzem erschien hier das Portrait des

Ober > Consistonalraths , Pastors Johannes Ca r l b l om ;u
Nuckö. (geb. auf Nuuö d. 13. Nov. 1793, als Past. daselbst
ordin. d. 13. Äug. 1816.)

N e v a l . Am 12. Dec. war der Hafen offen uud ging
ein Lübsches Schiff heim. Noch am 22. laugte ein Dampf-
schiff „Alexander 11." mit Früchten aus Messina hier an.

Uleual. Die im Juni 1814 von 6s Mitgliedern der
große« Gilde, Litteraten und Kaufleuten, errichtete sogen neue
G i l d e - W i t t w e n - C a s s e * ) hiesclbst hat in den 1856 abge-
laufeneu 42 Jahren 84 Mitglieder gewonnen. Aus de.» Zinsen
der jährlichen Einlagen der Mitglieder, » 7 N 15 K. Slb.,
genieße» die Wittwen und unversorgten Töchter derselben seit
dem 1. Aug. 1819 jährliche Quoten, während die Einlagen
selbst seit demselben Datum den resp. Sterbehäusern zurückgezahlt
w»rden ; durch der Verwaltungs-Commissio« unermüdtte Thätig-
keit uud rege Theilnahmc für daS Bestehen dieser wohlthätigen
Stiftung ist es gelungen auch im letzten Jahre nicht allein die
geschehenen Beiträge der verstorbenen Stifter und Mitglieder
auszukehren, sondern auch 61 Theilnehmeriunen mit 721 9t.
S . zu unterstützen. — Neben dieser neuen Casse besteht hier
noch eine bei der großen Kaufmanns-Gilde am 3. April 1768

*) Die auf Unterlegung d l i d. Z. Atltermanns am Wort, Christ.
Luther, am l6. Mai ls l? von dem Hrn. CiviuGouocrneur, Geh.'R.
Baron Uttkull tonsirmirten Statuten sind !8l7 in Vleoal gedruckt, W T. 8.



gestiftete WittwemCasse, deren Statuten mit folgenden den 'oer-
maligen Verfall Reval's bezeichnenden Worten eingeleitet werden:
„Demnach man^bei der feit einigen Jahren in den größten
Verfall und Abnahme geratenen hiesigen Handlung und Nah,
rung durch tägliche Erfahrung verspühret, daß unsere Wittwen
nach Absterben der Männer sich mehreutheils in die kümmer«
lichsten Umstände versetzt sehen müssen: So ist eine Ghrhafte
Oemeiue der großen Gilde aus dem Triebe eines wahren Mit-
lcidens und in Grwegung dieser betrübten Umstände darauf
einmüthig bedacht gewesen, bei der großen Gilde außer den
übrigen derselben schon befindlichen löblichen Kinrichtungeu, einen
besonderen Wittwen - Fiscum unter dem Namen einer großen
Gilde - Wittwen » Cassa aufzurichten," Diese ältere (lasse ist
wesentlich dadurch von der neuen verschieden, daß von den
Mitgliedern nur einmal beim Eintritte 80 N. S. gezahlt
werden nnd diese Summe der Casse verfällt.

N e v a l . Unberufene Leute haben in letzter Zeit, selbst unter
Anlegung von Uniformen des Zollwesms, am estläud. Strande
Visitationen nach Contrebande veranstaltet, daher hat die estl.
Gouv.-Regierung angeordnet, daß nur Personen, welchen durch
offene Orllreg des Zollbezirkschefs die Ermittelung und Confis,
cation von Coutrebande aufgetragen ist oder welche anderweitige
gesetzliche Legitimationen dazu vorweisen können, derartige Visi-
tationen zu gestatten sind.

— Die Korrespondenz auf dem Werderschcn Tratte wird
hinfort nicht mehr am Dienst, und Freitag, sondern am Donn.
und Sonntag von hier abgefertigt werden.

— Hr. Hentschcl, ein ehem. Zögling des Minden«
Instituts zu Dresden, Schüler des Kammermusikus Kette, I .
Clariuettist der k. Hoftapelle daselbst, gab am 29. Dec., unter
Mitwirkung von Musikfreunden und der Krügerschen Capelle,
im l lütel lio 8t. koter^bour^ ein Coucert. Er ist ein aus-
gezeichneter Künstler, sein Vortrag zeichnet sich durch viel Fer-
tigkeit und Gefühl aus und er nimmt uicbt allein durch sein
trauriges Geschick die Theilnahme des Publikums in Anspruch. —.
Hr. F e r r a r i gibt hier musikalische Abendunterhaltuugen.

Die gutSpolizenichen Rechte und Pflichten rücksichrlich der
Landstelle M a l s (9^ H.) sind von dem Gute Gchms auf daS Gut
Visholm im MartrnsschenKchsp. übergegangen ts.Inl. 1855, 352).

I m I . l85? sollen au der Hohen Krone gehörige» Pro-
viant-Vorräthen aus den umnnehr auftuhebenden temp. Maga-
zinen auf Moick, Ielgimäggi, Modders und in Weisteustein
20,851 Kul Mehl, 2335 Tschtw. Grütze uud "i89 Tschtw.
Hafer in das Reoalsche Magazin, «95 Kul Mehl und 147
Tschtw. Grütze aus Mörders uach Wesenberg und 65 Kul Mehl
und 36 Tschtw. Grütze aus dem temp. iu das bestand. Weißen,
steinsche Magazin trausportirt, endlich 300 Kul Mehl und 30
Tfchtw. Grütze an das Arensburgsche Krous-Magazm geliefert
werden.

Der Besitzer des Gutes Kerro im Kchsp. St. Simonis,
Ass. Trofim v. Baggehuffwudt, hat am 28. Nov. 1856 das
den Gütern Sall (38. S t . -R . Magnus von Essen), Engdes
(Mannrichter Alex. v. Harpe), Poidifer (Cousul, NathZH. Carl
Aug. Mayer) und Iensel (Ed. v. Oettingeu) in dem Kerro-
scheu Walde zuständige Hölzungsrecht durch Abtretung von
resp. 498 I , 382, 90z und 6 l l Dcss. Waldes, uuf 2700
N. S. taxirt, vou dem Gute Kerro abgelöst (procl. 19. Dcc. 1856).

Von dem Gute Iewe (Ves. C.-Ass. Graf Peter Hermann
Igelstrom) ist die LaudsMe Poitzick, zu 6 Steuer-H. veran-
schlagt, am 27. Nov. 1856 dem Garde - Stabscapt. Baron
Alexander Saltza für 32,000 R. S. verkauft worden.

N a r v a . Am 3. Jan. wurden das l 2 N . nordöstlich
von Hungerburg gestrandete engl. Vriggschiss „Lev int lmn"
von 190 t«!,8 und das ebenda gestrandete engl. Varkschiff
„N>Fl>I«l,ü Mnr^" von 427 ton» sammt den geborgenen
Iuventaren bei G. E. Eendt u. Comp. verauctionirt.

K u r l a n d .
V ibau . Bereits l855 richtete die Nonnen raupe iu

einem prio. Tannen-Walde, 8 M . von der preuss. Grenze,

große Verwüstuugeu au und der Besitzer desselben sah sich gc-
uöthigt, alle Bäume, welche einem schnellen Absterben versielen,
schleunig abholzen zu lassen. Von hier aus verbreitete sich das
Ucbel auf die benachbarten Privat- und Kronsforsteu in größe-
rem Maßstabe, denn nnbeschreiblich große Mengen dieser Nacht-
falter kamen aus entfernten Gegenden herbei und bedeckten na-
mentlich weite Flachen uud selbst Gebäude am Ostseestrande
zwischen Polangen und Libau. Das Ablesen der Raupen und
der Eier erwies sich als völlig erfolglos. I n den Kronsforsten
suchte man der Verbreitung des gefährlichen Insects durch das
Fällen des älteren Holzes vorzubeugen, indem man den Gütern
und Personen, welche Deputat-Holz erhalten, den 2jährigen
Bedarf verabfolgen ließ. Die Forsteigenthümer beeilten sich, das
der Nadeln beraubte Holz abschlagen zu lassen, um noch einigen
Nutzen daraus zu ziehe», weil iu demselben sich zu leicht noch
der Borkenkäfer einzufinden pflegt.

L i b a l l . Der wohlthuende Sinn unserer Mitbürger thar
sich am Neujahrstage durch Ablösen der Visiten-Karten und
durch reichliche Einsendung von Liebesgaben für die übliche Ver«
losuug zum Besten der Armen kund. 5m nahen G robni fand
am 28. und 29. Dec. zum Besten der dortigen Armen ein
Liebhaber-Theater statt.

I u der Schodeu'schen Gegend regnete es am 25. und
26. Nov. v. I . Tag uud Nacht so ergiebig, daß der bis da-
hin gefallene Schnee vollständig schwand und der Bartau.Fluß
über seine Ufer trat, um iu weiter Ausdehnung Alles zu ver<
wüsten.

Die KönigZb. Hart. Z. meldet, es stehe eine Verlängerung
der preuß. Ostbahn bis an einen kurländ. Hafenort, also Libau
oder Windau, in Aussicht uud der russ. Ingen.-Oberst v. Heu-
datel habe die großartigen Hafenbauten in Memel kürzlich in
solcher Rücksicht besucht.

M i s c e l l e.
Herr Dr. Gustav Crusel l aus Alt'Finnland hat in N n

6 der N. Preuß. Z. eine Erklärung rücken lassen, in welcher
er die von ihm crfuudeuc chirurgische Galvanokaustik als eine
russische Erfindung documeutirt.

L i t te rä r ischeS.
Auitschkof (Hauptm. im K. Nuss. Gencralstabe), der

Feldzug iu der Krim, aus dem Russ. übers, vou G. Baum-
garten (Dberlieutu. der sächs. Ins.). l. Thl. Die Schlachten
an der Alma, bei Valaklawa und bei Inkerman. l l . Thl.
Die Belagerung und Verteidigung Sewastopols, m. 1 Plan.
IN. Thl. folgt. Verl. 1857. 24 und 2? Sgr.

Baltische S t u d i e n , herausg. von der Gesell-
schaft f ü r Pommersche Geschichte und A l t e r t h u ms-
kuude. X V I . Jah rg . H. 1. Stettin, 1856. 230 S. m.
2 Taf. Abb. 8. Inhalt.- I. 27. Jahresbericht, vom Secr,,
Prcl»i-Lieutn. a. D., Kutscher. (Die Pommersche Ges. sammelt
Bildnisse merkwürdiger Personen Pommerns, ein bei uns uur
im Kurl. Provinzial-Museum begonnenes Unternehmen.) Be-
richt des Greifswalder Ausschußes: 1) Nachr. über die Samm-
lung heiduischer Alterthümer des Staatsanwalts Rosenberg
zu Bergen auf Rügen, besonders aus dem steinernen Zeitalter,
sehr interessant und reich, namentl. zu beachten ein Bohrer von
Stein, die Messer uud Dolche, Sägen von Steiu, aus dem
Bronze-Alter die Celte uud Paalstäbe, ferner die Räucherkuchen
od. Küttmassen von Harz aus Iasmuud, dagegen findet sich
wenig aus dem eiseruen Zeitalter. 2) Zuwachs der Alterthü-
mersammluug des Nr. Friedr. v. Hagenow zu GreifSwalde
(Schluß eines 1654 bcgouneuen Verzeichnisses), besonders aus
Schonen erworben, z. V . von einem Grafen Stenbok auf
Torsjö; hier zu beachten: ein Bild des Gottes Tyr in Gestalt
eines Ochsen, aus Vronzrblech, sehr wohl erhalten, aus ^ l a u d ;
das ehem. Nichtschwert von Greifswalde; eiue gußeisern» Tafel,
28 " lang, 10z" breit, 1 " dick, mit dem Brustbild Vogislafs



X l l l . (5 7. März 1606); ein russ. Amulet mit dem Vildniß
des hl. Nikolaus, in Pommern gefunden; ein St. Ulrichs«Kreuz
mit einer Darstellung der Schl. auf dem Lechfelde 9ää, aus
der Gegend von Stralsund; ein Petschaft aus dem XV. oder
XVI . 32oo., mit ver Umschrift 8 Il innk sua^te, aus Loih; ein
s,lb. Eßlöffel der Gemahlin des Herzogs Ernst Ludwig von
Pommern, Sophia Hedwig zu Vraunschweig-Lnnebnrg, f 30.
Jan. 163! zu Loitz, von d»r bekannten Form des XVN. s^oe.;
silb. Ölandsringe, Fingerringe, gebildet aus rautenförmigen
Blechstücken, denen man die 2 gegenüberstehenden Spitzen ab'
schnitt und die Schnittflächen dann zusamnmUöthetc, mit Ver.
zierungen, aus der frühesten Zeit des kathol. Christenthums;
elfenbeinerne menschliche Figuren als Verzierungen :u Gabeln,
aus Schweden stammend. Die Sammlung ist also des Be-
suchs sehr werth. 3) Der zu Nardewitz auf Rüge« gefundene
Schildbuckel aus Bronze, mit einer Darstellung des Opfertodes
des Römers M. Curtius, von Nosenberg. 4) Das steinerne
Vild des slav. Gottes Swantewit, gefunden 1848 beim D.
Horodnica am Fl. Zbrucz im östl. Gallicien, nach d. Czas, m.
1 Abb. 5) Eine Erklärung des Namens Tctzlaff, von Dr.
Kosegar ten in Greifsw., als m Tetislaw, slav. Vasen-Ruhm,
ein Mann der erlauchte Vasen hat. — I I . Ostpommern,
seine Fürs ten , fürstlichen Landesthei lungcn und
D is t r i c t e , v. 2. Q u a n d t , S. 95—156 (Schluß folgt).
Genealogie der Fürsten Dstpommerns, wozu außer dem jetzi-
gen Ostpommern noch die Kreise Schlochau, Könitz und
Vromberg westlich der Braa gehörten, von 1178 bis 131Z,
und die Vegränzuugen und Iurisdictionsbezirke der Ost-
pommernschen Landschaften zu derselben Zeit, von rein provin»
zieNer Bedeutung und nur den Inwohnern klar. — I I I . DaS
Friedlnndische Kr iegSvolk zu G r e i f s w a l b in den
Jah ren 1627 bis 1 6 3 1 , nach den Actcn des Greifsw.
Stadtarchives, von Dr. I . G. 2. Kose garten. 2. Forts.
S . 157—177. (Forts, folgt), mit 1 Facsimile der Unterschrift
des Herzogs von Friedland, begreift die Seit vom 27. Juni
(7. Juli) bis Ende Dec. 1628, da, meist zu gleicher Zeit, das
Regiment deS Obersten Pernsteiu, das im Aug. an den Obrist-
lieutn. Strasoldo überging, seit dem Nov. die Artillerie unter
v. Ködderitz, seit dem Dec. das Volk des Dne^ lii lsavt-lli
und zugleich der Gsneralwachtmeister Î o>-. liel Hlaestro in
Greifsw. im Quartier lagen, die Einwohner ängstigten und
mit hohen Contributionen ausmerzten, während außerdem in
das Lager vor Stralsund (das Wallenstein am ^ . Juli verließ,
während stiu Feldmarschall Arnim noch bis in den Aug. die
Ctadt belagerte) und hernach zur Unterhaltung der ftiedländ-
schen Truppen überhaupt noch contribuirt werden mußte, wes«
halb die Gteiftwalder wiederholt de» Herzog um Erleichterung
baten, aber vergebens. Der dänische König Christian IV. lan'»
dete zu dieser Zeit in Pommern und nahm den ^ . August
Wolgast ein, verlor es aber wieder drn ^ - . Ang., worauf
sich der Krieg gegen die Dänen nach Holstein zog. Ein zur
Lectüre sehr emvfthlenswMhlr Artikel. - I V. Die angebliche
Urkunde des Pommerschen Herzogs B a r n i m l .
v. I . 1250 in Dregcr'6 5ol!. pom. »lipl. I, wr. 216, und
die damit in Verbindung stehenden Lehusverhältm'ssc zwischen
Pommern und der Mark Brandenburg, vou I)r. K. F. W.
Hasselbach ( S . 178—230). Kaiser Friedrich l l . , der Hohen-
staufe, hatte die Neichsunmittelbarkeit Gesammtpommerus will»
kurlich unter die Brandeuburgsche Lehl^herrlichkeit gestellt, was,
mit Ausnahme eines vorübergehenden persönlichen Falles, von
Pommern nicht anerkannt wurde und zu vielen Zwistigkciten
und Kämpfen zwischen Pommern und der Mark Anlaß gab;
" ' der gen. Urkunde erkennt nun Herz. Barnim das Lehnsuer-
haltniß zu Brandenburg au, H . erklärt sie aber für eine im
l4 . 8noc. angefertigt»! erdichtete Copie 'eines nie vorhanden
gewesene., Originals. Eine sehr fleißige historische Unter,

flllyUNg

Jahresbericht der lillel'ärisch-practiscken Bürgcrvcrbindung
in Niga, für 1836.

Die eingetretenen Segnungen des Friedens bannten, mit dem
Aufschwung in Handel und Wandel, die Hemmnisse ihrer Thätigkeit
und gaben ihr Muth zu neuem gemeinnützigem.Wirken, welchem es
an Erfolg nicht mangelte. . l. Schulwesen, l) Die Luther-Sonntags-
schule (Insp. Past. Nöltingk und Pölchau ĵun.) wurde von 2 auf 3
Classen erweitert, ließ 109 Handwerker-Lehrlingen den Unterricht zu
Theil werden und blüht b>! bem Eifer der angestellten Lehrer und der
thatigen unentgeltlichen Mitwirkung mchrer Herren Riga's einer
wirkungsreichen Zukunft entgegen, dedarf aber eines geräumigeren und
besseren LocalS, weshalb an die Ehrliebende S t . Iohannis.Gilde An-
frage gerichtet worden ist. 2) Die Waiscnschuie (Insp. Domschulllhrcr
Herweg) zahlte 80 Zchüler u-',d Schülerinnen, davon in der ! . C l .
2 l̂ Waisciitnclbca (Religion, Lcs.n, Schreiben, Geographie, Gramma-
tik, Rechnen, Cyoralgesang), m der 2. Cl. 20 Waisenmädchen (dicscl«
den Gegenstände, und Handarbeiten), in der Nebenclasse 26 Mädchen
unbemittelter Eltern lderselbe Unterricht); die Erweiterung zum Luther-
Waiscnhause ist wegen mangelnder Bestätigung noch Proicct, es wur-
den aber 5 arme .Kinder für ein jähr!. Pensionsgeld dri guten Fami«
Ken untergebracht und in den Schulen der V.-A- unterrichtet. 3) Die
Taubstummenschule (Insp. Rathsh, Verkholz) unterrichtete l0 Kna»
den und 3 Mädchen, ist temp. bei dem Taubstummenlehrer Platz
untergebracht ^) Die Freischule für Töchter unbemittelter Eltern
aub dl» gebildeten Ständen lInsp.'anfangs C.-R. Dr. Ulmann, dar-
auf Oderpast. Hillner) erthektte in 2 Classen an 58 Madchen Unter-
richt, in der l . El . an 28 (dogmat. Relig,, deutsche, franz. und russ.
Sprache, Geschichte, Geographie, Naturlehre, Gesang. Schönschreiben,
Zeichnen und Handarbeiten), in der 2. El . an 20 <katechct. Relig.,
bibl. Gesch., dies Sprachen, Schreiben nach dem Diktat, Lesen, Zeich»
nen, Schönschreiben, Geographie, Geschichte, Naturgeschichte, Gesang,
weibl. Handarbeiten,; entließ l l Schülerinnen mit dem Zeugnisse der
Reife ihrer erlangten Schulkenntnisse. M i t Ausnahme der Töchter»
und der Taubstummen »Schule wird in diesen Schulen unentgeltlicher
Unterricht ertheilt von Lehrern, die nur zum Theil besoldet werden,
l l . Armenwesen, l ) Die Suppenanstalt mußte bereits vor Jahren
ihre Thätigkeit einstellen, wird aber in dem Zustande erhalten, daß
sie jederzeit bei eintretendem Bedürfnisse mit dem Kochen beginnen
kann. 2) Die Dienstboten-Unterstühungöcasse ist von der V.-V. an«
geregt und in's Leben getreten. Der Lombard und eine Spargcsell-
schaft sind noch Projccte. 3) Zum Besten der hiesigen Kriegshospi-
täler veranlaßt? die B.-V. eine Reihe von öffentl. Vorlesungen, deren
Reinertrag 251,<„ war. — Vorschlage: I) die Einführung von Nah:
men, welche das Fadenmaß und dir Tcheitlänge des Holzes auf dem
Di'na»Ufer bestimmm und vermiethet werden sollten, erwies sich als
nicht in allen Stücken zweckentsprechend. 2) Die Errichtung eines
öffentlichen Holzcommissionsgeschäfts seitens der B>V . ergab sich als
unausführbar. — Die Gesellschaft, welcher durch die Munisicenz E.
83. E. Rigaschcn Ratys ein beständiges Local in dem neu erbauten
Hause der Slcucrverwaltung zu Tyeil geworden, hielt ihre Sitzungen
in den Monaten Jan., Febr., März, Apr.. Mai, Sept., Ort., Nov.
und Dec. Es ist beschlossen worden, zu jeder Versammlung entweder
einen längern oder 2 kürzere Vorträge zu liefern, und fanden folgende
Vorträge statt: von Oberpast. Taube über die Lage und den Zustand
b«r Handwerksgesellen und Lehrlinge in Niga (es wurde ein besonderes
Comit« für dlcse Angelegenheit constituirt); von C--R. Dr. U>mann
übcr die Schulen dec V.-V. und namentlich die Freischule für Töchter
unbemittelter Eltern aus den gebildeten Senden: von T.«R. Walter
über die neue Kugelw,>schmaschine z von Domschullehrer Herweg über
die hiesige Wirksamkeit des nunmehrigen Vice-Präsidenten des Ven.-
(lonfist., !),-.-Ul.mann; von T. 'R. Blumtnbach über ein ökonomische«!
Muscum i von Ltt, Schilling über die in Auesicht stehende Erweiterung
der Stadt Riga in Folge dessen, daß dieselbe als Festung eingehen
soll (gab knlaß zur Constituirung eines besonder« Comitö); von Vecr.
Holländer über Handwcrkcr-Assoliationen; von l)r. Merkel über eine
in Spanien bestehende Strafanstalt; von Bürgerin. Müller über die
Regelung des Holzverkaufs vonden B^tei in Niga. — Das Comito
für Bepi'üfung und Ncrachung der Errichtung eincs Zwangsarbeits-
hauses hat s. Arbeiten beendet, f. Scntiment aber noch nicht abgege-
ben. Das Comttü zur Rerathung über die Einführbarkeit von Bau»
gcsellschaften in Riga hatte bereits 1855 sich dahin ausgesprochen,
daß die Errichtung einer solchen Gesellschaft in Niga nicht nur aus,
führbar, sondern auch wünschenswerth fei, die Zeitverhältnisse abcr die
Ausführung verhinderten, und daß das desfaltsige Berliner Statut
hier rccipn't werden könne; <n d. I . wurde eine besondere Comnnsfion
constituirt, die zur practischen Einführung cin>,'r B^uqescllschaft aus^
fül)rbare Vorlchläge zu machen hat. — Die am 12. Dec. l856 abgc»
halrcne Stiftungsfeier crössncte der stcllo. Director, T . - R . Wal.cr,
mir einer Anrede, worauf der Sccr. den Jahresbericht verlas, die
Cassaführer über den Bestand der Eisten der Gesellschaft und ihrer
Anstalten Rechenschaft abstatteten und die Vorstände der obengenann-
ten Schulen, der Suppenanstalt und des Kirchhofsweges über deren
Bestand und Fortgang rcferirten. Nach Verlesung einer von dem
corr. M i tg l . , Prof. Dr. Bulmcxincq, eingegangenen Uebersicht übic
die 3jährige Tätigkeit der Gesellschaft seit deren funfzigjäbr. Stif-
tungsfeier, wurden jchlüßlich erwählt: an Stelle des bish. Directory



Oberpast. Taube, dcffen Gesundheitszustand die Niederlegung f. Amtes
im Laufe des Jahres gebor, der stcllv. Director, T - R . Walter; zum
Cassaführer der Aelttste, Kaufm. Kuchczinsky; zum Secr. der Not.
Stamm; zu Mi tg l . des engern Kreises: Bürgern». Mül ler, Secr.
Hollander, Consulent v. Petersenn, Lehrer Herweg, Nr, Merkel, In»
strumentenm. Jahn. Obcrpast. Hillner, Kaufmann Stolterfoht und
Rathsh. Kroger.

Gelehrte Gesellschaften

2 l 4 . Versammlung der Gesellschaft für Geschichte und 3ll<
terthumokunbe ter Ostseeprovinzcn am 6. Dec. <8s6.

Der stellv. Secr. bedauerte, den Bericht über die, die Gesellschaft
berührenden Ereignisse des versi. Monats mit der Anzeige über den
am .22. Nov. erfolgten Hod des estl. Hrn. Gouv.'Procur. St . -3 i .
Dr. Paucker eröffnen zu müssen z die vielfachen und zeitraubenden
Verufsgeschäfte d̂ e Verst. hatten ihm dich immer Muße gelassen, sei«
nen Sinn und warmen Eifer für die Wissenschaft überhaupt und na-
mentlich für rechtsgeschichtliche Studien zu bewahren, wa« er in feinen
mehrfachen, durch den Druck veröffentlichten Schriften bethätigt hat.
I m Laufe d<6 versi. Monats waren eingegangen: von dem Dirigiren»
den der Reichz-Schuldtn-Tilgungscomm., Regeln für die 5. und 6. 5°/<»
Anleihe, russ. u, franz.; von l)r. Gilgensohn in Riga, über die An-
lage einer neuen Wasserleitung in Riga (Sonderdr.); von einem Mit«
gliede: 1) Christ. Bornmann, Mitau. in der seltnen !. Ausg. Mi t . ,
Radetzki l68U, quer 8. 2) Landrecht des Herzogth. Kurland u. Sem«
gallen, M . S . ; vom germ. Museum zu Nürnb., Anzeiger Nr. 10; von
I)s. Frech, von und zu Auffeß, dessen Schriften: Geschichte des Hau«
ses Aufseß, nach Quellen bearbeitet. Baireurh 1848, — Historische
Entwickelung der kirchl. Verhältnisse zu Aufseß, — 3ur 100iähr. Ge«
dächtnißfeier der Wiederherstellung der dortigen Kirche, Nürnb, 1842,
— RechtVverhältniß des Privat.<8otte2dienstes und des öffentl. Got«
tesdienfte« :c., Er l . 1845, vom Vuchdr. Laakmann, 96 verschiedene
Drucksachen seiner Ofsicin; verschiedene dankenswerthe Darbringungen
von W. S l . -R. v r . Haffner, Unio.-Synd. Dr. Vnse, Buchh. Kym-
mel, Buchdr, Häckcr, einem Ungen., der Red. des Iourn. des Minist,
der V.-A. , A u g : H . ; durch den Präs. vom General des Corps dcr
Bergingenieure, von Helmersen, ^nti^uitö« ru^^ez I". 1, l l , — 51em.
<Ie» ilnti^unlre» llu IXurd, 3 Bde.; von St.»R. v. Richter dess. l ivl.
Strafproceß. — Wahlen- Wiedergewählt wurden einstimmig die
bish. 7 Directore, als: S.t.-R. v. Bunge, Landrath v. Vurhdwden,
W.Ss. 'R. l)r Haffner, Bürgerm. Otto Müller, Superint. Pölchau,
Gen. 'Maj . Schulinus und Lanor. Graf Srackelberg, an Stelle des
verst. Landhofm. v. Klopmann der Goldingensche Obcrhauptm. Baron
v, d. Ropp, zum Eecr. der bisher stello. als solcher funccionirende
Hofrath ^laz, ^ur. Schütze; zu Mitgliedern CoU.'Ass. R. Gläser in
Riga, Ernst Joseph Kroger in Kurland und Hofgcrichteprotonot. 5IuZ.
Fr. Sticinsly in Riga.

öffentliche Versammlung 5er Gesellschaft für Geschichte
Und Merchumstunde der Ostseeprovinzcn am 6. Dec. <836.

Nachdem die im Lacale der Gesellschaft autgestellten Sammlun«
gen an Büsten, Bildnissen, Münzen. Siegeln und Alterthümern von
der Versammlung waren in Augenschein genommen mordet, wurde sie
vom Präsidenten mit einer kurzen Anrede begrüßt, worin er sich über
die von der Gesellschaft einzuhaltende Thätrgkcit aussvrach. und wo-
nächst er dieselbe aufforderte, der vom Secretar zu verlesenden Iah« ,
resrechenschaft Gehör zu schenken. Dieser Bericht wurde alsdann ver-
lesen und wird in den Wttlheill, erscheinen. Darauf verlas der Prä«
sident I> einen Aufsaß von E. Vonnell, über einige Ereignisse au« der
Negierungszeit Mindowgs von Littbauen, l . Thci l , die Zusammen-
stellung der verschiedenen chronicalischen Nachrichten zur Geschichte
Minbowg's enthaltend; — 2) des Korrespondenten l i i - . R. Minzloff
„Verzelchniß einiger Urkunden, die im Departement der ausländischen
Confessionen beim Ministerium des Innern aufbewahrt werden 1,1229
— l 6 2 l " — an Zahl 27, früher im llrchive des Iesuiten«CollegiumV
zu Polozk; meist unbekannt und zum Theil sehr wichtig, besonders
auch für die Geschichte der katholischen.Gegenreformation in Livlanb
zu Ende des 16 und Anfang des 17. Jahrhunderts; — 3) einen eige-
nen Aufsah - „Bereicherung der Litteratur der Geschichte l.»lv-, Est-
und Kurland's in den I . 1852—1855," welchem, auf geäußerte Wün«
sche, im Abdruck der früher im Inland 1852 Nr. 8 gegebene gleich-
artige Aussatz für die I . I 8 t 7 - 5 l wieder vorangeschickt werden soll.
Nächste Versammlung am 9. Jan. 1857.

Persona luo t i zen .
D iens t -Ans te l l ungen . G ö t b l i n g a l s Lehrer am Revalfchen

Gymn.; der Obersccr. der !. Scct. de« 3. Depart. E. Di r . Senats.
C.-R. Baron S tacke ibe rg , als tstland. Gouv.,Procureur-

Der ält. Rea.ierungs.Rath, St.-R. F. G. A. v. Schwebe, als
Direktor de» estländ. Sections.Homite der Bibelgesellschaft.

Orden. Der St. Wladimir, O, 4. Cl. dem jüng. Director'
bel Rig. Commerzbank-Compt.. H.»R. v. P r ä t o r i u S . Der S t .
Stanisl . -O. 2. <3l. dem bei der St . Petersb. Festung angestellten
H . -R . Nr. Okel.

D iens t -En t lassungen . Der ält. Ordin. des Ismaklschtir
Mil.^Hosp., H.>R. F r a n k ; der jung. Arzt des Z.eehr-Scharfschützen-
Reg., C. .A. D r e y e r ; der ält. Arzt des Mostw. Kricgshosp»
C. >R. Au gar.

Nek ro log .

Am 27. Nov. v . J . starb in Moskau die Wittwe Sh ukowsk i ' t ,
ein« Tochter des meist in Frankfurt a. M . lebenden Hofmalers des
Kais. Cabinetü, dim. Garde-Rittm. Gerhard v. Reutern, 36 I . alt.,
stit 184l die Gattin des russischen Dichters, nach dessen Tode sie
Moskau zu ihr«m bleibenden Aufenthalte erwählte.

Anfangs Decbr. v. I . starb zu Rom Graf Alexander v.
Stackelberg, geb. den 23. April! 1814, der iüngste Sohn de6
im April l85Ü zu Paris verst. ehemaligen Rufs. Kais. Kammerherrn,
Wirkl. Weh.'Ralhs und Botschafters am Hofe zu Wien, später an»
Hofe zu Neapel, Reichs-Grafen Gustav Ernst v. St . und der Caroline
geb. Gräfin Ludolph, früher Secr. der Russ. Ges. zu Neapel. Kam-
merjunker und Tit .-Rath.

Am 2ä. Dec. starb zu Windau der Arzt Theodor F rey . Ged^
zu Dondangcn den l l . April l83I als Sohn des dortigen Verwal-
ters Reinhold F. und der Marie geb. Frick, hatte er zu Dorpat
18^9-1850 Cameralwissenschaften und 1850-1855 Medicin studict-.
Eben im Begriffe stehend, eine Stelle als Oeconomie-Arzt in Prekulw
anzutreten, erkältete er sich bei einer Fahrt und starb nach 2tagig,er
Krankheit an einer Gehirnentzündung.

Am 6. Jan. n. St . starb in Berlin der russ. 2. 'R. u. Ritter-
Baron Theodor v. Schöppingk, durch mehre Güter in Kurland»
desitzlich. Er stand früher bei der russ. Gesandtschaft in Neapel, war-
dann Gefandtschafttrath in Berlin und zuletzt aus Gcsundheitirück-
sichten der Gesandtschaft attachirt. Er hinterläßt eine sehr werthvollc
Viblithek, da er namentlich ein eifriger Gammler von kostbaren
Kupferwcrken war. Bei Allen, die ihn kennen gelernt, wird das An»-
denken an seinen ehrenhaften und wohlwollenden Charakter fortleben»
(N. Pr. 3.)

Als verst. aus den Listen gestrichen: der Dir. der Ap. deS Hosp.
des Leib-Garde.Finnl. Reg.. Prov. T - N . N a g e l ; der Commissär
des Revalschen Hosp.-Cadre, G.»S. Kossow.

Aus dem meteorol. Tagebuche der Sternwarte Dorpat^
December l83t;.

Bar. Thcrm.
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Notizen aus den Kircheubücheru
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 Orgelbauers E. Keßler Sohn Friedrich Wilhelm Eugen, des
M'nisterials A. Luchs Sohn Johann Nemhold Richard; des Mecha.
nikug A. B orck Sohn Eduard Friedrich Carl. — S r M a r i e n -
K i r c h e : des Schuhmachermeisters I . I . M ü l l e r Sohn Iohanw
Anton.

I m Namen des Generalgouvernements von Liv», Ehst' und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat, den 7. Januar 1857.

(Nr. 3.) (Druck von H. Laalmann.)
R. L i n d e , Censor.



2.
Das „ I n l a n d " erscheint

wöcdenrlich in Nummern von
cmem Bogen in gr. ^., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer-
den. Der Pränumerattons-
Preis für das Jahr belrägt
6 Rbl. S. mit Einschluß der

Montag, den H4. Januar »887

Pesssteuer im ganzen Reichr
und 4; Rbl. S . in Dorpat.
Man adonnirt dei der »Re-
daction des Inlands« und bei
dem Buchdrucker H. Laak-
man n in Dorpat. InscrtionS«
(ijcbübren für die Zeile wer-
den mit 3 Kop. S. berechne,̂

Viue Wochenschrift
für

^ uub Kurlands Geschichte, Geographie, Statistik, unk
A'itteratur.

Z w o i u n d z w a n z i g ft e r I a b V ft a n ft.

Das Secretbuch des Rigaschcn Bürgermeisters
Jürgen Dnnte und die Handelspolitik Niga's
in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts.

Mit zu den wichtigsten Quellen unserer vaterländischen
Geschichte gehören die Aufzeichnungen Nigascher Stadtbeamten,
z. B. die der Aeltermänner großer Gilde aus dem 16. und
Ansauge des 17. Jahrhunderts, das Realbuch des Bürgermei,
sters Schöningk aus dem Ende des 15. Jahrhunderts, Caspar
Padels Nachrichten von Nigaschen Begebenheiten (1556 — 1593),
Rtckmanns Diarium, Nyenstädts Handbuch u. s. w., sie sind
zum Theil Selbstbiographien und ersetzen, obwohl viel kunstloser
geschrieben, aber auch um so zuverlässiger, die zahlreichen Me«
moiren der neuer« Zeit.

Eine der wichtigsten Schriften dieser Art ist das auf dem
gräflich Duntenscheu Gute befindliche Sccretbuch des Rigascheu
Bürgermeisters J ü r g e n Duute , im I . 1628 augefaugcn und
über dreißig Jahre laug fortgeführt. Demselben ist das Conto»
buch des Verfassers, eines der ausgezeichnetsten Rigascheu Kauf»
leute und Stadtbeamten, mit seinen Söhnen und andern Per-
sonen, vom Jahre 1640—1679 hinzugefügt. Außer eiuer Le<
bensbeschreibung. des Verfassers bis zum Jahre 1659 und vielen
zlir Eittengeschichte wichtigen Notizen, enthält dieß Buch auch
interessante und bis jetzt völlig unbekannte Aufschlüsse über die
Rigasche Handelsgeschichte des 17. Jahrhunderts. Daß der
Verfasser als Augenzeuge schrieb uud seine Aufzeichnungen offen«
bar nicht für einen größcrn Lesekreis bestimmt waren, erhöht
die Zuverlässigkeit derselben. Die Darstellung ist einfach und
ungezwungen, spricht aber den gotteöfürchtigen und patriotischen
Sinn des Verfassers auf's Lebhafteste aus.

Gleich beim Beginne des Secretbnchs tritt uns folgender
Wahlspruch entgegen:

Mit Kott will ich'ö btgmnen,
So kann's mir nicht mißlingen.

Zugleich erscheint das ältere Duntesche Wappen (zwei Ro-
sen unter und zwischen drei Lilien) und auf der Rückseite daS
von der Königin Christino bei der Erhebung des Dunteschen
Geschlechts ln den Adelsstand im Jahre 1653 demselben ver-
liehene Wappen (Li^NoN- Beide Wappen stimmen mit dem

von der Königin Christine dem rigen8i moreatorl I>I»rtiu»
Hunte ertheilteu und in einem Adelsbriefe vom Jahre 1654
verzeichneten Wappen nicht ganz überein. Dieses stimmt viel-
mehr mit dem jetzigen Duntenschen Wappen und enthält Lilien
und Rosen nebeneinander und darüber einen Stern. Nach dem
Adelsbrkefe erhielt Martin Dunte denselben zur Belohnung für
die Verdienste seines Vaters und namentlich für das von ihm
der Krone gegebene Geld. Dieser Vater muß wohl unser Jür-
gen gewesen sein, denn derselbe hatte einen Sohn Martin, ualh
dem Secrctbuche im Jahre 1649 geboren, der im Jahre 165?
kinderlos au der Pest starb, wie er sich schon zu Schiffe befand,
um mit seinem Handlungsherru Hans Dreling nach den Nie-
derlanden, Frankreich und Italien zu reisen. Von diesem für
seinen Sohn angefertigten AdelZbriefe sagt Jürgen Dunte ur
seinen Aufzeichnungen nichts, sondern erwähnt bloß zum Jahre
1653, die Königin habe ihm zur Belohnung für seine Dienste
das oben angeführte Wappen, nebst einem Adelsbriefe und dem
Prädicate von verliehen („verbessern, gönnen und geben wol -
len" ) . Vielleicht verzögerte sich die Ausfertigung und Dunte
ließ den Adelsbrief erst im folgenden Jahre und zwar auf den
Namen seines Sohnes ausstellen, um sich uicht durch Führung
eines Adelstitels Neid uud Mißgunst zuzuziehen. Von diesem
Martin, der ohne. Nachkommen starb, kann daS jetzt blühende
gräflich Duntensche..Geschlecht natürlich nicht abstammen und
eben so wenig ron einem der andern Söhne unseres Jürgen,
von denen wir aus dem Secretbuche uur wissen, baß zwei auf
Universitäten und drei andere auf Handelsreisen geschickt wur-
den. Nach den Wraugellschen Notizen, die im livläudischm
Ritterfchaftsarchive aufbewahrt sind, stammt das jetzige Dun-
tensche Geschlecht von einem Martin Dunten, dessen Vater Hans
dänischer Beamte und dessen Großvater Erbherr von Gleditz im
Oldenburgschen war. Dieß stimmt nun mit der im Secrctbuche
angegebenen Genealogie Jürgens Dunte durchaus nicht überein-
Dessen Urelteroater war der Bürgermeister Henning Dunl>
aus Vraunschweig, der Eltervater Gert Dunte aus Hildes-
heim, der Großvater Iobst Dunte, der sich am 8. No-
vember 1562 zu Reval setzte, der Vater Hans Dunte, ge-
boren 1565, der zur Erlernung des Handels nach Riga ging,
und die Mutter Gophie Pael aus Riga (5 1649). Dieser in



unsere Ostseelande übergegangene kaufmännische Zweig des Dun»
teschen Geschlechts scheint erloschen; der jetzt Hieselbst blühende
adlige Zweig stammt vermuthlich aus einer andern Linie und
nur in viel altern Zeiten mögen beide einem Geschlechte ent-
sprossen sein, »vas die Gleichheit der Namen und Nappenr ver-
muthen läßt.

Jü rgen D u n t e , geb. am 17. Juli l 599, trat, eilf Jahre
alt, in den Seidenkram seines Vaters „wegen natürlicher Blö-
digkeit", wie er mit allzugroßer Bescheidenheit sagt, obwohl ihn
der Vater ursprünglich zum Studiren bestimmt hatte. Acht Jahre
blieb er Commis. Durch die Handlungsordnung vom Jahre
1614 war nämlich die Dienstzeit der Handlungslehrlinge auf
sieben Jahre verlängert worden; darauf sollten sie noch zwei
Jahre lang für einen Gehalt ihrem Herrn gewärtig sein, und
die nächsten drei Jahre zwar auf eigne Hand, aber ohne Ge-
hülfen handeln. Dieß mag wohl der Grund gewesen sein,
warum man so früh und natürlich ohne wissenschaftliche Vor-
bereitung auf's Comptoir ging. I m Jahre 1623 sicherte Dun-
te's Vater ihm ein Viertel des Gewinnstes zu, wofür dieser
sich mit einer Kapitalzahlung von tausend Rthlrn. abfinden ließ.
Der Totalgewinnst der Handlung scheint sich also nur auf drei
bis vierhundert Rthlrn. belaufen zu haben. Doch schon in vier
Jahren vervierfachte sich Dunte's Kapital und er „unterstand"
sich zu heirathen und zwar die tugendreiche Jungfrau Anna
Derling. Sie brachte ihm eine Mitgift von zweitausend Gul-
den (666 Rthlr.) zu (am 14. Juli 1628), so wie zahlreiche
Hochzeitsgeschenke an Silberzeug von ihren Eltern, Perwandten
und Freunden. Seinerseits schenkte er ihr eine goldene Kette
mit einem Kleinod, ein Paar goldene Armbänder und einen
Diamantring. Nach etwa zehn Jahren gab sein Vater den
Handel auf und zog sich auf eiu Rosensches, von ihm gepfän-
detes Gut zurück. Indessen machte Jürgen Dunte gute Ge-
schäfte, uameutlich im Jahre 1630 ein sehr vorteilhaftes Salz-
gefchäft. Obwohl er im folgenden Jahre, so wie sieben Jahre
später, durch Untergang von Schiffen in den Herbststürmen
Verluste erlitt, so miethete er sich doch im Jahre 1630 ein
eignes Haus („Gott der allmächtige", sagt hiebet der fromme
Mann, „wolle meinen Aus- und Gingang segnen."). I m Jahre
163? kaufte, er sich einen Speicher für siebenhundert Thaler,
aber nur auf dreißig Jahre, worauf der Speicher gegen Rück»
Zahlung des Kaufgeldes zurückzugebe» war. Schon im Jahre
1663 überließ er ihn für dasselbe Geld einem Dutten. I m
Jahre 1646 kaufte er sich ein eignes Haus für 4370 Reichs-
thaler und in den Iahreu 1648 und 1649 Erbbegräbnisse in
der Petri- und in der Domkirche; ersteres für 150 Rthlr., letz«
teres für 50 Dukaten. Sein Vermögen hatte sich so sehr ver«
mehrt, daß er es im Jahre 1639, wo er in deu Rath gewählt
wurde, auf 66,000 Rthlr. berechnete und jede seiner drei'Töchter
mit 2600 Dukaten (6000 Rthlr.) und zwei vergoldeten Kan-
nen von über 100 Loth aussteuern konnte. Von der Annahme
seiner Commis spricht er immer sehr ausführlich, so nahm er
im Jahre 1630 einen Dellmgöhausen zum Lehrling, schickte
ihn aber schon im folgenden Jahre wegen schlechter Führung
nach Reval, von wo er aus derselben Ursache nach Moskau
ging. Sechs Jahre später schickte ihm sein Vetter Iobst in
Reoal seinen Sohn zur Erlernung der Handlung. I m Jahre
1639 schickte Jürgen diesen seinen Neffen auf die „polsche
Sprache" nach Rußland, nahm ihn nach zwei Iahreu wieder

zurück und hielt ihn, wie er sagt, wie feine eignen Kinder. Nach
achtjährigen Diensten entließ er ihn mit einem Geschenke von
4V0 Rthlrn. Iobst ging im Jahre 1655 nach Narva, kam
nach fünf Jähren zurück, heirathete und trat erst dann ganz
aus des Oheims Hause. Nicht allen Handlungslehrlingen ging
es so gut. I m Jahre 1638 nahm Jürgen einen Lehrling auf
fünf Jahre au, unter der Bedingung, ihm jährlich einen Tuch-
rock zu geben und ihm hernach zum Handel zu helfen, was in
der Art geschah, daß Jürgen ihm bei seinem Austritt im Jahre
1643 vierhundert Thaler lieh. Von seinen Söhnen erzog Jür-
gen drei zum Handel. So schickte er seinen Sohn Hans im
I . 1643 nach Holland, zuerst auf die Schule und sodann auf's
Comptoir, Franz. im I . 1645 nach Torn auf die polnische
Sprache, sodann nach Amsterdam auf's Comptoir und endlich
auf Reisen nach England und Frankreich; auch M a r t i n ging
im Jahre 1657 mit seinem Handlungsherrn auf Reisen. Zwei
Söhne, Georg nud Melch ior , studirten, der erstere in Straß-
burg, der letztere etablirte sich in Helmstädt. Von einem andern
Sohne Diet r ich wissen wir nur. daß der Vater ihn im Jahre
1656 mit zwei seiner Schwestern und seinem Silberzeug nach
Hamburg sandte, als die Russen sich zur Belagerung Riga's
anschickten. Von Iürgen'Z Töchtern heirathete die eine, Cacha«
rina, im I . 164? den Secretaireu O e t t i n g e n , die andere,
Sophie, sechs Jahre später den Secretairen M e i u e r s und als
dieser an der Pest im Jahre 165? starb, de« Oberpastor
Johann B r e v e r n .

Seinen Bürgerpflichten, namentlich der zeitraubenden Ueber-
nahme untergeordneter Aemter, scheint sich Dunte, wie so viele
Kaufleutc, möglichst entzogen zu haben, um sich ganz dem ge-
winureichen Handel widmen zu können. Erst nach anderthalb-
jähriger Dilation leistete er am 6. Nov. 1629 seinen Bürgeret!»,
wobei er sich für die Gebühren mit den Kämmerern um 25
Nhaler Kupfer (6 l/4 Rthlr.) abfand. Drei Jahre darauf kaufte
er sich uo« der Schafferei der Schwarzenhäupter mit 35 Rthlru.
ab und im Jahre 1637 von der Schreiberei der Gildstuben mit
20 Rthlrn. Dennoch und obwohl er m demselben Jahre dem
Rathe, der eine Handelsgesellschaft stiften wollte, heftig oppo-
nirte, wurde er am 22. Septbr. 1639 in den Rath gewählt,
vielleicht um ihn zu neutralisiren. Dunte hatte damals noch
kein Stadtamt bekleidet und war nicht einmal Bruder der
großen Gilde, eiu Beweis, daß man damals noch bei den Wah-
len freier verfuhr als es später der Fall war. Statt sich dieser
Auszeichnung zu rühmen, beklagt Dunte vielmehr im Sccrec-
buche den Verlust seiner Freiheit und die Verhinderung seiner
Nahrung und spricht zugleich sein Vertrauen auf die feruere
Gnade Gottes.und die Leitung des Höchsten aus, dieselbe Ge-
sinnung seinen Kindern empfehlend. I m Jahre 1640 bezog er
zum erstenmale sein Deputat, was sich auf über zweihundert
Rthlr. belief. Am 5. Ottober 1655 wurde Dunte Bürger-
meister und drei Jahre später Burggraf. Sein Vorgänger
Flügel, der daS vermuthlich einträgliche Amt länger genießen
wollte, verzögerte die Ausfertigung des Diploms in Schweden
bis zum Februar des folgenden Jahres. Erst am 15. April
ward Dunte in seinem neuen Amte installirt, dessen Einkünfte
er noch seinem Vorgänger bis Iohannis ließ.

Ehe wir nun zur Schilderung des wichtigsten Theils un-
seres Secretbuchs übergehen, nämlich der Handels- und anderer
öffentlicher Angelegenheiten der Stadt Riga, wird es dienlich
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sein, zum bessern Verständniß derselben einen Blick auf die da-
maligen Handelsverhültnisse und besonders 'die HandelZgesetzge«
bung dieser Stadt zu werfen.

Von dem einst so mächtigen Hansebunde ist in unserm
Secretbuche. garnicht die Nede. Von den Fesseln der Hanseati«
schen Politik, die den Vuudesgliedern den Handel im Auslande
nur vermittelst der hanseatischen Factoreicn erlauben wollte, sah
sich Riga also befreit. Unter den vierzehn Städten, welche bei
der Erneuerung des HansebundeS im Jahre 1604 erschienen,
finden sich die livländischcn nicht mehr und im Prwilegium
Gustav Aoolvh's für die Stadt Niga ist von der Hanse nicht
mehr die Nede. Dafür war aber der Geist einer exclusiven
Handelspolitik von dem Bunde auf seine einzelnen Glieder über«
gegangen und schlug den Verkehr in neue Fesseln. Schon die
Nigasche Wctt? oder Handelsordnung vom Jahre 1550 bezweckte
die Couccntriruug desselben in den Händen der Stadtbürger
und die möglichste Ausschließung der fremden Gäste, nach dem
Grundsatze, daß Gast nicht mit Gast handeln dürfe. Nach dem
für die Nigaschen Wcttherrn aus der Vursprake gemachten Aus-
züge vom Jahre 1üb0 durften ebenfalls Uudeutsche und Arbeits»
lrute keinen Handel, weder allein noch in Gesellschaft, mit deut-
schen Kaufieuten treiben. Kein Bürger durfte mehr als drei
Nuden und zwei Jungen halten, Niemandem aber, außer ange-
sessenen Bürgern, Bürgernahrnng, namentlich Brauerei, verstattet
sein. Fremden, die nicht in der Stadt ansässig waren, durften
auch keine Waarenräume, Speicher, Keller und dergleichen ver-
miethet werden; Während der polnischen Veherrschungszeit ent-
wickelte der Rigasche Nath in der Handelsgesttzgrbung eine große
Thätigkeit meist auf Andringen der Bürger, die immer nicht
genug Maßregeln ersinnen zu können glaubten, um jede fremde
Concurrenz feru zu halten. I m Jahre 1572 verlangte die
Bürgerschaft, jeder Kornhändler solle schwören, daß er nur mit
eignem Gelde handle. Eine solche Anordnung hätte gewiß den
Kornhandel auf's Aeußerste beschränkt, wenn man nicht gesucht
hätte ihr zu entgehen. Später ward erlaubt, mit von Bür-
gern, nicht aber mit von Fremden und namentlich von Hollän-
dern, geliehenen Geldern zu handeln und die Wettherrn wurden
ermächtigt, von in dieser Rücksicht verdächtigen Kaufieutcu einen
E-d zu fordern. Doch scheint diese Beschränkung nur für den
wichtigen Handel mit Rußland gegolten zu haben, wenigstens
kommt sie nur in den auf diesen Handel bezüglichen Verord»
nungcll oder Abschnitten der verschiedenen Handels, und Nah-
rungsordnungcn vor (s. neu corrigirte Ordnung der russischen
Hantinmg vom Jahre 1599. P. 1 . Nahruugsordnung vom
Jahre 16 ! 2 , im Anfang). Au f Ansuchen der Waudschneider
lTuchhändler) und Krämer ward am 13. M a i 1679 beschlossen,
zu ihrem Gewerbe nur Großgildische zuzulassen und ihre Jungen
oder Gesellen sechs Jahre lang bei einem Großgildischen auslernen
zu lassen, ehe man ihnen den Gigenhandel erlaubte. Fremde
Krämer, namentlich Nürnberger und Zörauuschweiger, sollten
weder m noch vor der Stadt Detailhandel treiben, ausgenom-
men während des sechswöchcutlichen Jahrmarkts und auch dann
«ur mit Bürgern verkehren. Auch den Undeutschen ward jede
Kramerei verboten und die Nüsse« sollten nur ihre eignen
Landesprodncte verkaufen dürfen. Nahrungseindrang und Un-
ordnungen im Gewerbe bildeten auch den Gegenstand der bei
Gelegenheit der Kaleuderstreitigkeiten an den Tag gekomme-
nen Bürgktbeschwerden vom 18. August 1639. Den Handel

mit Litthauen hatte man einige Jahre zuvor durch eine Con-
vention vom 22. Decembcr 1584 geregelt, welche die Rigaschen
Abgeordneten Ecke, Welling und Nasch auf dem Reichstage zu
Stande brachten. Nur auf dem Jahrmarkt vom 20. bis 30.
Juni sollte der litthauische Adel seine Producte in Riga ver-
kaufen und zur Aufbewahrung derselben vierzehn Tage vorher
eine Scheune miethen dürfen. Auf diesem Jahrmärkte sollte
er auch mit Fremden handeln dürfen, doch hatte der Bürger
ein Vorkaufsrecht. Auf Credit zu geben «ud zu nehmen sollte
erlaubt sein ls. l m l e i Nr . 3644) . Hierauf erfolgte eine
r e f o r m i r t c O r d n u n g vom 17. Febr. 1591. Ausländische
eingeführte Waaren sollten von den Fremden nicht verkauft
werden ehe der Zoll gezahlt und sie zur Stadtwage gebracht
worden, und auch dann nur den Bürgern. Außerhalb der Stadt
sollten keine Buden geduldet werden, ausgenommen zwischen
dem neuen Walle und der Stadtmauer au der Düna. Der
Kornhandrl sollte frei sein und nur einem Zolle von einem
halben Los von der Last zur allmäligen Bildung eines Korn-
magazins unterliegen. Jeder Bürger wurde verpflichtet sein
Haus auf ein Jahr zu versorgen. I n der Stadt sollten keine
Lostreibcr geduldet werden, die nicht in der Stadtcide waren
und sich nicht bei einem Herrn redlich aufgedient hatten, und
den Gesellen, die keinen Wir th hatten, wurde mit Gefängniß
gedroht. Den Bauern wurde jeder Kaufhandel, auch in der
Umgegend der Stadt, verboten und es wurden hiefür die Aelte-
sien der Pagaste (Bezirke) bei Geld- oder Leibesstrafe verant-
wortlich gemacht, dagegen sollten sie von den von ihnen äuge»
zeigten Waarcn den vierten Pfennig erhalten und der Landvogt
hatte für die Befolgung dieser Verordnung zu sorgen. Den
Baurrhändlern wurde verboten, die Bauern über Nacht im
Hause zu behalte«, oder ihnen am folgenden Tage entgegen zu
gehen und noch viel schärfer einander ihre Gäste und Bekannte
abspenstig zu machen, oder auf dem Lande Maaren aufzukaufen.
De« Fremden wurde verboten, über dreimal vierzehn Tage in Riga
Nahrung zu treiben, Lebensmittel zum Verkauf aufzukaufen,
mit Polen, Russen oder Schiffern zu handeln, Waaren, die über
die Wrake gehen sollten, so wir Häringe und Salz, von Frem-
den zu kaufen, den Bauern zu borgen und mehr als eine Bude
mit einem Jungen zu halteu. Selbst die Bürger waren man-
nigfachen Beschränkungen unterworfen; jeder hatte für die
seinen Gästen etwa auferlegten Geldstrafen zu haften und durfte
nicht mehr als zwei Junge«, uud zwar deutscher Herkunft, halte».
Wer von Frenidcn über 20 Last ,md 30 Schiffpsimd Waarm
kaufte, war verpflichtet seinem Mitbürger auf fein Begehren,
so viel derselbe zu seiner Nothdurft brauchte, abzutreten. Die
Gesetzgebung ging also nicht bloß dahin, daß der Fremde vom
Handel möglichst ausgeschlossen werde, sondern es sollte auch
ein Bürger nicht reicher werden, als der andere und nicht zu
viel Geschäfte au sich reißen. Die Bürger waren verpflichtet,
jede ihnen bekannt gewordene Uebertretung der Handelsgesetze
sofort den Wettherrn anzuzeigen, die den Namen des Angebers
verschweigen sollten. Das Vierbrauen stand nur Gildebrüdern
und das Mcthbrauen nur den vom Rathe begünstigten Per-
sonen zu. Das Nerkrügen des Biers ward den Brauern m
der Stadt verboten. I n einem Umkreise von zwei Meilen um
bie-Stadt herum ward alles Bierbrauen verpönt und es durfte
nur städtisches Vier verschenkt werden; weiter von der Stadt
ab ward das Vierbrauen einigen Krügen gegen Bezahlung des



Fährgeldes erlaubt. Auf Begehren sämmtlicher Handwerks»
meister ward den Ausheimischen der Verkauf fertiger Maaren
auf den Straßen verboten, desgleichen jede Bönhaserei, woge-
gen die Meister sich verpflichteten, jede Arbeit ohne Verzug und
für einen billigen Preis zu stellen. Man sieht hieraus, daß
auch in Riga über sie geklagt wurde. Zur Erleichterung ihres
Gewerbes wurde ihnen verspättet, Gesellen, die sich unter den
Hriegslcuten befanden, zu sich zu nehmen, und ohne erhebliche
Ursachen sollte kein Werkgesell unter die Kriegsleute geschrieben
werden. Eine Träger- oder Liggerstelle sollte ein Hausknecht
nur erhalten, wenn er sechs Jahre wo gedient hatte.

Nachdem im Laufe des Februars und März 1591 zu
dieser Verordnung mehre Zusätze beliebt worden, ward am 7.
April 1592 eine vollständige reformirte Handels' oder Wett-
ordnung mit Zustimmung der siebzig Männer vom Rathe ver-
öffentlicht. Dieselbe bestätigte größtentheils und vervollständigte
die so eben angeführten Bestimmungen. Den Krämern wurde
zum Ersatz für das ihnen verstattete ausschließliche Handelsrecht
die Pflicht auferlegt, die von ihnen en ZroZ von den Frem-
den gekauften Gewürze den Bürgern zu ihres Hauses Noth-
durft zu demselben Preise zu überlassen. Den Bauerhändlern
ward verboten, Vudenwaaren in ihren Häusern zu halten, um
sie nicht gegen Landesproducte vertauschen zu können, den Tuch-
Händlern ordmaire Vauertuche zu halten, und den Eisellhänd-
lern anders als Schiffpfund--, Tonnen- oder Stangenweise zu
verkaufen. Garn durfte von den Spinnerinnen nur Würgern
oder ihren Frauen verkauft werden. Die Bestimmung, daß
Fremde nicht über sechs Wochen in der Stadt Nahrung treiben
dürften, ist ausgelassen, sondern es wird ihnen nur, wie früher,
vorgeschrieben, vorher bei den Wettherrn hievon Anzeige zu
machen. Die übrigen Beschränkungen werden wiederholt. Alle
Zactorei und Mascopei (Compagnie) mit Fremden wurde un-
tersagt. Jungen halten durfte nur derjenige, welcher drei Jahre
lang sein eigner Mann gewesen war. Ein junger Anfänger
mußte sich also drei Jahre lang ohne Gehülfen behelfen. Fremde
und einheimische Kaufleute, die am Seestrande zwischen der
Stadt und der Wiudau Handel trieben, sollten in Strafe ge-
nommen werden. Fremde sollte Niemand ohne vorherige An-
zeige an den wortführenden Bürgermeister beherbergen. Aus
diesen Ergänzungen ersieht man, daß zur Aufrechthaltung des
einmal angenommenen Systems immer mehr Beschränkungen
nöthig wurden. Dieselben erstreckten sich auch auf den Handel
ganz fremder Nahrungszweige. Kein Gildrnbruder durfte auf
der Weide mehr als zwei Pferde und eben so viel Kühe halten;
der Bürger, der nicht Bruder werden konnte, nur ein Pferd
und eine Kuh. Nichtbürger durften die Weide garnicht benutzen.
Dennoch war die Bruderschaft damals wenig gesucht, denn der
Bürger, der ihrer würdig war, sollte bei einer Geldstrafe von
zehn Thalern und nochmals bei Verlust der bürgerlichen Nah-
rung gezwungen werden die Bruderschaft zu erwerben. (Diese
beiden Bestimmungen finden sich in der Verordnung vom Han-
del bei der reußschen Brügge» vom Jahre 1594.)

Vor Allem fürchtete man die Concurrenz der Holländer.
Surch eine specielle Verordnung vom Jahre 1596 wurde ihnen
jede Mascopei mit Einheimischen und jeder Detailhandel ver-
boten. Die von ihnen mitgebrachten Waaren mußten sie bin-
nen sechs Wochen an Bürger verkaufen, keine andern verschreiben
und die unverkauft gebliebenen keinem Bevollmächtigten nach-

lassen. Steinerne Speicher sollten sie auch nicht besitzen, son-
dern nur Buden. Auf dem Lande durften sie nicht handeln,
sondern nur mit den Bürgern verkehren und nur von ihnen
kaufen. Denselben Beschränkungen unterlagen die Schotten;
ihr Aufenthalt war sogar auf drei Wochen beschränkt.. Lübecker,
Hamburger, Braunschweiger und andere Fremde sollten sich
gastweise verhalten, d. h. nur mit Bürgern, nicht mit einan-
der und nur «n Frag handeln.

Durch die Nahrungsordnung vom Jahre 1612 ward den
Bürgern verboten, zum Besten ihrer Verwandten oder Diener
zu handeln, sondern ein jeder sollte schwören, daß er nur auf
eigne Rechnung Handel treibe. Kaufgesellen, die eigne Buden
hielten, wurde untersagt, Salz aus den Schiffen zu kanfen,
überhaupt durfte kein Kaufvertrag mit Ausländern abgeschlossen
werden, ehe von den Wetthcrrn „Alte vornehme und des Han<
dels kundige Kaufleute" dazu verordnet worden. Keines Bür«
gers Sohn durfte mehr als zwei Fuder Flachs oder andere
Waaren von den Bauern kaufen, ein Ausheimischer aber nicht
mehr, als halb so viel. Wer mehr als den Marktpreis gab,
verfiel in Strafe. Kaufgesellen sollten mit Getreide und Honig
handeln. Victualien durfte Niemand mehr, als zu eiguer Noth-
durft kaufen und nur auf offnem Markte und an der Waage,
,ohne es zu Hause aufschütten zu dürfen. Ueberhaupt sollte
jeder Handel mit Bauern oder Litthauern auf dem Markte
geschlossen werden, die Waare früher nicht in die Stadt einge-
führt werden und der Bauer nicht mehr als eine Nacht, der
Litthauer aber keine Nacht in der Stadt bleiben, und vom
Käufer keinerlei Art Geschenk erhalten. Den Ausländern ward
wiederum verboten, sich im Sommer länger als sechs Wochen in
der Stadt aufzuhalten, die Nahrung an sich zu ziehen, oder
einige „nachtheilige Handlung" zu gebrauchen. I m Winter
sollten sie ganz wegbleiben. Das Verbot, mit ausländischem
Gelde zu handeln, ward auch auf diejenigen ausgedehnt,
welche mit Edelleuten, Litthauern und Bauern im Verkehr
standen. Handwerkern ward zu handeln erlaubt, jedoch nach
den Regeln der Wettordnung; desgleichen auch den Kauf-
gesellen in ihren Buden mit solchen Gegenständen, mit welchen
die Bürger von Alters her nicht handelten. Krämer und Ge-
wandschneider durften mit groben Waaren nicht handeln und
Korn an Geldesstatt von den Edelleuteu nur zum Marktpreise
annehmen und solches nur an Bürger verkaufen. Zweimal
jährlich sollten alle Kaufleute vor den Wettherrn erscheinen und
über ihren Handel Bescheid geben. Im Jahre 1614 ward die
Dienstzeit der Handlungsdiener auf sieben,Iahre verlängert; darauf
sollten sie noch zwei Jahre für ihren Lohn ihrem Herrn gewärtig
sein, und die nächsten drei Jahre zwar ans eigne Hand, aber ohne
Jungen handeln. Einheimischen und Rigaschen Kindern durften
diese Jahre von den Wettherrn nach ihrem Ermessen abgekürzt
werden. Den Wettdienern ward durch die Verordnuug vom
25. Januar 1616 besonders aufgetragen, den außerhalb der
Stadt Wohnenden keinen Kaufhandel zu gestatten. I m Jahre
1618 (1 . Dec.) ward den nach Litthauen reisenden Kaufleuten
befohlen, jede solche Reise zuvor den Wettherru anzuzeigen und
auf die von dort kommenden Maaren ein fester Preis gesetzt.
Die Bürger baten sogar, jene Reisen ganz abzuschaffen.

Diese Anordnungen wurden indessen, wie im Eingange
zur Nahruugsordmmg vom 30. April 1621 gesagt wird, we-
nig beachtet und Handel und Nahrung wandten sich von den
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Einheimischen Bürgern zu den Fremden und zu Lande Wohnenden.
Den Fremden ward daher in der Stadt jeder Detailhandel
verboten. Ferner durfte keiner aus der Waage kaufen, sondern
mußte dem Bürger die Lieferung geschehen lassen, keiner durfte
Salz nnd Häringe aus den Schiffen oder Lebensmittel, außer
zu eignem Gebrauche, kaufen, binnen Landes oder mit andern
Fremden handeln, noch dem Bürger oder Bauern Geld borgen,
«och ohne Anzeige an die Wettherrn beherbergt werden. DaS
kürzlich wiederholte Verbot nicht über sechs Wochen in Niga zu
handeln, ward indessen nicht wieder erneuert. Kein Bürger
sollte mehr als einen Jungen und zwar auf sechsjähr. Engage-
ment halten, kein Kaufgesell mehr als eine Bude, letzterer auch
kein Salz und Häringe aus den Schiffen kaufen, sondern von
den Bürger», auch nicht gleich diesen mit den Bauern en F>-o8,
namentlich nicht auf Honig und Flachs, handeln, oder einen
Jungen halten, er sei denn drei Jahre lang sein eigner Mann
gewesen. I n der Umgegend- der Stadt sollte kein Handel ge-
trieben werden und den Vauerältesten ward von den daselbst
befindlich«!' und von ihnen angezeigten Waaren ein Viertel zur
Belohnung versprochen. Alle ,, Gesellen und Verderber der
Kaufmannschaft", die in der Stadt keinen gewissen Wirth hatten,
sollten mit Geld oder Gefängniß bestraft oder auch ausgewiesen
werden. Ferner sollte kein Geld zum Ankauf von Waaren
aufs Land, so wie nach Kurland oder Litthauen geschickt, oder

dahin zu diesem Zwecke geschrieben oder gereist werden. Einem
! Bauern, der Jemandem schuldig war, sollte man nicht borgen.

Wer zum ersten auf Waaren bang, sollte dazu der nächste
sein, obschon der Verkäufer sich an einen Andern schlüge. Un-
deutscheu, die mit Waaren vom Lande zur Stadt kamen, sollte
man nicht über den Marktpreis geben, Städtebürgern aber eine
halbe Mark mehr. Niemand sollte dem Andern seine Kunden
abspenstig machen. Bürgerssöhne und Ausheimische durften
nur eine bestimmte Quanti tät Maaren auf einmal an sich brin-
gen. Den der Bruderschaft nicht Würdigen ward nur ein Kram-
handel mit den Fremden gestattet. Den lioländischcn und
litthauischen Flachsbaucrn ward gestattet eine Nacht in Riga
zu bleiben, den Kornbauern aber keine Nacht. Nur denjenigen
Bauern, die keinen Wirth in der Stadt hatten und Niemandem
schuldig waren, ward gestattet auf dem Markte zu bleiben.
Die Bürger, die Factorei trieben (was zur Winterszeit übrigens
verboten ward), durften die von ihnen verschriebenen Waaren
nur nach dem Marktpreise und massenweise an die Bürger

^ verkaufen. Eines Edelmanns Güter durfte Niemand ohne Er-
! laubniß der Wettherrn aufspeichern und noch viel weniger die

kurländkschen Edelleutcn angehangen an Fremde verhandeln
ober für die Einheimischen auf den Schiffen etwas einkaufen.
So untersagte man den eigenen Bürgern einen gcwinnoollcn
Commissionshandcl. (Schluß folgt.)

Korrespondenz.
L i v l a n d.

N i g a . Die Nigaer L i e d e r t a f e l beabsichtigt, — theils
zur Förderung eines regeren Lebens und Verkehrs in der mu-
sikalischen Welt unserer Ostsee-Provinzen, theils um manchem
verborgenen Talente in denselben Gelegenheit zu geben an die
ZDeffentlichkeit zu trete» — nach dem Muster des Auslandes,
«ine Concurrenz zu eröffnen zur Preisbewerbung für eine Com-
position für Männerchor, zu irgend einem, vou einem inländi-
schen Dichter verfaßten Liede, ernsten oder heiteren Inhaltes.
Zur Concurrenz sind nur Inländer und zur Zeit hier ansässige
Fremde berechtigt und cs werden dieselben ersucht, ihre Anlie-
ferungen (Partitur nebst vier ausgeschriebenen Stimmen) mit
einer Devise oder einem Motto zu versehen, — denselben ein
versiegeltes, mit demselben Motto versehenes Couvert, in wel»
chem Name und Wohnort des Verfassers angegeben ist, bei';«»
fügen und dieselben- svätstens bis Ende Februar 185? einzusen-
den. I n einem von der Nigacr Liedertafel zu veranstaltenden
öffentliche» Concerte sollen dann sämmtliche, nach einer Aus-
wahl von Kunstverständigen für würdig erachtete Compositio-
nen vorgetragen werden und das Publikum selbst soll dann
durch Abstimmung sich für die am meisten ansprechenden Com«
Positionen entscheiden, worauf die Namen der Sieger proclamirt
und deren Werke durch den Druck der Oeffentlichkeit übergeben
werden. Die Aufforderung (d. 3. Jan.) ist, namens der Vor-
steher der Liedertafel, vou I>r. I . W . Hülsen unterzeichnet.

N i g a . Das Capital des im I . 1862 von den Lehrern
der Domschu le gegründeten Stipendiums für arme Dom-
schüler ist durch eiue unter früheren Zöglingen der Anstalt und
anbereu Freunden der Jugend um Weihnacht vorig. I . veran-
staltete Collecte ( N 4 R.) bis auf 333,20 angewachsen und
können bereits 20'/2 R. jährlich an Unterstützungen gezahlt
werden. — Speciel zum Ankauf und Verkauf inländischer Er-
zeugnisse sein sehr weiter Begriff!) hat sich hier ein Geschäft
unter der Firma C. F. Ballhausen etablirt. — Auf dem Stadt-
graben, in der Nähe der Karlspforte, hat Hr . Werner-Rosen-
bach, der bereits durch Vergrößerung und bessere Einrichtung
emer Herrenbadeanstalt an der Dünafioßbrücke und durch Er-

richtung einer Badeanstalt für Damen bei der Stadt sich einen
guten Ruf^ erworben, eine Schlittschuhbahn eingerichtet,
welche selbst von Damen besucht uud benutzt w i rd ; sie ist mit
Tact ausgeschmückt und gemährt besonders am Abend bei
reicher Beleuchtung einen erfreuenden Anblick. (R ig .Z . 4.)

s l i g a . Ein armer Familienvater verlor am 5. Jan. auf
dem Wege von Charlottenthal zur Stadt eine Brieftasche mit
6 !2 R. S .

D o r p a t . Bei dem ersten harten Froste des letzten
Herbstes mußte sich eine a.roße Zahl englischer Schisse zum
Winteraufenthalt bei Kronstadt entschließen; die englischen Theer-
jacken aber kehrten über Land heim. Ein englischer Matrose,
der unweit Tschorna einen bösen Fall gethan, hat in unserem
Stadthospital seit dem I I . Dec. Quartier genommen, während
die meisten seiner Gefährten schon um Neujahr Berlin passirten.

D o r p a t , d. l 3 . Es mag nicht leicht sein, darüber zu entschei-
den, ob der Jahrmarkt, welcher nach alter Sitte am ?. Jan.
eingeläutet wurde, oder der Beginn der Lehr- und Lernzeit auf
Uuioerfität uud Schulen zu dem gegenwärtig so belebten An-
sehen Dorpats das Meiste beiträgt. Von dem Jahrmärkte,
der sich durch eine mäßige Anzahl angcresstcr Käufer und Ver-
käufer auszeichnet, haben wir nichts Eigenthümliches zu berich-
ten, es sei denn, daß wir die vorzüglich schönen, dauerhaften
und verhältnißmäßig billigen russischen Spitzen hervorheben und
eines Galanterie-WaarruhandelS in Moskauschem Zwieback, Ka-
sauscher Seife und Citronen als einer eigenthümlichcn Combi-
nativn erwähnen. Von Bedeutung für die immer mehr bei
uns sich entwickelnden naturwisseuschaftl. Studien ist der seit
einem Jahre hier ansässige Mechanicus Adelbert Borck (aus
Dorpat gebürtig), der namentlich in München sich Kenntnisse
uud Fertigkeiten augeeiguet hat , die alle Anforderungen der
Männer der Wissenschaft befriedigen"). Bei dems. kann man
auch eine hübsche Sammlung von stereoskop. Bildern sehen, und
nicht mit Stillschweigen wollen wir's übergehen, daß ein B r u -
der dess., der nebenbei Conditor ist, sich durch sehr rühmens-
werthe Fertigkeit im Papier-Schnitzen auszeichnet. Au Con-

') Den Damen ist zu geglnw. Zeit ein Lemprüfcr <ä 6N K.j sehr
zu empfehlen, ein l H !
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eerten ist noch keines an unseren Ohren vorübergegangen, obwohl
Hr. A. Terschack hier ist und das Geschwisterpaar Papendik sich
bei uns angekündigt hat. Bei der Unio. werden die Aufnahme-
Examina absolvirt und es sollen sich wiederum viele Aspiranten des
Gelehrtenstandes gemeldet haben. Wir wollen durchaus Nieman»
dem zu nahe treten und verwahren uns durchaus vor der I n -
sinuatiou junkerhafter Ansichten, aber wir wollen's auch nicht
verschweigen, daß das bei uns häusig durch äußere Verhältnisse
bedingte Anströmen zum Universitätsstudium ein in seinen Fol-
gen gar mißliches Ding ist. Die Idee der Realschulen ist bei
uus uoch lange nicht hinreichend in «uocum et 82UFuinom
des Publicums gedrungen, so daß es wohl am Orte ist anzu-
führen, wie im I . 1854 aus der l . Classe des Johanne ums
in Hamburg ein Schüler, nachdem er Cxperimeutalchemie, Wellen-
und Echalllehre, Optik, Logarithmen, Englisch, Französisch und
Spanisch gelernt hatte, abging um — Seifensieder zu werden*).
Auch wollen wir den Artikel eines Schulmannes „zur Reorga-
nisation der Realschulen" in der N. Prcuß. Z. 1857 Nr. 9
unseren Lesern angelegentlich empfehlen. Die Schulen Dorpat's
anlangend, so erwarteten wir, nach I n l . vor. I . Sp. 778 und
827, der Eröffnung von Parallelklassen zur Kreisschule und
einer solchen zum Gymnasium zu begegne», erfahren aber, daß
sich keine zum Bestand hinreichende Anzahl von Schülern ge-
meldet hat, was für die Krcisschulen wenigstens sehr zu betla-
gen ist. Unterdeß ist der Unterricht im Gymnasium und den
übrigen Schulen am 7. d. M. mit frischem Muthe begonnen
worden. Mi t Anfang dieses Jahres hat auch eine Demois.
Ottilie Caroline Andreesen, eine aus Dorpat gebürtige Dame,
hier eine Privat-Elementarschule für Madchen (minist. Concess.
den 12. Sept. 1856), deren Maximum 30 fein soll, eröffnet,
nachdem eine gleiche des Fräulein Muncke sich im Juni vor. I .
aufgelöst hatte; die neue Schule besteht aus 2 Abtheilungen,
in welchen je 26 Stunden wöchentl. Unterricht gegeben wird,
von diesen 26 St. sind 5 den Handarbeiten gewidmet; das
Schulgeld beträgt 16 R. jährlich. — Durch deu Buchhandel
ist uns nichts Neues zugekommen. Unter den sog. Lesebüchern
behaupten zur Zeit W. H. Riehl's Schriften „Land und Leute",
«die bürgerliche Gesellschaft" und »die Familie" eine Supre-
matie, welche ihuen gewiß nicht leicht entwunden werden wird.
Den Leuten, welche durch Graull's Missionsreden besonders
angeregt worden, wird seit dem Oct. vor. I . eine besondere
Zeitschrift „Nachrichten aus und über Ostindien für Freunde
der Mission", herausg. von Past. Genzken in Echwarzenbek
im Herzogth. Lauenburg (jährlich 12 Nr. 5 1 B., 10 Ngr.),
lieb sein. Schließlich erfahren wir soeben, daß dem Buchdrucker
H. Laakmaun die Coucession zur Herausgabe ^iner estnischen
Wochenschrift uuter dem Titel ,, Tallorahwa Postimees chk:
Näddall leht" ertheilt worden. Nächstens mehr darüber, für's
Erste wünschen wir daß das Unternehmen bald iu's Leben trete
und reichlich gedeihe.

P e r n a « . Am Epiph.-Tage fand im Locale der Bür-
gergesellschaft ein Kinderball! statt.

Fe t l i u . Zum Umbau unseres Nathhauses sollen in diesem
I . 732,«Hz verwandt werden.

Von dem Gute Fr iedr ichshe im im Hallistschen Kchsp.
(Bes. Caroline v. Stern, geb. von Patkull) sind 5 Vauerge-
sinde (79 T. 5 Gr., für 7510 R. dem Carl v. Stern, 2 Bauer-
gesiude (52,48) für 5253 R. dem Robert v. Stern und 3
Bauergesinde (62,4») für 6866 R. der Wilhelmine v. Stern
verkauft worden. «

E s t l a n d .
Neva l , Ende Dec. Das bisher sehr unbeständige Wet-

ter ist, wie es scheint, jetzt in einen constant strengen Winter
mit —15 bis l 8 ° R . und hohem Varom.-Stcmd übergegan-
gen und die Rhede bedeckte sich am 22. Dec. mit dünnem
Eist, während an dems. Tage noch ein Schraubendampfer von

*j Schulnachrichten des IohanneumS, vom Dir. Dr. C. Wer«
thlau, nebst vr. I . G. Fischer, über die Fam. der Seeschlangm.
Hamb. IS55. 76 S. 4.

Messina anlangte, seine Fruchtladung, die per po»te eiligst
nach St . Petersburg spedirt wurde, löschte und am 23. schon
zurückging. Am 22. bis 24. hatten wir heftiges Schneege-
stöber und NO-Sturm, aber am 24. Dec. froren Rhede und
Meer fest zu und hatte die diesj. Schiffahrt ihr Ende. — D e
natürlichen Blattern haben jetzt aufgehört, nachdem sie manches
Opfer gefordert. — Ein Theater fehlt uns in diesem Winter,
aber Concerte, musikalische und Tanz-Soiree's, Bälle und Mas-
keraden vergnüge« unser Publikum, in der höhern Gesellschaft
werden häusig dramatische Vorstellungen gegeben.

K u r l a n d .
M i t a n . Das Portrait des weil. Pastors zu Nerft,

Wagner , ist seit einiger Zeit bei G. A. Neyher zum Ver«
kauf ausgestellt (1 R.), de-gl. das des Corps-Generals, Gra-
fen Rüd ige r (2 V2 N.).

ö i b a u . Da von anderen Orten her die Fleisch-Preise
gemeldet worden, unterlassen wir nicht anzuzeigen, daß hier das
Rindfleisch von gemastetem Vieh 6 und 9, von ungemästetem
4 und 5, das Schweinefleisch 9 und 10, das Kalbfleisch ü und
7'/2, das Schaaffieisch 4 und li K. per Pfund kostet.

L i b a u , den 31. Decbr. Die hiesige Rhederei besaß
1853 30 Schiffe von zus. 3270 Roggenlast; von diesen schie«
den 22 Schiffe (2712 L.) aus, die vor der englischen Kriegs«
erklärung nach Dänemark verkauft wurden, es blieben 8, unter
ihnen 1 in Bremen, 7 hiesige und uoch 7 andere russische wur-
den in unsere« See gebracht. Am 5. Mai 1854 wurden letztere
7 Schiffe und das hiesige Schiff „Alexander" auf Befehl des
Adm. Rapier mit bewaffneter Macht aus dem See geholt,
uach Memel gebracht und als Prisen erklärt, während des
Krieges mich noch von jenen 22 verkauften Schiffen 7 (840 2.,
e. 80,800 R. S. werth) ungeachtet der neutralen Flagge m
England angehalten und condemm'rt. Nach dem Pariser Frie-
den von 1856 kehrten 10 Schiffe zur Manschen Rhederei zu-
rück, kamen 5 durch Kauf hinzu und wurden 4 neugebaut, es
schieden aber aus: durch Verkauf 2, durch Seeverlust 2* ) , so
daß die gegenwärtige Libausche Nhederei 22 Schiffe (2027
R.-L.) zählt, imd zwar 3 Barken, 8 BriggS, 4 Schooner, 1
Galleas und 6 Schaluppen, 13 von ihnen befinden sich auf
Reisen. Von diesen 22 gehören Ioh. Schnöbe! 3, I . E. Gam-
per und Alexander Nuchhoff je 4, C. F. Schneider und C. W.
Tode je 2, Hermann Huccke H 6° . , Anna Koch, Ioh. See-
beck Erben, Hcinr. Nruschat, I . Schildwach Erben, I . F. Ziepe
und Meyke je 1 ; das größte Schiff ist die Bark Nurani»
(Nheder Ioh. Teebeck E., Capt. G. Brost) von 230 L. I u
den Jahren 1854 und 1856 wurden hier gebaut vom Schiffs-
baumeister Hugo Slevogt l , von Ioach. Puhre 4, von Buch-
hoff 2 Schisse, von zus. 1077 L. I m Hafen liegen 18°°/;?:
6 ru^,. Schiffe aus Libau in Winterlage, 3 russ. aus Liban
und 1 holl. aus Amsterdam im Laden, 1 russ. aus Wmdau.
und 1 dän. aus VrrcZkiobing als Nothhafener. 1856 kamen

! die ersten Schiffe an d. 1. Jan., gingen ab d. 8. Jan., kam
> das letzte Schiff an und ging das letzte Schiff aus den 24.

Dec., so daß die Schiffahrt um 7 Tage weniger als das ganze
Jahr über gedauert hat. Das Meer und der Hafen sind bis
zur Mühle vom Eise frei und Schiffeu noch zugänglich.

W t i t n u . Die lett.-litterär. Gesellschaft hat für die Zu-
kunft die Besorgung und Verwaltung der lettischen Volkszeitung
„Latweefchu Awises" übernommen. Diese Zeitung ist im vo-,
rigen Jahre in etwa 4000 Exx. abgesetzt worden, aus welcher
Zahl über 300 nach Mitau, mehr als 200 nach Riga. 69
nach Nitau, 67 nach A.-Pebalg, 63 nach Durben, je 60 nach
Nonneburg uud nach Nujen gelangten.

M i t a u . Bei Reyher erschien soeben I . Wernadsk i ,
Prof. Dr., die Wellherrschaft Engtands und daS politische Gleich"
gewicht. 8. (80 K.)

«) Am 23. Sept. 1856 strandete bei Dagö die.Charlotte" und
am 39. Oct. 56 sank bei Kronstadt das „lireve lempu«", beide mit
Stückgut auf der Reist von St. Petersburg nach Libau, beidlr Rhe-
der A. Vuchhoss.
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LitterärischeS.
Die Elemente der Geometrie von Heinr. Westberg.

2. Auflage. M i tau , bei Steffeuhagen, 1855.
Der durch die Herausgabe einer Neihe schätzbarer Schul-

bücher rühmlichst bekannte Herr Verfasser hat die zweite Aufl.
seiner Geometrie ausschließlich für den Gebrauch in Kreisschulen
bestimmt, und diesem Zwecke gemäß dieselbe in so vielfacher
Beziehung umgestaltet und verbessert, daß sie sich nicht'bloß
m der äußern Ausstattung, sondern auch zum Thcil nach Form
und Inhal t von der ersten Auflage wesentlich unterscheidet und
auf diese Weise zu einem recht brauchbaren Schulbuchc gewor«
den ist. Die in den Text selbst aufgenommenen, gcuauer und
zweckmäßiger gezeichneten Figuren gewähren uicht allein eine
größere Anschaulichkeit und entsprechen einem bequemen Ge-
brauche des Buches, sondern tragen auch, wie die durch größere

'Schrift dem Auge deutlicher gemachten Lehrsätze und Aufgaben,
viel dazu bei, die einzelnen Sätze schnell aufzufinden und über
das Ganze eine rasche Übersicht zu gewinnen. Sämmtliche
indirecten Beweise in der Lehre von der Proportionalität der
Linien und der geradlinigen Figuren, so wie von dem Kreise
und den runden Körpern, welche in der ersten Auflage meist
nach Legend« gegeben waren und dem Anfänger immer einige
Schwierigkeiten bereiten, sind hier durch directe Beweise ersetzt
und auf die beiden Priucipien gestützt worden, daß die Bestim«
muug des Verhältnisses zweier incommensurabeln Linien durch
die Annahme eines sehr kleinen Maßes uäherungsweise mi t ,
beliebiger Genauigkeit möglich ist, und daß der Kreis sich als
ein regelmäßiges Polygon von unendlich vielen Seiten darstellt.
Dadurch hat die Sache an Einfachheit gewonnen, an mathe-
matischer Strenge aber eigentlich nichts eingebüßt. Durch die
den einzelnen Abschnitten augefügten Aufgaben zu praktischen
Berechnungen ist dem Schüler ein treffliches Mi t te l geboten,
die vorangegangenen Lehrsätze zu wiederholen und ihre Anwend-
barkeit auf die Gegenstände der Natur und die Verhältnisse
des täglichen Lebens kennen zu lernen, wodurch uicht wenig das
Interesse und der Eifer gefördert werden, sich die abstracten
Wahrheiten der Geometrie zu eigen zu machen. Eine ziemliche
Anzahl dieser Aufgaben habe ich nachgerechnet und immer voll-
kommen richtige Resultate gefunden; wo aber irrationale Zah-
len erscheine», war die Angabe immer eine recht genaue.
Außerdem sind sämmtliche Aufgaben, wenngleich einige derselben
den Aufgaben in ähnlichen Werken nachgebildet zu sein schei,
«en, in Hinsicht auf die in Rechmmg gezogenen Zahlen durch-
aus neu, mW werden daher der Anforderung des Lehrers an
seine Schüler in Betreff von Originalarbeiteu uicht wenig
dienlich sein. Eine Zusammenstellung der wichtigsten Formeln
am Schlüsse des Werkes setzt den Schüler iu deu Stand, eine
vergessene Regel schnell in's Gcdachtniß zurückzurufen, oder die
auf die Inhaltsbestimmung der ebenen Figuren, der Körper
und ihrer Oberflächen sich beziehenden Lehren kurz zusammeuzu«
fassen. Die äußere Ausstattuug des Buches kaun, insbeson-
dere in Betracht des mäßigen Preises desselben, eine elegante
genannt werden, so wie sich auch ein namhafter Fortschritt
der zweiten Auflage in der Ausmerzung vieler sinnentstellender
Druckfehler der ersten Auflage bemerkbar macht. — Obschon
indessen Herrn Westl'ergs Geometrie solche wesentliche Vorzüge
vor vielen anderen Lehrbüchern der A r t besitzt, sehe ich mich,
doch veranlaßt, auch auf einige Mängel derselben aufmerksam
zu machen.

Die Bemerkung in § 4 6 , daß von den dreiseitigen F i -
guren nur das gleichseitige Dreieck regelmäßig sei, laßt sich
«st aus § 8 3 , 4 folgcru, und muß daher als eine verfruhete
vezelchnet werden. I n § 54 ist der Mittclpunktswinkel durch
zw« Merkmale erklärt, von denen das zweite Merkmal eine
notwendige Folge des ersteren ist und daher überflüssig er-
,yemt. Unter den iu § 73 aufgeführten Abkürzungszeichen
vernußt man die Zeichen für den Winkel und für das Rechteck,
ov,chon dieselben später häufig in Anwendung kommen. Eben,
se lbst lN r . l l , 12, 13) ist das Wort G r ö ß e nicht passend

gebraucht, da der Begriff desselben in dem vorliegenden Falle,
wo nur von Linien und Ebenen die Rede sein kann, ein zu
weiter ist. Ueberflüssig erscheint in der Planimetrie der in
vielen Lehrsätzen sich sindende Zusatz .,iu einer Ebene" <z. V .
§ 77, § 78, 2) , da die Planimetrie sich ausschließlich mit Con-
structionen in einer und derselben Ebene beschäftigt, so wie
andererseits in der Stereometrie (z. B . § 184) jede Hinwei«
sttug oarauf, daß die betrachteten Raumgtößen nicht in einerlei
Ebene liegen, billiger Weise wegbleiben sollte. An der Figur
zu § 8 l ist die Regelmäßigkeit zu tadeln, da der Lehrsatz als
ein ganz allgemeiner jedes beliebige Vieleck voraussetzt, das
regelmäßige dagegen bloß einen specieNen Fal l bildtt und den
Anfänger leicht zu einer irrigen Ansicht von der Sache ver-
leitet. Ueber die Anmerkung zu S . 25 wäre zu bemerken,
daß die bisher nicht gelöste Aufgabe, einen beliebigen Winkel,
in drei gleiche Theile zu theilcn, keineswegs der Ungeschicktheit
der Gcometer, sondern der bereits erwiesenen Unmöglichkeit zu-
zuschreiben ist, diese Aufgabe mit Lineal und Zirkel auszufüh-
ren. Bei I IN?, l, liegt die Frage nahe, warum dieser Satz
vorzugsweise den Namen eines H ü l f s l e h r s a t z e s erhalten
hat, da er doch in demselben Verhältnisse zu dem ganzen S y -
steme steht, wie jeder andere Lehrsatz des Lehrbuches. Uebri-
grns möchte bei diesem Satze und bei dem Lehrsatze 8 118
ein allgemeiner Beweis, der sich nicht bloß auf besondere
Zahlen beschränkt, wüuschenswerth erscheine», wie dieses z. B .
in § 8 l b obachtct worden ist. I n § 134 ist das in dem
Beweise vorkommende Vrrhältniß 4 : 7, der Figur entsprechend",
in 3 : 7 zu verwaudeln. Zu § 137 wäre zu bemerken, daß
Archimcdes nicht im Jahre 2 1 0 , sondern 2 l 2 vor Chr. sein
Leben verlor. Die Erklärung des Begriffes der Stereometrie
( § 143 1 ist eine zu enge, da auch bloße Verbindungen von
Linien und Ebenen im Räume in diesem Theile der Geometrie
betrachtet werden. Auf eine ähnliche Weise ist in § 1 ü 4 , 6
von Quadrate« der eugcre Begriff der Congruenz gebraucht
worden, während hier der weitere Begriff der Gleichheit der
sachgemäße wäre. I n § 163 ist in die Erklärung der regel-
mäßigen Polyeder eln Begriff, nämlich die Gleichheit der Raum-
ecken, aufgenommen worden, welcher selbst wieder erst in einem
späteren Paragraphen seine Erklärung findet. Die in § 159
gegebene Definition vom Kegel und Cyliuder muß als eine
verfehlte bezeichnet werdeu, da man durch sie zu keiner bestimm«
ten Vorstellung dieser Körper gelangen kann. Ueberfiüssig u.
noch dazu unrichtig ist die in 8 169 angezogene Stelle § 7 1 ,
Grundsatz 4. I n § 193 wäre die dem Lehrsatze beigegebene
Interpretat ion: „ d. h. die beiden dreiwinkligen Raumeckm
sind congiuent ," zu streichen, da sie den Sinn des Satzes
nicht richtig erklärt, ja sogar für besondere Fälle etwas Un-
wahres aussag/, übrigens auch mit der Anmerkung daselbst im
Widerspruche steht. I m Beweise des^§ 197 muß statt der
Gleichheit der beiden Grundflächen ä U 6 l) ll und 2 I, o ä e
ihre Cougruenz vorausgesetzt werden, da es sich hier um das
Priucip der gegenseitigen Deckung handelt.

Ungeachtet dieser Ausstellungen, wie sich dergleichen bei
den meisten geometrischen Lehrbüchern machen lassen, kaun H r n .
Westbergs Geometrie ein sehr empfehlenswertheS Schulbuch
genannt «erden, insbesondere da der Verfasser aus den beste»
Quellen geschöpft und mit wenigen Abweichungen und Aende«
ruugeu dasselbe System aufgenommen hat , welches dem Prof.
Scuff für.seine Vorlesungen über niedere Geometrie als Grund»
läge diente", — ein System, das sich nicht allein durch wissen-
schaftliche Anordnung, durch eine strenge Consequcnz, sondern
ebenso durch eine naturgemäße, ungezwungene Aneiuanderknü-
pfung der Lehrsätze, durch Einfachheit und leichte Uebersichtlich«
keit vor vielen andern Systemen vorthlilhaft auszeichnet. Es
liegt daher der Wunsch nahe, daß dieses Lehrbuch eine noch
größere Beachtung und Verbreituug fände, als bisher der Fal l
war. M a n wird es aber der Umsicht und dem praktische»
Talente des Verfassers, dessen sämmtliche.Schriften einen er-
fahrenen, mit Liebe und Eifer dem Unterrichte sich hingebenden
Lehrer bckundcn, ganz besonders zu verdanken baben, wenn sib



die Zweckmäßigkeit des Lehrbuchs beim Unterrichte immer mehr
herausstellt und die erfreuliche Erfahrung gemacht wird, daß
die lernende Jugend sich immer erfolgreicher der Beschäftigung
mit der Geometrie hingiebt. l)r. Carl Hech el.

Siyung der gelehrten estnischen Gesellschaft in Dorpat.
den 9. Jan. 4857.

Pastor Reinlhal legte den 2. bis 5. Bz. des, Kalewi.poeg-Epo5,
welche die Presse verlassen, v , r und verlas deren Inhalt <Sckluß der
Einleitung, l . und Anfang des 11. Gcsana.es); ts wurde beschlossen, mit
diesem Epog einen 4. Bd. der „Verhandlungen" zu eröffnen. Lehrer
Hartmann präsentirte 6 Zeichnungen von livländ. Grabsteinen (Mein-
hard, Ioh . Frydach van Lortngdofe, Wolter von Piecrenberg, Her-
mann von Vruggeney, Andreas Knop und Pontus de la Gardie>,
welche, als l . Lief., dem german. Museum in Nürnberg zugewandt
werden. Verlesen wurden: ein Brief des Dr. me»1. Otto Duhmbll-g
aub Barnaul d. 6. Nov. 56, Notizen über die Wotjäkcn und Jaku-
ten und «ine Skizze der Landschaft des Ural und Westsibiriens, so
wie der Städte Perm. Katharinenburg. Omsk und Varnaul enthal.
tend. — eine Nachricht detz C.-Ass. Nms in Neoal über den estnisch-
lencalischen Nachlaß dls Past. Rosenplänter, — und eine Anm. d«s
Dr. Vuchlioltz in Riga über daß angeblich gfi. Schwerinsche Wappen
<s. I n l . 56, Sp. 554). Eingegange-, waren : von i^In^. «lobel 2 Frag,
mente von MelaUlpiegeln auö Gräbern im G. Saratow; vom Reval-
lchen Gymn. dess. Sckulprogr., Jordan. Adalbert van Bremen :c. j
von Dr. Gahlndäck die in Reval bei Kelchen, Gressel und Lindfors
erschienenen 3 estn. Kalender pro 1857 ; vom Buchdr. Laakmann,
5. Sannumetoja a. 1826, von Job. Jannsen, — Iummala 10. käs.
sust ja Iesusse Kristubse kannatamissest ja surmast, l . i^ggo l2 . Aufi ),
Pern. 56, — -Kolm Ill l i waimolikko rohhoaedast (von Past. Körber
zu Anscküll), Dpt, 56; ^ ) i > n . 3I»n. unp. npovv. 56. Oct . ; K
HI . 56, Nov.

Personalnot izeu.

D iens t -Ans te l lungen . Der dim. C.-Ass. K r ü g e r als
S«cr. in der Kanzlei dcs Gen.»Gouv. in Riga; Schüt ten dach als
stellv. Kreisschullehrer in Wolmar; der Nr. C l a u s als Stadtarzt
in Kcpys <G. Mohilew); der l)2Nll. Ba l t schew ik i und der grab.
Stud. Bröder ich bei der turl. Gouv.«Neg. Als Glieder der Baus,
kesch. Deput.-Comm.: Präs., Kreisr. Baron Düster loh: Repräsentant
de» Magistrats, Rathöh. Eckert , des Adels- und Eremtenstandes,
S.-Sccr. Fuch», des Kaufmann- u. Bütgerstandes, Scadt-Ac'.term.
S t r a u c h , der Ebräer, Kaufm. Jubdel Löwenstein. — Der R'g.
Landrichter v. F r e y m a n n als Präsident der Oberverwaltung der
l ivl . Bauer-Rentenbanl.

Be fö rderungen . Zum H.-N. der Pros. ur<l. in Dorpat,
v. Oe t t i ngen . Zum T.-R. der Architlct bei der livl. Gouv.-Vau-
und Wege-Commlss., Hardenack. Zum C.»S cr. der Kanzüst der
cstl. Gouv.-Bau» und Wege-Comm., B r a n t . Zu C.»Reg. der Zeich,
ner in ders. Ju re witsch, die Kanzlisten der kurl., Petschtowski
u. S e i d e l , der Tischvorst -Geh. der kurl. Gauu.'Reg., Voß. Zum
Wazor der Comm. des Pernauschcn Inv. »Comm., Bondarew.

Orden. Der scdwed. Wasa»O. dem Musikdirektor P a c > u s ln
Helsingfors (zugleich von der musik. Akad. in Stockholm z. ausländ.
Mitglied erwählt). Der St. Stanisl.-O- 3. Cl. dem Revalschen Gouu..
Postm.-Geh-, T. 'R. Akerman. Der St. Wladimir-O- -t. Cl. dem
iüng. Schiffsaufseher des FZig. Zollamt/. T,-R. v. Günze l .

Eine aold. Med. am St. Andreas-Bande, statt der früher verlie»
henen am St . Annenbanbe, dem Rig. Kaufm. 2. G.Aelterm. Lemcle.

DerKaiserl iche Dank ist eröffnet dem 0r. j,ll',!. V o r n h a u p t
in Riga für dessen Schrift ..über den ballischen Küstenstrich,"

D i e n s t . E n t l a s s . Der Arzt bei dem Entb.-Hosp, des Mas-
lauschen Erziehung«!)., H.-R. Samson v. Himmelsticrn j der beim
Iiigllschen Ordonanzhause stehende Oberstllmtn. v. D l t m a r 2.

N e k r o l o g '
Der im Herbste vor. I . verstorbene jüngere Arzt der 27. Flott-

Kq., C. .M. Nlexanber Schütz, war den2l.März 1624 in Pleslau
geb., der Sohn des Gutsbesitzers Alerander S . zu Tschernowo lm
Gdowschen Kreise und der Annette, geb. Kräuter, studirte anfangs
in S t . Petersburg, hierauf vom Sept. l646 bis Jul i l652 in Dorpat
Meditin u. war anfangs bti der 13. Flott.Eq. >n Kronstadt angestellt.

Ueber den Arzt Frey l,Sp. !6) ist nachzutragen, daß er das
Doctor-Eramen absolvlrt hatte.

Ende vor. I . starb der Inspectors.Geh. der Halbbrig. der l ivl .
Gränzwache, Coll-Secr. Krupelni tzky.

Am 28. Dec. v. I . starb «n Pernau die Pastorin Pauline Hen>
nett« Koch, geb. Landes««, ^6 Jahre alt.

Am IO.Decbr. v . J . starb zu Riga im Alter von 62 Jahren dei7
Kaufmanns- L. H o p f e n h a u s , ein Mann, der durch die neue Cone
struction einer Maschine zur Reinigung von Leinsaat und die von-
Ihm begründete Saatbereinigungs-Anstalt sich um den Exporthandel,
Rigas verdient gemacht hat.

Am 9. Jan. n, S t . starb in Wien die Künstlerin des Tanzes-
und der Pantomimik Gabriele Flkiin v. S p i e l m a n n , 23 I . alt,
bekannt und geschätzt unter dem Namen Fräulein Hella. Ihre M u t '
ter, Antonie, ist in 2. Ehe an einen Baron Sacken vcrheirathet. S>
I n l . 1855.

Am 3. Jan. starb auf dem Gütezahlen bei Riga der vi>. Louis-
v. N c n n g a r t e n , geb. zu Schönberg in Kurland d. 24. April 1628,
ein Sohn des Georg o. N. und der Anna geb. v. Huhne. Von der
Rcvalschtn Domschule demittirt, studirte er in Dorpat van 1847 bis
l852 Medicin, erward 185! bei der Preisvcrtheilung eine goldene
Medaille, wurde d. 26. Sept. >852 Ounli. 2nol. und am 11. D t l .
1853, nach Vertheidigung seiner Diss.: lle anollontae vusorum z^zte-
mute. !>nri'. 1853. 62 S. 8. m. 1 Taf., zum l)r. inell. promovirt.
I m folgenden Jahre trat er als jung. Arzt bei dem Husaren-Reg.
des Prinzen Friedrich von HesseN'Eassel in Staatsdienste, erkrankte
aber während des Frldzugcs u. starb nach langem beiden in der Helmath.

Am 5. Januar entschlief zu Riga einer der Veteranen des stad«
tischen Vürgerledens, der erdl. Ehrenbürger und Ritter Johann Herr
mann Z i g r a , geb. zu Lübeck den <il. Ju l i n. S t . 1775. Vor 05
Jahren nach Riga gekommen, wurde er bleibend an seine neue Hei'
Math gefesselt, begründete noch zu Ende des vorigen Jahrhunderts das
großartige Garten»Ctablissement, da« seinen N imm über die Gränze
des-Russischen Kaiserreichs hinaustrug und eine lange Reihe von
Iahrzehenden hindurch als der erste dastand. Durch vielfache Be-
weise Kaiserlicher Huld geehrt, von dem wissenschaftlichen Publikum
des Reichs gekannt, Korrespondent der K. Akademie der Wissenschaf-
ten, Ehren.Mitglied und Genosse einer großen Anzahl von in» und-
ausländischen, zum Theil außer »europäischen gelehrten und gemein-
m'ttzigen Gesellschaften, erfreute er sich auch aufrichtiger Achtung von.
Seiten seiner Mitbürger, bie ihm bei Gelegenheit seines 50i. OrtK-
Bürger--Jubiläums am 14. Olt. 1845, so wie bei der Feier seinem
goldenen Hochzeit mit der ihm l84!) am 8. Dccbr. im Tode voran»
gegangenen^ treuen Lebensgefährtin Louise Dorothea, geb. v. Osch«
mann, d. 27. Sept. 1849, große Liebe und Anhänglichkeit an den,
T«g legten und sein Andenken in Ehren halten. Wir sehen einer
ausführlichen Darstellung seines Lebens und gemeinnützigen, für M i t -
und Nachwelt segensreichen Wirkend entgegen.

Am 5. Jan. starb in Dorpat an den Folgen eines eingeklemmten
Bruches Julius H a r m s e n , geb. in Libau d. 20. März 1829. Er
studirte vom Jan. 1848 bis 1852 Mcdicin, privatisirte darauf in
Kurland und hatte eben da5 mcdicin. examon rigorosum absolvirt.

Aus dem metcorol. Tagcbuche der Sternwarte Dorpal.
December «836.

B a r . T h e r m .
a. S t . N.S. b.4l<>N. >l!nim. !Vl»,im. Wind. W i t t e r u n g .
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8VV trübe
M V trübe, Schnee
l<0 trübe,Schnee, Stüm
W trübe, viel Schnee
1^ Schnee, kalter Wind, d»

Nacht heiter, Mondschlili, eine-
prächtige Weihnachtsnackt

N W ganz heiter, sehr kalt
H>V deegl. Nachts ncbl.
>V nebl. Bäume stark bereift
8^V trübe
8 W trübe

8 heiter — trübe
8XV trübe.

aus de» Kircheubnchern Durpat'ü.
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 Conditors F, W. Felschau Tochter Caroline Mathilde Emilie.
— U n i o e r s i t ä t s - K i r c h e : des Herrn Geheimerath und Ritter-
O. v. B r a d k e , Erc., Tochter'Marie.

Gestorbene in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e :
Des Kaufmanns M . Lue t ten Sohn Maximilian, 9 Mon. alt ; die
Unio.-Bauconducteursfrau Charlotte Marie Eleonore K d n i g s m a n n .
alt 44^ I . alt. — S t . M ar ien» K i rch e: des Schuhmacher-Mei-
sters I . I . M ü l l e r Ehefrau Helene Elisabeth, 32 I . all. — U n i -
v er stt ä t s - K i r c h e : der Medicincr Julius Harmsen aus Kur>-
land. 2?4 Jahre alt.

I m Namen des Generalgouvernements von L iv« , Ehst' und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat, den 14. Januar !657.

(Nr. 7.) (Druck von H. Laakmann.)
R. L i n d e , Censor.
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Das „ I n l a n d " «scheint

wöchentlich in Nummern von
tinem Bogen in gr. «l-, zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer-
den. Der Pränumeralions-
Preis, für das Jahr beträgt
6 Rbl. S. mit Einschluß der

Montag, den 2 1 . Januar 4837.

Poststeutr im ganzen Reiche
und 4z Rbl. S . in Dorpat.
Man abonnirt bei der «Re«
daction des Inlands' und bek
dem Buchdrucker H- L a a t -
mann in Dorpat.Infert,on5.
Gebühren für die Zeile wer«
den mit 3 Kop. S- berechnet

Eine Wochenschrift
für

iv-<> Est^ und Kurlands Geschichte, Geographie, Statistik und

Vtterawr.

I w e i u n d z w a « z i g st e r J a h r g a n g .

Das Secretbuch des Nigaschen Bürgermeisters
Jürgen Duute und die Handelspolitik Riga's

in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts.
(Schluß.)

Besonder« Beschränkungen unterlag der Handel mit Ruß«

laud. Die russischen Strusen und sonstigen Wasserfahrzeuge

sollten nur in Gegenwart der dazu bestellten Schreiber gela-

den und abgeladen und aus denselben nichts unmittelbar ver-

kauft werden, sondern die Güter erst über die Waage und

Wracke gehen. Bürger waren allein berechtigt, solche Güter

zu kaufen, aber «Kr gegen baar Geld, nicht auf Credit und

ohne sich in MaZcopeien oder Factoreien mit Ausheimischen

einzulassen (s. die reformirte Wettordnnng vom Jahre 1592

vom Handel bei der reußschen Brüggen). Kein an der rufst,

schen Brücke»handelnder Kaufmann durfte jährlich mehr als

600N Thaler eignen Kapitals verhandeln. , Jeder Handel mußte

bei einer dazu verordneten Nathsperson verschrieben werden, die

darauf einen Zettel ausgab, ohne welchen die Waare nicht über

die Waage und Wracke passireu durfte. Hatte Jemand über

6 0 W Thalcr verhandelt, so erhielt er keinen Zettel mehr. Auch

sollte Niemand Waaren in Rußland aufkaufen oder an Fremde

verkaufen, ehe sie auf den Markt gebracht wurden. Diese bei»

den drückenden, in eine Verordnung vom Handel bei der re>lß-

schen Nrüggen vom Jahre 1594 aufgenommenen Beschränk

kungeu sind indcß in der Vrückcnordnung vom Jahre 1595

und den später« einschlägigen Verordnungen weggelassen, dage-

gen werden, die andern Beschränkungen wiederholt. Der Handel

an der russischen Brücke wurde den Gildebrüdern allein vor-

behalten (s. die neu corrigirte Ordnung der russischen Hantirung

vom Jahre 1595 P. 8) . Um den Handel etwas zu beleben,

ward endlich durch die NahrungsorDnung vom Jahre ! 6 l 2

(vom reußischen Handel 3 2) jedem Bürger nachgegeben, seinem

russischen Kunden auf ein halbes Jahr Credit zu geben, jedoch

nicht mehr als sein eignes Kapital, dagegen ward das Verbot,

von den Russen Wallren auf Credit zu kaufen, aufrecht erhal-

ten, weil die Russen klagten, daß sie ihr Geld von den Bür -

gern nicht wiedererhalten könnten. Der russische Handelsmann

sollte keine Waaren vor geschlossenem Kaufe aufführen, ausge«

nommcn im Falle einer Gefahr, in Folge von Ungewitter,

und auch dann nur mit- des Wettherrn Erlaubniß und mit der

Bedingung, binnen drei Tagen den Kauf abzuschließen. Dasselbe

galt von Salz oder Häringen, die den Russen geliefert werden,

sollten. Den Kaufgesellen ward nur eine bestimmte Quan t i t ä t

Waaren von de» Russen zu kaufen verstattet. I n Rußland

sollten sowohl Bürger als Gesellen frei handeln dürfen, aber

die von ihnen heruntergebrachten Waaren durften siF nur au

Bürger verkaufe» (s. die Nahrungsordnung vom Jahre

1612 vom reußschcn Handel, reußsche Handelsorduuug vom

Januar 16 l 8 ) .
Durch die Nahrungsordnung vom Jahre 162 l ward end-

lich gestattet, den russischen Kaufieuten Geld voraus zu gebeu^

jedoch nicht über einen halben Thaler od. halben Gulden auf jedes-

Schiffvfd. Gutes, Wein, Häringe, Salz, Gewürz u. Tuch, durfte

auf Borg verkauft werden, aber nicht länger als auf ein Jahr

und nur für so viel, als des Käufers Kapital ausmachte. Der

Kauf auf Borg blieb Hingegen verboten; erhielt ein Bürger

mehr Gut als er bezahlen konnte, so sollte er dasselbe seinen^

Mitbürger für dasselbe Geld, das ihm ein Fremder bot, antra»

gen und überlassen. Geld auf Waarcn den Russen' vorzuschie-

ßen, oder Waaren von den Fremden den Russen zu Gute zu

taufen ld. h. Commissionshaudel für sie'zu" treiben) und unter,

eignem Namen durchzustechen, ward verboten. Wenn di>

Struscn ycrmtterkamen, sollten die ältesten Kausieute mit Zu»

zichuug der Wettherrn den Marktpreis feststellen und vorher

durften die Waaren nicht aufgeführt werden. Kam ein neuer

russischer Handelsmann zum erstenmal nach Riga, so sollte er

bei demjenigen bleiben, bei dem er zuerst in's Haus kam und

es durfte ihm über den Marktpreis nichts zugewandt werden j

auch das Maß der üblichen Geschenke ward auf eine Kleinig-

keit herabgefetzt. Niemand durfte' den russischen Kunden des

Andern an sich ziehen. Sogar dann, wenn ein Bürger seine»«,

russischen Kunden die gewünschten Waaren nicht verabfolgen,

konnte, so durfte es ein anderer Burger nicht ohne seine Z u -

stimmung thun, damit der Russe bei seinem Kaufmann bleibe..

Das Verbot des Handels mit fremdem Gelde und der Mascopes

mit Fremden, so wie die den Handräder K a u f g M e n betref-

fenden Beschränkungen wurden aufrecht erhalten.
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Das Verbot, Geld oder Gut vorzustrecken oder Waaren
auf Borg zu geben, ward auch auf den Handel mit Kurland
ausgedehnt. Edelleuten durften jedoch Maaren pfandweise, und
gegen Verschreibungen, und Bauern auf ihre Producte creditirt
werden. Auf den kurländischen Jahrmärkten durften die Wr«
ger nur zu eigenem Verbrauche Vieh und Lebensmittel kaufen
und diejenigen, welche Waaren nach und von Mitau um die
Fracht führten, durften nebenbei keinen andern Handel treiben
(s. die Nahrungsordnung vom Jahre j612). I n den verbes-
serten Krämerschragen vom 19. December 1649 wurden die
Bestimmungen der Nahrungsordnung von 1621 hinsichtlich der
Lehrjahre der Handlungsgesellen und des beschränkten Handels
der Fremden auf dem Jahrmärkte erneuert. Den Tuchhänd-
lern wurde verboten, mit denjenigen Waaren zu handeln, die
zum Gewerbe der Krämercompagnie gehörten; dasselbe Verbot
traf, in Bezug auf den Detailhandel, Bürger und Kaufgesellen,
welche in der Compagnie nicht gedient hatten, doch ward den
Bürgern der Großhandel mit solchen Waaren erlaubt. Dieser
Schrägen ward durch, königliche Resolution vom 23. Mai 1664
bestätigt und hiebet das Eintrittsgeld in die Compagnie auf
100 Thaler festgesetzt.

So war die Rigasche Handelsgesetzgebung zu der Zeit
beschaffen, da Dftnte seinem Gewerbe oblag. Sein strebsamer
Geist konnte sich so drückenden Einrichtungen nicht fügen. Dies
zeigte sich, wie wir aus dem Secretbuche sehen, als der Rath
im Jahre 1637 beschloß, eine Handelsgesellschaft mit 60,000
Thalern Zuschuß aus der Stadtkasse anzulegen, die nur von
den Bürgern kaufen und ihre Waaren unmittelbar in's Auslaut»
ausführen sollte, um sich dadurch der Vermittlung der Lübecker
und Holländer zu entledigen. Dieser Plan, der mit den da-
mals herrschenden Grundsätzen des Merkantilsystems und der
engherzigen Handelspolitik der Städte übereinstimmte, wurde
von der Kaufmannsgilde genehmigt. Der Rath verbot sogar
jede Creditgebung au die Holländer und legte im Winter auf
all« holländische Obligationen Beschlag. Als Dunte, der freiere
Ansichten hatte „und dem das narrische Ding nicht gefiel", sich
weigerte in die Compagnie zu trete«, ward er von der Behörde
aufgefordert, eidlich zu erklären, ob er mit eignem oder mit
fremdem Kapital handle, welches letztere unter dem Namen der
Maskopei mit Nichtbürgern streng verboten war. Er weigerte
sich dessen und erklärte auch in Pernau, Reoal und Narwa in
Compagnie zu handeln. Er sollte mm bei 500 Thnl« Strafe
den obigen Eid leisten und außerdem beschwören, daß er keine
Waaren aus Riga auf andere Orte wendete. „Sollte nicht
Gptt der Allmächtige," ruft hier der gottcsfürchtige Dunte aus,
«solch einen Mißbrauch seines Namens strafen!" Als er auch
diesen Eid weigerte, wnrden ihm Gewicht und Waage verboten,
da bot er dem Wettherrn Herrmann Meincrs 160 Relchsthaler.
Andere Bürger, die sich nicht abfanden, wurden gepfändet, oder
mit noch härter« Strafen belegt. I n dieser Weise wurden
gegen l00 Bürger behandch, „ u n d so , " sagt Dunte, „hat
der Rath zu Riga dies Jahr regiert." Da aus Rußland viele
Waarcn kamen, so überliefen die dahin handelnden Kausseute
die Compagnie und diese nahm denjenigen, die sie begünstigen
wollte, Waaren ab, es blieb aber für die Holländer noch ge-
nug übrig und die Compagnie blieb mit ihren Waaren sitzen,
weil die Holländer sie l i ^ ' r von de» andern Bürgern kauften.
Fie Compaguie verschiffte Hanf nach Amsterdam und Lübeck

und verlor darauf und auf andere Speculationen bedeutend.
Da setzte sie der Grundsatz, nur mit Bürgern zu handeln, wohl
weislich bei Seite und contrahirte, gegen die StiftungSacte, unter
fremden Namen nach Rußland. Die Compagnieglieder wiesen
die zur Theilnahme sich Meldenden mit ihren Einschüssen ab,
„um den Vortheil nicht mit ihnen zu theilen." „Dies hätte
Alles nicht so gehen können," meint Dunte, »wenn nicht der
größte Theil des Raths an diesem Werke gehangen hätte, in
der Hoffnung, reich zu. werden, aNein des gemeinen Nutzens
Wohlfahrt wurde dadurch in Frage gestellt." Die Bestätigung
der schwedischen Regierung zu erhalten, bemühte man sich ver-
gebens. I m Jahre 1640 verteilte die Compagnie an ihre
Glieder noch 40 A Gewinnst. Später ist aber im Sccretbuche
nicht mehr von ihr die Rede. Dunte bemerkt nur noch, daß
der Neid gegen seinen durch den Nachlaß seines kürzlich ver-
storbenen Schwiegervaters sehr vermehrten Wohlstand zur Stif-
tung der Eompagnie beitrug, indem Andere, denen es nicht so
wohl ging, mit Stadtnntteln Geld zu erwerben suchten.

Riga's Handel litt damals sehr durch den hohen Sundzoll,
welcher nach dem Secretbuche im Jahre 1639 ein Procent des
Werthes der burchpassirenden Waaren betrug. Schweden, das
tractateumäßig davon befreit war und dessen Handel sich bis
nach Frankreich ausgedehnt hatte, gewährte seinen Ostseestädten
nur unvollkommuen Schutz. Da viel mehr Schiffe und Waa-
ren als sonst den Sund passirten, so wollten die Dänen dieselben
nicht als schwedische anerkennen, sondern behaupteten, es seien
fremdländische unter schwedischem Namen, bezweifelten die
Counaissemcnte, zogen unter den geringsten Vorwändm Schiffe
und Ladungen ein u. s. w. Puffendorf (Itor. 8uoä. lil). X.
§ 94. X I . § 2, 6 l , 83. X l l l . § 102, 103.) erzählt unter
Andern, daß im Jahre 1638 von einem Pernauschen Schiffe
ein unmäßiger, den ganzen Werth der Ladlmg um die Hälfte
übersteigender Zoll unter dem Vorwando erhoben w,urde, das
Pernausche Maß sei um so viel größer, als das Nigasche, wäh,
rend der Unterschied doch nur ein Sechszehntel ausmachte.
Später wurde der Irrthum eingestanden; die Zollbeamten sol-
len aber geglaubt haben, Pernau liege in Pommern! Obwohl
Schweden zur Behauptung seiner Zollfreiheit mit Holland, das
sich durch den Sundzoll natürlich sehr beeinträchtigt sah, im I .
1640 ein Vündmß auf fünf Jahre schloß lrullLNlloi-f, Iter.
8ue<I. l i l , . XI I . § 83—89. Iiovoeu. Ilist. 8ue«I. l lb. IX. p.
703 sq.), so berichtet Dunte, daß die erste» holländische» Schiffe
in diesem Jahre erst am 24. Juni erschienen; denn die Hol-
länder hatten ihre» Schiffen verboten, den emprocentigen Werth-
zoll zu zahlen. Die Schiffe gingen also aufs gerade Wohl,
wie in den neuesten Zeiten, die amerikanischen, und die Dänen
begnügten sich mit dem Doppelten des ftühcrn Zolls und ließen
das eine Procent nach. I » diesem Jahre kamen nach den:
Secretbuche 330 Schisse nach Riga lim Jahre 1669 liefen nach
andern Quellen aus Riga 264 Schiffe aus, welche Anzahl bis
zum Ende des Jahrhunderts sich verdoppelte), von diesen 330
waren nicht weniger als 53 mit französischem Salze (7000
Last zu 16 bis 18 Rthlr.1 beladen. I m Jahre 1641, sagt Dmtte,
erhielten die Holländer und die Lübecker den einfachen Sundzoll
auf fünf Jahre bewilligt; die Livländer aber mußte» fortfah-
ren, den doppelten Sundzoll zu zahlen, indem die Danen die
schwedische Zollfreiheit im Sunde nur auf die nach dem eigent-
lichen Schweden, nicht aber auf die nach seinen Provinzen au
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der Südküste der Dstsee gehenden Schisse beziehen wollten.
Endlich erhielten durch den Vromsebröer Frieden im Jahre 1645,
den auch Dunte erwähnt, Lw- und Ehstland namentlich die
Zollfreiheit im Oeresunde und bei Glückstadt auf der Elbe.

I m Jahre 1642, berichtet das Secretbuch, brachten die
nach Rußland handelnden Kaufleute für diesen Gewerbszweig
wiederum eine Compagm'e in Vorschlag, unter Widerspruch
aller kaufmännischen Rathsglieder, besonders wegen der Clausel,
die Theilnehmer sollten allem eignen Handel nach Rußland ent-
sagen und denselben ganz der Compagm'e überlassen. Auch die
schwedischen Behörden waren dem Unternehmen nicht günstig,
sie fürchteten, die Compagnie würde durch ihre Geldmacht den
Fremden den Handel verleihen. Die Majorität des Naths
hingegen, welcher die Compagnie bestätigte, meinte, die Hol-
länder könnten des Nigaschen Handels garm'cht entbehren und
mit ihrem Gelde würde man die russischen Verkäufer bezahlen.
Zur Unterstützung des Unternehmens sollte die Etadtkasse Geld
hergeben, es scheint ober, daß sie nicht genug hatte und so
suchte der Nach'im Namen der Stadt zu leihen, bekam aber
wenig, und Vielen mißfiel es,-daß die Stadt sich um des russi-
schen Handels willen in Schulden stürze. An der Spitze der
Compllgme standen sechs von ihr gewählte Direktoren, ein
Nathshcrr, zwei Aelieste und drei Bürger. Die Holländer
kauften von ihr wenig. Sie konnte die russischen Kaufieute
nicht bezahlen und mußte mit ihncl^ accordiren und kam dahin
überciu, sie erst im Herbste und zwar mit einem Thaler Auf«
geld auf das Schisspfund Hanf zu befriedigen, wodurch der Hanf
für die Holländer um so viel vertheuert wurde. ' Zwar erschie-
nen zum, erstenmal englische Schisse, die in Königsberg keinen
Hanf gefunden hatten, uud zahlten 40,000 Thaler baar.
Dennoch war die Colupagm'e mit den Vorschüssen aus der Stadt-
kassc fertig geworden und konnte ihce Actionäre nicht befriedi-
gen. I m Herbste erschienen die russischen Verkäufer mit frischem
Hanfe und verlaugten die Bezahlung des vorigjährigen. Da
die Compagnie sie nicht leisten konnte, so griff, sie zu einer
drückenden Maßregel, sie beschloß, nicht nur den frischen Hanf
zu kaufen, sondern Solches auch den Bürgern zu verbieten,
bis daß man den vorigjährigen los werde. Die Bürger ge-
riethcn dadurch in Noth und boten sogar der Compagnie einen
Rcichsthalcr für daS Schiffpfund Hanf, um nur frei handeln
zu können. Die Compagnie verweigerte es in der Hoffnung,
die Holländer noch zum Aukauf des vorigjährigeu Hanfs zu
zwingen. Dies geschah aber nicht und die Compagnieglieder
geriethen selbst in Angst, nahmen ihr vorigjährigcs Gut der
Compaguie weg und verkauften es deu Holländern, um einen
Thaler billiger, so daß die Compagnis mit ihrem Vorrath
sitzen blieb und ihren Einlegern die zugesagte Dividende nicht
auszahlen konnte, ihre und der Stadtkasse Gelder blieben in
einem unverkauften Vorrathc von 23,000 Schiffpfuud Hanf
stecken. Einer der Dircctoren ging nach Lübeck und Hamburg,
um Gelb aufzunehmen, Andere zum selben Zwecke nach Reval
und Kurland, aber vergebens. Selbst wenn ihnen das Anlei-
hen gelungen wäre, so wäre die Stadt doch nur in Schulden
gerathm und der Handel, den man in eine monopolistische Form
einzwängen wollte, hätte sich ganz von der Stadt gewandt.

Bei diesen traurigen Erfolgen beschlossen die nach Nußland
handelnden Hausieute auf der Gildestube mit Mehrheit der
Stimmen die Aufhebung der Compagnie; da regnete es Schmä-
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huugen und Pasquille auf sie sowohl, als auf Dunten, der
das Unternehmen unverholen getadelt hatte.. Er scheint darüber
geklagt zu haben, allein der Urheber der gegen ihn gerichtete
Paöquille schwor sich von ihnen los. Die Familie Z immer-
m a n n , die Hauptnrheberin der Compagnie, suchte die Aus-
führung des Beschlusses z« hintertreiben, eines ihrer Glieder
zeigte einen Brief vor, nach welchem man 100,000 Thaler vom
Auslande haben könne. Ein Holländer, A d r i a n D o u n i s -
f t l d t , versprach das Geld aus Holland zu schaffen u. trat zu die-
sem Vehufe in die Compagnie. Die Bürgermeister, die daS Ge«
schäft wegen der darauf gewandten Stadtgelder begünstigten,
schlössen mit ihm eine Anleihe zu sehr nachtheiligen Bedingun-
gen und ohne den Vertrag dem Rathe mitzutheileu. Unter
Andern war ihm in demselben der Einkaufspreis des Hanfs aus
Rußland zu 9^ Rthlr. per Schiffpfd. zugesichert worden, wäh»
rend er doch oft auf I I und in Königsberg auf 11^ Rthlr.
stand, so daß Königsberg bei der Ausführung dieses Vertrags
den russischen Handel vermuthliF ganz an sich gezogen und
Riga ihn verlöre^ hätte, statt daß, wie man sich einbildete, die Ruf«
sen zu dem uiedern Verkaufspreise gcuöthigt worden wären. Groß
war die Unzufriedenheit des übrigen RathS und der Bürger, allein
sie wurde durch SchmähungeMlnd Verleumdungen im Zaum
gehalteu. Da legten .sich der General - Gouverneur Bengdt
Oxeustierna und die Stockholmer Regierung, an die er sich schon
gewandt hatte, in's Mittel. Bei ihrer thätlichen Fürsorge für
den Handel des Reichs durften ihr die Gefahren, die demselben
in Riga drohten, nicht gleichgültig sein. Orenstierna unter-
sagte dem Donnisfelbt die Ausführung des beabsichtigten Allein«
Handels und eröffnete dem Rathc am l3 . April l643 ein ab-
mahnendes königliches'Schreiben. Drei Tage darauf ließ er
ein Mandat anschlagen, daö den Handel wieder frei gab. Die-
ser plötzliche, aber vielleicht nothwendige Eingriff in die bisher
von den Municipalbehörden ausschließlich geleiteten Handelsali»
gelegenheitcn der Stadt erregte große Bestürzung. Drenstierna
ließ den Nath fragen, ob er pariren wolle oder nicht, und be-
fahl ihm im letzten Falle, die Kaufmannsgilde zusammenzuru-
fen und ihr das Mandat zu eröffnen. Da der Rath sich da-
mit begnügte, den Inhalt den Aeltesten mitzutheilen, so ließ
der General < Gouverneur den Zoll erhöhen, bis man gehorcht
habe uud Donnisftldts zum Besten der Compagnic verschriebene
Gelder ans den Schiffen iu die Licentkammer bringen, das war
unklng, denn in Folge des hohen Ausfuhrzolls hörte der Handel
ganz auf. Der General-Gouverneur begimgte sich endlich da-
mit, daß der freie Handel durch die Makler publicirt wurde.
Unterdessen klagte der Rath bei der Königin und fertigte am
29. Mai eine Gesandtschaft nach Stockholm ab, um der Com-
paguie das Wort zu reden. Nach dem Tode des General«
Gouverneuren, der kurz darauf am 9. Juni erfolgte, erhielt
der Gouverneur Befehl, die Bürgerschaft klaglos zu stellen und
die Leitung des Handels, so wie auch die Frage, ob die Com-
pagnie beizubehalten oder aufzuheben sei, dem Nathe zu über-
lassen.' Es war nämlich der königlichen' Negierung vorgestellt
worden, daß die Bürger die Compagnie beibehalten wollten.
Zudem war die Sache, wie Dunte ^sich ausdrückte, von
weitem gefährlich gemacht uud ein Krieg mit Dänemark drohte
auszubrechen. D.ie Bürger aber, die sonst auf, das Schiffpfund
Hanf wohl zwei Rthlr. gewannen und von der Compagm'e
nur einen halben Rthlr. erhielten, wollten selbst nichts mehr



Von ihr wissen; die Stifter hatten den Muth verloren und die
Kompagnie löste sich auf, noch während ihre Abgeordneten in
Stockholm zu ihrem Besten arbeiteten. Dieser Ausgang war
der schwedischen Regierung sehr augenehm. Sie war von jeher
nicht für das Unternehmen eingenommen gewesen und die Stadt
sollte nun noch die nachtheiligen Folgen des unglücklicher Weise
mit Donnisfeldt geschlossenen Vertrags kennen lernen. Er be-
schwerte sich nämlich über Nichteinhaltung desselben, was eine
natürliche Folge des ihm zugesicherten niedrigen Einkaufspreises
war, und verlangte einen Schadenersatz von 90,000 Thalern;
er ging nach Mitau und schickte von dort eine Protestation an
den Rath, wogegen die Stadt reprotestirte. Dunte schließt
feine Schilderung dieser Vorfälle mit Klagen über die von ihm
erlittenen Verfolgungen, an denen sich nicht nur die Ersten der
Stadt, sondern auch Geistliche beteiligten, die man gegen ihn
eingenommen hatte. Hiebei, sagt der patriotisch gesinnte Mann,
hatte er sich wohl vor der hohen Obrigkeit groß machen kön-
nen, aNein damit wäre dem gemeinen Nutzen wenig gedient
gewesen.

Auf den Handel der Stadt mußte ihr Münzwesen einen
bedeutenden Einfluß .üben. Das Münzrecht übte der Nath,
durfte aber nur nach schwedischem Fuße prägen lassen. I m
Jahre 1641 kam Marsilius Philippson als königlicher Münz,
Meister nach Riga und legte im Kloster bei der Iakobikirche ein
Münzhaus auf eigne Kosten an, hauptsächlich zum Prägen von
Scheidemünze. Dieser „gottlose" Mann, wie ihn das Secret-
buch nennt, klagte bei der Königin, wogegen die Stadt die
Schließung semer Münzstätte verlangte, um das alleinige Münz-
recht auf Schillinge bat und dagegen eine Zollerhöhung anbot,
die der Krone 1 8 - 2 0 Tausend Rthlr. einbringen sollte. DieS
wurde indessen abgeschlagen und die Stadt angewiesen, den
Privilegien gemäß, nach schwedischem Fuße zu münzen. Eine
nach Stockholm abgefertigte Gesandtschaft hatte auch keinen
bessern Erfolg. Die Stadt erhob auf eine Mark fein den
sehr bedeutenden Schlagschatz von drei Neichsthalern (zum
Jahre 1646).

Dunte berichtet auch noch von einigen andern Vorfällen
der livländischen Geschichte; so zum Jahre 1639 vom Einfalle
des kaiserlichen Obristeu Voot, der während des dreißigjährigen
Krieges mit seinen Truppen aus Norddeutschland nach Litthauen
gekommen war und mit nur 200 Mann bei Iungferuhof über
die Düua ging. Nach andern Quellen hatte er zehnmal so
viel und reizte die Bauern zur Empörung auf. I n den ersten
Tagen des Juli wurde er von den Schweden mit Hülfe der
Rigaschen Bürgerschaft geschlagen und verjagt. I m Jahre l«44
fing General Wrangel an, das Rigasche Schloß, das vor der
Stadtmauer lag, nach den Regeln der damaligen Fortisication
zu befestigen. Sein Nachfolger, der General-Gouverneur Ga-
briel Drenstierua, setzte, nach Wrangels noch in demselben Jahre
«folgten Tode, das Werk eifrig fort und zwar, wie Dunte be-
hauptet, zum Nachtheile der Stadt. Dieselbe schickte eine De-
putation -nach Schweden, um gegen den entworfenen Plan Vor-
stellungen zu machen. Die Regierung forderte außerdem auch
noch den Stadtingenieur Mühlmaun nach Stockholm (im Jahre
Ä648). Oreustierna, der zugleicĥ  Reichsschatzmeister war uud

sich in Stockholm befand, unterhandelte, wie Duute berichtet,
heimlich mit demselben, so daß ein der Stadt noch nachtheilige»
rer Plan angefertigt und angenommen wurde. Mühlmann
ward Generalzeugmeister für Livland, verlor aber seine Anstel-
lung in Riga. Fünf Jahre später wurde um die Vorstadt
herum eine Befestigung von den Sandbergen an, über die
Stadtweide bis zum Schloßgraben augelegt. Um des Krieges
mit Polen willen wurde der Stadt Riga im Jahre 1655 die
erste Kriegssteuer von 27—28 Tausend Thalern auferlegt, zu
welcher Dunte für seine Person I I 6 z Thaler beisteuerte. Von
der Belagerung Riga's im folgenden Jahre durch den Zaren
Alerei Michailowitsch meldet Dunte, übereinstimmend mit andern
Schriftstellern, die Russen seien 100,000 Mann stark gewesen
und hätten während der Belagerung 20,000 Mann uud auf
dem Rückzuge eben so viel verloren. Dunte büßte für 6000
Thaler an Höfen und Gärten ein. I m folgenden Jahre brach
eine Pest aus, die namentlich im Sommer wüthete nnd die
Geistlichen und die Hälfte des Raths und der Bürgerschaft, im
Ganzen 12—15 Tausend Menschen, wegraffte. Der Gottes-
dienst mußte auf den Gildestuben gehalten werden und Särge
waren garuicht mehr zu finden. Die Pest wüthete in ganz
Liv» uud Ehstland, ausgenommen in Narva.

I m October des folgenden Jahres erschienen 6000 Polen
vor der Kobernschanze, die sie aber nicht nahmen, sondern sie
blokirten die Stadt fünf Tage lang. Ihr Feldherr Gonsiewsky
besetzte die Kirchholmer Schanze, Wolmar und Ronneburg,
verschanzte sich bei Mühlgraben und bei Neuermühlen und
blokirte die Stadt. I m November wurden ihm diese letzten
beiden Schanzen abgenommen und 250 Gefaugene gemacht.
I n der Nacht vom 6. auf den 7. Januar 1658 ward das
polnische Lager eine Viertel'Meile von der Stadt von der nur
600 Mann starken Rigaschen Garnison überfallen uud die
1800 Polen aufs Haupt geschlagen. Die Kirchholmsche
Schanze ward nun von den Polen verlassen und Gonsiewsky
belagerte Peruau, ward aber geschlagen und eilte nach Litthauen
zurück, nachdem er dreitausend Mann verloren. I m Juli nahm
der schwedische General Douglas Wolmar uud Nouneburg
wieder ein und säuberte ganz Lioland von den Polen, denen
er Tausend Gefangene abnahm. Diese Nachrichten stimmen mit
den Angaben Kclch's im Ganzen überein. Am 25. Septem«
ber ward der Waffenstillstand zu Wallisar geschlossen. (Nach'
Loccenius, Puffendorf und Kelch sollte er, vom 20. December
an, drei Jahre lang dauern.) Der russische Zar behielt, wie
Dunte berichtet, zwei Drittel von Livland und die schwedisch- <
russische Grenze ging fünf Meilen von Riga an der Düna
längs Sunzel, Jürgensburg und Adsel. I m Jahre 1659 ward
der Herzog Jakob von Kurlaud, den die Schweden in seiner
Residenz überfallen hatten, gesanglich nach Riga gebracht, dann
nach Iwangorod. Später nahmen die Polen Goldingeu und
Mitau wieder ein und die Schweden behielten nur Dondangen
und BanZke. Diese Nachrichten stimmen mit andern Quellen
überein uud spatere finden sich in unserm Secretbuche nicht
mehr vor.

A. v. Richter.



Korrespondenz.
L i v l a n d.

R i g a . Der bei W. F. Hacker erschienene Livl. Kalen«
der auf 1857 sagt unter den Bemerkungen aus der Chronik
von Riga S . 95 in Bezug auf den am 19. Sept. v. I . im
Mter von 80 Jahren verstorbenen ehem. Aeltermann G. löbl.
Gesellschaft der Schwarchäupter, Johann David Drachen-
h a u e r , "seine stille Wohlthätigkeit habe ihm einen reichen
Kranz der Verdienstlichkcit um das Wohl seiner Mitbürger ge«
wunden." Der Verstorbene, der in einem langjährigen, reich-
gesegneten bürgerlichen Wirkungskreise die Höchste Anspruchslosia/
keit mit der treuesten Gesinnung verbunden hat, ist auch da-
durch in die Fuhstapfen der ehemaligen Schwarzhäupter-Ael-
terleute Zach. Bartels (1- 1779), Matth. Wilh. v. Fischer ( 5
1803) und John Holst ( i - 1814) getreten, daß er, gleich ihnen,
in seinem letzten Willen wohlthätige Stiftungen für die Nach-
welt gegründet und dadurch feinen Namen der Reihenfolge
jener Männer angeknüpft hat, welche in den Annalen Riga's
einen würdigen Platz einnehmen. Wie durch Bartels das
Waisenhaus bedacht, von v. Fischer das nach ihm benannte
Erziehungs-Institut zur Bildung vaterloser Kinder weibl. Ge-
schlechtS und von Holst die seit bald einem halben Jahrhunderte
segensreich wirkende Töchter-Schule für Familien des Beamten-,
Mi l i tär«, Gelehrten- und Kaufmanns-Standes gegründet ist,
so hat I . D. Drachenhauer in einer neu fundirten Familien-
Stiftung nicht nur die große Zahl der Hieselbst bestehenden
Familien-Legate auf's Neue vermehrt, sondern auch, in zarten
Vermächtnissen dem Beispiele feines ehemaligen Priucivals und
testamentarischen Erblassers I . Holst mit treuer Anhänglichkeit
nacheifernd, viele dankbare Herzen wahrhaft erfreut*).

N i g a . Die Umgegend Riga'S jenseits der Düna ge-
winnt von Jahr zu Jahr ein städtischeres Gepräge. Dazu tra-
gen vorzugsweise die vielen Fabrik-Etablissements bei, die in
immer steigendem Grade technische Vervollkommnung mit erhöhter
Fürsorge für das Wohl der arbeitenden Nasse veremigeu.
So z. B . hat die, vom Aeltesten der großen Gilde, Carl Frie-
drich Bornhaupt ( - j -183l) , begründete, gegenwärtig nach dem
Tode des Aeltesten großer Gilde, Georg Adolph Thilo ( f 1854),
schon in der dritten Generation auf den Großsohn des ursprüug-
lichen Inhabers, Hrn. Adolph T h i l o ^un. , vererbte Tuch-
und Wollenwaaren'Fabrik auf Sassenhof, welche uach l)r . C.
Bornhaupt- (Entwurf der geogr.-stat.-hist. Beschr. Liv-, Est'
und Kurlands S . 5 l ) in den letzten Jahren vor 1854 jährlich
für V2 Mil l ion N. Waaren absetzte, der ganzen Umgebung die
Gestalt eines besonderen Fabrikstädtchens verliehen. Vor we-
nigen Wochen hat der Inhaber des Etablissements auch die
Grund- und Eigenthumsrechte des im städtischen Weichbilde be-
legenen, mit geschmackvollen Landhäusern der Städter und
zahlreichen Wohnstellcn seiner Fabrik-Arbeiter u. s. w. besetzten
Gütchens Sassen Hof durch Kauf von dem früheren Besitzer,
dem Aeltesten der großen Gilde, Nicholas Hi l l sen. (s. I n l .
1341 S . 25) , erworben. Der früher dem Bauquier Bernh.
Ehr. Klein, später der Gemahlin des livl. Civil-Gouv., nach-
herigen Seuateurs Joseph Duhamel, geb. v. Heyking, gehörige
Hauptlandsitz Sassenhof mit einem prachtvollen Park aber
verbleibt, dem Vernehmen nach, auch künftig noch in der Hill«
schen Familie. I m vorigen Iahrhuuderte hat sich das Gütchen
in den Händen zweier längst in männlicher Linie ausgestorbenen
Familien Steinhauer und Brandt befunden.

V l i g a . Am l l . Jan. schloß Fr l . Tiefensee den Cuclus
ihrer Gastrollen auf unserem Theater in der Oper Lucie von
sammermoor von Donizetti. —- Der akad. Künstler A. Michel-
son macht bekannt, daß er in der jetzt in Paris sehr beliebten
Malerei auf Seide, Sammct, Mousselin, Papier und Holz un«
terrichte; der CursuS beginnt am 2 1 . Jan. (S t . Pttcrsb. Vorst.,
gr. Fuhrmannsstr., H. Krämer, und im Gymu.). — I n der

*) Ueber I . D. Drachenhauer ist noch 'zu vergleichen I n l . 1836
^ . 687, wo aber David statt Diedrich zu lesen tst, und I n l . 1326
Sp. 672 u. ?2l).

Thomsonschcu Manage gab man am 13. Jan. die letzte, doch
nicht die allerletzte, große und außerordentliche Kunstvorstellung
des Olr^n« ol^mpiyuS; in Altona gibt's auch Heuer eine
Rutschbahn mit abendlichcr I l luminat ion; bei Condxey fehlt es
nicht an humoristisch-musikalischen Abenbunterhaltungen.

N i g a . Bei Unzulänglichkeit der Stadtmittel werde:: die
Po l i ze iabgaben für das Jahr 1857 wie folgt repartirt: von

'den Immobilien der Stadt und der Vorstädte von dem Kapi-
talwerthe von 100 N. (nach der neuen Abschätzung) 20 K . ;
von den Uubesitzlichen r>) von den Kaufieuten 1. Abth. 35 R.,
2. Abth. 1?'/2 R-, 3. Abth. 8 R. l») von den von Reuten
Lebenden 17'/? N . «) von Gelehrten uud Künstlern 10 R.
ll) von den Handluugscomnn's 1. Abth. 7'/^ N., 2. Abth.
3 ' / i R. 0) von den Handwerkern 1. Abth. 5 R., 2. Abth.
3 R. l ) von den zum Vürgeroklad angeschrieb. Beisassen 2 R.

Die letzte Auction zum Besten Pleskodahl'sNissst. Die letzte A z Ph
siel so günstig aus, wie noch nie, sie trug der Anstalt 456,5l
ein; im Laufe des Dccembers sind außerdem dieser'Anstalt an
baarem Gelde 209,?4 als Geschenk zugeflossen.

N i g a . Der Inhaber der landwirthschaftlichen Maschinen-
bau-Anstalt auf Ilgezeem bvi Riga, Hr. Hecker, hat sich, er-
muthigt durch die ihm zu Theil gewordene Anerkennung und
beseelt von dem Wunsche auf der eiumal betretenen Bahn
fortzuschreiten, entschlossen, fortan all seine Thätigkeit ausschließ-
lich dem Bau hier erprobter und bewährter landwirthschaftl.
Maschinen zu widmen und veröffentlichte kürzlich ein Verzeich-
niß von Maschinen, deren Ausführung und Aufstellung zu über-
nehmen er bereit ist. Wir begegnen in diesem Verzeichnisse
transportablen, wie feststehenden Dampfmaschinen zu verschie-
denen Zwecken, Dreschmaschinen, Putzmühlen, Kaffsiebmaschinen,
Häckselschneidemaschinen, Decimalwaagen, luftdichten Ofeuthüren,
Säeleinsaat'Neiuiguugsmaschinen :c. — Warenpreise in Riga:
Weizenmehl 72—80 K. per Liespf., Kartoffeln 1—l, ia per
Los, Butter 3,ia—3,qo per Liespf., Talglichte 2'/2 R. per
Liespf. — Liol. Pfaudbr. Stieg!. 9«, estl. Pfandbr. Stiegl. 9«.

N issa . Die Stadtbl. enthalten in Nr. 2 die Erzählung
des gräßlichen Schiffbruches, welchen in der Nacht vom 24. auf
den 25. Sept. 1805 ein Lübsches Schiff, Capt. Lunau, mit
20 Passagieren unweit Bildringshof erlitt, dessen Wrack-Spu-
ren noch jetzt bei ruhigem Wetter zwischen Karsbad und Asser-
zeem sichtbar siud. — I n der am 19. Dec. 56 stattgefundenen
Versammlung der Aeltestenbänke und Bürgerschaften beider
Gilden sind erwählt und in der Folge vom Rache bestätigt
worden: zu Mitgliedern der Administration des Armenfonds:
Bürger gr. Gilde P. Schniedewind und F. A. Kampffe, zu
Mitg l . des Armeudirectoriums: Aelt. kl. Gilde I . C. Scheele,
Bürger kl. Gilde Ch. Th. Maunsfeldt, I . Ch. Schwenn, A .
I . Th. Blau, zum Admmistr. des Theater-Vaufonds 5 Bürger
gr. Gilde S . G. Grunwaldt, zum Vorst. des Conv. zum hl.
Geist und der Stiftung Campenhauseus Elend: Aelt. gr. Gilde
Th. Smoliau.

Vlissn. Bei unserer städt. Spa rkasse wurden belegt
gegen Zins- uud Zinfeszins- 1854. 1855' 1856.

Scheinen . . . . S . R. 13,102 10,573 10,863
dagegen erhoben an Kapit.

und Reuten . . . ., 21,718 19,505 16,983
belegt blieben an Kapital

und Reuten - . . " 107,719 101.84? 98.626
Von dem im I . 1856 an Renten und Coursgewiuu erzielten
Ueberschuß von 2294,»4 wurden für Unkosten verwandt 50l ,v5,
zu Wohlthätigkeitszwecken asservirt 700 N. (für die Kleinkiu-
derbewahranitalt 500 und für die «Taubstummenschule 200) ;
für den Wiederaufbau der S t . Gertrud-Kirche 652,2»; dem
Kapitalcouto zugefchricbeu 440,««. Das für die S t . Gertrud-
Kirche asservirte Kapital betrug ult . Nov. 1856 6000 R.,
das eigenthümliche Kapital der Sparkasse 10,520,4?.

V o l d e r a a . Seit dem 5. Jan. hat das Eis angefangen
sich vom Lande zu entfernen, wodurch die Nhcte wieder frei
geworden ist. I n der Nacht auf deu 8. haben auch das See-
gatt und die Flußmündung sich wieder geöffnet.



Das Pfarramt an der schwed. Gemeinde auf Runö ist
bei dem Domcapitel zu Vorgä als vakant angeschlagen.

D o r p a t . Die medicknische Welt Dorpat ö wurde am
52. Jan.»zu 11 U. V . M . aufgeboten, um eines lebenden
Menschen sich bewegende Lungen und .herz Zu schanen. Es reist
uämlich Alexander Eugen G r o u x , aus Hamb., jetzt 26 Jahre
alt, seit dem Jan. 53 umher, um seinen durch Mangel des
Brustbeins physiologisch und pathologisch höchst interessanten
Thorax dem medicin. Publicum gegen baare Zahlung zur Un-
tersuchung zu leihen, hat bereits Holland, ganz Deutschland
trcuz und quer, Ungarn, Italien, Spanien, Frankreich, Däne-
mark uub Schweden besucht und führt ein für Liebhaber merk«
würdiges Album von Autographen bekannter und unbekannter
medicin. Persönlichkeiten mit sich. Sein Weg brachte ihn,
über Mktau, Riga, Pernau und Reval, zur Marktzeit auch
hierher und Proff. Widder und v. Samson unterzogen sich der
Mühe, in dem Hörsaale des Anatomicum vor einer ansehnlichen
Zahl von Zuhörern, Zuschauern und Zufühlern den Fall zu
deinonstriren und auf die Wichtigkeit dess. für die richtige An-
sicht von der Respiration und besonders der Herzbewegung auf«
merksam zu machen.

D o r p a t , d. 20. Jan. Die zweite Marktwoche ist stets
die belebteste gewesen und in der That freut man sich des Han-
dels und Wandels, der in unseren Läden und auf den Straßen
herrscht; doch im Allgemeinen wird geklagt, daß der solideren
Kaufleute nur wenige angereist sind, dagegen eine große Zahl
von kleinen Händlern durch mittelmäßige, aber billige Waa-
ren die Mehrzahl des Publikums anlockt und den reichhal-
tigeren, alten Handlungen Abbruch thut. — Die Iahrmarkts-
zeit wird bei uns gewöhnlich zu Jahres-Versammlungen ver-
schiedener Vereine benutzt. So tagte am 16. Jan. das Dbrpt-
sche Sections-Comit« der evangelischen Bibelgesellschaft. — Zum
18. Jan. 5 U. N.M. hatte das Directorium des Dorpatscheu
Hülfsvereins, welcher zu neuem Leben und intensiverer Thätig/
keit zu gelangen alle Aussicht genießt, diejenigen Personen,
welche sich für das Armenwesen interessiren, zu einer General-
Versammlung im Saale des Gymnas. eingeladen; Oberpastor
Schwarz hielt die Anrede, in welcher er namentlich den gegenw.
Zustand unserer Armenpflege und die Notwendigkeit einer we-
sentlichen Aenderung derselben, die Sache und Selbstpfiege der
Gemeinde werden müsse, hervorhob; der Director des Hülfs-
vereins, Prof. Dr. A. v. Oettingeu, gab einen statistischen
Ueberblick über die Thätigkeit des Hülfsvereins, die in letzter
Zeit sich fast allein auf die Erhaltung der einzelnen Erziehungs-
Iustitute (Lehr- und Arbeits-Iustitute) beschräukte, aber durch
eine organisirte Armenpflege in der Stadt erweitert werden
mußj hierauf statteten Prof. Nr. Vidder und Privatdoc. U«F.
v. Cngelhardt, als Directore der Industrie- und der Sonntags-
schule, Bericht'über diese Anstalten ab: die Industrieschule er-
freut sich einer ansehnlichen Erweiterung, der Sonntagsschule
hat sich «ine von Oberpastor Schwarz eingerichtete Montags-
schule beigesellt; schließlich lieh Prof. Dr. Christian, seine Rede
dem Wunsche, es mögen sich nunmehr recht viel Personen aller
Stände an dem guten Werke beteiligen, mit Gebet, Nath und
That,'es möge namentlich die Idee der geographischen Verthei-
lung der Stadtarmcn an Bezirks-Armenpfleger zu Stande kom-
men. — Am 18. Abends hirlt die gel. estnische Gesellschaft ihre
Jahresversammlung, auf der es an lebhaften Discusswnen nicht
gefehlt haben soll. — An Vergnügnngen hat es allerlei gege-
ben: Hr. A. Terschak gab am 13. Jan. ein Concert und Alles
ist des Lobes voll über fein herrliches Flötcnspiel; am 16.
gaben Gustav und Ida Papendik im Hörsaale ein Concert, das
zwar stark besetzt war, doch weniger gefallen haben soll. Für
minder feinen Geschmack haben wir jm Goldschmied Lüettenschen
Hause ein Kosmo - Neorama und Poleorama, neben welchem
tie klügsten Vögel „unseres Zeitalters" ihre.Cnlturfortschritte
produciren. — Außer der jetzt Schurschen Musik-Kapelle ist
noch eine unter der Firma Fuhlroth hier anwesend.

D o r p a t . Vom 23. Jan. ab werden an jedem Mitt-
woch und Sonnabend von 5 — 6 U. N.M. im großen Hör-

saale der Universität zuerst IVI^F. Schirren 4 , dann Mag. v.
Engelhardt 2 und zuletzt Prof. l)r. Christian! wiederum 2 Vor-
träge zum Besten des Hülfsvereins halten. Es läßt sich er-
warten, daß ein zahlreiches Publikum diesen Vorträgen bei-
wohnen wird.

P c r u a u . Holzpreisc: Birken 1,va, Cllern 1,25, ge-
mischtes 1,5a, Fichten l,an per 7füß. Faden.

Nach stattgehabter Messuug sind die Vauerländereien des
Pastorats Ubbenorm nach dem Landeswerth von 84 THIr.
77 Gr. bei allen öffentlichen Leistungen zu repartiren.

Die Oberverwaltung der livl. Bauer. Nenteilbank zeigt
an, daß zn dem bis ult. 1855 emittirten Nentcnbrief-Betrage
von 104,400 5t. im Laufe d. I . 1856 hinzukamen 5200 R.
und demnach ult. 1856 Rentenbriefe in Cours verblieben für
!09,600 N . , daß ferner anßer den 73 Grundstück-Käufen,
für welche diese coursireudeu Nentenbricfe valcdiren, bis „ l t .
1856 noch 99 andere Grundstück-Käufe mit vorausgesetzter
Hülfe der Bauer-Neutenbauk stattfanden, und daß hinsichtlich
dieser 99 Käufe die Emitrirung der Nentenbrirft, im Ganzen
ungefähr 118,650 Rbl. betragend, binnen Kurzem zu erwar-
ten steht.

E st l .1 n d.
N o v a l . Die estländ. litterärische Gesellschaft hält im

I . 1857 allgemeine öffentl. Versammlnngen am 13. März,
24. Juni und 1-1. Sept. und besondere Versammlungen der
einzelnen Abheilungen: für Pädagogik d. 16. Jan., 6. März,
18. Sept., 30. Oct., für Rechtswissenschaft d. 23. ?an., 20.
März, 26. Sept., 6. Nov., für Vaterlaudskunde d. 30. Jan..
27. März, 2. Oct., 13. Nov., für Natur- und Heilkunde d.
«. Febr., 24. April, 9. Oct., 20. Nov., für Litteratur und
Kunst d. 13. Febr., l . M a i , 16. Oct. und 27. Nov^, für
Sprachkunde d. 20. Febr., 4. Sept., 23. Oct., 4. DecV -

K u r l a n d .
M i r a » , I I . Jan. Je seltener wir hier Gelegenheit

haben, gute Musik zu höre», am allerwenigsten mit vollem
Orchester, um so daukenöwerther ist es, wenn man die'Mühe
und die Anstrengung sieht, wenigstens ein wahrhaft gutes
Quartett herzustellen. Dieses Quartett ward uns gestern
Abend zu Theil. Es ward gegeben : 1) Quartett von Haudn
Nr. 6, l l - l lu r ; 2) Quartett von L. v. Beethoven Nr. 3,
D-l lur; 3) Quartett von N. Volkmaun, op. 9 , ^ - w o l l .
Sprechen nicht nur schon aüi und für sich die Meisterwerke an,
so kann man nicht anders als der Ausführung das höchste Lob
spenden. Nicht nur die höchste Präcision in der Ausführung,
sondern gerade die Auffassung, in der das Ganze gegeben ward,
spannte das leider nicht sehr zahlreiche Publicum in dem Maße,
daß in den kleinen Musikpausm die lautloseste Stille herrschte,
um später in einen allgemeinen Applaus überzugehen. Un-
streitig ist es das Verdienst des Herrn Postcl, daß wir noch
diese gute Musik zu hören bekommen.

Tuckum. Bei der Negulirung des Krongntes Ecken-
dorf sind 12 Landstücke von je l Dess. Ackerland, als Mi l i -
tär «Etablissements, abgetheilt worden, welche jetzt verpachtet
werden sollen.

Der Techniker A. Friede manu in Spclan bei I l luxt er-
bietet sich zur Anleitung, rohes Getreide ohne Malz eiuzumai«
schen, welcher neuen, leicht ausführbaren Methode zufolge die
Spiritus »Ausbeute mindestens der landesüblichen gleich kom-
men soll.

Die Kirche zn Rönnen soll im Laufe dieses Jahres
durchaus reparirt werden; der Kosten-Anschlag beläuft sich auf
1715,28. — Aus dem Nönnenschen Kronsforste werden >in
diesem Winter 1021 Fichtenbalken vom Stamme verkauft.

Für dic Alimentation der Arrestanten in Kurland sind prc»
185? 11 Kop. S. täglich bestimmt worden.

Auf dem Hofe Ads i rn bei Kandau wurde in der Nacht
vom 6. auf den 7. Jan. durch Einbruch eine Menge von sil«
bernen Geräthschaftcn gestohlen.



Mit dem Anfange des Januar-Monats beginnt, dem A l -
lerhöchst. Gnadenmauifeste vom 26. Aug. 186V zufolge, die
X. Seelen - Revision.

M i .sc e l l e.
O.2N6. A. Ah lqu i s t , welcher nun 3 Monate in Kasan

verbrachte, um seine tschuwaschischen Sprachschätze ;u ordnen, hat
sich vor Kurzem nach Ardatow im Gouo. Simbirsk begeben,
wo er beabsichtigt, die in 2 Dialecte, Ersan und Mokschan, zer-
fallende Sprache der Mordwinen zu studireu. Diese soll mit
dem Finnischen auffallend übereinstimmen und nur im Lauft
der Zeit tschuwaschische und tatarische Vermengungen erfahren
haben. Seine Tschuwaschen«Sprachlehre nebst Sprachproben
und Liedern will A. bei einem wiederholten Besuche dieses
Volkes abschließen.

Litterarische k.
Mittheil, der K. freien öconom. Gesellsch. zu St. Petersburg

186«. 6. H. S . 413-492 .

Auch dieses Heft entbehrt nicht der Artikel, welche für.
den Techniker und Laudwirthen im Allgemeinen, wie für den
in unseren Provinzen anregend und belehrend find: 44) die
sibirische Socha, von W. Reidemeister, mit Abb. Dieselbe
gleicht im Allgemeinen der livländ. Socha, schneidet aber die
Sohle der ssurche rein ab, hebt die Erde vollständig aus und
wendet sie um; die linke Scham ist breiter und hat eine schräge
scharfe Kante, die rechte ist spitz und hat auf der äußern
Seite riuen heraufgebogenen Nand mit einer Schneide. 45)
über das Dämpfen der Knochen als Düngmittel, mit Abb. des
Apparats und einer Knochenmühle. 46) Nachricht über einen
Culturversuch mit 8oi-^»um saccllaratum im I . 1855, von
Apoth. Langerfe ld in Sarepta. Ders. hat in künstlich be-
wässertem Boden, aus von Wagner in Riga bezogenem Samen
eine so günstige Ernte erzielt, daß er den Anbau des ßorgl».
ßaecl». nicht aNein dem der Runkelrüben, sondern auch des
i» Sarepta als besonders rentabel geltenden Tabacks vorzieht;
eine Pflanze des 8ar^». hatte 16 Stengel und wog mit den
Blättern 18 Pf. 4?) Bestimmung des Nahmgehalts der Milch
in stachen Gefäßen (Milchglocken), mit Abb. 48) 2 Metho-
den, die Dämpfe, welche sich bei der Meilerverkohluug des
Holzes bilden, zu benutzen, mit Abb. 49) Ideen zur Anpflan-
zung der Korkeiche in der Krim, vom Akad. E. A. Meyer
(1837), schließen sich an die höchst interessante Sckrift des
Akad. P. v. Koppen, über Pflanzeuacclimatifirung in Nußland,
St. Petersb. 1856, an und machen den Wunsch rege, daß
auch bei uns der Acclimatisirung ausländischer Vegetabilicn
mehr Sorgfalt geschenkt werde, als bisher. 5l>) Vemm. über
die Seidenzucht bei den Mennonitcn an der Molotschua, 1855,
von PH. Wiebe inMelitopol. 5 l ) über die VorrathZmaga«
ziue in Livlaud von H. A. v. Bock zu Kcrsel (s. I u l . 1856
Sp. 778), mit einer Nachschrift des I)r. I . Johnson , in
welcher er die Gefahr der Ansicht vorhält, daß jeder Mensch,
vorzüglich der Pachtbauer, außer dem, was er zu seinem Le-
bensunterhalte und zur Kleidung bedarf, nichts erwerben müsse,
das Getreide in den Bauer-Vorraths-Magazmen nicht als Eigen,
thum der einzelnen Bauern, sondern der Gemeinde ansieht :c.,
was hier weiter auszuführen nicht am Orte ist. Nr. 45,47,
48 sind ausländ. Journalen cutlehnt. 52) Verschiedenes:
kurze Notizen von I . v. Sivers über Drainage, — von Treu-
ssut im Gouv. Twer, über das scharfe Veeggen des Feldes als
Mittel gegen die Kornroupe, — über d:e Pilzkrankhcit der
Culturgewächse, — über den Faulbeerbamn als Raupeuvertil,
gungömittel, — über eine Flachsbrcch- und eine Flacbsschwiug-
maschine, welche 1855 in Paris ausgestellt waren smit Abb.),
— über flüssigen Leim, — über eine Verbesserung der Liqueure
durch Schütteln derselben, — über Käsekitt, — über die Ver»
hütung des Erblindens der Glasscheiben durch Bestreichen derselb.
mit einem Destillat von 1 Tyl. Flußspat!), i z käust. Schwe-

felsäure und l Wasser, — über ein aus Seifenwasser zu er«
zielendes Leuchtgas, — von W. H o f m a u n in sgow, G.
Kursk, über dess. Birkenessenz, auf I Pf. Virkenknospen -4 Pf.
Weingeist, nach 2 Mon. filtrirt und zu 2 Pf. Filtrat 1 Sol.
Salmiak und 3 Sol. Kampher zugesetzt. 53) Litteratur:
bündige Beurtheilung verschiedener landwirthschaftlicher Schrif«
ten; Dr. I . hält dafür, daß die Lawes-Gilbertschcn u. Wolff-
schen Ansichten, der Stallmist wirke vorzugsweise durch das
enthaltcur Ammoniak günstiger auf die Vegetatiou als die rei<
neu mineralischen Düngmittel, in Bezug auf die Praxis einen
bedeutenderen Werth haben, als die Liebigsche Behauptung, der
Boden bedürfe gar nicht des Ammoniaks aus dem Dünger, son-
dern beziehe es in hinreichender Menge aus der Atmosphäre,
die günstige Wirkung des Stalldüngers beruhe nur auf den
mineralischen Bestandtheilen desselben.

Dr. Carl Hechel, Lehrbuch der E lementargcomet r ie .
Nach Lacroix für den Schulgebrauch bearbeitet. 2. Theil,
S te reome t r i e . Gedr. b. H. Schnakcnburg. Riga, 1856.
52 S. 8.

Man sollte nicht Bücher schreiben, bevor mau gelernt und
zugeseheit hat, was anderwärts auf dem zu behandelnden Ge-
biete schon geleistet ist. Die mathematischen Schulbücher an-
langend, will ich nur auf 2 Männer hinweisen, auf Wicgand
in Halle und einen älteren Matthias, jetzt herausgegeben von
Hennige zu Magdeburg, obgleich sicherlich noch mehr dergleichen
Schriftsteller namhaft gemacht werden können. Es soll hiemit
nicht gesagt sein, daß die Genannten etwas Vollendetes geleistet
hätten un? ich zweifle gar nichts daß nuf dem Gebiete der
Methode des math. Unterrichts die Leistungen sich noch bedeu-
tend vervollkommnen werden, allein so viel glaube ich mit
Sicherheit sagen zu können, daß zum Schulgebrauch ihre Werke
sich für jetzt am besten eignen. Fragen wir nur, welchen Zweck
der math. Unterricht ans den Gelehrten-Schulen hat? Offen-
bar doch nur den, so viel nur irgend möglich daS Selbstdenkeu
und Selbstschaffen des Schülers anzuregen und ihn dahin auzu«
leiten, daß er nicht bloß im Stande ist, eine Kette von Schlüs-
sen aufzufassen und wiederzugeben, sondern vielmehr die innere
Nothwendigkeit derselben und ihrer Anfeinanderfolge zu durch-
schauen. Dies aber mit Hülfe der bei uns bis jetzt erschienenen
Lehrbücher erreichen zu können, bezweifle ich sehr, da sich beim
Gebrauch derselben die Mehrzahl der Schüler höchstens nur
receptiv verhalten wird, während an Selbstthätigkeit kalM zu
denken ist. Wenn man nichts Besseres leisten will oder kann,
warum hat man den alten Euklid, den Vater der Geometrie,
auf die Seite gelegt, der doch wenigstens eben so klar und
bündig und für die Schüler vielleicht noch begreiflicher seine
Sätze beweist, wie jene Herren? Wenn ich nicht irre, so sagen
sie: »ja! der hat kein System, und wir bringen hingegen den
Schülern die Geometrie in einem System dar." Nun aber
möchte ich doch wissen, wie viel ein Schüler sich um "Systeme
kümmert, der au ein richtiges Denken nicht gewöhnt ist und
seine Schlüsse mir so macht, weil sie in seinem Lehrbuche nicht
anders waren. Erst suche man seinen Schüler dahin zu brin-
gen, daß er logisch richtig denkt, dann macht sich ihm von selbst
das Bedürfm'ß nach einem System fühlbar. Um nun auf
unseren Verf. zurückzukommen, so glaube ich, daß sein Buch
immerhin von einigem Nutzen sein wird, wenn man den Um»
stand in's Auge faßt, daß für die Stadtschulen in Ni'ga der
Lacroix vorgeschrieben ist. Da nun dieser manche Inconvenienzen
hat, namentlich etwas in's Breite geht, so wird durch dieses
Buch vou Hechel möglicher Weise einem lauge gefühlten Be-
dürfnisse abgeholfen sein und dasselbe immerhin einen, wenn auch
nur relativen, Wert!) haben.

DaS kürzlich eihaltene N o v b r . - H e f t des I o u r u . des
Min is t , der innern Angelegenhei ten des I . l856 ent-
hält folgende Artikel: 1) Uiiterfuchllngcn über Population, ein
Auszug aus einem von Hcischlmg nach Horn's,bevötterungs-
wissenschastl. Studien aus Belgien bearbeiteten Aufsatze im
Journal lies Ucnnoini^leg. 2> Die Vicmal-Etraßcu in Frank»



reich. 3) Das französische (ls^äit molnlior. -i) Allgemeine
Uebersicht des innern und äußern Handels von Nußland auf
dessen bedeutendsten Marktplätzen im I . 1854/ von Bartoche.

Ein im vorigen Jahre in St. Petersburg erschienenes al-
phabet. Verzeichniß der Güter des S t . Petersburgschen
Gouvernements, bearbeitet von dem statistischen Comics des
Gouvernements*), ist eine Erscheinung, die für uns sehr nach-
ahmungswerth ist und deren Nachahmung- namentlich für Liv-
und Kurland ein wahres Vedürfniß befriedigen würde. Aus
vorstehenden Tabellen, welche zu dem Namen des Gutes auch
den des Besitzers, die Zahl der zugehörigen Vaucrhöfe, die Zahl
der Bewohner, die Entfernung von der Kreisstadt lc. angeben,
ersehen wir, daß im St . Petersb. Kreise l 4 0 , im Schlüssel-
burgfchen 182, im Iamburgschen 326, im Peterhofschen 380,
im Gdowschen 1033, im Zarskoseloscheu 427, im Nowolado-
gaschen 627, im Lugascheu 729 Güter liegen, mit 61,140
Vauerhöfen und 2 l 1,326 Einwohnern. — Die unter dem
Namen „NaHln innl l »cunn«»" für einzelne Gouvernements
herausgegebeneu Taschen - Kalender haben einen bedeutenden
Werth, sie bilden ein historisches, geographisches und statistisches
Jahrbuch und ein Adreßbuch des Gouvernements, von dessen
statist. Comit6 sie redrgirt worden, und eS ist aller Anerken-
nung werth, wenn die resv. Nedactionen, im Bewußtsein der
nur relativen Richtigkeit ofsicieller Angaben, in den Vorworten
das Publikum zur Mitarbeit auffordern. Der erste solcher Ta<
schenkalender erschien in Woronesch, wy ein Hr. Wtorow sich
der Sache mit ausgezeichnetem Erfolg hingab, ihm folgten die
in Smolensk, Kursk, Wologda, Kiew (Hr. Tschernyschew),
Dlonez, Pskow und Wiätka. Die Jahrgänge 1856 brachten
in Woronesch, Kiew, Wologda auch Kartlu der Gouvv. uub
Pläne der Gouv.«Städte. Ilau«^»!»/! lluu<n«H (!ilQH0N'
«xoil i)s6. na 1856. r. interessirt durch eine historisch-statist.
Veschreibuntz der Stadt und des Kreises Wjäsma unsere Ost-
seeprovinzler, namentlich die Rigasche Handelswelt; dasselbe
Büchelchen für's Pskowsche Gouu. ist vielen Leuten in Liu«
land sogar unumgänglich nöthig durch das in ihm enthaltene
Adreß'Vuch des Gouy., eine chronologisch zusammengestellte Ge-
schichte der Stadt Pskow, eine Angabe der Märkte, der Post-
tage, der Entfernungen der Städte und Poststationeu von ein-
ander für das ganze Gouv., und es wäre zu wüuschen, daß
auch die Buchhandlungen in Riga und Dorpat diesen Kalen-
dern hinfort ihre Aufmerksamkeit schenken.

Die Kaiser!. Akademie der Wissenschaften hatte am 29.
Dcc. 5853 als mit 500 N. zn belohnende historische P r e i s -
aufgäbe hingestellt: 1) eine Untersuchung zum Nachweis der
Herkunft uuh der Verwandtschaft der Iberier, A/naHo«, und
Kolchirr und ihrer Verhältnisse zu andern Völkern, und 2^ eine
Zusammenstellung ter histor. Dokumente zur Aufhellung der
Verbindungen der Bewohner Grusiens mit Europa von der
Zeit des Einfalls der Mongholen im 13. Iahrh. an bis zu
dem ersten Erscheinen der Türken im schwarzen Meere, im Aus-
gange des 15. Iahrh. Zum festgesetzten Termin im August
1856 war nur eine Arbeit eingegangen, welche jedoch den An.
forderungen der Akad. nicht entsprach, daher die Akademie den
Termin zur Bearbeitung derselben Aufgabe auf den Aug. 1858
verschoben hat.

cnuec»«^ eo.iouiü, nc»

Generalversammlung der gelehrten estnischen Gesellschaft in
Dorpat, d. «8. Januar «837.

Anwesend 24 Mi tg l ieder 'und 4 Gäste. — S t . . R . Jessen be-
grüßte die Gesellschaft mit einer Ansprache, in welcher er die Haupt»
Momente der innern Geschichte derselben im abgelaufenen Jahre her»
verhob 5 D r . Schultz stattete den Jahresbericht ab (die Gesellsch. zählt

14 Ehren», 19 korresv. und 9(1 ordentl. Mitglieder l in den 12 Sihun.
gen waren 34 selbständige Vortrage gehalten worden:c.).— Wahlen:
zum Präsidenten Baron Carl v. Nruinlngk ln Dorpat, zum Sltretar
l)r. Wold. Schultz. — Consistorialratti Ur. v- Iannau verlas seine,
in Veranlassung des ihm zugesandten -Volks-Epos Womba Wiido d«5
Dr. Bertram verfaßte, Abhandlung über die Lebensfähigkeit der estni-
schen Nationalität. Past. Neinthal verlas Dr. Kreutzwald's Vorwort
zur Herausgabe des Kal«w<.poeg-Epos und den 5. Gesang dieses Ge-
dichts in deutscher Utbertragung. Schließlich wurde das Programm
der neuen estnischen Zeitung vorgelegt.

Persona lno t izen.

D iens t -Ans te l l ungen . Der Lehrer der deutschen Sprache
am Wiborger Gymn-, F röbe rg , als Past. zu Hiltoia; der Stabtsecr.
Schröders als Mitgl. des Windauschen Quartiercomitö; der Voig-
teigerichtssecr. R. Hehn als Obervoigt und Polizei-Vorsitzer in
Pernau.

An der Dorp. Univ., sind vom Minister b«r V . - A . bestätigt:
'der Prof. S t - N . Dr. Petzholdt als Decan der physico-mathemat.
Fac. bis zum I . I a n . 1859; Prof. l)r. Z ieg le r als Präses, Proff.
Ol)r. O t t o , Hob ien , B u l m e r i n c q , v. Samson - H i m m e l ,
sticrn, B idder und Bunge als Glieder des AppellationS- und
NevisionsgerichtS für 1857.

Eine gold. Med. am Wladimtrdande dem Wcrrofchen Bürgerin.,
«rbl. Ehrend. S t e i n .

D ien.st»EntIass. Der Vürgerm. zu Hasenpott), Friedr. Alk.
G r e n i n g , der Ordin. des !. St. Petersb. Landhosp., N a g e l ; ül/r
Bat . -Arzt des Kamtschatkaschen Ins.-Reg., Mül>ler^ der jung.
Ordin. des Achalzykschen Militärhosp., C.-Ass. S t ein mann.

N e k r o l o g .

Am l6. Dec. 1856 starb in Kasan der Apotheker Peter Gerhardt
T r a u b e n d e r g , geb. in Narva d. 30- Dec. I7W. Seine pharma-
ceutischen Studien beendete, sammt dem Provisor-Tramen, er in S t .
Petersburg, darauf verwaltete er eine Privat-Apoth. in Krementschug,
trat l8'29 in Kronsdienste, zuerst als Apotheker beim Wosnesenskischen
Kriegshosp., in demselben Jahre noch in Kindurn, wo ein Hospital
für 3500 Kranke (darunter auch Pestkranke) eingerichtet worden war.
Nach Aufhebung dieses Hosp. wurde T. l83l beim Astrachanschen
Kriegshosp. angestellt und von dort endlich 1848 nach Kasan versetzt.
Für treue und eifrige Pflichterfüllung erhielt er mehrmals Beloh.
nungcn, unter andern einen Brillantring und Geldgratisication. Er
war ein braver Mann, heiter im Umgange und gegen Jeden hülfcbe«
reit, daher er sich auch überall Liebe und Achtung «rworbtn hat.

I m Dec. 1856 starb in LIbau Frau Dorothea Natalie V o l l »
b e r g . geb. v. Wohnhaas, 50 I . 8 M. alt, die Wittwe des im I
l846 verst. hies. Stadtphysikus, 0r. meä. Carl V.

An» 28. Dec. starb in Talsen der Sccretar des das. Krelsge-
richts, C. »Hccr. E^rl Vccnewitz. Er war der Sohn des Pastors
zu Neucnburg, Fril,drich V. und der Auguste, geb. Pantenius, geb.
auf Past. Neuendurg I8l!), studirte in Dorpat vom Jan. l83li ad
anfangs Arzneikunde, dann Rechtswissenschaften und verließ dle Univ.
als grad. Stud. im Dcc. 1843. Anfangs diente er als Protokollist
des Hauptmannsgerichts in Hasenpoth, dann als Secretär des Kreis«
gerich« in Friedrichstadt. Er hinterlaßt eine Wittwe, Auguste geb.
Pratorius.

Am 5. Jan. starb auf der Poststation Chudleigh der basige Post-
halter Johann Jakob J ü r g e n s . 80 I . alt, eln Man» von/fteund^
licher und braver Gesinnung, der bei Hoch und Niedrig in gleicher
Achtung stand und während eines 4liiahr. Besitzes des gen. Platzes
sich einen großen Kreis von Freunden und Bekannten erworden hatte.

Am "/,?. Jan. st^rb in Paris die Staatsdame I . Kaiserlichen
Majestäten. Fürstin Lieven.

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

I n l . I83L Nr. 53 Sp. 854 Z. 1 v. u. l. Ewald Hörschelmann statt
Ed. Hasseldl2tt.

, Vtotizen aus de» Kirchünbüchevn Dorpat'ö.
! P r o c l a m i r t e in der Gemeinde derSt . I o h a n n i s . K i r c h e :
! Der Pastor zu Wohlfahrt, Julius Georg Joachim Bosse mit Emma
z Caroline P r eus f reund .
! Gestorbene in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e :

Der Tischlermeister A. L ü h r i n g , 44 Jahre a l t ; das Fräulein Do-
> rothea von B r a c k e l , 63 Jahre alt.

Im Namen des Generalgouvernements von Liv'/Ehst» und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat, den 21. Januar 1857.

<Nr. l l . ) (Druck von H. Laakmann.)
N. Linde/ Lensor.



Das „ I n l a n d " erscheint
wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer-
den. Der Pränumerations-
Preis für das Jahr deträgt
« Rbl. S. mit Einschluß der

Montag, den 28. Januar 4837.

Posisteuer im ganzen Reiche
und 4j Rbl. S . in Dorpat.
Man abonnirt bei der ,Re«
daction des Inlands« und bei
dem Buchdrucker H. Laak-
mann in Dorpat. Insertions«
Gebühren für die Zeile wer«
den mit 3 Kop. S. berechnet.

Giue Wochenschrift
für

i v ^ Est^ und Kurlands Geschichte, Geographie, Statistik unk
Nitteratur.

Z w e i u n d z w a u z i g st o r J a h r g a n g .

Von Riga nach Stockmannsyof.
Von I . v. S.

(Forts, des im Jahrg. 1866 Nr . 37 begonnenen Artikels.)
Ueberaus freuudlich und heimlich sind die Blicke in's reich-

belaubte, vom tauschen der Bäume und des Flusses erfüllte
Pcrsethal, dem wir uns genähert haben. Stege geleiten den
Fußgänger an's Wasser hinab an steilen Felswänden vorüber,
durch kühlende Laubgänge, beim Gesänge zahlloser Vögel, welche
hier Nester bauten, bunte Waldblumen, unter deuen der Gar-
tcnaquelei hier verwildert und völlig eingebürgert erscheint,
wiegen ihre zierlichen Häupter im Sommerwinde, der wollust-
athmend die Sträucher unb^ Bäume umkost. Bald in schattige
Büsche aufgenommen, bald an lachende Aussichten herangeleitet,
schwelgt der Wanderer. Die Perse/ im Grunde ihrer vielfach
gewundenen Thalschlucht, rauscht uud glitzert im Sounenschcin
über zahlloses bräunliches Kalkgerölle dahin, das sein Bett er-
füllt, und lockt endlich auch ihr anderes Ufer zu erklimmen, von
welchem ein Lusttempel herabfchaut und in's Pastorat hinüber-
weist, welches nicht mehr allzu fern von hier aus dem Grün
hervorschimmert.

Wi r eilen durch's Thal zur Ruine zurück, deren Höhen
wir am bequemsten von der Seite des Ichloßgartens erreichen.
Der Umfang der ehemaligen Burg muß beträchtlich gewesen fein,
wie die Trümmer erweisen, welche sich weitläuftig über mehre
Hügel ausdehnen. Am wohlsten erhalten ist das Gemäuer auf
der dem Perse- und Düna-Thal zugewandten Ecke, welche den
verwüstenden Wirkungen des Geschützes durch die Thalbreite
der beiden Gewässer ferner entrückt lag. Fast gänzlich dem
Erdboden gleichgemacht ist der dem neuen Schlosse, dem jetzigen
Herrensitze, zugewandte Thei l , da von hier aus, durch keine
natürliche Schlucht vom ebenen Felde getrennt, die Mauern,
welche wohl dem Anstürmen ungeübter Heidcnschaaren trotzen
konnten, den Verwüstungen des Pulvergeschützes unerbittlich er-
liegen mußten. Das heute noch ragende Gemäuer', welches vor
Zeiten also nur die eine Eckendes Schlosses bildet^, besteht in
der Hauptsache aus zwei parallellaufenden hohen Wänden,
welche über dem Abhangt, der Wendung deö Berges folgend,
sich erhoben, heutigen Tages in der Mi t te unterbroch-n sind

und zwar so, daß der eine Theil zur Düna, der andere zur

Perse seine Bogenfenster öffnet. Zwischen den Parallelmauern

befinden sich beiderseits mehr oder weniger wohl erhaltene Ge-

mächer mit gewölbter Decke und einem gewölbten Erdgeschosse.

Die Fensternische eines dieser Gemächer hatte einer der frühe-

ren Besitzer zum Belvedere umgeschaffeli und innerhalb der

kolossaldicken Mauer hatte einst Kaiser Alexander I . auf die

„Fahr t der blauen Wogen" hinabgeschaut. Es ist dieses ein

ganz bezaubernder Punkt, der den Beschauer auf die Bastei

versetzt, mit dem Blick flußauf der goldenen Sonne entgegen,

über leuchteudcs Wellensviel bis zum Schlosse Clauenstein, das

mit seinem Säulenbalkon aus grünem Laube freundlich herüber,

schaut, und flußabwärts über blaue Wogen auf laubige und

felsige Uferwände, auf allerlei Ansiedlungen und Wohnungen,

die vom Getiei.be des Stromes Gewinn uud Nahrung nehmen,

auf Höfe, Gärten und Felder. — Wenden wir uns zur an-

deren Gemächerreihe, so öffnet das Fenster, auf welches wir

zuschreiten, ein Bi ld in das engere schönbelaubte Pcrsethal.

Waren dort nackte, brauue Felswände über den blauen Wasser-

wogen erhoben, auf denen Böte uud Strusen sich tuwmklten,

so plätschert hier in blitzender Eile auf blanken Kieseln ein Bach)

dessen Ufer, zu traulicher Nähe vereint, wir schon vorhm auf

unserem Gange kennen lernten. — Die Strecke zwischen dem

alten uud dem neuen Schlosse war es vermuthlich, welche die

ehemalige Stadt Kokenhusen einnahm, aber dem Auge des

Wanderers entziehen sich auch die letzten Ueberbleibsel ihres

Bestehens. Sie sank unter den Stürmen, welche die Burg

verwüsteten, unter deren Schutz sie aufgewachsen war.

Der Ueberlieferung unserer Chroniken gemäß wurde das

Schloß vom Bischöfe Albert im Jahre 1208 auf den Trüm-

mern einer Russenburg erbaut, deren Besitzer Freundschaft zu

den Deutschen geheuchelt, als er aber den Bischof auf dtln,

Sendzuge nach Deutschland vcrmuthete, die ihm zum Schutz

gegen seine Feinde überlassene deutsche Mannschaft wehrlos bei

der Arbeit übersiel und niedermetzelte'). Als Bischof Albert

1206, diese Treulosigkeit zu züchtigen, wiederkehrte, fand er nur,

die noch rauchenden Trümmer der verlassenen Holzburg und nie

I) Htinr. d. L. 53.



wieder wagte eS Fürst Wseslaw sein ehemaliges Fürsten! hum
wieder zu betreten; die Stadt aber, welche in der Umgebung
des Russenfchlosses gestanden, vermuthlich ctzlch von Letten be"
wohnt war, blieb bis zur allendlichen deutschen Niederlassung
bestehen und nahm dann neuen Aufschwung. — Das neue
bischöfliche Schloß, welches nunmehr auf dem gesäuberten Berge')
erbaut und unter die Eommandantur des in der lwländifchen
Geschichte wohlbekannten tapferen Rudolph von Jericho gestellt
wurde, siel mit seinem dritten Thcile dem soeben gegründeten
Schwertritterorden zu (H . d. L. 64. 4 et 9.), welchem die Auf«
gäbe ertheilt war, die Lehren der Christenliebe aus dem Mund«
der Mönche mit der u l t ima rat io rorum bei dem halsstarri-
gen Heideuvolke zu secnndiren ^ 1 . Schon 121 l trat der Orden
seine gesammten Ansprüche auf diesen Or t gegen den unum«
schränkten Besitz der durch die Tapferkeit Gilard von Dalen's
soeben erstürmten Beste Antine dem Erzbisthum ab. — Für
längere Zeit war Kokenhusen der bedeutendste und entlegenste
Vorposten unserer eifrigen Glaubenskämpfer und der Ausgangs-
punkt bedeutender wirkungsreicher Kriegsunteruehmungen. Das
rasche, sichere Vordringen der über See gekommenen Eisenmän,
«er erregte Mißtrauen und Furcht bei allen benachbarten Stäm-
men und Völkerschaften, welche ihre Selbstständigkeit gefährdet
sahen. So geschah eS schon im Jahre nach Beginn des Schloß-
baues, daß Littauer einen heftigen Angriff gegen Kokenhusrn
unternahmen, aber, von den deutschen Stemschleuderer» übel
zugedeckt, unverrichteter 'Sache heimkehren mußten. Der Bau
wuchs rüstig, heran mit Hülfe heidnischer Landbewohner, die
zur Anfuhr der Arbeitsmaterialien geprefft und, wie gehörig,
mit himmlischem Lohne abgespeist wurden. Heinrich der Lette
rühmt (174, 4) die Tapferkeit des Ritters Dietrich von Ko-
kenhusen, welcher Wunder des Muthes verrichtete. I h m
wurde daS Land und Schloß (Erste Forts, v. Hagemeister's Ma»
terial.' S . 16.) vom Bischof Nicolaus (regierte 1231 — 1254)
in Lehen gegeben, da er. mit dem Ruhm der Tapferkeit die
Eigenschaft eines Schwiegersohns vom vertriebenen Fürsten
Asseslaw verband, mit dessen Tochter Sophia er vermählt
war. (?) Als nach dem Tode Dietrich's der Ritter Hang von
Tieseuhausen mit der Wittwe sich vermählte, wurde ihm der
Besitz vom Bischof Albert 1269 bestätigt. Wie weit das
Gebiet von Kokenhusm sich erstreckte, ersehen wir daraus, daß
von den Nachkommen jenes HanS v. T. der Ritter Engelbert
1341 das Schloß Er la, dessen Bruder, der Ritter Bartho-
lomäus, 1354 das Schloß Versöhn erbauten, und letzterer mit
dem Sohne des erster««, dem Ritter Hans, 1384 ihre Be-
sitzung derart zur Hälfte theilte, daß jeder Autheil 385 Haken
Landes betrug, und jedem Antheil eine Hälfte des Schlosses
Kokenhusen zufiel. Während so das Kriegshandwerk blühte
und den Muth erhob, fanden allerlei bürgerliche Gewerbe hier,
entfernt von der ersten Hauptniederlassung der Deutschen, einen
zweiten Mittelpunkt uud Schutz. — Um 1225 erschien der
päpstliche Legat für Livland, Wilhelm, Bischof von Modena,
auch in Kokenhufeu, die deutschen, russische«, lioischen und seli-
schen Bewohner des OrtS zu christlichem, einträchtigem Lebens«
wandet zu ermahnen. — Die zu Anfang rasch sich mehrende
Stadt erhielt bald auch gepflasterte Straßen, gegen den

1) H. d. L. 60. I .
2) I m Jahre 12W machten die Littauer eintn vergeblichen An-

griff auf Kokenhusen (H. d. L. 07. 5.).

Feind schützende Ringmauern und wurde 1277 vom Erz-
bischof Johann I I . mit Wiesen, 1350 aber vom Erzbischofe
Frommhold von Fyffhufen, für geleistete Kriegsdienste und Uu»
terstützung gegen di» Heiden, mit dem Gute Sukenberg jenseil
der Perse belehnt, worin ein Theil des heutigen Gutes Bit«
steinshof mit einbegriffen war. (Verschiedene Urkunden über diese
und andere Schenkungen an die Stadt befanden sich in den
zwanziger Jahren unseres Jahrhunderts in Händen des Herrn
von Gerstenmeyer auf Attradsen unweit Kokenhufen.) Nachdem
der friedliebende Erzbischof Fyffhusen dahingegangen war, erhob
sich auf's neue der Streit über die Rigasche Herrschaft, der
doch während dessen Lebzeiten höheren OrteS geschlichtet worden
war. Auch private Händel mischten sich hinein. Fyffhusen
hatte, als er wegen einer Reise zu Kaiser und Paust des Gel«
des bedürftig war , im Jahre 1356 dem in seinem Landesge-
biete saßhaften Nitjer- uud Stiftsvoigte zu Treyden, Varthold
von Tysenhausen gegen eine ansehnliche Summe die zwei Aem»-
ter Pebalg und Serben versetzt, und als endlich unter Einfluß
des Herrmeisters Johannes von Wallenrode ein deutscher
Ritter und naher Verwandter des Hochmeisters in Preußen
zum Erzbischofstuhle in Riga bestimmt war, widersetzten sich
mit den Domherrn auch die Ritterschaft und der Adel des Erz«
stiftes, unter diesen namentlich die Familie Tysenhausen, das
neue Oberhaupt anzuerkennen. Letztere konnten aber dem
Zwange der Drdenshülfe, welche dem Grzbischof zu Theil ward,
nicht widerstehen und entwiche« aus den Dünagütern auf ihre
ausgedehnten Besitzungen Kawelecht, Randen und Congota,
welche im Stifte Dorpat das ganze Ostufer deS Würzjerw
einnahmen: bis endlich der ganze Streit gegen Johannes von
Walleurode auf einem 1397 gegenseitig bewilligten Compromiß
zu Danzig dnrch Schieosrichter beigelegt und wider jedes Recht
u. a. Kokeuhusen für alle Zeit dem Erzbischof zugesprochen wurde,
den Tysenhausens aber daS Schloß Erla vom llrzbischof aus'
gebaut uud das Schloß Versöhn wieder herausgegeben wer-
de« sollte, nebst anderen Entschädigungen, welche jedoch im
Jahre 1414, gegen Verleihung „der gesammten Hand" oder
des Stammlehens für alle ihre jetzigen und künftig noch
zu erwerbenden Besitzungen, fallen mußten. (H iä rn in
Mo« . I.!v. l . S . 173. ) I m Jahre 1449 war aber-
mals durch Einfluß deS HerrmeisterS der frühere Kanzler
des Hochmeisters in Preußen und Ordensbruder Sylvester zum
Erzbischof erhoben, wußte auch anfangs aus alter Freundschaft
mit dem Ordensmeister in der l iul la Il«li itus sich zurechtzufin-
den, durch welche einerseits die Geistlichkeit zu einerlei Tracht
mit den Ordensrittern verpflichtet ward, andererseits der Orden
seine Ansprüche auf die städtische Gerichtsbarkeit Riga's aufgab.
Als jedoch der unersättliche Bernhard von der Borg, ein Stö-
renfried, wie dem Orden noch keiner geschadet hatte, bald nach
Abschluß des Tractates, auf seine aufgegebenen Rechte wieder
Anspruch erhob, wies der schon alternde Sylvester, des Strei-
tes endlich überdrüssig, alle weitern Unterhandlungen von der
Hand, und schloß sich in seine Burg Kokenhusen zu einsiedleri-
schem Leben ein. Der Herrmeister, welcher eben zur Unter-
stützung des Ordens in Preußen ansehnliche Heeresmacht ge-
sammelt hatte, ging auf Kokenhusen los, belagerte, erstürmte
daS Schloß (1479) und erklärte Sylvestern für seinen Gefan-
genen. Daß er daS erzbischöfliche Archiv daselbst und die B i -
bliothek, ..worunter auch die livländischen Historien", aus Furcht
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vetbrannt habe, um die Aufdeckung seiner Schelmereien zu ver-
hindern, die von ihm ausgestellten Urkunden zu vernichten,
wird (in Mo i , . I.iv. gnt. I. 183), gemäß den Fragmenten zur
Cesch. Livlauds in Huprl's «ord. Miscellaneen S t . 26, S .
128, angestritten, scheint aber Bestätigung zu finden i l / den
Versen, welche in der Gallerte zu Ronneburg unter dem B i l d .
Nisse Sylvesters zu lesen waren:

ex^erien« »ortein, cnlcanle
letileri« zirasilnnt mi«ta

^ o r^erto«,
doch könnte jene Anschuldigung, wie die der Vergiftung, wohl
auf die Erfindung mönchischer Nachsucht geschoben werden.

Kaum hatte Sylvester das Zeitliche gesegnet (13. Ju l i
1479), als iu Livland allgemeiner Krieg ausbrach des Ordens
und Dörptschen Stiftes mit den Russen, des Ordens gegen daöErz«
stift und Niga, des Erzbischofs endlich auch gegen die Stadt Riga.
Der Pöbel hatte sich des Erzbischofs bemächtigt, ihn rücklings
auf eine Stute gesetzt, ihm den Schweif statt ver Zügel in
die gebundenen Hände befestigt und so zur Stadt Hinausge-
trieben. Stephan vou Gruben flüchtete nach Kokenhusen, das
noch vom Orden beseht gehalten wurde, und ward von den Nigi-
schen eingeschlossen, welche zwar die Stadt, aber nicht die sehr
feste Burg zu bezwingen vermochten ( I 4 8 l ) . Nachdem nun
die Rigischen die Stadt Kokenhusen genommen hatten, blieb
diese von denselben, unter Befehl eines Bürgers Claus Berens,
besetzt, der endlich in einem Gefecht gegen die Ordenstruppen
fiel und den Oberbefehl dem Dompropste Hiljenftld hinterließ.
Dieser schirmte die Mauern gegen einen heftigen Sturm des
Ordens.' I m Jahre I486 endlich ward auch das Schloß dem
Erzbifchof Hildebraud, der, unter Einfluß des Ordens erwählt
worden war, ausgehändigt, nachdem im Jahre vorher der hän-
delsüchtige Borg seines Amtes von den Rittern entsetzt und
Freitag an seine Stelle gewählt worden war. Auch dieser
hatte noch von der Gewalt der Geistlichkeit zu leiden, bis ihre
Macht dem Einflüsse Plettenberg's sich beugte, der sie bleibend
bewog, seine Oberherrlichkeit anzuerkennen. Durch die letzten
russischen Kriege hatte Kokeuhusen nicht gelitten, ward aber
vou CaSpar Linde 1509, der damals auf dem Stuhl der Erz«
bischöfe saß, bedeutend vergrößert und mit zahlreichem Geschütz
versehen, eine jetzt unnöthige Maßregel, da Pletteuberg mit
fünf Erzbischöfen, welche seinerzeit das S t i f t verwalteten, in
bester Eintracht lebte und auch nach Außen Ruhe und Sicher-
heit geschaffen hatte. — I n der Theilung, welche 1630 der
alternde Thomas Schöning mit seinem Coadjutor einging, be-
hielt sich der Erzbischof das reizende Kokenhusen vor, wo er
seine Tage in Ruhe beschließen wollte und in der dortigen Pfarr-
kirche begraben ward. Die lutherische Kirche, welcher Pletten«
berg ungehinderten Eingang in Livland gestattete (1522), nahm
in Kokenhusen, dem Haupt-Landsitz des Erzbischofs, erst späteren
Einzug. Während der sehr -katholische Crzbischof Johannes
Vlaukeufeld mit Riga im Streite lag, hatte er den Bürgern
Kokenhusen's Glaubensfreiheit zugestanden, vertrieb aber 1524,
kaum an Or t und Stelle eingetroffen, beide Prediger seiner
Stadt, Bernhard Vrüggenau und Paul Vloshagen, so wie
Giftbert Schoßler, den Schul-Rector, welcher der lutherischen
Kirche zugethan war, und verbot ihnen den Aufenthalt im
Erzbisthume, erlangte auch vom Adel des Stiftes die Huldi-

gung, ohne daß Riga deßhalb umzustimmen gewesen wäre.
Man beschloß dort auf Glaubensfreiheit, wie bisher, zu behar-
ren und verweigerte die Huldiguug bis dem Wunsche der Stadt
gewillfahrt würde. Riga unterwarf sich dem Herrmeister Plet-
tenberg. ( H i ä r n , M . l . . a. 195.) Alle Beschwerden des
Erzbischofs, alle Päpstlichen und Kaiserlichen Befehle halfen
nichts, die Zeit rückte vor, und auf dem livl. Laudtagc be-
schloß man, dem Erzbischof seine alten Privilegien und die
Notmäßigkeit über das halbe Niga wieder einzuräumen, da-
gegen aber Glaubensfreiheit sich vorzubehalten, und sprach
sich zu Kokenhusen 1529 auch dem Erzbischof gegenüber da«
hin aus, der, mit Wiedererstattuug seines weltlichen Besitzes
wohlzufrieden, auch seine geistliche Gewalt zurück verlangte.
Ein zweijähriger Aufschub wurde ausgewirkt, allein wieder-
holt blieben (1532) die Rigischen Abgesandten bei ihrem Wil«
len. dem Erzbischof nur die weltliche Macht, nicht aber das
Regiment ihrer Kirchen zuzugestehen. M a u berief sich auf den
Nürnbergischen Religionöfriedcn, und als alle Nechtsgründe nicht
halsen, trat die Stadt Riga dem Schmalkaldischen Fürstenbunde bei.

Ich habe absichtlich die ausführliche Entwickelung jener
Religionshändel übergangen, weil sie speciell der Geschichte Ko-
kenhusens, dessen wir gedenken, nicht angehören. Soviel sei
nur «och gesagt, daß Markgraf Wilhelm, der Coadjutor des
letztgenannten Erzbischofs, nach dessen Tode, wohl weniger aus
innerster Ueberzeugnng, als wegen äußerer Notwendigkeit, den
lutherischen Glauben annahm, den Städtern und Bewohnern
des ErzbisthumZ Glaubensfreiheit zusicherte, dagegen aber die
halbe Iurisdictiou über Riga, und seine Besitzungen zurück er-
stattet bekam (1546).

Ein Landtag zu Wolmar hatte durch erhaltene Veranlas-
sung im nämlichen Jahre 1546 beschlossen, die Wahl keiner
fremden fürstliche» Person zum Coadjutor oder sonst einem
Amte zu gestatten und sollte sich Jemand eine solche Berufung
zu Schulden kommen lassen, so sollten Alle und Jede ihres
ursprünglichen Eides im Voraus entbunden sein. Demuncrachtet
berief der alternde Markgraf Wilhelm in's Geheim den Herzog
Christoffer von Mecklenburg zu seinem Coadjutor. Ein Brief,
welchen der Erzbifchof seinem Bruder, dem neuen preuß. Herzog,
mit der Bitte um Truppen geschrieben hatte, ward in Kurland
aufgefangen und erbrochen. Der greise Herrmeister Sahlen
säumte uicht den Comtur von Nellin, Fürsieuberg, sich zum
Gehülfen zu erwählen. Von den soeben mlt Kettler aus Deutsch-
land eiugetroffenen Fähnlein wurden einige Reiter mit dem
Nositeuer Voigte, Werner Schall von Bel l , «ach Setzen unweit
Kokenhusen verlegt und glücklich gelang es, den polnischen Ge-
sandten IaSper Lonsku, welcher zu heimlichen Verhandlungen
mit dem Erzbischof nach Hokenhusen eilte, eiuzufangen; die
Begegnung war uicht allzu zart, denn schon am 3. Tage starb
Lonsky an seinen Wunden. Die Schlösser des Erzbischofs
wurden der Reihe nach genommen und am 28. Juni 1556
rückte Fürsteuberg vor Kokeuhusen. Der Herzog Christof von
Mecklenburg ritt freiwillig hervor und übergab sich dem Herr«
meister, der ihn, seinem Range gemäß, einstweilen in Treydeu
zurückhielt. Dem Erzbischof begegnete man weniger freundlich
und brachte ihn in die Gefangenschaft nach Smilten, später
nach Adscl. Es dauerte nicht lange, so zwang der Mutterbru-
der des Crzbischofs, der König von Polen, zur Schlichtung des
Streits und Freigabt ber Gefangenen. (Forts, folgt.)



Korrespondenz.
L i v l a n d.

Zu livländischen L a n d r ä t h e n sind auf dem im Nov.
und Dec. vor. I . abgehaltenen livl. Landtage an Stelle der
auf ihre Bitte dimittirten Landräthe v. Sivers, v. Lüienfeld
und v. Liphart aus dem estnischen Distritte erwählt: Paul
Baron Ungern? Sternbcrg zu Errestfer, W . v. Stäel-Holstein
zu Testama und der bish. Landrichter in Dorpat, Leon von
Brasch zu Nopkoi.

3 l i g a . H a n d e l . Die Zufuhren an Flachs beginnen
einzutreffen; Hanf dagegen fiau, Reinhanf, gewöhnlicher zu
102, feiner zu 107, Marine zu 108, Ausschuß., gewöhnl. zu
97 und Paß- gewöhnt, zu 92 R- Bco. per Berkow. ; Schlag-
leinsaat, Stevpensaat 6z, diesj. Wäsmaer 5^ N. S . per T . ;
Hänssaat 4^ N . S . per Tonne; Hanföl 54 N . S . per Werk.;
mit Getreide wi l l es sich bei der fehlenden Anregung vom Aus-
lande her noch nicht machen, Noggcn 97z R. S . per Last für
den Consum, Hafer 77 R. S . — Das Magazin für fertige
weibliche Handarbeiten, in der gr. Schloßstraße, hat am 25.
Jan. zu bestehen aufgehört.

3 l i g a . Znr Regulirung und Veitreibung der Abgaben,
welche hiesige Einwohner und Immobilienbesitzer dem Stadt«
Cassa-Kollegium, der Quartier-Verwaltung und der vorstädt.
Vrandlösch- und Erleuchtungs-Anstalt schulden, ist eine besondere
Commissiou, unter dem Vorsitze des RathSh., H . ' R . Areud
Berkholtz, niedergesetzt worden.

V l i g a . Die hiesige D omkirchen schule hat im I .
1856 49 Schülerinnen Unterricht im Lesen, Schreiben, Rechnen,
Singen, ni der Religion und in Handarbeiten ertheilt und in
Summa 567,95 verbraucht, während ihre Einnahmen sich auf
499,I° beliefen j ihre Schuld ist daher von 2,82 auf 7l,<g
gestiegen.

3 t i g a . Die Vorstellungen im l)ir<iuo ol^mpi^uo dauern
noch fo r t ; eine amerikanische Lufttänzer - Familie Cottrely ist
hier angelaugt.

N i g a . Dem hies. Bürger Friedrich S e i l e r ist ein
lttjähr. Privilcgium auf eine von ihm erfundene Preß-Maschme
ertheilt worden.

- Das l ivl . H o f g e r i c h t hat die Eröffnung seiner Früh-
jahrs-Iuridik auf den 1 l . März anberaumt.

D o r p a t , d. 27. Jan. I m Laufe der letzten Woche fand
bei uns durch die Jahresversammlungen verschiedener nützlicher
Vereine ein besonders reges Leben statt; wir hoffen über jede
Versammlung noch speciel berichten zu können und beschränken
uns daher hier auf die bloße Aufzählung derselben. Der 22.
sah die Mitglieder der ökonomischen. Societät schon um N U .
N . -M . auf ihren Plätzen. Am 23. war der Verein livländ.
Schafzucht«, am 24. Vorm. die Dorpater Naturforscher«
Gesellschaft und Nachm. der l ivl. Verein zur Beförderung der
Landwirthschaft und des Gcwerbfleißes, endlich am 25. der
Verein zur Versicherung gegen Hagelschäden in Livlaud versam-
melt. — An der Universität haben die Vorlesungen begonnen;
wir begegnen hier der Vacanz von 4 Professuren, der 2. ordent-
lichen Professur des russ. Rechts, welche bisher Shiräjew inne
hatte und die jetzt stellv. von Prof. Tobien versehen wird, der
2. ord. Professur der Therapie und Klinik, die durch Dr.
Weyrich's Docentur ersetzt wird, der Professur der stallst, und
geograph. Wissenschaften, welche Lücke schon seit Vlum's Ab-
gang vorhanden ist und jetzt Mag. Schirren stellv. ausjufül-
len übernommen hat, der Professur der Zoologie, die Dr. As«
muß bestreitet. M i t Ausnahme der Vorlesungen von Prof.
Rummel und Prof. Ziegler über Provinzial-Necht, finden wir
in dem Lectionskataloge kein Collegium angegeben, das speciel
sich auf unsere Ostseeprov. bezieht. Schon am 14. Jan. wurde
Emil Straus, der sich in Talseu niederläßt, feierlich zum Do«-
to r mLä. promovirt*). — An Concerten hörten wir in ver-

s. <lo clavicuwo oorcuzzlono. Dorp. 1857. 23 S. 8. ;
,s opponirten die Proff. v. Samftn, Erbmann und Nr. Wtyrich.

gaugenrr Woche am 20. das des Hrn. Andr. Gehrmanu, es
war leider nur mäßig besucht, obschon viel wahrhaft gute M u -
sik geboten wurde; am 22. und 24. ließen sich zum 2. und
3.mal die Geschwister Papendick hören und wurden deren
Concerte durch das Cellosviel des Hrn. Moritz Wagner aus
Wien bereichert. Schließlich erwähnen wir als Zeichen des
Wohlthätigkeits-Sinnes unserer Mitbürger, der regen Vrthei l i -
gung derselben an der Verloosung verschiedener Gegenstände zum
Besten des Alexander-Asyls für 25 schutzlose Knaben.

D o r p a t . Aus dem K e r r a ferschen Forste wird Bir«
kenholz zu 1,?o und 2,i5, Gllernholz zu 1,5« und 1,?o, Aspen-
Holz zu I,,o und 1,20, Tannenholz zu 1,»o, Grähuholz zu
1,12 und 1,22, gemischtes Holz zu, 1,2«, Lagerholz, Windbruch
und Insectenfraß zu 1 N. per 7füß. Faden vom Stapelplatz
verkauft.

D o r p a t . Da sich, durch die niedrigen Preise veranlaßt,
das Gerücht verbreitet hatte, als seien die Leinwaaren in der
Niederlage von Dietrich H 6 " baumwollhaltig, so ist S t . -R .
Prof. Nr. Widder zur bezüglichen Prüfung veranlaßt worden
und stellt dieser das Zeugniß aus, daß er sich nach seiner Aus»
wähl 6 Proben von Leinwand und Tischzeug habe geben lassen
und in keiner derselben bei mikroskopischer Untersuchung Vaum-
woll-Fäden entdeckt habe.

D o r p a t . Die Einladungen zu der ersten Jahresfeier
unserer V e t e r i n ä r a n s t a l t in ihren neugekauften Räumen,
den ehemaligen Zeehschen Hänsern, begleitete in diesem Jahre
eine kleine Schrift des Directors Jessen 24 S . 8. „lieber die
pathologischen Erscheinungen auf der Mundschleimhaut in der
geimpften Rinderpest und deren Werth für die Diagnose der-
selben." Die Schrift ist den Veterinären der Steppe von dem
Vf. zugeeignet und weist nach, wie eine sonst untergeordnete
pathologische Erscheinung dort bei den geimpften Rindern oft
das einzige Merkmal davon abgiebt, daß die Impfung nicht
erfolglos war. Wir können nur wünschen, daß den Steppen-
thierärzten recht viel Gelegenheit geboten werden möge, die
Iessenschen Erfahrungen zu constatiren! — Die Festrede hielt
der gelehrte Apotheker, UüF. K l eve r . Er hatte das Thema:
„die Pharmacie der Zukunft, in Bezug auf Menschen- und
Thierheilkunde" gewählt und schloß mit einer kurzen Anrede an
die Zöglinge der Vetermäranstalt. Der Director leitete die
Vorlesung des Rechenschaftsberichtes mit einer kurzen Betrach-
tung darüber ein, wie ein Fremder sich über den gegenwärti«
gen Charakter des Unfertigen in den Gebäuden aller uusrer
Lehranstalten n/chwendsgerweise wundern müsse, wie dieselben
aber in diesem Zustande nur ein Vi ld der Wissenschaft selbst
darböten, die ja auch nie zum Abschluß kommt; und wie die
Erweiterung des Rahmens der Lehranstalten die frohe Ueber-
zeugung gewähre: daß die Wissenschaft sich rege, wachse und
Anerkennung finde. Der Bericht brachte im Wesentlichen Fol«
gendes: für den Unterricht in der russ. Sprache sind Oberl.
Newdatschin und Lehrer Iwanow eingetreten; als (5xecutor<
dessen Amt seither stellv. von dem T . - R . Peterson versehen
war, ist der G.«Vecr. Westberg übergeführt; der Assistent des
Klinikums, Net. Naupach, ist zu dem 1. permanenten Impf-
Institnt Karlowka übergeführt. I m Ganzen studirten 1856
an der Anstalt 2 l Zöglinge; darunter 16 Krouszöglinge und
6 auf eigne Kosten. Der Veterinärarzt Nawitsch, vom L.-G.-
Uhl.-Neg. Sr . M a j . , ward zum Mag. promovirt. Exanu'ni'rt
wurden : 3 Kronszöglinge, ein freier Zögling 1. Ordnung und
1 Vetermärgehülfe für den Grad eines.Vetrrinärarztes. ' Von
den elfteren sind die Vet. Voth und Vurgmann in den Altai-
scheu Bergwerken, Frey in Shitomir angestellt. Die Biblio-
thek ist von Prof. Uuterberger, nach dem Umzüge, wieder voll*
ständig geordnet und auf 1803 Werke in 3245 Vdn. ange-
wachsen ; das physikal. Cabmet ist um 30 Apparate vermehrt
und zählt 59 Nummern; das zootom. und zoopatholog. Ca-
bmet erhielten einen Zuwachs von l 0 0 Präparaten und ent-
halten gegenwärtig 1380 Nrn. Zn einem zootomisch'phusiolo-
gischen Gebäude mit Cectionslokal und Sta l l sind die Pläne
vorgestellt. Die Sammlung zoochirurg. Instrumente enthält



Nrn. Die Klinik ist viel zweckmäßiger und bequemer ein-
gerichtet, als dies in den frühem Räumen möglich war, be-
handelt wurden 1856 im Ganzen 940 kranke Hausthiere, und
zwar 15l stat., 684 ambulat. und 89 poliklin.; es starben 16
Pferde, 1 Rind. 1 Schaf und 5 Hunde; — 3 Pferde wur-
den, auf den Wunsch der Gigenthümer, als unheilbar getödtet,
1 Pferd mit einer ansteckenden Krankheit der Polizei übergeben;
in der Klinik wurden 72 größere und 370 kleinere Operationen
ausgeführt. Reisen, im Intereffe der Wissenschaft, führten in
diesem Jahre die Pross. Brauell und Unterberger, auf Allerh.
Befehl, nach Deutschland und Frankreich. Ersterer besuchte die
verschiedenen Veterinäraustalten und anatomisch-physiologischen
Institute; letzterer war einem Kreis - Deputirten der livläudi-
schen Ritterschaft zum Ankauf von Hengsten arabischer Nace
beigeordnet. Gedruckt erschienen von den Docentcn der Anstalt:
vom Prof. Jessen: historische Notizen über die Klinik der Dor-
patschen Veterinärschule im Inland 1856 Nr. 12 und 13 ; vom
Prof. Unterberger und ihm', in der russischen landwirthschaftl.
Zeitung: Ana c^ona n^o inn^ I ' . N

c x o i a ; vom Prof. Brauell, in TU:lt Und Heltwigs
Magazin: weitere Mittheilungen über den Einfluß der Nerven
auf das Wachsthum der Horugebilde und die Temveraturver-
hältnisse des Körpers, — und: über das Verhältniß der so-
genannten Saumbandrinne zur Anatomie. Auf die im vori-
gen Jahre ausgestellte Preisaufgabe ist keine Beantwortung
eingegangen; die diesjährige Preisfrage lautet: Es soll durch
Versuche die Frage beantwortet werden: ob das Wachsthum
der Hornwand durch reizende, an der sogenannten Krone appli»
cirte Mittel, sich beschleunigen lasse? — Nach Vorlesung des
Berichtes wies der Director darauf hin, wie die Anstalt, in»
dem sie, durch die Vermittelung ihrer hohen Vorgesetzten, eiu
Eigenthum gewonnen, einen großen Schritt vorwärts gethan
habe und nun jeder Jahresbericht von neuen Verbesserungen
und Vervollkommnungen zeugen werde. Nachdem er hervor-
gehoben hatte, daß die Meinungsverschiedenheiten, welche vor 8
Jahren bei Begründung der Veterinäranstalt in Bezug auf das
Veterinärwesen, seine Lehranstalten und das Studium an deu-
selben, obwalteten, sich immer mehr dahin ausgleichen, daß nur
aus Jünglinge« mit genügenden Vorkenntnissen tüchtige Veteri-
näre gebildet werden können, daß bei dem immer steigenden
Aufschwünge der Landwirthschaft und dem in steter Progres-
sion wachsenden Werthe der Hausthiere, auch' das Vedürfniß
guter Veterinäre stets fühlbarer wird, schloß er: „Zu Nußland
hat die Neterinärmedicin vorzugsweise eine Zukunft und wir
dürfen mit dank- und vertrauensvollen Blicken auf uuseru Er-
habenen Herrn und Kaiser schauen, der in eine Zeit eintrat,
die jeden vou Gott eingesetzten Herrscher zu immer regerem
Schaffen auffordert, der auch unsrer Anstalt schon ein Regene-
rator geworden!" Der Segenswunsch für den Kaiser und die
Nationalhymne schlössen die Feier.

Das Gut L a i m i j a l l , im Kchsp. Peude, ist von den
Erben des Kreisrichters, Stabscapt. Balthasar v. Nolcken uud
der Gattin dess., Elisabeth, geb. v. Aderlas, am 9. Nov. 1855
dem dim. Lieutn. Georg v. Nennenkampff für 7 l ,000R. ver»
kauft worden (corr. 9. Oct. 56, procl. 7. Jan. 57).

Aus Got thardsberg im Serbenschen wird folgende
wahre Geschichte erzählt: Am 29. Ott. vor. I . wird der
Bauer Junis Zahlis, 34 I . a., von einem tollen Hunde au«
gefallen und durch zwei Röcke in das Ellbogengelenk gebissen,
der Bauer aber packt den Hund an der Kehle und wälzt sich
mit ihm, auch uoch an der Hand verwundet, umher, bis er
die Oberhaud gewinnt, dem Thier die Kehle umschnürt und es
erwürgt, die herbeieilenden Bauern ihm auch noch mit KMtteln
den Nest gegeben haben, daun geht der Muthige in seine Kam«
mer, pfiückt Zunder auf seine Wunden und brennt sie langsam,
daß es zischt, zuletzt läßt er sich auf den Herrenhof fahren,
wo Dr. Wilde vollends die Bißstellen ccmterisirt. Bis jetzt
,st der Mann gesund geblieben.

Das Gut Gu lbern im Lösernschen Kchsp., von dem dim.
Kirchspielsrichter Gustav v. Vuddenbrock dem dim. Creditdirec-
tionsass. Ernst v. Vuddenbrock verpfändet gewesen, ist, we-
gen Nichtentrichtung der Krousabgaben für den feit dem 23.
April 1850 fortgesetzten letzten 3jähr. Pfaudbesitz und wegen
Nicht-Einlösung des Gutes bei dem seit dem 23. April 1853
eingetretenen Ablaufe der auf 3mal 3 Jahre contrahirten
Pfcmdfrist, beim Hofgerichte zum öffentl. Meistbot gestellt
worden.

Die der livl. Gouv.-Z. beigegebene Gesetz-Sammlung ent-
hält 8ul» Nr. 1 das veränderte Eidesformular für Ebräer
(U. E. Dir. Sen., l . Depart. 16. Nov. !8ä5), «nl, Nr. 4
die Herabsetzung des Verkaufspreises der officiollen Alkoholome-
ter auf 20 N. S. (U. E. Dir. Sen. 27. April 56^ j «üb
Nr. 9 die Erläuterung der livl» Gouo. - Reg. zu der in 8 7
des Rekrutcu«Losungsreglements vom !3. Sept. 1K40 festge-
stellten Eremtion einziger Söhne oder einziger Stützen ihrer
lebenden Eltern oder elternlosen Geschwister aus den 2 ersten
Losungsclasseu, dahin, daß unter diesen einzigen Söhnen nicht
bloß leibliche, sondern auch Stirf- und Adoptio« Söhne zu ver?
stehen siud^ bei solcher Exemtwt» ferner ?"" Unterschied ^
machen ist, ob solche Söhne zur Zeit der Losung bereits die
einzige Stütze ihrer Eltern sind, oder diese der Unterstützung
noch nicht bedürfen, währeiw die einzigen Söhne, welche sich
der für sie bereits eingetretenen Verpflichtung zur Unterstützung
ihrer altersschwachen Eltern nachweislich entzogen haben, jener
Rechtswohlthat nicht theilhaftig werden, daß dann zu den zu
erimirenden einzigen Söhnen auch diejenigen zu rechnen sind,
welche durch Adoption der Brüder seitens dritter Personen
ihren Eltern als factisch einzige Söhne verblieben, so wie die,
jeuigen, deren übrige Brüder bis auf den letzten in den Mil i -
tärdienst abgegeben, für cm Verbrechen verschickt oder durch
physische und psychische Mängel, wie wegen Minderjährigkeit,
unfähig sitld, sich und ihre Eltern zu ernähren; 8ub Nr. 19
die Feststellung, daß die von den Kirchspielsgerichteu für Un-
mündige bürgerlichen Standes ernannteu Vormünder keiner
oberrichterlichen Bestätigung weiter bedürfen; »üb Nr. 11 die
Entscheidung, daß zur Zerstückelung eines der liol. Vauerreuten-
bank verhafteten Grunrltückes zuvor die Concession der Ober-
verwaltung Ver Vauerrnttenbank einzuholen ist.

E s t l a n d .
N e u a l , d. 5. Jau. Die erfreuliche Mittheiluug im I n -

land vom vorigen Jahre Nr. 52 Sp. 842, daß die Munisi-
cenz der Stadt Riga den gelehrten und litterärischen Gesell-
schaften in ihrer Mitte passende Räumlichkeiten ohne allen Ent-
gelt zur Benutzung angewiesen, hat hier bei vielen Litteratm
keine geringe Theilnahme allgeregt. Die Mitglieder der hiesi-
gen litterärischen Gesellschaft befinden sich nämlich gerade in der
Verfassung, den hohen Werth jener den örtlichen wissenschaft-
lichen und litterärischen Bestrebungen weither;ig gewährten Un-
terstützung in seinem ganzen Umfange ermessen uud schätzen zu
können. Aehnlich, wie bisher die rigischen, muß auch die
estländische literarische Gesellschaft schon seit mehren Jahren
einen sehr beträchtlichen Theil ihrer ohnehin spärlichen Einnahme
für die Miethe eines Lokales aufweuren, welches dessen un»
geachtet selbst den bescheidensten Ansprüchen nur in sehr unvoll-
kommener Weise genügen kann. Da zur Aufstellung der
estläudischen öffentliche» Bibliothek, die aus mintesteus 20,000
Bänden besteht, unter denen viele Incuucibeln und andere sel-
tene und schätzbare Werke, ein nicht unbedeutender Raum er-
forderlich, ist die Gesellschaft, der die Verwaltung der Bibliothek
von deren Stiftern vorbehalten uud übertragen worden, nur
ein abgelegenes uud auch m anderer Hinsicht sehr mangelhaftes
Lokal für eine mäßige Heuer zu miethen im Staute gewesen.
Die nachtheiligen Folgen davon haben sich, nicht wider Erwar-
ten, längst und sehr fühlbar herausgestellt. Insbesondere ist
die Benutzung des Lesezimmers, der Bibliothek und der andern
Sammlungen der Gesellschaft nicht nur erschwert, sondern öfter
uud auf längere Zeiten leider auch durchaus unmöglich gewor-



den. Da nun überdies noch die Theuerung an den zu andern
Zwecken verwendbaren Geldmitteln der Gesellschaft zehrt und
sie schmälert, hat es sich auch nicht einmal ermöglichen lassen,
wieder einen Bericht über die nicht unterbrochen gewesene Thä-
tigkeit derselben, der letzte erschien 1851, nach der Vorschrift
des Statuts zu veröffentlichen. Daß unter diesen Umständen
der von Seiten der Stadt Riga den wissenschaftlichen Bestre-
bungen ihrer Mitbürger gewährten Förderung auch in Reval
eine gerechte und freudige Anerkennung werden mußte, ist na-
türlich. Und da im Gefolge dieser Förderung sowohl die wis.-
seuschaftliche als lilterärische Thätigkeit der Rigischen Gesellschaf-
ten, sind sie doch lediglich um der Sache und nicht um äußerer
Vortheile willen aus läutern Absichten zusammen getreten, sich
nothwendig erhöhen und erweitern wird, so kann es nicht feh-
len, daß die Früchte derselben auch dem Allgemeinen und mit«
hin einem Jeden, der sich ihrer bemächtigen wi l l , zu gute kom-
men werden. Gewiß! auch der Fernstehende, auch der an jenen
Gesellschaften in keiner Weise näher Betheiligte kann sich Riga'n
zu warmer und aufrichtiger Dankbarkeit verpflichtet fühlen.

N e v o l . Die Quart ier-Abgaben betragen für das 1.
Tertial !857 1 ^ A von dem geschätzten Werthe der Stadt-

und, nach dem mstructwnsm. Verhältnisse, der vorstädtschen
Grundstücke, Bürger ohne Häuser, Buden :c.

Z t e v a l . Am 16. Jan. wurde in der estl. l itt. Gesell«
schuft ein Vortrag gehalten über den Gehorsam in der Erzie-
hung, besonders nach Vömcl uud Mende.

N e v a l . Die Koffskysche Cigarren - Fabrik ist in das
Daumsche Haus in der breiten Karristr. verlegt worden.

Unserem wenig bevölkerten Gouvernement steht ein erfreu-
licher Zuwachs au Arbeitskräften bevor. I n Folge am 25.
Dec. 1856 Allerhöchst bestätigter Regeln sind alle C a n t o -
n i s t e n , welche im Laudmilitär- oder Marine » Nessort stehen,
aus diesen Nessorts auszuschließen uud zu den freien landischen
und städtischen steuerpflichtigen Ständen anzuschreiben und hin«
fort keine Soldaten- und Matrosen-Kinder mehr jenen Nessorts
zuzuzählen; von dieser allgemeinen Regel sind nur diejenigen
Soldaten- und Matrosenkmder ausgenommen, welche vor dem
26. Aug. 1856 schon in den activen Dienst eingetreten waren.
Die näheren Bestimmungen dieses für die landwirthschaftliche
Entwickelung Estlands so wohlthätigen Allerhöchsten Gnaden-
actes bringt die estl. Gouv.-Z. 1857 Nr . 2 .

apsal

5,5?
5,5?

2,17

Wesenberg

4,44
3,Ä3

2,24

Weißenstnn

4,?I

3^o

Valtisport

2 , ^ 4 ^
3,83

3,34
1,50

Für das Jahr 1857 ist der Abgabenbetrag der Kopfsteu erzählenden m den Städten Estlands:
Unterstadt Dom zu
Reval Reoal

in der S t . Canuti-Gilde . . . 2,5« —
übrige Zunftgenossen . . . . 4,«? 4,50
Bürger . . . . . . . 4,«? 4,5»
freie Leute . . . . . , 4,in 4,a?
Arbeiter — —
Stadtbaueru . . . . . . 1,8« 2,3s

K u r l a n d .
M i t a » t . M i t ganz besonderem Interesse lesen wir in

der Rig. Ztg. die freundliche Mittheilung über einen Vortrag,
welche« der in unserer Provinz lebende Organist, Musikdirektor
Ad. W e u d t aus Libau, in der Nig. Domkirche gehalten. M i t
Anerkennung wird die Fertigkeit, Sicherheit u. Deutlichkeit feines
Spiels hervorgehoben, sowie auch die gewandte und selbstän-
dige Behandlung des Pedals. Wer in der Badesaison 1855
Herrn Wendt in dem Comerte gehört, welches er zur Erleich-
terung des Schicksals der bei Sewastopol verwundeten Krieger
gab, wird sich gewiß noch mit Vergnügru des von ihm com-
pouirten und von ihm vorgetragenen Adagio's erinnern und
mit voller Ueberzeugung obigem gerechten Urtheile freudig bei-
stimmen. Sehr zu bedauern ist es nur, daß Hr . Ad. Wendt
seit einigen Jahren keine Kunstreisen unternimmt, dadurch den
entfernteren Kunstfreunden die Gelegenheit entgeht, einen so
tüchtigen Virtuosen zu hören.

I n L i b a u sind im Jahre 1856
geboren getraut gestorben

in der m. w. zus. P. m. w. zus.
griech. russ. Gem. 16 14 29 5 42 I I 53
röm.-kathol. „ 10 11 21 3 9 14 23
cvang., lett. „ 32 18 50 15 36 20 56
evang.-deutsch. „ 71 64 135 37 87 66 !53

— I m letzten Bericht ist der Verlust des größten Schif-
fes unserer Rhederei noch nicht genannt worden: in der,
Nacht vom HZ. Dec. vor. I . sank nämlich die Bark Nui-ani»
im Nigaschen Meerbusen vom Eise durchschnitten. Der Muth
und die Ausdauer der Mannschaft ist bei diesem Schiffbruch
besonders hervorzuheben; mit der größten Gefahr retteten sie
ihr Leben und sahen in einer Entfernung von wenig 1Ü0
Schritten aN ihre Habseligkeiten und eine werthoolle Ladung
von 60—70,000 Nbl . im Abgrunde verschwinden.

I m verflossenen Jahre gab es in Kurland überhaupt 292
lettische S c h u l e « , nämlich 213 Kirchenschulen und 79 Lese-
schulen, die meisten im Doblenschen und Grobiuschen Sprengel;
33 sind so eingerichtet, daß sie ihren eigenen Grundbesitz und
sicheret» Bestand habe:'.. I m Jahre 1656 wurden 10 Schu-

len neu errichtet, 5 andere gingen dagegen ein. I n diesen
Schule« arbeiteten 300 Schulmeister mit ihren Gehülst», 67
derselben sind in dem, z. Z . mit 23 Zöglingen besetzten, I rme-
lauschen Seminar vorbereitet worden. I m I . 1856 besuchten
10,730 (96 weniger als 1855) Kinder die Schule«, es kommt
also auf 39 Seelen ein schulpflichtiges Kind (während man im
uördl. Deutschland 1 5 : 1 rechnet); durchschnittlich besuchten
die Kinder nur den halben Winter über die Schule, Vg sammt-
licher Schulkinder ist sogar nur 3 bis 5 Wochen im ganzen
Jahre unterrichtet worden.

Durch ein am 5. Nov. v. I . Allerhöchst best. Gutachten
des Reichsraths ist festgesetzt worden: 1) Zur Ergänzung der
betreffenden Artikel des Swod der Reichs - Gesetze, die Häuser
der Etadtär;te, in welchen sie selbst wohnen, mit Ausnahme
der Residenzen, für Fri'edenszeitm von der lHinqua r t i e r u n g s -
Last gleich den Häusern der Kreisärzte zu befreien; 2) diese
Erleichterung bezieht sich aber nicht: u) auf diejenigen Haus'
Theile, welche zur Miethe abgegeben sind; l i) auf die Häuser
in denjenigen Städten, wo besondere Reglements über die Ab-
lösung der Quartier-Obliegenheit durch eiue Geldsteuer bestehen ;
3) die Festsetzungen, welche in den obigen beiden Punkten ent-
halten sind, haben ihre Wirksamkeit sowohl in denjenigen Gou.
vernemeuts, in welchen die allgemeinen, > in der Verordnung
über die Landes-Prästauden vom Jahre 1851 enthaltenen Ne<
geln gelten, als auch in den Gouvernements Liv- und Estland,
welche sich bei Ablösung der LandeZ-Obliegenheiteu noch speciel
für sie geltender Ordnungen und Regeln erfreuen. (Senats-
Ukas vom 3. Jan. Sen. 'Ztg. Nr . 4.)

Ein am 10. Dcc. 56 Allerhöchst bestätigtes Gesetz gibt
zu dem § 216 des Bau-Reglements (Bd . X l l des Swod von
1842) folgende 2. Amn. : ric Reparatur von Ki rchen der
fremden Conftssionen, desgl. der Neubau derselben an Stelle
von baufälligen oder durch eiueu unglücklichen Zufall zerstörten,
geschieht auf Entscheidung ihrer eigenen geistlichen Obrigkeiten
je nach der confessionellcn Hingehörigkeit. Diese Regel erstreckt
sich auch auf die in der röm.-kathol. Kirche stattfindenden sog.
Filial-Gotteshäuser und auf die mit Genehmigung der Regie-
rung bestehenden Kapellen. (Sen.-Ztg. Nr . 6.)



Pre isaufgaben f ü r die S tud i r enden der D o r ,
pater Un ive rs i t ä t für das Jahr 1857. l . von der thco,
logischen Facultät. 1) 5lntio rav v/oö rov s-ec>3 ita expo-
natur, ut «entLutiae lie l»H« re nup«rrim6 pral»t26 lliiu»
<lieontur. 2) Eine Charfreitagspredigt über Luc. 23, 39 bis
46. I I . von der jurist. Fac. l^xponatur lle lili8 6<:nunliH-
tion« zzoeunäum princiz»»» tum ^uriz linmnni tun, praees-
»n3 eivil>3 «ammuni« liolliLrni. l l l . von der medicin. Fac.

8i cr.illi»im triku» vert«l»ri8 tor-
mari or«illitur, uervi L
rum spinlllium componi olllinuri^uL po^zint. IV. Von
der histor.-philolog. Fac. I ) Vo ^u8ti l^ipzU vita et mori-
du« 2« littirgrum »luäii«. 2) Worin sind die Ursachen zu
dem fast allgemeinen Verfalle des Handwerkerstandes zu suchen
und waS ist von den mannigfachen Vorschlägen und Versuchen,
die zu deren Abhülfe in neuester Zeit namentlich in Preußen
gemacht worden sind, zu halten? V. von der physiko-mathe-
mat. Fac. 1) Es wird verlangt: Eine möglichst vollständige
Aufzählung der Phanerogamen der Flor der nächsten Umge-
bungen Dorpats, etwa in einem Umkreise von 10 Werst Halb-
messer, mit Berücksichtigung der Varietäten und genauen An-
gaben der Fund- und Standorte, bei Vorlegung einer Samm-
lung der Belegstücke. Eine Einleitung, die die klimatischen und
Bodenverhältnisse bespricht, erscheint wünschenswert!). 2) Wie»
verholte Aufgabe: Darstellung der Lehre von den kürzesten
Linien auf krummen Flächen, sowohl in Hinsicht der allgemei-
nen Eigenschaften dieser Linien? als auch der besonderen Fälle,
in welchen bis jetzt die vollständige Integration gelungen ist.

Verzeichniß der im 1. Lehrsemester 1857 auf der Kais.
Universität zu Dorpat zu haltenden Vorlesungen.

I . Theologische F a c u l t ä t . v r . H. Kurtz, St . -N.
? . a., Decan: 1) allgem. Kirchengeschichte, 1. Th., 5st. j
2) bibl. Geschichte des alten Testaments, 3st.; 3) im theolog.
Seminar, Gesch. der Protestant. Theologie seit der Mitte des
18. Iahrh., Ist. — Dr. C. K e i l , S t . 'N . , r . a . : l ) Aus-
legung des Briefes Pauli an die Römer, 4st.; 2) die Messia-
Nischen Weissagung«» des A. T., üst.; 3) die Elemente der
chaldäischen Sprache, Ist.; 41 im theol. Sem., Erklärung des
Buchs Nuth, Ist. — l)r. A. Chr is t ian, , C.-R., 1'. o. und
Pastor der Univ.-Gememdc: 1) Katechetik, 4st.; 2) Erklärung
der kirchl. Perikopen, 2st.; 3) im theol. Sem., Homilet, und
katechet. Uebungen, 2st. — v r . A. v. O e t t i n g e n , H.-N.,
r. o . : 1) Dogmatik, Th. 1 (Forts.) und 2, «st.; 2) im theol.
Sem., dogmat. und dogmenhistor. Uebungen, lst. — M»Z.
M . v. Engelhardt , ctatm. Privatdoc.: Symbolik, üst.

II. Jur ist ische Fac. Dr. C. v. R u m m e l , St . -R.
r . <,., Decan: 1) provincieller Civilproceß, äst.; 2) Gerichts,
und Kanzleiwesen in den Ostseegvuvv., Ist.; 3) Civilproceß«
Practicum, 3st. — Dr. E. O t t o , W . - S t . - N . , l.'. o . : 1)
Pandecten, 2. Th., äst.; 2) Pandectcn, 3. Th., äst. ; 3) deut'
sches Priuatrecht, äst.; 4) pract. Uebuugen seiner jurist. Ge-
sellsch., 2st. — Vr. 6 . T o b i e n , St.<N-, ? . a. : 1) russisches
Finanz- und Cameralrecht, 3st.; 2) russ. Nechtsgeschichte, 5st. i
3) (stellv.) russ. Crimiualproceß, üst. — v r . V . Z i e g l e r ,
H . - R . , ? . o . : 1) gem. und provinc. Criminalproceß, äst.;
2) Institutionen des röm. Rechts, üst. — Ur. A. B u l m e -
r i n c q , r . e. o . : l ) positives Völkerrecht, äst.; 2) Gesch.
des Völkerrechts und der Völkerrechtswisseuschaft, 3st.

III. Medizinische Fac. l)r. G. o. Samson.
Himmelstiern, St.«N., l.''. u., Decan: l ) Civil-Medici-
nal, Polizei, 3st.; 2) medicinisch» forensisches Practicum, 2st< j
3) Hospitalklinik, taglich.— Dr. P. W a l t e r , W . - S t . - R . ,
l ' - o . : l ) Geburtshülfe, Th. 1, 4st.; 2) Lehre von den Kin-
derkrankheiten, 4st. j 3) geburtshülfi. Klinik, 4st. — l)r. G.
Ade lmaun, ? . o . : ! ) chirurg. und ophthalmolog. Klinik,
täglich; 2) chirurg. Operationsübuugen an Leichen, l2st. —
Ul- F. Widder, W..St.-R., ?. o . : l ) Physiologie, 1. Th.,
üst.; 2) patholog. Anatomie, 4st.; 3) descriotive Anatomie

des Menschen, 2. Th., 5st. — v r . I . E r d m a n u , St.«R.,
1'. n . : l ) therapeut.« stationäre und ambulatorische Klinik,
täglich; 2) Lehre von den Evizootieu. Is t . -^ vr . R. Buch-
heim, C. -N. , r . o<: 1) Pharmakologie, Th. 1, üst.; 2)
Geschichte der Medicin, 3st.; 3) Encyclopädie und Methodolo-
gie der medic. Wissenschaften, Ist. — l)r. C. C lauö , St.-R.,
1'. o . : 1) Pharmacie f. Medicmer, äst.; 2) Pharmaceut.
Chemie, 2. Th. (orgau. Verbb.), üst. — Dr. G. v. O e t t i n -
gen , ?. e. « . : l ) theoret. Chirurgie, 2. Th., üst.; 2)
Ophthalmologie, 3st. — l)r. E. Ne ißner , r . o. o. : 1)
descript. Anatomie, 1. Th., 5st.; 2) Entwickelungsgeschichte
der Wirbelthiere, 3st.; 3) (stello.) anatonr. Präparationsübun-
gen, täglich. — Dr. V- Wey r i ch , etatm. Prioatdoc.: 1)
spec. Pathologie und Therapie, mit Einschluß der allgem. The-
rapie, 1. Th., üst.; 2) spec. Path. und Ther., 3. Th., 3st.;
3) (stell».) Poliklinik, 6st. - Niaz. F. Beckmann, C.-Ass.,
gel. Apoth.: 1) Nepctitorimn über Chemie f. Mcdicimr, öst.;
2) chemisch-analytisches Practicum, 2st.

IV. Historisch-philologische Fac. vr . M . N c s -
berg, St..3t., anßerord. Akad., r . o , Decan: 1) Erläute-
rung russ. Dichter, üst.; 2) pract. Uebungcn in Ausarbeitung
russ. Aussätze. 2st.; 3) Gesch. der russ. Litt., lst. — Dr. F.
Neue, W . - E t . - R . , r . n. und emer.: 1) Geschichte der
römischen Litteratur, 4st.; 2) Erläuterung von des Aeschylos
Sieben vor Theben, 3st.; 3) Auslegung von Cicero's Büchern
vom Staat, 3st. — Dr. L. S t r ü m ' p e l l , St.-N>, ?. o . :
l ) Logik, 3st.; 2) Neligionsvhilosophie, "lst. — l)r. L.
Merck l in , S t . ^ N . , r . o . : l ) Geographie des class. Altrr-
thums, äst.; 2) Erklärung von des Plautus Vacchides, 3st.
— Dr. N. I w a n o w , S t . - 3 t . , 1'. o. : 1) Geschichte
Rußlands, l . Th . , üst.; 2 ) Quellenkunde der russischen
Geschichte, 3st. — Dr. Theodor Graß , stellv. r. o . : l )
politische Oeconomie, 1. Th., üst.; 2) polit. Deco«., 2. Th.,
Üst. — Dr. C. N a t h l e f , C.-R., stellv. I ' . v. o . : 1) allgem.
Geschichte, 3. Th. (neuere Gesch.), üst.; 2) Uebungen in histo-
rischen Arbeiten verbunden mit Quellenkunde. 3st. — NI2F.
C. Sch i r ren , etatm. Privatdoc. und Oberlehrer: 1) (stello.)
Statistik Nußlands, 3st.; 2) Einleitung in die Geschichte der
geograph. Entdeckungen und der Colonisation, lst.

V. Physiko-mathematische Fac. Dr. A. Petz-
ho ld t , St.«R., ?. n., Drclln: 1) PssanMernährungskunde,
Üst.; 2) technologische Demonstration«:!,, Ist.; 3) Anleitung
zur chem. Untersuchung des Bodens, üst. — v r . A. Bunge,
W . - S t . - R . , r . 0 . : l ) allgem. Botanik, Üst.; 2) Pflanzen-
anatomie, 2st.; 3) Uebungen im Bestimmen von Pstan;en,
2st. — v r . H. M ä d l c r , St.,R>, r . 0. : l ) pract. Astro-
nomie mit Uebungen im Gebrauch der Instrumente, 3st.; 2)
Gesch. der mathemat. Wissenschaften, 2st. ; 3) Geschichte der
Astronomie, lst. — vr . L. Kämtz, S t . - N . , ?. 0 . : l )
Physik, 1.TH., äst.; 2) physikalische Geographie, l . Th., 2st.
—. vr . F. M i n d i n g , St.-R., !>.<,.: l ) Differential- und
Integral-Rechnung, l . Th., 4st.; 2) Statik, "ist.; 3) Ele-
mentar-Mechanik, 3st. — v r . C. Schmidt , C.-N., ?.<».:
1) allgem. Chemie, 2. Th. (organ. Chemie), 3st.; 2) analy«
tische Chemie, f. Pharmaceuten, 6st.; 3) pract. Arbeiten im
Laboratorium, 6st.; <l) analyt. Uebungrn, f. Pharmaceuten,
ß^ __ Dr. P. H c l m l i n g , stello. 1'. u . : l ) elementare
analytische Geometrie nebst Trigonometrie, üst.; 2) Zahlen-
theorie, 3st.; 3) Elektrodynamik, 2st. — vr . C. Grewingk ,
C.-Ass., I'. 0. 0 . : l ) Mineralogie, äst.; 2 , Gesch. der M i -
neralogie und Geognosie, 2st. — v r . H. A s m u ß , S t . - N . ,
etatm. Privatdoc.: lstellv.) l ) vergleichende Anatomie, 2. Th.,
3st.; 2) laudwirthschaftliche Zoologie, 3st. — C. Rathhaus,
T.<R-, Akad., pract. Archüect der Univ.: l ) Elemente der
Baukuust, f. Agronomen, äst.; 2) architecton. und geometr.
Zeichnenübungen, 4st.

V I . Prof. der Theol. und Philos. für die Studirenden
orthodox-griechischer Conf., 51.-,^. P. Alexejew, Protohierei:
l ) biblische und Kirchengeschichte, äst.; 2) Logik, 3st.



VI I . Religionslehrer f. die Studd. röm. - kathol. Conf.,
I. A. Leschtschinski, Priester: Glaubenslehre, 2st.
VI I I . Lect ionen in Sprachen. I . P a w l o w s k y ,

C.-N. : l ) Uebungen im Uebers. aus d. Nuss. in's Deutsche
und umgekehrt, 4st.; 2) Conversation über schriftl. Arbeiten,
2st. — C. Pezet de C o r v a l , C.-R.: 1) Syntax der franz.
Gramm., Ist. j 2) Uebers. a. d. Deutschen in's Französ., Ist.
— A. Burasch i , C.-N.: Uebungen im Uebers. a. d. Italien,
in's Deutsche und im Italienisch«Sprechen, 2st. — Ur. I .
Dede, C. -R. : Uebungen im Uebers. a. d. Englischen und im
Englisch-Sprechen, 2st. — C. Mickwitz, C.-Reg.: l ) For-
menlehre der estnischen Sprache, Ist.; 2) pract. Uebuugen im
Estnischen, Ist. — H. Clemenz, T . -N. : I ) Formenlehre der
lettischen Sprache, Ist.; 2) pract. Hebungen im Lettischen, Ist.
— A. Niemenschneider: 1) Erklärung ausgewählter Capi-
tel aus der gothischen Bibelübersetzung des Ulfilas, Ist.; 2)
pract. Uebungen im Deutschen, Ist.

Personalnot izen.

D ienst .Anste l lungen. Der Protohierei Mitrofan B t r e n -
zow als Obergeistlicher (Väai'Qiluin«») aller orthodox»griech. Kirchen
des Gouv. Estland, mit Ausnahme der Simconschen, Kalanfchcn und
Ioachimsthalschen Troiz. Kirche, welche zum Militär.-Ressorc gehören
^17. Der. 50), der Nach der livl. Gouv.'Reg., C..R. T ideböh l , als
Beamter f. befand. Aufir. der 6. <Zl. bei Sr. Durch!, dem General
Gouverneur der Ostsctprovv. j d r̂ Oberfecr. der livländ Gouv.-Reg.,
H.-R- M e r t e n s . als stellv. Rath ders. Behörde; der Obcrl. des
Revalschen Gymn., H.«R. S e r n o - S o l o w j e w i tsch, als stellv.
Kronsschulen-Inspect«r des Dorpatscken Lehrdezirls; der Ass. des Mit .
Oberhauptm.'Ger., v. B r ü g g e n , als Grobinfcher Hauptmann i der
Ass. des Goldingenschen Hauptm-Gcr. Baron, Sacken, als Ass. des
Mi t . Obcrhauptm.-Ger.; der OiMll. v. Meerscheid.-Hüllessem
als Ass. des Tuckumschen, der Tischvorst.-Geh. der kurl. Gouv.-Neg.,
Baron v, K le i s t , als Ass. des Goldingenschen; v. Schl ippenbach
als Ass. des Grobmschen Hauptm. «Ger.; der ält. Renln». des Hof»
compt. des Großfürsten Nikolai Nikolajewitsch, C.»Ass. Kayser y.
Nilkheim, als Secr. I . K. H. der Großfürstin Alerandra Petrowna,
der C.'Reg. G ü n t h e r als Archivarsgeh. der kurl. Gouv.-Reg. l der
Ör. v. Knob lock als Stadtarzt in Solotonoscha (Gouv. Pultawa);
der Past. zu Lcmburg, v. K lo t , als Schulrath in der l ivl. Oberland-
fchulbehdrde: v,-. Szymanows ki als Assistent beim chirurg. Univ,-
Elinicum in Dorpat, Oberl. ^23. Sch i r ren als elatm. Privatdo-
cent an der Univ. Dorpat, der Landgerichtbass. Gregor Baron Ungern»
S t e r n b e r g als Dorpatscher Landrichterz Baron Pl . K rüdcner
als Director der tstn. Districts-Direction des liol. Creditsystems; der
Arzt Ad. Starck als Arzt auf den Rig. Stadtgütern Uerküll und
Kirchholm; der erbl. Ehrend. Karl Ferdinand P o o r t e n als Hand-
lungömakler in Riga; der C.-Secr. I u l . S t a r c k als Iurisconsult
der preuß. Gesandtschaft in Sc. Petersb.

Be fö rde rungen . Zum St . -N. das Verwaltungsmitgl. des
livl. Ingen.«Bez., Wass i l jew. —Zum C.«Ass. der stellv. estl. Vouv.»
Schulmdir. Dr. Gahlnbäck.

Orden. Der St . Annen-O. 2. Cl. dem Arzt der Akad. der
Künste, C.»R. Overlach. — Der St. Stanisl.-O. 2. Cl. dem Ge-
hülfen des Kommandeurs des livl. Ingenieur-Bez., Oberst S t u b e n -
d 0 r f f.

I n den erbl. Ehrtnd.-Stand erhoben Erhard Pense l , der Sohn
eine» verst. ev.-luth. Predigers und Ausländers.

Eine filb. Med. am St . Stanisl,-Bande den Wesenbergschen
Bürgern Paul Essen söhn und Alerander A b l .

Der bish. Arzt bei der Entb.-Anstalt am Moskauer Erziehung«!).,
H.-R. Dr. Samson v. Himmelst le rn , hat sich alü prakt. Arzt in
Reoal niedergelassen.

Der Wittwe des Nellv. Secr.-Vch. der Rizafchen Polizeiverw.
k5.-Secr. T r u h a r t und deren Kindern ist eine einmal. Unterstützung
von 285,«, ertheilt worden.

D iens t -En t lassungen . Der Infpeclor und Hauptlehrer
de« Dorpater Elementarlehrer-Seminars, T.<N. Eysenschmid t ,
der Lehrer der Lemsalschen Kreiöschule, T.»R. v. F r e y ; der Lehrer
der Mitauschen Kreiösch., T. .N. S t e i n ; der Koslowsche Kreisarzt.
2.«N. Rubinstc in? der Postm. in I rwe , C.-Reg. P o m o r s t i ;
der jüng. Arzt der St . Petersl». Polüei, Ha l le r^ der Oeconom
des St. PeterSb. Ilisabeth.Instit.. C..M. Fröhlich.

Nekrolog»

ImOct . v . J . starb zu Moskau der Lehrer der deutschen Sprache,
am Nitolaiewschen Waisen-Institute, T.-R. Eduard v. R tnngar teNs
im 51. Lebensjahre, aus Kurland geb., hatte in Moskau studirt.

Am zz. Decbr. v. I . starb in Helsingfors der Arzt am sinnl.
Scharfschützen-Bat.. Oanll. cliir. NilS Abram L a u r i n , 20 I . alt.

Anfangs Jan. b. I . starben in Reval die Titularräthin Adel«
heid Friederike Caroline H i p p i u s / geb. Hippiu«, 33 Jahr und der
Aelteste der St. Canuti-Gilde, Karl Johann Bach mann , 5 2 s I . a.

Der zu St . Petersb. am 6. Jan. verstorbene General-Major
und Nicter Iwan v. W a k u l s t y war. nachdem er die ssreiheitökriege
mitgemacht hatte, Adjutant bei dem Gen.-Gouv. der Ostseegouv., Mar«
quis Paulucci, von 1827—1833 in Riga Polizeimeister, wurde hierauf
als solcher nach Wladimir versetzt, nahm aber seinen Abschied und
lebte als Privatmann in Riga. Vor einigen Jahren trat er bei
dem gegenwärtigen Herrn Gen.-Gouv. der Ostseegouv. als Beamter
für bes. Auftr. wieder in Dienste. Verheirathet seit dem 2. Juni
1827 mit Louise, geb. Dyrssen ^ Ans. Jan. 185 l ) . hinterläßt er
einen im Militärdienst stehenden Sohn und 2 Töchter, von welchen die
altere an den turl. Civil>Gouv., W. St.-R. Walujew.verhcirathet ist.

Am l?. Jan. starb in Walk der Bacon Otto Christoph B u d -
derg. Geb. zu Riga d. 2!». Sept. l?72, ein Sohn des Dichters
und Künstlers Woldemar Dietrich Freih. v. V., echielt er seine
erste Bildung theils im elterlichen Hauke durch Privatlehrlr, theil«
im Rigaschen Lyceum, in einer Prwatanstalt zu Walk und auf der
Schult zu Arensburg, bezog 1769 die Univ. Göttingen, wo er sich der
Zuneigung Spittier'e. Heyne'0, Bürger's und Fiorillo's erfreute, und
neben dem Studium der Rechte sich mit besonderer Vorliebe der
Kunstgeschichte, den Alterth. und der Poesie widmete. l?9 l kehrt« er in
lein Vaterland zurück, 1795 wurde er Oberlandgerichts - Nss., nach
Aufhebung der Statthalterschaftsverfassung aber Assessor des l ivl .
Hofgerichts, welchen Possen er 1807 aufgab, darnach er „och Id'07 bis
18W Landrichter in Riga war. Seine Schriften s. R . - N . Schriflst..
Lex. l . , S . 293, und I . v. Siverß, deutsche Dichter in Rußland.
S . 198.

Am 20. Jan. starb in Riga der Kaufmann Franz Andrea«
T a t a r i n . 69 Jahr alt, rath. Conf.

Am z?. Jan. starb in Paris die Fürstin Dorothea L ieven in
dem früher dem Fürsten Talleyrand gehörigen Hotel, rue St.Florenttn,
in welchem Kaiser Alerander 1. I8 l4 die Absetzung Napoleon's unter,
zeichnete. Sie war eine T. des Generals Christoph v. Benkendorff.
ehem. Kriegsgouv. von Riga, welcher Stadt seine Vorfahren angehört
hatten (geb. zu Friedrichshamm den 12. Jan. 1749, 5 auf Kolck in
Estland d. 10. Juni 1823), und der Baronesse Schilling von Canstabt
( f in Riga 1797). — 178U geboren und in einem adligen Fräulein-
stifte in St. Pttersd. erzogen. Durch die Überlegenheit ihres Geistes,
durch die Erhabenheit ihrer Gefühle, so wie durch den hohen Rang,
weichen sie ihrer Geburt und ihren Beziehungen zu den bedeutendsten
und hervorragendsten Männern unserer Zeit verdankt?, nahm sie elne
in der That einzige Stellung in der hohen Gesellschaft Guropa's ein.
I h r Tod ist für die Pariser Gesellschaft ein fast unersetzlicher Verlust,
ihre Salons bildeten in so fern einen neutralen Boden, als in ihnen sich
die hervorragendsten Männer aller politischen, litterärischcn und mili-
tärischen Meinungen begegneten. I n London, wo ihr Gemahl, Fürst
Christoph L-, 1813—34 Gesandter war, gab sie den Ton in den hochst-
gestellttn Kreisen an, sie war hi«r die intime Freundin des Herzogs
von Wellington, als im I . 1834 Fürst Christoph L. zum Begleiter
des gegenw. herrschenden Kaisers Alexander l l . berufen ward und die
Fürstin binnen kurzer Zeit in St . Petersb. zwei hoffnungsvolle Kin-
der verloren hatte, siedelte sie 1635 nach Paris über und verblieb auch
nach dem Tode ihres Gemahls, d. 10. Jan. l839, in Paris, das sie
nur während dcS orientalischen Krieges verließ, hier die treue Freun»
din Guizot'S- Die Fürstin Lieucn hinterläßt 2 Söhne, der eine lebt
in Moskau, der andere fast beständig auf Weisen, gegenw. in Paris.
Die Leiche der Verstorbenen wird in der Familiengruft zu Mesotcn
beigesetzt werden. (Die ausland. Zeitungen lassen mehrfach unrichtige
Data in die geistreichsten Skizzen der Verhältnisse dieser Dame ein-
fließen, so auch 6?lv. cle 8l,c> in dem ^uurn. lle« I)el,»t», Allgem.
Augsd. Z. 31.>

Vlotize» auS den Kircheubucheru
G e t a u f t e in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s .-Kirche-

Des Sch^hmachermeisters E. S i m f o n Sohn Carl Rcinhold; des
Bäckermeisters A. F. H o f f m a n n Tochter Marie Alwine? «Alma
Rosalie S p i e g e l .

P r o c i a m i r t e in der Gemeinde der S t . I o h ann is»K i rche :
Der verw. Kaufmann in Renneküll, Eduard Wilhelm Schu lmann
mit Marie Juliane B e r n ha ff 5 der verw. Kaufmann 2. Gilde Carl
Gustav N e i n hold mit Leoncine Christine Wein er t .

I m Namen des Generalgouvernements von Liv«, Ehst- und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat, den 28. Januar 1857.

(Nr. 16.) - (Druck von H. Laakmann.)
R. L inde, Censor.



3. Montag, den H. Februar 1837.

Das » I n l a n d " erscheint
wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4-, zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer-
den. Der Pranumerations-
Vreis für das Jahr betragt
« Rbl. S . mit Einschluß der

Poststeuer im ganzen Reiche
und 4j Nbl. S . in Dorpat.
Man adonnirt bei der «!««'
daction des Inlands« und bei
dem Buchdrucker H- Laak-
m?nninD°rpat, Inst
Gebühren für die ZeUe wer,
den mit 2 K°P. S. bcrechntt.

Eine Wochenschrift

für

und Kurlands GescMehte, Geographie, Statistik und

Ntteratuv.

Z w o i u n d z w a n z i g ste V F a h r g a n ss.

Von Riga nach Stockmannshof.
Von I . v. S.

(Fortsetzung.)

B is hiezu hatte sich Schloß Kokeuhusen im besten Zustande
«rhalten, wie ein im Kokenhofschen Archive (bei Wolmar) auf-

bewahrtes Verzeichniß und die Beschreibung aller Schlösser und

Städte LivlaNds vom Jahre 1555 ausweist. Ein polnischer

Schriftsteller, Stauislaus Saruicki, schildert die Gegend von

Kokenhusen mit Begeisterung und spricht viel von dem Wohl-

stände der Umwohner. S o standen die Sachen in Livlaud.

Bereits 1555 hatten in Wilna der Grzbischof um den Werth

von 100,000 polnischen Gulden die Gebiete, Schlösser, und

Höfe Lemmvarden, Marienhauscn. Versöhn, Lubahn; der Hert-

meister um 600,000 poln. Gulden die Gebiete und Schlösser

Ludzeu, Rositen, Dünaburg, Selburg und Vauske verpfändet,

mit der Freiheit gegen gedachte Summe selbige wieder einzu,

lösen; allein die Kriegsunkosten wuchsen von Jahr zu Jahr

und zwangen den polnischen Schutz beizubehalten. Gotthard

Kettler, der letzte lioländische Herrmeisier, legte am 5. M ä r ;

1562 auf dem Schlosse zu Riga seine Würde nieder und

empsing aus Radziwill's Händen die Würde eines Herzogs über

Kurland und Semgallen, während das übrige Livland, zum

erstcnmale von der Schwesterprovinz getrennt, unter unmittel-

baren polnischen Schutz gesetzt wurde. Drei Jahre später traf

ein polnischer Administrator '1 über Livland, Johannes Kodke-

witz, zu Kokenhusen ein, das ihm auf Sigismund Augusts

Befehl vom Herzoge von Kurland eingewiesen worden war,

und am 26. Deeember des Jahres 1566 wurde das Erzbis«

thum in feierlicher Ständeversammlung, zu Grodno aufgehoben,

Kokenhusen aber zum königlichen Kammergut und einer polni-

schen Starostei erhoben. — A l l ' jene Opfer sollten Livland kein

Hei l , keine Rettung bringen, der hereinbrechende Krieg stürmte

mit immer gewaltigeren Wellen heran, die Russen brachen m's

Land, Schweden lag zu Felde, Herzog Magnus, seit 1570

König von Livland, als Schützling des Zaren, heimlich aber in

Feindschaft gegen ihn gerichtet, rückte heran mit zweideutigem

liv. ünt., lliüm S. 262.

Spiele, bald gegen Polen, bald gegen Rußland Freundschaft
heuchelnd; Polen war außerhalb beschäftigt und konnte den
Augenblick in Lioland nicht recht wahrnehmen. I n diesen
Wirrnissen ergab sich (1577) das rathlose Kokenhusen, dm
Vorspiegelungen des Herzogs Magnus Glauben gebend, seinem
Schütze. Die Stimmen, die Wünsche der Bewohner waren
getheilt. Zwei an den Herzog von Kurland gerichtete Fleh-
briefe werden im Kokenhusenschen Guts - Archive aufbewahrt:
die Bewohner baten um Munition und Mnndvorrath und
versprachen sich männlich zu wehren, ob ihrer gleich nur 100
streitbarer Männer waren. Kaum aber hatte Magnus das
Schloß und die Stadt eingenommen, als schon am 25. Aug.
der Zar Iwan vor Kokenhusen erschien. Furchtsam öffnete
man ihm die Thore und Raub, Mord und Schändung ver-
galt das gute Vertrauen. Fünfzig der angesehensten Bür»
ger wurden gegriffen und in Fesseln abgeführt. — Sowohl
in Wenden, als bei Erla und Kokenhusen hat der Zar, nach
Rüssow's Bericht Blatt 105«, üo äoüen Körper uz»
einen I»upon äen Vögeln, Uunäon unüo v i läen veer»
ton tl»or 5pF8V lion >verz»en un6 nicllt einen begra-
ven laten, unü »olekeg ok liiuläräor tlwgegollellen
ß^no« Volk« li)? I^vog Ltrllll« vorkauen. I n Äschernden
ging es noch barbarischer her, wo, neben anderen Gräueln,

von denen die Chronisten berichten, noch besondere Rohhei«

ten vollzogen wurden. Wie wenig wundern wir uns ,

nachdem wir solche Schaudcrscenen uns vergegenwärtigt, über

die Sprengung des Schlosses Wenden, dessen Bewohner

von solchem Verfahren Iwan's genau unterrichtet waren.

Wie glücklich schätzen wir uns in einer gebildeten Zeit zu

leben, in der kein Krieg solche Grausamkeiten zu heiligen

vermöchte. I w a n verließ am 28 . August Kokenhusen und

lagerte sich am 3 1 . vor Wenden. Endlich erschien Erlösung.

Stephan Bat tor i zw.ang mit gewaltiger Heeresmacht den Za.«

ren zum Weichen und gab, weun auch für nur kurze Zeit^

emem Theile des Landes den Frieden wieder, er verlieh im

Jahre 1582 dem Orte vortheilhafte Privilegien ' ) , die jedoch,.

I ) Rüssow sagt Vlatt 122>, daß die Kokenhusener, welche durch
die Russen von ihrem Eigenthum verjagt worden waren, gemtinschaft-
lich mit andern Mädtern und Abeligen in Riga beim Könige um
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wie ähnliche „polnische" Versprechungen, nicht gehalten wurde»,
und nicht das Mindeste zur Hebung der städtischen Zustande
beitrugen. Trotzdem dehielt man Kokenhusen im Auge, wie
der im Jahre 99 gegebene königl. Erlaß beweist, welcher befiehlt,
daß in Zukunft der Stadtrat!) daselbst zu gleichen Theilen aus
Polen, Deutschen und Littauern zusammengesetzt werden solle.
I m Jahre 1589 empfing Kokenhusen in seinen Mauern den
König von Polen, der im Geleit seines Vasallen, des Herzogs
von Kurland, zu den Verhandlungen in Angelegenheit des rus-
sischen Krieges nach Neval zog (Henning V l . 82, Ii>). — Die
Stadt lag noch auf dem alten Platz, oben neben dem Schlosse,
und befand sich in gutem Vertheidigungszustande. Sowohl der
Uebermuth einer kriegs» und kampflustigen Besatzung, unter
deren Augen die Stadt gelegkn war, als die fortwährenden
Gefahren von Seiten des Feindes auf einem so weit vorge-
schobenen Posten, mochten jeder lebhafteren Entwickeln»«, des
Städtewesens im Wege stehen. So brach auch bald der pol-
nisch-schwedische Krieg aus und Sigismund I I I . , welcher die
Kronen beider Reiche auf seinem Haupte vereinigen wollte,
wurde durch Carl IX., seinen Onkel, auch der elfteren beraubt.
Nachdem Carl im Herbste 1600 mit 9000 Mann bei Reval
gelandet war, sandte er seinen natürlichen Sohn Gyldenhielm
(Herzog Carl Carlson) nach Livland, wo der Reihe nach
Wenden, Wolmar und Ronneburg vor der schwedischen Macht
sich beugten. Andere Offiziere waren mit der Einnahme an-
derer Orte beschäftigt. Carl traf vor Kokenhusen ein, das
bereits eine Plünderung von heimziehenden polnischen Truppen
erlitten hatte, und, nachdem er die Stadt den 1. April vergeb-
lich gestürmt hatte, ward sie am 2. Tage mit stürmender Hand
genommen. „Die Pohlen flohen das Schloß," erzählt Hiärn
S . 384 (klon. liv. I.) „welches Herzog Carl an 2n Tagen
zu nehmen versuchte, ward aber allemal abgetrieben und als
er untergraben wollte, ward es ihm von den Livländern wider-
rathen, welche überlaut riefen: es müßte ein so fester Ort
nicht verstöhrt werden." Carl gab endlich die Belagerung auf
und zog nach Dorpat, nachdem er Christian Soome mit einer
ansehnlichen Besatzung zurückgelassen hatte. Bald gerieth die
im Schlosse befindliche polnische Besatzung in Noth und ging
den Dbristen Sicinski um Hülfe an, die auch bald von der
kurischen Seite eintreffen sollte. Ein livländischer Adeliger,
dessen Namen von den Chronisten nicht verzeichnet worden,
sandte Boten aus, die schwedische Stadtbesatzung zu warnen,
ward aber vom lettischen Boten an die Polen verrathen, und
da er, gefangengenommen und befragt, nichts verrathen wollte,
von diesen gespießt. Die polnische Hülfe langte im Kokenhu«
seuer Schlosse an und es war nun an den Schwedenfreunden,
die Ihrigen in der S t a d t zu unterstützen. Solches versuchten
Johann von Tnsenhausen und Georg Rosen, wurden aber bei
Stockmannshof von Sicinski überrascht und mußten mit Zu-
rücklassung des Proviantes, sämmtlichen Gepäckes und 7000
Reichsthalern baaren Geldes entfliehen. Diese für Livland
sehr lebhaften Kricgsjahre mußte Kokenhuscn insbesondere
empfinden, denn beide Parteien, einmal hier befestigt, wollten
einander den Rang an diesem Orte ablaufen. Bald verkünde-

Wiedererstattung ihres Eigenthums und ihrer Rechte gebeten, seien
aber auf eine „«lazeleizUnFe up <Ien negeztlolgenllen s»mer tl,o

vertröstet worden.

ten Gerüchte das Nahen einer polnischen Macht von 100,009

Mann unter Anführung Chrlstovher Radziwill's und, obgleich

die Zahl in der That auf nur 16,000 sich belief, schien sie

der geringen schwedischen Kraft dennoch überlegen. Eine

Denkschrift, die in der der Rigaschen Stadtbibliothek gehörigen

Schwarzsehen Bibliothek B . X X aufbewahrt wird, erzählt, daß

bei den Polen ein Ueberläufer sich eingefunden hatte, die

schwächste Stelle der Stadt zu verrathen. Nachdem es die-

sem Fremden mittels eines ihm anvertrauten Geschützes geluu»

gen war Bresche zu schießen, sei er heimlich zu den Seiuigen

entwichen, die nun aus der gewounenen Oeffnung ein so wohl»

gezieltes Feuer herübersandtcn, daß die Belagerer abzuziehen

genöthigt wurden ' ) . Hiäru S . 387 erzählt, die Schweden

' hatten die Mauer geöffnet, um die Polen herauszulocken, „denn

der schwedische Anführer Soome hatte sich einwendig also ver-

schanzet, daß er ein Feuer, den S tu rm auszustehen, anrichten

konnte, aber es mangelte ihm an Proviant, daß die Belager-

ten aus Noth Katzen und Hunde essen müßten." Als Carl

Carlson die Noth seiner Stadtbesatzung und die Niederlagen

Tusenhausens erfahren hatte, erschien er mit Proviant auf der

Düna, und ging, nachdem er an geeignetem Orte einen Hinter-

halt zurückgelassen hatte, mit 300 Mann voran. Diesen zu

begegnen, ward 'von polnischer Seite Liscowitzki mit 400 So l -

daten ausgefandt, er siel, indem er den zurückweichenden Schwe-

de» folgte? in den Hinterhalt, der den Trupp völlig aufrieb.

Während, diesen Verlust zu rächen, Sicinski mit 1000 Mann

den Schweden bis in die O-gend von Erla nachfolgte, wo ein

hitziges Tressen von beiden Seiten mit gleicher Mannhaftigkeit

geliefert und einige umliegende Schlösser erobert wurden, unter-

nahm Soome aus der Stadt Kokenhusen einen Ausfal l , bei

welchem er 3 Feldgeschütze nebst Troßwagen erbeutete und 30l)

Polen niedermetzelte. Carl Carlson Gyldenhielm brachte aber

1000 Landsknechte und 1500 Reiter zusammen, um den be-

drängten Kokenhusenern abermals beizuspringen und schlug am

13. Juni , eine Meile von der Stadt, eine Wagenburg auf. Als

am darauffolgenden Tage 100 deutsche Reiter aus dem schwe-

dischen Lager mit den Polen zu scharmützeln begannen, wurden

beive Heere aus ihren Nachtquartieren herausgeführt, der

Oberste Hermann Wrangel, so berichtet Hiärn a. a. O. , führte

seine Dörptischen, Georg Krüdener zu Nosenbeck das Pernaufche

und Wendensche Kriegsvolr. Ihnen gegenüber standen auf

polnischer Seite zwei Nadziwill's, ter eine ein Sohn des Feld-

herrn Christoph R., und I . Carl Kodkiewitz. Am tapfersten

schlugen sich die Deutschen und brachten die Littauer zur Flucht,

indem sie ihnen drei Meilen weit folgten und das Feldgeschütz

vernagelten. Gegen das Musquetenfeuer der schwedischen Fuß-

leute stand tapfer Siciuski. Kodkiewitz sammelte seine schon

weichenden Polen gegen die Livläuder, mußte aber einen großen

Theil seiner Mannschaft einbüßen. Die schwedische Reiterei

allein, auf die es ankam, wich trotz aller Zuruft GnldtUhielm's,

der sie führte, vor der Ueberzahl der Feinde zurück und über-

I ) Der sonst gut unterrichtete Verf. des Artikels Kokenhusen
in Raupach'6 inländischem Museum B- l l . H. 5 und «3 scheint im
Irr thum, wenn er S. 17—!6 den Bericht des Rigaschen Manuscrip.
tes für eine Ente ausgiebt. Er verwcchsclt die hier in Rede stehende
Belagerung der Stadt durch die Polen vom 20. Mai !6l1I mit der
Bestürmung des Schlosses durch die Schweden am l . und 2. April
des nämlichen Jahres.
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ließ deu Polen den Sieg, welcher von den Deutschen und dem
schwedischen Fußvolk nur theuer abgerungen werden konnte.
Unter den Erschlagenen fanden sich Georg Krüdener, Thomas
v. d. Borg, der weitberühmte Hermann Wrangel, wie ihn der
Chronist bezeichnet, und Tnsenhausen. Der Erfolg dieser
Schlacht war die Capitulation der nun auf Entsatz hoffnungs-
losen schwedischen Stadtbesatzung, die eidbrüchig von den Polen
behandelt uud ehrlos gemordet wurde als sie die Thore der
Festung verlassen hatte. Wider Wissen Radziwill's und auf
besonderes Anregen des ihm feindlichen Kodkiewitz, der in der
livländischeu Geschichte manchen blutigen Denkstein sich setzte,
wurden sogar die wehrlosen Einwohner Kokenhusens, als sie
zum Wasserthore hinausgelassen waren, von den Polen bis in
die Düna verfolgt, Männer, Weiber uud Kinder, denen, welche
sich noch au den Böten oder sonst woran hielten, hieben sie
die Hände ab, damit keiner entkommen möchte. Von Koken-
husen zog Nadziwill nach errungenem Siege gen Wenden. Nach
allerlei Zwischenfällen wechselnden Glückes erschien endlich König
Sigismund in eigener Person, ging auf einer bei Selburg ge-
schlagenen Schiffsbrücke über die Düna und lagerte sich bei
Kokenhusen, von wo ein schimpflicher Schriftwechsel mit Carl
Carlson eröffnet wurde, der weniger eiue Ausgleichung herbei-
führen als neue Erbitteruug häufen konnte. — Als Gustav
Adolph den schwedischen Thron bestiegen hatte, erinnerte er sich
auch der verloreneu livländischen Gebiete und, nachdem im Früh-
jahre 1608 ein neuer Versuch den Frieden anzubahnen geschei-
tert war, rückte Graf Mannsfeld mit 800 Schweden in Liv-
land ein, von dem Salis und Pernau den Schweden noch zu-
gehörten, und begab sich, nach Einnahme von Dünamünde, mit
3 Reiterfähnlein vor Kokenhusen. Am 5. August machten sie
vor der Stadt Halt, zündeten ein großes Rauchfeuer an, um
ihr Vorhaben zu bergen und eröffneten endlich aus einige» Pe-
tarden, welche sie mit sich führten, ein so nachdrückliches Feuer,
daß sie durch die geöffnete Mauer alsbald in den Ort rücken
uud die Polen überwältigen konnten. Die Besatzung ließ man
frei passiren und bemächtigte sich nur ihres Hauptmannes Göch,
der später die französische Mannschaft, welche ihn nach Düna-
münd'e geleiten sollte, zum Uebertritt unter die Fahnen Polens
vermochte und mit ihr davonging. — I m Jahre 1613 war die
Kirche dermaßen schadhaft, daß die Keller unter der Sacristei
ungehindert von den Bürgern der Stadt als Gefängniß benutzt
wurden. < Damals gehörte der Kirche das Gütchen Attiadsen
und von 250 Gesinden des Hauptgutes, die einst zum Schlosse
gehört hatten, waren nur 62 bewohnt. (Hagem., Mater. I. 79.)
Nachdem zu Tiesenhausenfchen Zeiten, in der Mitte des 1^. Iahrh.,.
die Kokenhuscuer Besitzungen, im Betrag von 770 Haken, Ver-
söhn uud Grla mit in sich begriffe«, und auf 20 und mehr deut-
sche ̂  M . sich belaufend, inne gehabt, wurden diese unter erz-
bischöflichem Regiment neben der Treideuer zur 2. Vogtei erho-
ben, von adeligen und erzbischöfiichen Rätheu, als StiftZvög.ten,
verwaltet und begriffen namentlich die Stadt und das Schloß
Kokenhusen, die Schlösser Lennewarden, Üxküll, Kreutzburg,
Laudon, Seßwegen, Schwaneburg, Marieuhausen und Lubahn
in sich (Hiärn in Kinn. liv. 6nt. S . 6.). Am26.Decbr. 1566
ward auf Befehl Sigismund Augusts die gänzliche Besitznahme
aller Kammcrgüter des Rigaschen Erzbischofs auf eiuer in'Grodno
abgehaltenen Ständeoersammlung Littaueus feierlich beschlossen
und Kokenhusen zum königlich polnischen Kammergut und zur

polnischen Starostei erhoben, welche sich bis gen Erla erstreckt
haben soll. Gegen Ende des 16. Jahrhunderts, als den
Lutheranern auch in Kokenhusen freie Religiousübung verstattet
wurde und zu diesem BeHufe ein entlegener Ort unweit des
Klosters (?) angewiesen worden war, jede der beiden Gemein-
den ihren eigenen Prediger und Schulmeister halten durfte,
wurde das zu Kokenhusen bestehende Consistorium dem Riga-
schen untergeordnet (Inland. Museum I I . 6. 16.). Unter
schwedischem Scepter war Kokenhufen Hauptort eiues KreiseS,
beherbergte in seinen Mauern, außer dem Untereonsistorium,
ein seit 1636 mit ihm verbundenes Landgericht und begriff im
Jahre 1640 di< jetzigen Kirchspiele Kokenhusen, Ascheraden,
Lenuewarden mit Iungfernhof und Linden in sich. Vow der
Verwaltung des Unterconsistoriums giebt ein vom Jahre l666
datirtes Kirchenvisitationsvrotokoll im Kirchenbuche zu Nonne-
bnrg (Hupel, Topogr. Nachr. I I I . 179.) Kunde. Landgericht
und Consistorium bestanden noch unter russischem Scepter.

Kokeuhusen blieb, wie die übrige Provinz, nun fast unuuter-
brochen in schwedischen Händen bis 1700 ' ) . Während die
meisten festen Plätze im Innern des Landes für unhaltbar er-
klärt und ihre Abbrechung anbefohlen wurde, beeiferte man sich
die Dünalinie noch starker zu befestigen und that Kokenhusen
allen mögliche» Vorschub. Nach der im Archiv des Gutes Attrad-
sen aufbewahrten Abschrift einer Verordnung (1636) Ioh.
Skntte's, des schwedischen General«Gouverneurs der Provinz,
giebt Skytte das Versprechen, in Erwägung der Vorstellungen
des Städtleins Kokenhusen uud in Betracht der erbarmungs»
würdigen Lage, in welcher selbiges sich befindet, als welcher
nur durch den Beistand der Regierung abgeholfen werden
mag : daß er bei dem Könige Fürbitte einlegen wolle, um von
dessen Großmuth einen Beitrag zum Wiederaufbau der Kirche,
der Schule und anderer Gebäude zu erhalten. Unterdessen
überläßt er der Stadt- gewisse Wiesen und Viehweiden, die an
die Felder des Schlosses stoßen und fordert die Gemeinde auf,
diese Viehweiden mit Umzäunungen zu versehen, damit die könig,
licheu Felder gegen Schaden geschützt würden. Ueberdem erhielt
jeder Bürger das Recht, Bier zu brauen. Es ward den Ein-
wohnern freigestellt die wiederaufgebauten Häuser zu verkau-
fen :c. Aus alledem geht hervor, daß die bisherige Stadt,
welche jetzt in den Urkunden nur noch ein Städtlein genannt
wird, so gut wie ganz untergegangen uud das Eigenthumsrecht
der Länderrien, Plätze lc. in die Hände der Krone Schweden
übergegangen war; befestigt aber war der Ort nach wie vor,
denn in einer 163!) gemachten Eingabe des Nathes bittet der-
selbe, es möge dem Bürgermeister von jedem Thore ein Schlüssel
übergeben werden, wie solches zu polnischen Zeiten üblich ge-
wesen sei. I m Jahre 1650 wurden der Stadt durch die Kö-
nigin Christiua sämmtliche ihr von den Herrmeistern, nament-
lich aber unter polnischer Oberhoheit von Stephan Battori
und Sigismund verliehenen Gerechtsame bestätigt. „ I m Jahre
1654« (schreibt ein Ungenannter, den» wir hinfort folgen, im
Inländischen Museum I I . 6. S . 22 f.) „wurde dem Obristen
Oxküll, Befehlshaber der Besatzung, der Befehl gegeben, daß

I I Was in Hagemeister's Materialien V. I. S.76 unter einer
schwedischen Belagerung und Einnahme vom !8. Juli 1628 gemeint
sei, habe ich noch zu «rmilteln.
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<r den Leuten von der Besatzung verbieten möge, zum Nach-
theil der Bürger, Branntwein und Bier, zu verkaufen, da es
des Königs Wille sei, die Wohlfahrt der Städte im Lande zu
fördern. Aber fast unmittelbar, nachdem diese Verfügung ge-
troffen war, erfuhr Kokenhusen wieder ein neues Unglück. I m
Jahre 166b nahm Rußland, durch Carl Gustav's (Carl X.)
Fortschritte in Polen beunruhigt, Veranlassung, sich zum Bei-
stand einer Macht, die bisher seinen erbittertsten Feinden gehört
hatte, zu rüsten. Der Fürst Dolgoruki fiel mit l20,000
Mann in Livland ein, nahm Kokenhusen mit leichter Mühe
weg, belagerte aber Riga und mußte unverrichteter Dinge,
nicht ohne sich am flachen Lande schadlos zu halten, abziehen."
Erst im Jahre 1660 brachte der Friede von Dliva dauerhafte
Ruhe wieder.

I n welchen Zustand das Land durch die fortlaufenden
Kriegsplagen, durch die im Jahre 1667 ausbrechende Hungers-
noth und die ihr folgende Pest versetzt worden war, davon
gebe« Zeitgenossen Kunde. Der Grund und Boden war im
Werthe dermaßen gesunken, daß u. a. ein Baron Krohnenstern,
der bei Kokenhusen ansäßig war, mit Leichtigkeit ein Areal von
240 livl. Haken ankaufen konnte, das das gesammte jetzige
Kokenhusensche und einen Theil des Nömershofschen Kirchspie-
leS in sich faßte. Die Güter Stockmannshof und Lapinsky,
damals zusammen 7'/2 Haken groß, waren für 3000 Nthlr.
erstanden worden, eine Hakenzahl, welche wir heut zu Tage in
jener Gegend — wenn Jemand an Veräußerung dächte —
preiswürdig mit 60—70,000 Nub. bezahlen müßten, während
der wirkliche Gehalt jener Güter nach dem letzten Wackenbuche
auf l9 " /2o Haken veranschlagt und seine l80,000 Rbl. S .
werth sein könnte. Das in der Gegend gelegene Bevershof,
damals 14 Haken groß,' wurde mit 2500 Nthlr. bezahlt und
ist heute (Alt- und Neu-B. zusammen) wohl auf 160,000 zu
veranschlagen. Auch die Stadtplätze waren zum Thekl durch
Kauf in Privatbesitz übergegangen, zum Theil der Krone an«
heimgefallen und wurden nicht wenig durch das auf der stachen
Stadtseite des Schlosses augelegte 'Glacis der neuen Vefesti-
gungswerke beeinträchtigt. Ein Bericht des General-Gouver-
neurs Hörn an den schwedischen König vom 19. Mai 1684
schlägt vor, die neu zu gründende Stadt nicht, wie bisher, auf
der Höhe anzulegen, wo sie der Festung hinderlich im Wege
stehe, sondern unten am Wasser, welche Lage auch für den
Handel bequemer sei. Dieser schon einen Monat darauf geneh«
migte Vorschlag wurde am 10. Nov. von der schwedischen Re-
gierung in Riga bekannt gemacht, verbunden mit einer Ein-
ladung an etwaige Baulustige, sich daselbst uuter Zusicherung
vierjähriger Abgabenfreiheit anzusiedeln. Die Erneuerung
sämmtlicher alter Privilegien und die Rückgabe der Schnur-
läudereien (freilich «so weit es sich würde thun lassen") wurde
verheißen.

Wo die zu Anfang dieser Beschreibung Kokenhusen's be-
zeichnete Poststraße, unten am Fuße des Schlosses vorüber, dem
Hohl- und Aufwege sich nähert, in der Gegend des dort gele-
genen Kruges war es, wo dag neue Städtchen erstand, von

dessen Dasein ältere Abbildungen von Kokenhufen den Beweis
liefern. Dieses Hakelwerk stand noch als im Jahre 1700 die
Sachsen, auf ihrem Heimwege von Riga kommend, die Feste
Kokenhusen überwältigten. König August hinterließ nach seiner
Heimkehr eine Heeresmacht von 12,000 Mann, welche sich in
den gewonnenen Werken festsetzte und selbige, wie die damals
angefertigten Pläne und Kupferstiche ausweisen, um ein An-
sehnliches erweiterte, indem für gut befunden ward, dem schwe-
dischen Hornwerke ein Ravelin und eine starke OontroNzcarpe
vorzubauen. Die Sachsen legten einen bedeckten Weg an, um
eine ungehinderte Verbindung mit der Düna zu unterhalten und
im Nothfall sich den Rückzug nach Kurland zu decken, auch
führten sie jene weitlänftigen ^ Verschanzungen auf, die eine
Strecke von mehr als 6 Wcrst einnahmen uud^ noch zu sehen
sein solle». Die Festung Kokenhusen war der Mittelpunkt
dieser Befestigungen, die im Grunde nichts als ein verschanztes
Lager sein sollten, freilich in dieser Ausdehnung schwer zu ver,
theidigen waren, wie der Erfolg auswies: denn als im Juni
1701 Carl X l l . gegen Riga vorrückte, räumte Stn'uau, der
sächsische Befehlshaber Kokenhusen's, seinen Stand und erschien
vor Riga auf dem linken Flußufer, um dort, von Carl auf's
Haupt geschlagen, den gänzlichen Rückzug des sächsischen
Heeres zu beginnen. Oberst Vose, der sächsische Commandant
in Kokenhusen, sprengte, nachdem er sich mit der Besatzung
über die Düna verfügt hatte, die Festung und schloß sich
Steiuau an.

So endete nach einem Bestehen von 491 Jahren das
Schloß Kokeilhusen, um nicht wieder zu erstehen. Der frü-
her am Persethal unweit des Gottesackers gelegene Gutshof
ward an seinen heutigen Standort verlegt. Nachdem das
1640 und 1643 durch königl. schwedische Schenkung an den
General-Kriegs-Commissair Heinrich Struberg Cronstsern ge-
schenkte Gut von dessen Söhnen 1682 wieder reducirt worden
war, blieb Kokenhusen Kronseigenthum, bis die Kaiserin Elisa-
beth es dem Feldzeugmeister Grafen Peter Schuwalow 1744
als Privateigtnthum übergab. Später befand sich Kokenhusen
in Besitz des Kammerherrn Andreas von Bayer, von dem eS
am 28. Juni 1780 mittels Verkaufs an den Großvater des
heutigen Besitzers, den Lieutenant, späteren Laudrath Carl Otto
von Löwensteru, für 40,000 Thaler überging, der es seinem
Sohne, damaligen Kammerjunker, späteren Kammerherrn, Land«
rath, wirkt. Staatsrath und Ritter Otto von Löwenstrrn, im
Jahre 18!0 überließ. Der gegenwärtige Besitzer, Otto v. L.,
ein Sohn des Letztgenannten, hat das Majoratsgut Wolmars-
Hof bei Wolmar zu seinem Hauptsitze erwählt, donu'cilirt den
Winter über in Mitau und kehrt nur selten auf kürzere Zeit
während des Sommers in Kokenhusen ein. — Der ungeheure
Gütercompler, welcher im 14. Jahrhundert 770 Haken betra-
gen haben soll, war 1641 auf 15 Haken beschränkt und ein»
gegrenzt, wurde 1688 auf 16, 1734 auf 7^4, 1757 auf 9,
1823 auf 16^/s und bei der letzten wackenbuchmäßigen Mes-
sung auf 16l°/2o Haken veranschlagt.

(Schluß folgt.)



Korrespondenz.
L i v l a n d.

Wir bedauern unsere Nachrichten mit dem Eingeständnis
eines Versehens beginnen zu müssen: auf dem letzten livläno.
Landtage hat Hr. v. Lilienfeld nicht seine Dimisfion vom Land-
raths-Amte genommen, wohl aber Hr. v. Groote.

R i g a . Laut dem St . Petersb. Handelebericht vom 15.
Jan. wird aus Holland geschrieben, daß der daselbst im vori-
gen Jahre aus St . Petersburg erhaltene Flachs und Hanf
viele Unzufriedenheit veranlaßt habe; das Sonircu hat sich als
so schlecht und so wenig gewissenhaft herausgestellt, daß die
Holländer beabsichtigen, nm Einführung einer Wrakung dieser
Waaren zu bitten, welche sie seit Peter's des Großen Zeiten
bis zum Jahre 1844 stets in guter Qualität, aber aus Riga
auch bis hiezu in solcher Weise erhalten hätten.

Nissa. I m litt. Nachlasse des 1824 verst. Carl Peter-
sen in Dorpat befand sich ein Ex. des Hupelscheu Idiotikon's,
das mit vielen Nachträgen und Verbesserungen von der Hand
des Verewigten versehen war und von Asmuß und Rambach
als besonderes Werk herausgegeben werden sollte. Man wünscht
zu erfahren, in wessen Vrsitz sich das Buch befindet und ersucht,
Nachricht darüber dem Herausg. der Nig. Ltadtbl. oder der
Red. des I u l . zukommen zu lassen.

Miss«. Die in der Umgebung der Rummelstatkou mit
Lebensmitteln beladenen kleinen Nöte, so wie auch die ;um
Verkauft auf dem Rig. Markte bestimmten BrenuholMsscr
sind von der Ausnahme von Frachtbriefen und Schnurheftcu
und von der Entrichtung der Va ̂  Steuer zur Unterhaltung
der Wasserverbiudungen für die Zukunft befreit worden.

N i g a . Ult . 1856 bestand die gesammte Nigasche Nhe«
derei aus 37 Segelschiffen mit 3731 Comm.-Lasten, 12 Dampft
schiffen und «Voten mit 330 Comm. - L.; es betheiligten sich
an dem Schiffsbetriebe Riga's im I . 1856 : G. W. Schröder
mit Ü3L , Westberg <8r 0 " mit 14A, Wöhrmann <k S. mit
6 L . C. H. v. Nadecki mit ü z ^ , Th. Nenny & 0° mit 4 ^ L ,
Schiffer als Selbstrhedcr mit 3 L , W. Knoch k 0 " . C..
Schmidt <8c 6 " , Tb. -Puchlau mit je 2z L , Ä. Kriea.smami
mit 1 ; A , C. H. Mcltzer mit 1 . L ; A. Vajen hatte 4 Dampf-
böte, das Börsen»Comit6 I l"Niga"). Unter den Segel-
schiffen sind die größten die Barken „August" und ,'Moritz",
Schröder gehörig, von je 202, und „Neutral", Westberg k t^"
gehörig, von 200 C. - L., unter den Dampfern „ D ü n a " ,
Schröder geh., von 106 L. — I M . 1852 bestand die Nig.
Rhederri ans 49 Segel« und 9 Dampfschiffen. — Im Jahre
1856 wurden 2054 Schiffe l 153,156 L.) ausklarirt, und zwar
engl. 428 (38,6541, holl. 256 (17.560), dän. 232 (11,540»,
russ. nach dem Auslanle 105, n. d. Inlante 1l9. preuß. 196,
meklenb. 167, hanuöu. 141, norw. 134, schwed. 1 l 8 , fran;.
61 , lüb. 44, oldenb. 35, portug. 14, hamb. Ü, amerikan. 4,
brem. 3, belg. und span. je 1 ; den Schiffslisten zu'olge betrug
die Zahl der angekomm. Schiffe 2052, der abgegang. 20^53.

V l iga . Handel . Der Flachspreis ist in letzter Zeit
um 1 R. S . per Werk, gestiegen; Hanf ist wenig umgegan-
gen, für Rein wurde nur 97 coutant gezahlt; Hanföl 34^ N.
S. per Verk.; Leinsaat, Säe- ?z , Thurm- 7z, Uz R. S.
per T . ; Hanfsaat ebenfalls in Frage, 4z R. S. p«i- T . ;
Noggen 9 6 - 9 7 , Hafer 70, 75 ,x r Last; qr. Roggenmchl
2,,», Weizenmehl 3z—4 R. per 100 s7.. Kartoffeln >,,., p^r
Los, Butter 6.20- 6,<:a per Pud. Liol. Pfandbr. 98z,, Z,
Stiegt. 9 6 ; estl. 98.

Nissa. Die seit einigen Jahren auf dem Gute L i r n a
bei Dünaburg etablirte Lein - Bleiche, in welcher die chem'lche
mit der Rasen-Bleiche verbunden wird, bietet auch den Haus-
wirthschaften ihre Dienste im Bleichen von grlb gewordener und
befleckter Leinwand an; die Preise, für 1 Arschin glatter 5,
gestreifter Leinwand und 1 H> Arschin Tischzeug ?z K. S. er-
scheinen vielen Hausfrauen zu hoch. I m Pernauschcn sind wir
mehren trefflichen Bleichen begegnet.

Seit dem 24. gastirt auf unserem Theater Fr l .
Hartman» aus Kopenhagen, eine Künstlerin von den glücklich»
sten, durch Studium auf bedeutende Höhe erhobenen Natur-
mitteln, deren liebliche und doch klanghaltige Stimme ein wah-
rer hoher Sopran ist, der mit der leichtesten Ansprache das
hohe l)«8 erreicht und bis 1? gehen soll, deren Cantilenen
musikalisch schön und empfindunasvoll, deren Coloraturen und
Passagen, namentlich Triller, ausgezeichnet sind; wir haben sie
bis jetzt als Lucia, und in «Martha" als Lady Durham gehört.
Ein in mehren Kreisen noch größeres Interesse nimmt der öster-
reichische Pianist Rudolph Willmers jetzt hier in Anspruch und
das ihm in der N. Z. Nr. 23 von C. A. gespendete Lob,
seine Bezeichnung als Clavier-Componist erster Reihe, der über
den Ealonbedarf hinaus seinen Namen mit Glück bleibend der
Kunstgeschichte zu übergeben strebt, wird allseits mit unter«
schrieben.

D o r p a t . Wir unterlassen nicht auf den bevorstehenden
17. Febr. aufmerksam zu machen, an welchem Tage vor 50
Iahreu Dorpat und namentlich die damals noch junge Univer-
sität eine Feier d:r erhebendsten Vaterlandsliebe feierten. Cs
war am 14. und 15. Dec. 1806 die ewig denkwürdige Schlacht
bei Preußisch - Gylau geschlagen worden und, unter lebhafter
Mittheilnahme der übrigen Stadtbewohner, feierten diesen Sieg
russischer und deutscher Waffen die Glieder der Universität * ) .
Nach einer knr^en, vom d. z. Nector, Prof. jur. Meyer, ge-
sprochenen Einleitung, hielt Prof. Rambach die Festrede, die
der kräftige (Hang der Gedanken und die schöne Diction zu
einem Meisterwerke machten, darauf trug Prof. Valck ein didac»
tisches Gedicht „Menschengröße" vor und zum Schluß stimmte
die ganze Versammlung begeistert den patriotischen Gesang „Heil,
Alexander, Heil!« an. sapei-e nulle, die damals gelesenste,
kürzlich verschiedene Zeitschrift, begleitete das Referat dieser Feier
mit folgenden Worten: ,,2o weit die deutsche Sprache als
eine vaterländische lebt, hat sie jetzt leider über die wichtigsten
Angelegenheiten ihres Volkes verstummen müssen, aber sie wird
gar zu cntehrr seilen Unterjochern zu schmeicheln und über
Deutschlaud's Unfälle zu frohlocken. Nur unter Alexander's
mildem Ecepter, nur in Deutschrußland darf sie noch laut für
ihre Nation rechten, hier ist das letzte Asyl des Patriotismus
und der Hoffnung Deutschlands. Die Feier, mit welcher die
Professoren zu Dorpat ren Sieg bei Eylau begingen, kann
also als eine freudige Huldigung betrachtet werden, die sie im
Namen ihres ehemaligen, jetzt so unglücklichen Vaterlandes,
ihrem gegenwärtigen glorreichen brachten." — Die Schlacht
bei Preußisch - Eylau hat il)re historischen und ramschen Bear-
beiter gehabt und noch kürzlich hat, wenn ich nicht irre, St.-R.
Kruse ihr seine Aufmerksamkeit gewidmet; unserem Leserlreise
wir» aber die Fassung einer der ersten Nachrichten über diesen
Sieg, welche in Dorpat eintrafen, interessant sein:

Riga, d. 25. Dec. 6.
Liebster Vater l Der Adjutant des Königs von Preußen, Ma-

ior v. Klur, ging hier durch nach St. P^ere'burg, mit Siegesnach-
richtcn. Er brachte vom Minister Hardenberg einen Brief an den
Elat«r>,th Weirauch, der emige Details enchalr. Der Jubel ist
hier g>oß. Der Gouverneur hat den Biess der Kaufmannschaft no«
lificirt und auL Kölilgsbrrgcc Briefen bestätigt sich Alles. Cieg,
Sieg ist unsere Losung Der Gouverneur fügte in einem Schrei-
den an die diesige Müsse noch zur obigen Nachricht hinzu, baß die
Franzosen 7M1l» M^nn und ihre Kanonen verloren, daß ne sich viele
Meilen zurück^ezagün haben und auch am 27. 2>c. n. St . von Bur-
hcwden geschlagen werden sind. Privatbriefen zufolge soll Ka,
mensky schwer blelsirc s?in. Es leben die ruthenischen Helden l
Da„k dem Himmel für d^s herrliche Weihnachtsgeschent l — Com-
municiren Sk die Nachricht gütigst gleich der Frau Generalin en
c!,es 0. Knorring und dem General Lcutner, auch dem Grafen
Münnich. I h r tt.

D u r p a t . Ans den 6. Febr., den Dorotheen-Tag, fällt
ein für Livlauds Bewohner wichtiges Jubiläum, das ^VOjähr.
Erinneruugsfest an die Verleihung des G r b s c u a f t s - P r i v i -
l eg iums, welches E . - N . Sylvester am 6. Febr. l457 der
erzstiftischen Ritterschaft verlieh, und das als die „neue Gnade«

' j Der siebenzehnte Februar l8<17 in Dsrpat. Dpt. 1807. 52 S.4.
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seitdem ununterbrochene Wirksamkeit und in neuster Zeit viele
Wissenschaft!. Behandlung erfahren hat.

D o r p a t , d. 3. Febr. Die Iahrmarktszeit hat am 28.
Jan. ihr Ende erreicht, uud wir können mit dem, was sie uns
brachte, nur zufrieden sein. Haben wir dock) Heuer häufiger,
als in den letzten Jahren, unserem musikalischen Sinne schöne
Genüsse bereitet gesehen, haben wir doch in privaten und in
öffentlichen Gesellschaften eine Befriedigung gefunden, die bis-
her nicht immer sich einstellte, und haben wir doch schließlich
in Handel uud Wandel eine Lebhaftigkeit bemerkt, die auf das
Vorhandensein von materiellen Mit teln hinwies, das wir nach
dem Vorgänge der beiden letzten geldarmeu Jahre kaum er«
warten durften. Am vorigen Sonntage erfreuten uns das
Geschwisterpaar Papendick und der Cellist Wagner mit ihrem
vierten Concette, welches an Reichhaltigkeit und trefflicher Aus-
wahl des Programms, wie an kunst- und seelenvollem Spiel
den früheren nicht nachstand, und in den Ohren der dahinge-
risseneu Zuhörer klingt wohl noch lange Fräul . Ida 's Piraten-
marsch nach * ) . I m Laufe der Woche langten, leider nachdem
schon die belebteste Zeit des Marktes vorüber war, auch der
blinde Clarinettist Hentschel aus Tischendorf bei Leißm'g, ein
Schüler des Dresdners Kotte, und Fräul . Charlotte Fischer
v. Ticfensee * * ) , die Tochter eines österreichschen Generals, hier
an. Letztere Künstlerin genießt eines so reinen und hohen N u -
fes, daß es vermessen wäre an dieser Stelle ihr noch mehr
Weihrauch zu streuen, als ihr an kunstverwöhnteu Orten schon
gezollt worden, wir beschränken uns daher darauf anzuzeigen,
daß sich am Freitag, d. 1 . Febr., ein zahlreiches Publikum in
der Aula des Univ.»Gebäudes versammelte und wir unter den
Zuhörern viele Kunstfreunde bemerkten, die nur F r l . Tiefensee's
Stimme noch an unsere Stadt gefesselt hatte. An Bällen bei
Privat-Personen sowohl, als in Vereinen ist die Saison Dor-
pat's besonders reich gewesen, man rühmt den steigenden Ge-
schmack für eine nicht allein glänzende, sondern auch liebliche
Ausschmückung der Räumlichkeiten und den Neichthum der
Damen-Toiletten; die Gesellschaft des „<5lnbb" hat in letzter
Zeit durch eine gewisse Fusion einen ansehnlichen Zuwachs er»
fahren, die akadem. Müsse debütirte am 3l). mit ihrem ersten
Bal le, ich glaube, mit Erfolg. — Die Zahl der Studenten
mag ansehnlich gestiegen seiu, wenigstens sind im Laufe des
Januar nicht weniger als 84 Nen-Immatricul ir te in's ^ l b u m
ncu^vinieum verzeichnet worden: «Z kamen von den Gymna-
sien in Dorpat 8 , in Riga 4 , in Reval 4 , in Mt'tau 3, in
Petrikau (einer Schule, die uns viel treffliche junge Gelehrte
vorbereitet hat) 6 , in Warschau, Minsk, Sluzk und Echawl
je l , von der Nevalscheu Domschule 2 , dem adl. Inst i tut zu
Warschau 1 , der S t . Petersb. Annenschule l , der adl. Kreissch.
in Arensburg 4 , den höhern Kreisschulen in Bernau 6 , in
Libau 2 , von den lluiversitätcn zu S t . Petersburg 4 , zu
Moskau 4 , zu Charkow 2, als Apothekergehülfeu bezogen nur
H die Univ., von keiner öffentl. Lehranstalt zur Univ. dimittirt
waren 25. Am 28. Jan. wnrde Johann Braun, aus Lublin
gebürtig, zum Dr. mecl. promovirt * * * ) ; unsere Leser werde»
sich dieses Mediciners aus der Zeit der letzten Blokade Reval's
l I n l . 1855 S p . 508) erinnern. Während viele Polen auf
unserer Landesuniv. ihre Studien macheu, muß man sich über

') Die Pedalharfe Fr l . Ida'ö ist mit 15 Pedalveränderungen
versehen, hat einen Umfang von 7 Oktaven und führt in sich Nässe
von Stahldraht.

" ) Eine Skizze ihrer künstlerischen Bildung^geschichte siehe in
Dörpt. Z. ! 3 /

' " ) I n f. von fleißigem Forschen m dem vorhandenen litt. Ma»
terial zeugenden Diss. - l^ieniz in I,nmin« o^lii-sintia. Nassi. 1857,
87 S . 8., kommt er zum Schlüsse, daß die durch eine Hautverletzung
vorgefallene Milz unbedingt abzutragen, die Erstirpation eines Milz«
tumors aber mit den größten Gefahren verknüpft und im Allgem. zu
widerrathen sei; die Arbeit scheint besonders durch einen Fall des
verst. Dr . Julian Schultz in Radom im I^gvllnllc lekar«ki, 55, Nr.
32 und einen Artikel von Prof. Or. Adelmann: Wissenschaft!. Be-
leuchtung der Frage über Exstirpation der Milz bei dem Menschen in
ihrer Ausführbarkeit, so wie ihrer Zulässigteit, »n der deutschen K l i .
nik 1656 Nr. l8 veranlaßt zu sein.

die mangelhafte Kennt niß der poln. Zeitschriften von den hies.
Zuständen wundern, so z. V . bespricht der l)«g8 das Resultat
der letzten Preisvertheilung bei der Univ. in einem ziemlich un-
richtigen Sinne. — Hlax. Schirren's Vorlesungen über die
Colouisation der Südsee - Inseln uud die Entdeckungsreisen m
Australien versammelten etwa 2W mit gespanntester Aufmerk-
samkeit der an Thatsachen gedrängten, an Combinationen geist«
reichen, an Form blühenden Rede dieses Docentm folgende
Zuhörer m der Aula des Univ.-Gebäudes, sie sind heute ge-
schlossen worden.

D o r p a t . Aus St . Petersburg geht die Nachricht em,
daß St. 'R. Dr. Lorentz die von ihm seit 16 Iahreu bekleidete
Stelle eines Direktors der dasigen eo.-luth. Petri-Kirchenschule,
uack s. Emeritur als Prof. am pädagog. Hauptinstitute, im
nächsten Juni aufgiebt um nach Deutschland zurück zu kehren.
Bei der großen Bedeutung der Petrischule für die Lutheraner
in St . Petersburg ist damit eine sehr einflußreiche Stelle va-
cant geworden und wünschen wir, daß sowohl die Wahl auf
eine geeignete Persönlichkeit fallet als auch sich Niemand von
der Bewerbung ausschließen möge, der in sich den Beruf und
die Fähigkeit zur Leitung einer so großen Lehranstalt fühlt.

A r c n s b u r g . Die heilkräftigen mineralischen Schlamm-
und Seebäder zu ArenZburg werden in diesem Jahre, wie ge-
wöhnlich, schon Ende Mai eröffnet werben. I m Sommer 1856
haben 318 auswärtige Leidende diese Bäder mit sehr gutem
Erfolge gebraucht, uud zwar namentlich gegen Rheumatismus
und Gicht, chronische Hautkrankheiten, chron. Blennorrhöeu;
8eropllulo8l3, Kropf, allgemeine Nervenschwäche, Merkurial»
krankheit, scrophulöse, rheumatische und arthritische Geschwüre.
Sehr wünschenswerth wäre es, daß diejenigen Patienten, welche
zuerst einen vollen Cursus warmer mineralischer Sceschlamm-
bäder zu nehmen haben, schon Ende Mai oder spätestens m
den ersten Tagen des Juni eintreffen, damit auch ein voller
Cursus der kalten Seebäder, welche Ende Juni bröffuet werden,
nachfolgen könne. Die Commum'cation zwischen St. Peters-
burg, Reval uud Riga wird durch die Dampfschifffahrt nach
der Station am Moonsunde unterhalten und sollen von hier
aus die Badegäste auch durch ein besonderes Dampfbot direct
nach Areusburg abgeholt werden, um die manchem Leidenden
beschwerliche Landreise vom Sunde aus vermeiden zu können.
Weitere Nachrichten, z. B. über Quartiere :c., ist bereit zu
ertheilen der Oeselfche Kreisarzt l)r. Gaabe.

ZNoln lnr . Am 6. Jan. gab uns der Organist und
Musikdirektor Herr A. Wendt aus Libau, unterstützt von hie-
sigen Gesangkräften, ein Orgel-Concert, dessen Ertrag da;u be«
stimmt war, zweien Männern, deren Andenken der Wolmarscheu
Stadt- und Landgemeinde lieb und werth ist, Grabkreuze zu
errichten. Bei dem anerkannt kunstfertigen, vortrefflichen Spiel
des Herrn Adolph Wendt, konnte der Kunstgenuß den Erwar«
tungen mauches Musikfreundes zwar nicht ganz entsprechen, da
die Mllngelhaftigkeit unserer Orgel bei der Uebcrfüllung der
Kirche von Zuhörern um so mehr hervortrat; doch wird gewiß.
Jeder eiue Entschädigung darin gefunden haben, zu sehen, mit
welcher Freudigkeit selbst der Arme, auch in bedrängter Zeit,
sein Opfer zu bringen entschlossen ist, wenn Liebe und Anhäng-
lichkeit die Herzen beseelen. Dank darum Herrn Wendt's und
der übrigen Mitwirkenden freundlicher Bereitwilligkeit, welche
Gelegenheit gab einen Zweck hervorzurufen, durch dessen Erfüll
luug ein schon lange gehegter Wunsch verwirklicht wird.

Fe l l i n . Auf dem nahen Gute Neu«Woidama ist, nach,
den vorjährigen Frühfrösten eine Rarität, gut keimende Gerste,
zu 7 N. S . pur Tschetw. aus der Kleete zu haben. Wir
unterlassen nicht hiebei anzuführen, daß das Fellinsche Gier seit
einiger Zeit sich eines wohlverdienten Nufes erfreut.

Das Gut Woldenhof im Audernschen Kirchsp. soll, da
bis hiezu die Intestat - Erben der am 12. Febr. 1835 bereits
verstorbenen Besitzerin dieses Gutes, Frau Katharina Elisabeth
Althann geb. Pilar von Pilchau, die Beschaffung einer gesetz»
lichen Besitz-Krepost zu solchem Gute unterlassen haben, im k.
April öffentlich versteigert werden.
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Am 13. Jan. wurde der Predigtamts«Candioat Julius
B o s s e * ) als Prediger ordinirt und bei der W o l f a hrtschcn
Gemeinde introducirt. Er folgt an dieser Pfarre seinem Vater
Anton Georg V . , nachdem dieser 4 l Jahre hindurch das Pre-
digt-Amt verwaltet und jetzt sich in den wohlverdienten Ruhe-
stand begeben hat.

E s t l a n d .
N e v a l , d. 29. Jan. I n dem Personalbestand unseres

Schulwesens stehen uns baldigst Veränderungen bevor, die jeden
Freund der Iugendbildung nur schmerzlich berühren können.
I n Folge geschwächter Gesundheit hat der um die hiesige Dom-
schule wohlverdiente Director v r . Plate sich genölliigt gesehen,
das Curatorium um seine Entlassung zu bitten, bevor es ihm
geglückt, das 30. Dienstjahr seinem Wunsche gemäß zu erreichen.
Es heißt, daß er nur noch bis Ostern d. I . in Function blei-
ben und neben ihm der d. z. Oberinspector der mit der Dom-
schule verbundenen Pensionsaustalt, Kirchner, als a»l jatu» fun-
giren wird. — Nicht minder betrübend ist der Abgang des
Oberlehrers der russ. Sprache, H.-R. Solowjewitsch vom Re<
valschen Gymn., der einem Rufe nach Dorpat als Inspektor
der Krousfchuleu des Dorpatschen Lehrbezirks folgend, Hieselbst
einen in wissenschaftlicher wie in pädagogischer Beziehung ein-
flußreichen Wirkungskreis aufgiebt. M i t seltner Lehrgabe ver-
sehen, wußte er das Interesse seiner Schüler und Schülerinnen
meisterhaft für den Gegenstand seines Unterrichts zu gewinnen,
stand zu den Meisten unter ihnen in einem pädagogischen Rap-
port, und förderte dieselben nicht nur intellettuell, sondern auch
individuell; weshalb Nef. mit vielen Eltern die Ucberzeuguug
theilt, daß der Erzieher in ihm schwer zu ersetzen sein wird,
sollte es auch der Schulverwaltuug gelingen, die offene Stelle
durch einen tüchtigen Sprachmeistcr zu besetzen.

R e v a l , d. 26. Jan. Das Mamlfacturwaaren-Geschäft
des Kaufm. 2. Gilde Ioh . G. Hiekisch wird von dems. aufge-
geben. —> I n Stelle der Gratulations'Visiten zum neuen Jahr,
lösten hier durch Gaben zum Westen des Ncttungshauses 6 l
Herreu ihre Karten ab; der Erlös für die Anstalt betrug
hieraus 62,»a. — Preise:-Roggen l l2pf. 85 R. , Hafer
75pf. 42, 65pf. 38 N.

N e v a l , 22. Jan. Am 15. d. M . wurde der ordinaire
Landtag eröffnet, nachdem derselbe Tages zuvor — auf eine
von dem bisherigen alterthümlichen Gebrauch ab«eichende Weise
— an den Eckeu der Hauptstraßen des Doms und der Stadt
ausgerufen worden; bisher geschah dieses durch den Secretär
des Harrischeu Manugerichts, welcher zu Pferde, von blasenden
Trompetern und Gendarmen begleitet, Dom und Stadt durchritt;
diesesmal proclamirte ein Nittcrschafts - Secretär den Landtag,
wobei er sich zu Schlitten unter Begleitung von Gendarmen
und Militärmlisik nach passend gelegenen, mit einem Valcon
versehenen Häusern begab, diesen bestieg und von dort — zu-
letzt vom Rathhause — herab den Landtag ausrief, wobei
vor- und nachher die Musik spielte.' Nach — wie gewöhnlich
— vorhergegangenem Gottesdienste in der Domkirche eröffnete
im Rittersaale der seitherige Nitterschafts - Hauptmann Baron
U n g e r n - S t e r n b e r g den Landtag, worauf zuvörderst der Graf
K e y s e r l i n g auf Raiküll zum neuen Ritterschafts-Hauptmann
erwählt wurde. Am 17. wurde durch diesen der Landtag fort-
gesetzt und der Kammerjunker v. G r ü n e w a l d t auf Koik auf
die Vacan; zum Lantrath erwählt; obgleich erst der abgehende
Nitterschafts-Hauptmann dazu erwählt wurde, so lehnte dieser
doch diese Wahl ab. I n den ferneren Verhandlungen wurden
die Mitglieder der durch das Allerhöchst emauirte neue Vauer-
gesetzbuch angeordneten Emführungs- und Neguliru'ngs-Commif-
sionen gewählt, um sofort m Function zu treten.

— Am 12. d. löste sich bei scharfem Südostwinde die
nicht sehr starke Eisdecke des Meeres, und es kam ein Schiff
an, aber schon am 14. trieb der Nordost Eisscholle» herbei,

'1 Geb. auf dem Past. Wolfahrt d. 2<j. Nov. M 8 . stud. in
Dorpat 1948—52 anfange Philologie, dann Theologie, grab. Stud.
der Theol. im Jan. !855.

die sich bei mäßigem Frost feststellten und das eben erwähnte
Schiff fror ein; es hat sich aber zur Rückreise herausgeeiset,
wobei ihm der sich bald wieder nach Süd wendende Wind — der
das Eis wieder löste — sehr zu Hülfe kam, und es gewa/m
schon am 19.' offene See. I n geringer Entfernung von der
Rbede ist bis jeyt wieder das Meer frei und das Brandlv/cht-
schiff hat seine Flagge wieder gehoben, die es bald nach Weih-
nachten herabnalim. Seit länger denn acht Tagen schneit es
täglich, wenn auch nicht stark, der Himmel ist stets bedeckt und
nur sehr selten ein Sonnenblick zu sehen: allen Erfahruugen
nach möchte es wohl wieder einen ziemlich nassen Sommer
geben. lNig. Ztg. 22.)

K u r l a n d .
V t i t a u . Die Kop fs teue r beträgt pro 1857: I., im

Zunf t -Ok lad, bei der 1. Steuerclasse 24,?s, der 2. 20,°5,
der 3. 16,52, der 4. 12.Z9, der ü. 10,33, der 6. 8,2s, der
?. 6.20, der 8. 4 , , 2, der 9. 2,o? ; l l . im Vürger-Oklad bei
der I . S t . -C l . - 23,22, der 2. 19,3°, der 3. !5,48, der 4.
11,<;i, der 5. 9,68, der 6. 7,?4, der 7. 6,82, der 8. 3,8?,
der 9. I , o i ; H l . im Frciackerbautreibeudeu-Oklad, bei der 6.
St.-Cl . 12,,», der 6. 9,?4, der 7. 7,?,, der 8. 4,»?, der 9.
2,44; IV . im Haus- und Dienst-Oklad, bei der ü. S t . ' C l .
8,l»o, der 6. 7,i2, der 7. 5,Z4, der 8. 3,üe, der 9. 1,?».

M i t a u . Das Köhlersche S t i f t für kurl. Litteraten«
Plittweu und Jungfrauen hat im I . 1856 2417,«» veraus-
gabt (darunter 1957 N. als Pensionen der Stiftsdamen), und
besitzt ein Pensions - Kapital von 60,000 R-, ein Vaucauital
von 1000 N. und in Cassa 886,10^.

V t i t a u . Die vielgefeierte Sängerin, Fräul. v. T ie fen«
see, gab am 19. und 24. hier Concerte, die auch uns die
Gelegenheit boten die schöne Naturgase und den großen Fleiß
dieser Künstlerin zu bewundern; nach jedem von ihr vorgetra-
genen Gesangstück wurde ihr lebhafter Applaus zu Theil.

L i b a u , d. 25. Jan. Bei —18° lief am 23. der engl.
eiserne Schraubendampfer William France, Capt. Harris, mit
Sa l ; von Hüll nach Peruau bestimmt und zuletzt von Memel
kommend, I 3 z ' tief gehend und von 200 Last Maaren Raum,
ohne alles Hmderniß bei voller Laduug in unseren Hafen ein,
es ist das erste engl. Schiff, das uns seit dem Friedensschlüsse
besucht. Während uusre nördlichen Nachbarhäfen vom Eise
blokirt sind, ist bei uns in diesem Winter die Schiffahrt noch
keinen Augenblick unterbrochen gewesen. Auf der Bank vor
unsrem Hafen sind jetzt, bei niederm Wasserstande, 14^ ' Wasser.

Die Instandsetzung der O b e r b a r tauschen Kronsbrücke
nebst Eisbrechelu ist, außer der unentgeltlichen Anfuhr der
Holzmatcrialien, Steine und des Mooses, so wie der uneut-
geltl. Stellung der Arbeiter und Podwodden, auf 1008,?» vei>
anschlagt worden.

Die Einfuhr von Heu, Stroh «ud Vieh aus dem Kur-
ländischcu Gouvernement in das Nigasche Stadt-Patrimouial-
gebiet ist gestattet worden, falls diese Erzeugnisse mit Attest«'
ten einer Behörde oder Gutsverwaltung versehen sind, daß sie
aus Gegenden herstammen, in welchen die Löserüürre weder zur
Zeit vorhanden, noch auch überhaupt seit dem verflossenen
Herbste vorgekommen j dagegen besteht das bisherige Verbot
der Einfuhr von Fellen, Knochen, Haaren und Klauen aus
Kurland in das Stadt - Patrimonialgebiet fort.

Der in der N. Preuß. Z. Nr. 27, als Probe aus dem
nächstens erscheinenden l . H. des kurl. Adelslexicons, abge-
druckte Artikel des Preuß. Iohanniter-Nitters Alexander Baron
S i m o l i n auf Groß-Dselden „die Vagge af Boo in Kurland"
hat gewiß einen weiten Leserkreis sehr interessirt; dieser Ab-
schnitt hat übrigens in der pcriod. Presse unserer Provinzen
ein treffliches Vorbild aufzuweisen in dem gehaltvollen Aufsatz
des Consuls Ludolph Schley in Liöau »Jakob Vagge af Noo,
schwedischer ReiclMdmiral" im Refractor, Drpt . 1836 Nr.
17 — 25. .



79 80

Die Aemter des Obersiscals in Livland und des Gouv.<
Fiscals in Kurland sind, zur Gleichstellung mit den Gouv.-
Anwälten, der ü. Classe des PrnsionZ-Oklads beigezählt (Sen.
U. d. 2 1 . Dec. 56.).

An Verpsiegungskosten für die Militär - Kranken in den
Krankenhäusern der Collegien allgem. Fürsorge sind fest-
gesetzt worden: in Liolaud 2?^, in Kurland 36z, in Estland
36z K. S . M . täglich.

Litterärischetz.
I n St. Petersburg hat sich ein Verein deutscher Dichter

gebildet, der unter dem Titel „Schneeflocken" einen Musen-
Almanach herausgiebt, dessen Druck in Leipzig bald vollendet
fein wird. Es haben sich daran anerkannte Kräfte betheiligt,
die einen günstigen Erfolg verheißen. (Zeit, 9.)

Von dem Prof. Dr. Wold. Koch in Moskau, ehem.
Assistent der geburtZH. Klinik in Dorpat, ist am 12. Jan. o.,
bei der öffentl. Jahresversammlung der Moskauer Univ., eine
lat. Nede äe e^Iaroformii U8u gehalten worden, welche (24
S. 4.) in den I?k^u u oL^ei-b zur Feier dieses Actes ab-
gedruckt ist; über Prof. Koch's bish. Wissenschaft!. Leistungen
s. biogr. Jer. der Mosk. Docenten Bd. l . S . 43 l . — Das
von dem Dberbibliothekar der K. öff. Vibl. zu St. Petersb.,
Dr. Chr. Fr. W a l t h e r , zur Feier der Rückkehr Ihrer Kaiserl.
Ma j j . von der Krönung aus Moskau nach St. Petersburg
am 2. Oct. 56, gedichtete türmen salipllicum (nebst ruff.
Uebcrs. gedruckt) hat im äourn. <Ie 8t. retersl i . 26. Oct.
56 eine anerkennende Veurtheilung vou lül,. lls 8t . Julien,
nebst Proben einer franz. Uebers. vou Pcrrault, gefunden.

I n He ls ing fo rs wurden in letzter Zeit 2 juristische
Abhandlungen öffentlich vertheidigt, welche auch für Lio- und
Estland von wesentlicher Bedeutung zu sein scheinen: Ueber
die Theilung des Grundbesitzes, von A. W. Liljestrand, 100
S. 8. (d. 24. Jan.), und über die Theilung des Grundbesitzes
nach schwedisch-fiun. Recht, von K. Lagus, 15ä S. 8. (d. 28.
Jan.); ferner erschien dort die Streitschrift »Haben des Arist?»
phanes Comödien eine oligarchische Tendenz?" von K. Grön«
lund, 34 S . 8.

Das letzt vcrtheilte Nov.-Heft des I o u r n . des Min is t ,
der V.- 'A. 1856 enthält: 1) über die Entwickelung der Philo-
sophie in der christlichen Welt und die innern Gründe der ver-
schiedenen philosophischen Systeme, von Karpow, Prof. an der
geistl. Akad. in St. PeterZb. 2) über die Richtung und die
Einheit des Gymnasial-Unterrichts, ein Auszug aus dem Auf-
satze des Prof. Queck in der padagog. Nevue, Zürich 1856,
Febr., von Timofejew. 3) Bericht des griech. Min. der V.-A.
Christopoulo an den König über den Gang der Bildung in den
mittleren Lehranstalten Griechenlands von 1829—1835, übers,
von Destunis in Athen. 4) Biographien der bedeutendsten
Astronomen, aus dem Nachlasse Arago's (Forts, folgt.). 5)
Rec. von Duhamel, Nwmonts 6o caleul mllnitosiinal.

Die Dörptsche Secttsn der Evangelischen Vibelge,
s ellschaft hielt ihre Jahresversammlung am 16. Januar. Aus
dem von dem Geschäftsführer vorgetragenen Bericht ergab sich, daß sie
mit ihren Hülfsgesellfchaften im vergangenen Jahre 38 deutsche und
270 estn. Bibeln, 8t deutsche. 94! estn. und 2 lettische Neue Testa-
mente, und 395 estnische Psalter verbreitet, außerdem aber von der
im März 1836 im Druck vollendeten neuen Auflage dlr estnischen
Quartbivel noch 1248 Exemplare an die Sectionscomitäten zu Reval,
Pernau, Arensvurg, Riga und Narwa verkauft hat. Die Jahres,
einnähme belief sich an Beitrügen, mit Einschluß der Collecte am Vi«
delfeste, auf 3!»l R. 65 Kop. und für abgesetzte Eremplare der he,l.
Schrift auf 1921 Rub.. in Summa auf 2312 3i. 65 Kop. Ausgege.
den wurde für den Druck der estn. Bibel und für andere heilige
Schriften >8U3 Rbl. 83 Kop., für Büchereinband 460 Nbl. 12 Kop.,
für Fracht und Dicnerlohn 9 Rbl. 73 Kop., in Summa 2279 Rubl.
70 K°p.

Personalnotizen.
Diens t 'Ans te l lungen , Baron v. Rönne als Golbingen«

fcher Friedensrichter; Brückmann als GerichtLooigt in Grobin;
Edm. G i r a r d alö eng!. Vice Eonsul in Neuil j der Arzt des sinnl.
Cc>d ttencorps, H, - R- C o l l an als stellv. Oberarzt der Schule der
Garde-Uüterfahnriche und Kav-Junker.

Be fö rde rungen . Zum C.-N. der stellv. Rath der kurländ.
Gouv.'Reg., Kammerjunker Baron Mengden.

Orden. Der St. Annen-O. l , CI. dem Vleedir. d«s Post«
dep^rt., W.-St .R. Lauve. Der S t . Stanisl.-O. 2. Cl. dem alt.
Beamten zu bes. Auftr. beim estl. lZ,v..Gouv., Gardestabscapt. Ba»
ron Stackelberg. Der St . Stanisl. - O. 3. (Zl. den alt. Ordin.
de° Reuallch. Militarhosp., S t . -R . Segnitz und H.-R. Mickwitz,
dem Veterinär des dalt. Corps, C.-Ass. B o u l a y .

D iens t -En t l assungen . Der alt. Ordin. des Sweaborg-
schen Militärhosp., Lange; der jung, dev Narwaschen S o k o l a w .

N e k r o l o g .

Am 2l». Dec. 1656 starb in S t . Petersburg der General von
der Kavallerie, Friedrich Baron O f f e n b e r g , Erbherr auf I l l 'en in
Kurland.

I m Jan. starb in Walk Eduard Holtz, bis vor Kurzem
Besitzer der Poststation Gulben. Er war der Sohn des Kaufm.
Konrad Holtz in ?orpat und hier den 28. April 18W geboren, hatte
auch vom Dec. l t W bis Sept. !83l) philosophische und Rechts-Wissen-
schaften studirs.

Am !3. Jan. starb in Reval der Translateur des estländ. Ober<
landgerichts, auch Ooconninu^ templi cutliecll-öli» lievullenzi», T , R .
und Ritter des St . Wladimir-O. 4. Cl. und des St . Stanibl. - O.
3. Cl . . Inhaber des Ehrenzeichens für Mahr . Dienst, Christoph
Heinrich Hörfchelma nn. Geb. d. l7. Aug. I78U in Neval, ein
Sohn von Ernst Aug. Wilh. H. und einer geb. Salomon. studirte er
an der noch Zungen Landesuniv. vom Jul i !805 bis Dec, l8<)7. Hier«
auf war er zuerst Hauslehrer im südlichen Rußland, dann ln Sr .
Peteröburg Consulent und bald Secretär de« Reichs.Iustiz.Collegiums,
und trat am 20. Jul i !82 l , sich der Vaterstadt zuwendend, als Trans,
lateur in die Reihe der Beamten des estl. Oberlandgerichts. Neben
diesem Posten bekleidete er zeitweise noch verschiedene andere, wie den
des estländ. Gouv.-Schulendirectorsgehülfen und eines rechtsgelehrten
Ralhsherrn. Ein Leben voll Arbeit war ihm beschieden und redlich
hat er es vollführt.

Am l7. Jan. starb in Talsen der Provisor Carl Hermann
G ö b r l , Verwalter der der Frau Di-. Horlacher gehörigen Apotheke
daselbst. Er war in Goldingcn geb. d. 12. Febr. l80!), ein Sohn des
Lehrers Carl G.. bezog als Apothekergehälfe I, Abth. im Jul i 1839
die Univ. Dorpat und erhielt am 29. Oct. 1840 von ders. das Pro-
visordiplom Ä. Abth.

Am 19. Jan. starb in Moskau der Gcnerallieutenant Friedrich
Schramm.

Am 20. Jan. starb auf Past. Pussen in Kurland die verw.
Pastorin Dorothea H i l l n e r , geb. Reimer, 74z Jahre alt.

Be r i ch t i gungen und Zusätze.

I n l . lS57 Nr. 4 Sp. 64 Z. 27 v. o. lzu T a t a r i n ) Vorsteher der
röm.-kath. Kirche.

, , » ., „ 62 „ 10 y. u. st. der Wittwe l. den Kindern
und Z, 9 streiche- und deren Kin-
dern.

Aus dem meteorol. Tagebuche der Sternwarte Dorpat.
Januar «837.

Bar. Therm.
a. St, n.S. b.4INN. >i,n!m. ^i»„m. Wind- Witterung.

1 Jan. l3 1.57 27.8.85—12,l —
2 14 8 8 5 1 0 014

15
16
,7
l8
19
2lj

. , trübe, etwas Schnee
8 , 8 5 — 1 0 , 0 — 8 es schneite den ganz. Tag

28 0,34— 4,5 — >V trübe
0,86 - 3,7 - 2,6 8VV trübe
I,'19 — 2.7 - 0.5 8>V trübe

2 7 . I l . 2 2 - 3,3 5 1,0 8>V trübe
5,53 — 1,3 5 l.3 t»>V Tyau und Regen
6,04 — 1,7 — U,6 VV ganz heiter

N^otizen aus de» Kircheubi icheru

Getaufte in der Gemeinde der St . Iohann is -K i rche :
Des Kanzellisten I . Großmann Sohn Alexander Ephraim.

I m Namen des Generalgouvernements von L iv . , Ehst- und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat, den 4. Februar 1657. . R. L inde , Censor.

(Nr. 20.) (Druck von H. Laakmann.)



O. Montag, den l l . Februar

Das » I n l a n d " erscheint
wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr, 4-, zu
denen erforderlichen FaUeS
noch Beilagen gegeben wer-
den. Der Pränumeralions-
Preis für das Jahr beträgt
6 M l . S. mit Einschluß der

Poststeuer im ganzen Reiche
und 4j Äbl. S . in Dorvat.
Man avonnirt bei der »Re«
daction des Inlands" und bei
dem Buchdrucker H. Laak«
mann in Dorpat. Insertionö'
Gebühren für die Zeile wer«
den mit 3 Kop. S. berechnet.

Eine Wochenschrift
für

^, Est^ und Kurlands Geschickte, GeogvaNßie, Statistik unk
Nitteratnr.

Z w e i u « d z w a n z i g ft e r I a h r g a n ss.

Die Baniugc in
Unter den sonst unerhörten Völkeruamen, deren sich mehrere

in dem angelsächsischen Gedicht 8oüpe8 vulzzillk aufgeführt

finden, dürfte nach den neuern Untersuchungen der der B a »

n i n g e die besondere Theilnahme Liolands in Anspruch «eh-

men. Denn weiter verfolgt leiten jene Untersuchungen zu dem

Schlüsse, daß unter den Vaningen ein Theil der L i v e n müsse

verstanden werden.

Der Verfasser jenes angelsächsische» Gedichts erzählt oder

dichtet, daß er Ealhhild, die Gemahlin Cadgilse's, eines Königs

der Myrgiugc in Nordalbingien, der eine FricdenZwerbling bei

dem großen Dstgothenköm'g Hermanarich übertragen war, auf

ihrer Ncise zu ihm begleitet habe. Auf dieser in dcn fernen

Süden gerichteten Reise wi l l nun der sang- und sagenreiche-

Dichter eine nicht geringe Anzahl von Nölkerstämmen und Kö-

nigen besucht und kennen gelernt haben. Und so heißt es denn

auch nach Ettmüllers Übersetzung:

Actla waltete der Hünen, Eormanrik der Gothen,
Bekka dcr Baninge, der Bürgenden Gisika,

und später:

Sekka'n dcsuchte ich und Vekka'n. Scafola'n und Theodrik ').

Wie gesagt, es wird angenommen werden müssen, der

Angelsachse dichte nur , daß er selber die lappischen Scridc-

finuen und den mythischen Vudga besucht habe, nie er denn

auch den eben so mythischen Nada als geschichtlichen König

aufführt. Darum aber aus dem Anklänge des Namens der

Baninge an den der altnordischen göttlichen Vanen folgern zu

wollen, jene mit ihrem Fürsten Vecca wären gleichfalls nur

mythische Wesen, wäre doch wohl nicht gerechtfertigt. Wie

auch die skandinavischen Sagen jene beiden mythischen Wesen

als finnische Königssöhne bezeichne« und wie die Germanen

überhaupt auch auf das ihueu unbekanntere Livland mythische

Vorstellungen scheinen übertragen zu haben: nahm der Angel-

I ) S . Ettmüller, 8cone5 v l l ! «M. Sängers Weitfahrt 3.
19 f. und »15,

^ l l lünum,

sachse, wohl nur unbewußt, Theil an der Gewohnheit seiner

Zei t , Mythisches und Geschichtliches mit einander zu mengen.

Wie er die entfernten Inder und Aegypter zu nennen weiß

und also k e n u t , konnte er ohne Zweifel auch und eher eine

unverwerfliche Kuude von den Bauingen erhalten haben, waren

sie in der That ein Theil der geschichtliche» Lioen.

Nach Ettmüller und Andern ist nun B e c c a ein und der-

selbe mit dem in der altern Edda erwähnten N i c c i ' ) , der

näher als ein unheilvoller Rathgeber Iormunrecr's, d. i. Her-

manarich's, bezeichnet ist, und nach Müllenhoff nicht minder

derselbe mit dem von Saro Grammaticus in gleicher Weise,

nur umstäudlicher, bezeichneten Vicco ^ 1 . Erwäge ich aber, daß

dieses von einander vollkommen unabhängige Quellen sind;

daß sie, wenn auch nur Sagen späterer Ze i t , nicht nur ein«

stimmig aus eine engere Verbindung Becca's mit dem geschicht-

lichen Hermanarich weisen, sondern die beiden nordischen Que l -

len auch näher angeben, daß es sein Rath war, der dm Go-

thenkönig zu dem diesem selbst Uuheil bringenden Morde der

Svauhita, Swanuilda, verleitete: so scheint es mir von nicht

geringem Gewichte zu fein, daß eben dieses Unheil auch ander«

weit nicht ohne verbürgende Beglaubigung ist ^). Denn so

lauge man sich gcuöthigt sieht, Hermananch für einen ge-

schichtlichen König anzuerkennen, wird man auch de» in das

Geschick desselben eng und tief verflochtenen Becca für eine ge-

schichtliche Person müssen gelten lassen. Zugleich begreift eZ sich

daraus vollkommen, wie er eben um dieses Verhältuisscs willen

zu Hermanarich der germanischen Heldensage unvergeßlich ge-

blieben ist; den» dcr gewaltige Ostgothenkönig ward auch darin

den» macedonischen Alexandros, mit dem mau ihn verglichen

hat, ähulich, daß die Dichtung ihn zu einem.der geschichtlichen

Hauvtträgcr germanischer Heldengröße erhob und feierte. Kei-

nesweges aber wird es darum als unglaublich erscheinen dürfen,

l) S. dcr altern Edda Yuill,» 8l8urlli2i- Str. 60 f. und ^ra
duturuno in der Einleitung.

2, S. Ettmüller a. a. O. S. 13 und 25. und Nordalbing.
Studien. Neues Archiv der SchIeswig>Holstein«eauendurg. Glfellsch.
f. vaterl. Gesch. I , Heft I , »50 f.

3) Vgl. v. d. Hagen, Lieder b. älteren od. Sämunbischcn Edda.
S. XVl l . »



83 8H

daß Vecca, wie ihn Saxo ausdrücklich bezeichnet, der Sohn

eines Livenkönigs ( I i i vo rum regi» Kl iug) soll gewesen sein,

mindestens findet diese Angabe, soviel es in dieser Weise ge-

schehen kann, ihre Bestätigung im Finnischen. Denn wenn

man die altnordische Form dieses Namens zum altn. b i kk i ,

Petze, Hund, gestellt, und dem entsprechend auch den deutschen

Namen S ibeche, den Becca's Stellvertreter in der deutscheu

Heldensage führt, zutreffend zum russ. c o 6 a « a , Hund, stellen

können: so rechtfertigt und erläutert das dem Livischen nah-

verwandte Finnische nicht nur bloß eiustimmend, sondern noch

ansprechender sowohl die angelsächsische Form I lecca, als

auch Saxo's v i ccn . Denn im Finnischen bereutet nach Neu-

va l l / i s ^ - t t und/io/cko lern (ursug, lepus) , dient zugleich

noch gegenwärtig zu einem sehr geläufigen Personennamen und

ist einst selbst zur Benennung des Ackergottes / ^ e / / o n / ' e / ^ a ^)

nicht für zu gering geachtet worden. Und nicht minder meine

ich auch Hei den näher an den Liven sitzenden Ehsten einen

verwandten Eigennamen nachweisen zu können. Um das Jahr

1688 hieß ein Frohnvogt des Landgutes Rapin hart an der

pleskauischen Glänze „ S o b b a k " " ) und die Nüssen haben

einen Familiennamen ( ! a62«uu^ .

Umständlicher auf das Leben Vecca's einzugchn, ist hier

nicht am Orte, da das Obige genügen dürfte, zu der Vernmthung

zu berechtigen, daß die Naninge L i v e n gewesen und ihre Sitze

also bei den Liven zu suchen sein. Wenn nun Iornandes, der

Geschichtschreiber der Gothen und selber von Vaterseite ein

Gothe, angiebt, der Gothenköm'g Hermanarich, dessen ange-

stammtes Reich im Süden lag , habe unter andern auch eine

Reihe nördlicher Völkerstämme und unter ihnen unverkennbar

mehrere finnische, doch sind weder Lioeu noch Baninge genannt,

seiner Herrschaft unterworfen " ) : so leitet das von selbst dar-

auf, die Sitze der Baninge bei denjenigen Liveu zu suchen, auf

welche die von Süden vordringenden Gothen zuerst stoßen

mußten. Dieses waren aber, geht man nach dem, was ander-

weit überliefert ist, die Liven an der Düna und etwa» an der

nordwestlichen Küste Kurlands. Und damit trifft ziemlich nah

die Vcrmuthuug Müllenhoff's zusammen, die er ausgesprochner-

maßen lediglich daraus, daß in 8eüpe» v t lw ' l l l , Gothen, Va-

m'nge und östliche Vurgunden neben einander genannt sind,

vielleicht aber auch zugleich aus Vecca's näherm Vcrhältniß zu

Hermanarich, gefolgert hat. Er meint nämlich, die Vaniuge

wären in jenem ^südöstlichen) Winkel der Gotheu an der Ostsee,

den sie seit alten Zeiten inne gehabt, angesessen gewesen. I n

Folge dessen billigt er zugleich, wider Cttmüller's Tadel, die

Ansicht Lappenberg's, der im Namen der Waninge das ältere

Vannomaunia, dessen der ältere Pl inius gedenke, wiedererkennen

wollen " ) . ' Und in der That, es dürfte hier doch wohl etwas

1) S . Castro«, Vorlesungen über d. sinn. Myth.. übertr. v.
Schiefner, S . W. Wenn Castren />eMa für eine Verdrehung van
pelir hält, Renvall aber scheint andeuten zu wollen, daß es jetzt wie
eine Verkleinerungsform für diesen Namen verwendet werde, so kann
das weder daö höhere Alter, noch die ursprüngliche Bedeutung des
Wortes zweifelhaft machen. Da das Finnische der Häufung von
Mitlautern im Anlaut aus dem Wege geht, stellt sich /,ekka zunächst
zu dem von Herodotos Überlieferlen altpersischen Frauennamen H r « x « ,
Hündin, für den die Handschriften auch die Form ^ a x t l , l« bieten
scheinen.

2) S . D. Inland I65l Nr. 46 Sp. 798.
3) S . lorn . <!e red. 6et . c. 23.
4) S. Ettmüller a. a. O. S . l2 f. u. Nordalbing. Stul». a. a. O.

mehr zu walten scheinen, als ein nur zufälliger Anklang in
den Namen.

Des Plinius Angabe geht dahin, Timäus habe überliefert,

daß diejenige von den Inseln vor Scythien, welche B a n n o -

m a n n a geheißen ist, um eines Tages Fahrt entfernt sei und

zur Zeit des Frühjahrs an sie Bernstein von den Fluthen aus-

geworfen werde ^). Leider ist der Name dieser Insel, der uns

nur durch Plinius erhalten ist,, nicht sicher, und bisher nicht

einmal ausgemacht, welcher von den verschiedenen Lesarten der

Handschriften nach äußern Gründen der Vor;ug gebühre.

Wenn man aber, was innere Gründe anlangt, der Meinung

gewesen, der Name Bannomanua oder Vaunömana wäre aus

dem Pytheas entlehnt oder vielmehr aus dessen Mentonomou

en ts te l l t worden, so wil l mich bedünkcn, daß man sich ein

wenig übereilt habe. Denn müßte man nun nicht auch an-

nehmen, daß, da Mentonomon ein Aestuarium genannt wird '^),

dieses zugleich in eine Insel sei verdreht worden? Dazu kommt

aber noch, daß Plim'us hier mit keinem Worte des Pytheas

gedenkt, und daß es Plinius se lber ist, welcher sagt, die Insel

werde Vanuomauna genannt. W i l l man durchaus vermuthen,

von wem er diesen Namen habe, so lleße sich doch wohl eher

auf Timaios rathen, auf welchen er ausdrücklich Bezug nimiltz.

Und für diese Entlehnung könnte die andere Stelle des Plinius

zu sprechen scheinen, in der er bemerkt,' Timäus habe die von

Pnthcas M a l u s genannte Vernsteininsel a n e r k a n n t , aber

Bal t ia genannt. Mindestens ist dieser Stelle soviel';« entneh-

men, daß Timaios auch schon (320 vor Ch.)' andere Nachrich-

ten kannte, und, wo ihm nöthig schien, absichtlich von Pytheas

( u m 360 vor Ch.) abwich. J a , man könnte sich ver/ucht

fühlen zu fragen, ob nicht vielmehr die Insel A b a l u s , welche

Timaios Val t ia meinte-nennen zu müssen, dieselbe sei mit l>er

Insel Vamwmalma. Denn diese lag, wie jene eine TageZ-

fahrt von den Guttonen am Mentonomon, eben so eine Tages-

fahrt von Scythien (offenbar des Ptolemaios Sarmatien, Klein-

scythien) und beide wurden im Frühjahr mit Bernstein gesegnet.

Wenn dagegen Kruse bemerkt, daß, während nur ein Theil der

Ausgabe» des Plinius Ilaunma lese, alle Handschriften dessel-

ben nach Hardouin die Lesart Naunoni'a böten und wohl ohne

Zweifel die Insel Runö gemeint sei ' '): so ist unerwogen ge<

blieben, daß ja jenen Ausgaben doch auch wieder Handschriften

zu Grunde gelegt waren. Ohne Zweifel ist nur die Form Ulm»

numnlll,.-, u. s. w., und zwar durch die Schuld der Abschreiber,

etwas unsicher; denn betrachtet man die überlieferten Namens-

formen: so zeigen sie sämmt l i ch die größte Ähnlichkeit mit

einander, das nur im Anlaut abweichende l tauunni» n icht aus«

genommen. Die ursprüngliche Form des Namens kann schwer-

lich sehr viel anders gelautet haben; ihr Anlaut aber wird.

1) S . pl ln. l i . n. lV, 13: ex lzulbu., ^'nsul!^ »nte
liannomnnn» slinunomnno, llaunn m2 unüm,

tnmnnmn, Lilunonil,, lt»uiwn>2 liunm) Äl>e«5v lliei cur«u, in
vens lemnore llucliliu» electruni e^icll

2) S . l»lin. l>. n. XXXVI I , 2 :
Nlno ß«nli, uccvll liezwliriuiu ocenni, ^lenlonomon nomme,
5tl»tÜc»rl,m sex nnlilnn; »l> line äiei nuviZatione inzuwm
^I i i i lum; illo ver« tluclilmz »ävelu ^electrum) et egzo concrell
mari» purssImentum; incolgz s,ro li^no «6 ignem uti eo nruximis-
nu« i'eutoniZ venäere. Iluic et I'lmueuz cre^illlt, «ell ln5ulllm

vaeavit.
3) Kruse, Ur-Gesch. d. Esthn. VolkSstammeö S.j I N u. 319.



da l iaunoni» ganz vereinzelt steht, U gewesen sein. WaS
aber die Insel Runo betrifft, so ist sie, abgesehen davon, daß
für das schwed. It.unä wohl die Form Nüimavia oder verschrie-
be« Naunani» zu erwarten wäre, wie LcanlNnavia und ̂ u -
stravia lehren: so ist sie jedenfalls von so geringer Größe, daß
an einen größern Vernste inHandel derselben gar nicht zu denken
ist. Der Name j e n e r Insel könnte also wohl ungefähr wie
Hünamima oder Lan<,ma gelautet haben, und da die Ueber-
lilferung sie ungefähr in eben der Gegend ansetzt, wo die
Sitze der Vanmge zu vermnthen andere Überlieferungen nöthig«
tcn : so schützt der letztere Name auch jenen.

Und gerade in Kurland, das noch Adam von Bremen
eine Insel nennt und wo der Vaninge Sitze zu uermuthen
waren, unfern der Liren, im Nordwesten desselben, jedoch nicht
unmittelbar an der Küste, führt noch gegrmünrtig ein Landgut
den Namen W a h n e u, lett. Wahnes muifcha, so wie es bereits
in den mit den alten Kuren abgeschlossenen Verträgen vom I .
123l), damals noch als Dorf bezeichnet, >Van« und »ssnnn
genannt ist " ) . Dann aber ist zugleich, und dieses ist keines-
weges^u übersehen, eine weitere Ableitung vou dem Namen
Wanno, nämlich W«,»!««,!«, in dem einen dieser Verträge zur
Bezeichnung eines größer» Lällderbezirkcs verwendet °) . Hat
man nun längst nachgewiesen, daß nicht wenige vou den Orts«
üamen in^diesen Verträgen ein sinnisches Gepräge tragen: so
wäre möglich, daß auch der Name >Vl»l,L aus dem Finnischen,
d. h. zunächst dem Livischeu, stammte, so wie der Name des

. Vanings Vccca sich' am füglichsten aus dem Finnischen erklärte.
Leider ist .nur das Livische zu unbekannt,, um darauf zurückgeh»
zu könurn; und scheinen die nächstvcrwandten Sprachen kein
Noz t zu bieten, welches einer sich durch sich selbst empfehlenden
Anleitung des alten Ortsnamens ^Vnuo entgegen käme, sofern
man nämlich das ehst. >va„3, fmn. wanka, alt, obwohl es sich
mehrfach zu Ortsnamen verweudet findet, zurückweise» w i l l :
so würde nichts desto weniger gerade die altertümlichste uuter
den Cchwestersprachen, das Lappische, eine solche Ableitung
möglich machen. I m Lappischen ist «'««aiot oxtemlerL und
danach könnte VV»n« ctwan eine ausgedehute Fläche bedeutet
haben, was wohl, darf ich nach NatHltss orographischer Skizze
vou Liv- Esth- und Kurland ^) urthcilen, zu der Lage Wal)»
uens stimmen wird. Ueberraschend genau würden aber, sei es
daß man ünmiomnuntl, oder mit Schafarik ^) Il«u«ma als
krn ursprünglich überlieferten Namen auuähme, diese Formen
zum Chstischen stimmen, zumal wenn Pliuius den Nameu einem
Griechen entlehnt haben sollte. Denn dann lautete das It
weich uud es ergäben sich die ehstischen. Formen
und >V.-mm,n22, wofür nach der altern Rechtschreibung
nomami« und Wüllnomli zu schreiben wäre, welche den be-
kannten Orts- und Landschaftsnamen „Zontggima" (bei Hein-
rich dem Letten), Oi-ma, I^age»», VVirom«2, IlaHom»» und
andern in der Form entsprechen und beide nahezu dasselbe/ d. h.
Wanoland, Wanlaud (Land Lcr Fläche?), bedeuten würden. Aber

>) S . Script, ror. I^iv. l, 390 f.
2) S . daselbst S . 396- Cum. . . pngam <le lüuroniil, «cilicet
»nlln«'o. «lo XVunneniu , <Ie c,tl2 Win^n, <ls villi», lzuarum

3e«: «unt: Nenäo, ^V«8ll, 62II0, llla«icl»ulo, W a n n e
u. s. w. Nliem 8U5cepel>nt Olirizlignam.

3) S. S. 5? ff.
4) s . Schafarik, Slav. Altcrlh. Deut. Utbers. !, W9 ff.

freilich — muß und darf.nicht ohne Grund, man erwäge nur,
auf wie niedriger Bildungsstufe die Fennen noch zur Zeit des
TacituS «ach dessen uicht unglaubwürdiger Schilderung standen,
d e r Zweifel sich regen: ob es denn irgend wahrscheinlich und
nicht vielmehr sehr.fraglich sei, daß in so früher Zeit schon ein
l iv ischer Ortsname zu den entlegenen Völkern de.s Südens
hinüber klingen können? Die Erklärung des Vorganges
scheint mir in den Überlieferungen der Alten selber enthatten
oder doch angedeutet zu sein. Diese zogen bekanntlich den in
mildem' Feuer goldfarbig leuchtenden durchsichtigen Bernstein
vor und verarbeiteten ihn, wie auch noch im vorigen Jahr-
hundert bei uns geschah, zu sehr geschätzten Schmucksachen,
denen man, wie dem Bernstein überhaupt, geheime Schutz»
und Heilkräfte zutraute. Wie tief und allgemein aber dieser
Glaube müsse gewurzelt haben, erhellt daraus, daß er sich durch
das ganze Mittelalter erh-elt und noch immer nicht ganz er«
loschen ist. Die Mythe hatte den gcheimnißvollen Ursprung
des schönen Gesteins von den wohlthntigen Sonueutöchtern
hergeleitet, von Göttinnen,: die auch dem litthauischen uud fin-
nischen Heidenthum keinesweges fremd gewesen sind. Und die
gebildeten und darum wißbegierigen Alten und Späteren, mau
erinnere sich jenes Bernsteingeschenkes, welches die preußischen
Hasten an Thcodon'ch sandten, hätten nichts von dm Fund-
orten dieses wunderbaren Gesteins, nicht einmal durch Vermiß
telung der Litthauer etwas von Kurland erfahre» sollen, wo
gerade jene geschätzte A r t des Bernsteins noch jetzt m nicht ge-
ringer Menge gefunden und gesammelt wird ' ) ? Erfuhren sie,
daß der Bernstein im Norden unter andern glosum, Fle«8um
genannt wurde, wie er nach Lange noch jetzt lett. glihsis heißt:
so wird unter den vou ihnen überlieferten Namen nördlicher
Vcrnsteinländer auch wohl einer oder der andere aus Kurland
stammen können. Die Möglichkeit davon ist meiner Meinung
nach so wenig zu läugncu, daß man im Gcgeutheil vielleicht
anzunehmen hätte, im Geleite des Verusteinhandels wären bei-
läusig auch manche Orts- und Völkernamen, die nicht in un-
mittelbarer Beziehung zu diesem Handel gestanden,, auS den
Ländern am baltischen Meere schon früh weithin ruchtbar ge-
worden. Uud darum könnte Kruse vielleicht doch einmal das
Rechte getroffen habm, wenn er eine nicht ganz geringe Anzahl
jener kleinen nördlichen Sölkcrstämme, welche von Iornandes
als solche bezeichnet werden, die Hermanarich sich unterworfen
hatte, im engen Räume des westlichen Kurlands unterbringt °)
Aber freilich wäre dann auch billig Andern zu gestatten, hier
uud in der Umgegend für noch andere räthselhafte Völkcrnamen,
wie sie z. V . in scü^ies vilisiä!» vorkommen, gleichfalls ein
Unterkommen zu suchen. Die von dem Angelfachsen erwähnten
A m o t h i n g e und T h r o v enden, in denen man die Othinge
und Throndheimer, altu. 'I 'IlraenlNr, wiedererkennen wollen ^ ) ,
hätten etwa» auch um Ambothen uud Teiwendeu, wozu S jö -
gren daS sinn, ^ r n i i u ä ö verglichen, sitzen mögen. Uud wie
bereits Gttmüller die von den Dänen, welche dem Dichter im-
mer Ueuo heißen, unterschiedenen ve»n»8 an die Düna ge-

I, S. Kruse a. a. O. S. XXlV, 8 f.. 7l f., 329.386 f. u. 403.
2) S. daselbst S. 14! und 395 f.
3) S. CttnMer a. a. O. S. 23 f.,. Z.,64 f. und 66,
ml«l Il'yrlnzum ic vü« äncl will Thrüvenüum
snll miä Lurßynllumi —

iu lc vNs anä »iä Metlli^iinLum lZ.87 f.«.).
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stellt, ohne daran zu gedenken, daß Heinrich der Lette in der

That VullSllZes, d. i . Dünaliven, namhaft macht ^ ) : so könn-

ten auch die mit ihnen zugleich genannten H r o n r n , so wie

die V r o s n e n füglich an die Memel gestellt werden. Denn

Schafarik, der die Memel für den ^ o v o ? , H^a?»^ der Alten

hält, kennt noch jetzt an ihren Ufern das Schloß

pi ln ig und die Rittergüter Xrouo ki lpin^e und

"und Hartknoch bringt für das kunsche Haff den altern Namen

Rusna b e i ^ . H D i e W o i n g e aber mit ihrem Fürsten Bald

könnten dennoch Finnen gewesen sein, hätte es auch sein Be-

denken, sie an den einst hochverehrten Fluß Woo im Dorpater

Kreise, oder an den finnländischen Fluß Wuoksen zu setzen.

Der Name der !t5oiuge^) wäre vom sinn. >v,io, Etromzug,

abgeleitet, so wie davon der Name der Göttin >Vuntar stammt,

und der Personenname Val l lo kommt nachweislich bei den alten

Ehsien vor ^ ) .

Indessen ist es ohne Zweifel die höchste Zeit, diesen Ver-

nmthungen, die kaum weiter werden zu begrüuden sein, Einhalt

zu gebieten. Unfähig, der Ansicht, daß wohl schon früh auch

livländische Namen bis in den fernen Süden gedrungen, zur

Unterstützung zu dienen, könnten sie eher ihr nur Eintrag zu

thuu scheinen. Ich wende mich darum lieber noch einmal zu

dem, wie mich dünkte, auch bereits von Timaios im vierten

Jahrhundert vor Ch. bevorzugten V a l t i a zurück. Denn trotz

aller Verwirrung und Unsicherheit, die über dasselbe von P l i -

nius an bis Hierzu in mehr als einer Hinsicht herrschen, steht

doch mindestens so viel fest und wird von Niemand in Zweifel

gezogen, daß sein Name ein ächter und ursprünglich nordischer

sei. Pl inius selber nämlich meinte schon einmal, Pytheas habe

die Insel Ba l t i a , wie oben angeführt worden, Abalus, dann

aber auch an einer andern Stelle, er habe sie Basilia genannt ^) ,

mit einem Namen, den allerdings auch der nur wenig ältere

Diodoros von der Ostsee her kennt ' ) . Und hierzu haben die

neuern Ausleger, in sich selber schwankend und unter einander

uneinig, noch Mehres von dem Ihrigen hinzugethan. Den

E i n e n ist Bal t ia, weil es auch. Vasilia genannt wird, unfehl-

bar die Insel Oesel,. wo nur wenig Bernstein, oder auch,

wenn es erlaubt wäre, einen unmaßgeblichen Vorschlag hinzu-

zufügen, etwa Mosel in der ehstländischen Wirk, wo freilich

noch weniger, nämlich gar kein Bernstein vorkommt. Den

A n d e r n ist Bal t ia , weil Henophon von Lampsacus es drei

Tagfahrten von Scythien entfernt ansetzt und als eine Insel

von unermeßlicher Größe bestimmt, das weite Scaudinavien

ohne Bernstein. Wiederum A n d e r n ist es, d. h. aber im

!) S . daselbst S. 22 u. D. Inland 1854 Nr. 34 f. Sp. 553 ff.
2) S . Schafarlk, Slaw. Alterth. Deut. Utberf. I. 496 u. Ett-

müller a. a. O. 3. 33 u. 63:
Holen ^vüalä^ Vio«num. —
Ml«l krön«», io vä« 2ncl mlll Uoänum 2nä ml

3) S . Hartknoch, Alt und neues Preußen S. 9.

4) S. «Zttmüller a. a. O. S. 17 u. 3. 29 f.: Helm » ü
VullinZum, Valä Völnzum.

5) S. Mlttheil. aus d. Gebiete d. Gesch. Liv-< Ehst» und Kur-
lands Th. IV. 392.

6) S . p l in. II. n. IV, 13: Xenonlwn l^mn52cenu« » litare
l t iä i ! i l äi

Nl« Laltiiim tsgäit. ^anäeni I^5tlie25 Ii25ili2in nommat.
7) S. vioä. 8icul. bil»I. V, 31.

genauer« Ausdruck das dafür erklärte Abalus des Pytheas,

jenes nebelhaft mythische Ava'lon, welches die Selten als ihr

Wunderland des Glückes feierten, dem es denn, versteht sich,

auch nicht an Bernstein kann gefehlt haben. Nur an das

Land, auf welches alle jene Bestimmungen der Alten passen,

welches noch jetzt nicht nur Bernstein an seinen Küsten sam-

melt, sondern auch zur See genau eine Tagfahrt und doch auch

wieder genau drei Tagfahrten vom Gestade Preußens entfernt

l iegt, welches überdies noch immer und seit unbekannter Zeit

her den Namen Valtien führt, wenn auch nur in der Um-

schreibung von baltischen Landen : nur au die deutsch - russischen

Os tseeprov inzen scheint, verwunderlich ! bisher Niemand ge-

dacht zu haben. Oder ward der Gedanke an sie a u f g e g e b e n ,

weil man sich daran stieß, daß'die baltischen Lande keinc Insel

sind? Aber das vennoch für Val t ia erklärte Scandinavien ist

eben so wenig eine Insel , und die Halbinseln Kurland und

Ehstland wurden noch um das I . 1076 Inseln genannt. Wie

mau dazu kam, läßt sich den Namen S c h ö n e n s , altn. 8 k a -

ne^, und S a m l a n d s entnehmen. I n ihnen sind die Wörter

e^ und sa,no enthalten, die in alten Wörterverzeichnissen mit

insula übersetzt sind, welches aber ihren Begriff eben so wenig

vollkommen deckt, als den des sinn, sanri, ehst. saar. Denn

o? und 83lno können nicht ausschließlich Insel bedeutet haben,

da sie zugleich das Land am Wasser (ahd. ouwa, goth. »vi,

und danach lat. avia?) benennen. Dazu kommt, daß nach

Nadeshdin das baltische Meer, und die östlich daran gelegenen

Länder, möcht' ich hinzufügen, vergleiche ich mit Nadeshdin's

Mi t te i lungen, daß Livland im Westen auch Ruthenia, Russin

genannt ward, in der Ueberlieserung des russischen Volkes das

! weiße Meer und Weißrußland genannt werden ' ) , was jenen

germanischen Namen „baltisches Meer" und „baltische Lande"

nahezu begegnet. Diese werden entweder, nach dem lett. balts,

weiß, zu urtheilen, von einer lettischen, litthauischen Bezeich-

nung hergenommen sein, oder könnten vielleicht auch, auf das

Gothische zurückweisen. Denn hat auch das mhd. k a l t , altn.

l ia l l r (stark, kühn), nicht die Bedeutung weiß, so läßt sich doch

aus dem Namen des altnordischen weißen Gottes Ual l l r uer»

mutheu, daß eiust auch diese Bedeutung den germanischen

Sprachen nicht durchaus fremd gewesen. Verwenden aber die

Russen das Wor t 6 t a « l l , weiß, um mit ihm die Vorzüglich-

keit von Ländern und Völkern zu kennzeichnen, und stimmt das

zu der Nebenbedeutung des altn. ka l l r , ausgezeichnet: so ließe

sich weiter vermutheu, daß im Namen Bal t ia vielleicht eine

Beziehung auf das von Iornandes angeführte gothische Fürsten-

geschlecht der Balthen liege. Anderseits könnte selbst ein Zu-

sammenhang mit dem von Saxo Grammaticus nach Hestia

gesetzten mythischen Dago ^ag^> möglich scheinen ' 1 . Möge

dem jedoch fein, wie ihm wol le: soviel halt' ich für ausgemacht,

daß die Alten in ihrer Kunde von Balt ia schon von den heuti»

gen baltischen Landen Wissenschaft erhalten hatten. Zugleich

aber hat sich auch die oben hingeworfene Vermuthuug, daß

1) S . Erman. Archiv für wiss. Kunde von Nußland, X l l l , 6 f.
und Archiv f. d. Gesch. Liv-,'Esth- und Curl. V, 23 ff.

2) Vgl. D. Inland 1856 Nr. 5U Sp. 807 f> ^ Fiele etwan
ein Licht auf dle Namen Laltm, Nazllia, ^I>alu8, vergliche man des
Hesychios Angabe /3«^Hv, /3«<?lA.eö5, Ogv / l ^ r l " "^ ^ sskr. üala
rodur, baiin rulm8tu8i wozu Dtefenbach (t^eltica I, 52 Nr. 65) daö
gr. /sc^ricu»' stellt.
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Baunomanna und Baltia ein und dasselbe sein dürften, dahin
berichtigt, daß ersteres, das nachmalige Wannenia, nur ein
Theil des letztern gewesen sei. Hat sich nun dieses vielfach
nur erst durch Vergleichungen und Folgerungen herausgestellt,
weil die leider nur zu oft allzu kurzen Angaben der Alten, so
zu sagen, wie zum Theil verblichene und lückenhafte Urkunden
zu entziffern waren, so freue ich mich, ihnen eine hier;« auf-
gesparte Angabe des zuverlässigen Lettenpriesters Heinrich als
das beglaubigende Siegel anhängen zu können. Nach ihm
führte des ydumäischen Livcnhäuptlmgs Caupo früh gefallener
Schwiegersohn, der also wohl ein Live wird gewesen sein, den
Namen >Vane, und eben von diesem erscheint das ags. L » -
il ing«, altn. Vnl l l l lg i? als die vollkommen sprachgemäße Ab-
leitung. Zugleich aber darf ich nicht unbemerkt lassen, daß
gerade in den Gegenden, wo das alte Wannenia lag, Or ts ,
und Personennamen, mindestens im Sprachgebrauch der schrift-
lichen Überlieferungen, theils nahezu, theils völlig zusammen
fallen. So erscheint in einer Urkunde vom I . l 3 l l ) in der
Unterschrift ein Vot2atL8 »I« V o l ^ t o ; in andern neben den
Ortsnamen Kältete», Dragguu und Plikkeu die Familiennamen
der sogenannten kurische» Könige Kallei, Dragun und Plikken,
und schon bei Heinrich dem Letten neben dem anderweit über-
lieferten Dorfsnamen Anlanden (Awande) der Personenname
I m a n t ' ) . Es folgt, daß wie Kalleien von Kallei (Schmid,
lett.), so auch der Ortsname Wahnes muifcha vou dem Per-
sonennamen W a n e geleitet, und Caupo's Schwiegersohn ein
Aeltester von Wahne» gewesen sein könnte.

Was nun aber die Annahme Schaf^rik's betrifft, daß die
Bewohner von Bannoma, welches in seinem Namen dem ehst.
„^Vennoma" entspräche, Wenden, Vanen gewesen"): so ist
zuvörderst gewiß, daß außer der entfernten Namensähnlichkeit
sich bis jetzt kein Grund ergeben, m den Vanmgen weder sla-
wische Wenden, «och lettische Veneden") wiederzuerkennen.
Selbst wenn das ehst. Wenemaa, sinn. VVenHii (Rußland;
Wonakk«, Wemikka, Russe), dem alten La lwn i la (ehst. Wa-
nomng) sprachlich gleichzustellen wären, und allerdings begeg-
nen dem läpp, loanaiee oxtonllerL das ehst. ^venitama und
sinn. nen^t tää, ausdehne« : blieben die Vaninge dennoch Liven.
Zum Andern würden freilich die Vaninge auch nicht die Vanen
der scaudinavischen Mythe und Sage sein können, wären diese
in der That slawische Wenden gewesen, wie außer Schafarik
auch manche andre Forscher wollen j allein diese Annahme
dürfte sich doch wenig haltbar erweisen. Sieht man die alt-
nordische Überlieferung von Niördhr, Freyr und Freuja dar-
auf an, was deren Wesen sei: so erscheine» diese vornehmsten
der Nanen entschieden als eben so vollkommen mythische Ge»
bilde, als die, göttlichen Äsen selber. Und fügt die jüngere
Edda hinzu, daß ein Krieg zwischen beiden Sta t t gehabt und
jene Vanen erst nach Vertrag unter die Äsen, so wie der Ase
Hänir unter die weisen Vancn in VanahMi aufgenommen
worden: so kann das allein noch keiuesweges dazu berechtigen,
^ie göttlichen Vaneu für ein geschichtliches Volk, mögen es die
slawischen Wenden oder die livischen Vaninge sein, zu erklären.

1) S . Mitth. au» d. Gebiete d, Gesch. Liv», Ehst. und Kurl.
l l , 482 und !V.. 38! j D. Inland 183« Nr. 5 Sp. 72 und 74, und
8cript. rer. I^iv. I, 64.

2) S . Schafarik a. a. O. I, I0U ff.
3) Vgl. D. Inland 1856 Nr. 40 Sp. L4l ff.

Mythisches ist in späterer Zeit nur allzu oft für Geschichte ge-
nommen worden und davon dürfte sich auch die jüngere Edda
nicht ganz frei gehalten haben. Mich dünkt indeß nicht un .
möglich, daß je»er Krieg zwischen Äsen und Vanen nichts wei-
ter sei, als der mythische Ausdruck für den Gegensatz im inner«
Wesen derselben; denn die meisten Äsen stellen sich mehr oder
weniger dar als Gottheiten der Gewalt und des Krieges, die
Vanen dagegen sind Gottheiten der Heiterkeit, des Ackerbaues,
des Friedens und der Liebe. Diese Wesenheit der Vanengötter
möchte aber wohl darauf weisen, daß sie Gebilde einer spätem
Zeit seien, einer Zeit, weiche die ersten Schrecken einer ungebän-
digteu Natur, die ersten Kämpfe mit ihr bereits überstanden
hatte. Und erwägt mau die Beschaffenheit des Nordens, so
schiene nicht unmöglich, daß er die Verehrung dieser Gotthei-
ten von einem südlicher« Volksstamme, wenn mcht gerade erst
angenommen, so doch schicklicher üben gelernt. Den« der Vor-
aussetzung, daß der Norden diese Götter selber einem südliche«
Volke entlehnt haben kounte, würden insbesondere die Name«
Freyr und Freyja widerstreben, welche ihre Wurzel nicht nur
in den slawischen, sondern sie nebst viele« Nebenschößlingen
auch in allen germanischen Sprachen haben. Sollte also in
dem angedeuteten Sinne vermuthet werden dürfen, das altn.
Vgnir und Van l l l z i , wie Freyr einmal in der älter« Edda
benannt wird ' ) , stammten aus Kurland und vom livische«
Personennamen 5Van6 ? Wenn nicht in der Edda, sondern m
der Inglingasaga die Vanir an den Il'ana- oder VÄNIyulg!,
das sei aber der Do«, den doch wohl nur die gelehrte« Is län-
der kannte«, gesetzt werden: so könnten jene alten Flußname«
ja wohl aus einer alten irrig gedeutete» Kunde von Kurland,
dem alten Wannem'a, herrühren. Denn schon Pytheas von
Massilien, diese vom Norden wahr sagende Pythia des Südens,
hatte dort einen Fluh Tanais kennen gelernt, i« welchem mau
allgemein und, wie ich früher versucht habe nachzuweisen °),
mit gutem Grunde die Düna wiedererkennt. Die Düna wird
uun aber im Ehstischen nicht «ur anklingend >Vinn3 genannt,
mit einem Namen, der einerseits auf ihren russischen Namen
A n n u a , anderseits vielleicht auf ein litth. 'lVvanil weist, son-
dern sie konnte vielleicht auch uach Wanuem'a, reichte dieses bis
an sie oder in ihre Nähe, von de« Scandinavier« Vanaliuigl
geheißen werden. Wi l l man indcß, daß auf <iut8l, welches
sonst immer Zweig bedeutet, Gewicht gelegt werde, indem sich
darin im Hinblick auf den Don die Bedeutung eines Flußar-
mes vermutheii ließe: so würde etwa die kurische Lla in Be-
tracht kommen, die vom Weste« her, wo Wahnes muifcha
liegt, kommt und in die Dünamünduug fällt. Führte sie nicht
jenes yulsl für die Düna »ur herbei: nun so könnte sie,
die kurische Aa, ja wohl selber als ein Nanenfluß bezeichnet
und gemeint sein, sofern man nicht findet, die N i n d a u , liv.
^VäiintÄ, habe mehr Anspruch darauf. Soviel ist gewiß, daß
wir im Süden keinen ähnlichen Namen kenuen, nach welchem
der Don etwa» ähnlich hätte benannt werden können, und an-
derseits wahrscheinlich, daß schon ziemlich früh Berührungen
zwischen Scandiuavien u«d Kurland Stat t fanden, da Nimbert,
der Lebensbefchreiber Ansgar's, nicht ««glaubwürdig angiebt,
die Choren wären scho« laug lo l im) vor den: I . 850 den

1) S. Grimm, Deut. Myth. ' 193.
2) Vgl. D. Inlagd 1854 Rr. 3t f.



Schweden unterworfen gewesen ' ) . Und wenn nun Adam von
Bremen erzählt, in Kurland wären alle Häuser voll Zeichen-
deuter und Schwarzkünstler und es würde von Vielen, zumal
aber von den Griechen lNufsen) und Hispam'ern (Circipanern?),
besucht, die Orakel begehrten: so ließe sich etwa vermuthcn,
daß auch hier die vou mir bereits früher erwähnte Göttermut-
ter der benachbarten Aestuer ") dürfte verehrt worden sein.
Denn I . Grimm nimmt an und führt weiter ans, daß diese
Göttermutter eine und dieselbe gewesen mit der altnordischen
Freyja, von welcher überliefert ist, daß sie Weissagung ertheitte ' ) .
Und dieses wieder, daß die altnordische Freyja in Kurland
nicht ganz unbekannt möchte gewesen sein, ließe sich daraus
folgern, daß hier ihre Mutter Skadhi die Gemahlin Niördhr's,
der über Meer, Sturm und Feuer gebot, in der That einst
bekannt war. Stender weiß anzuführen, die alten Letten hatten
eine Seegöttiu Skahde verehrt und ihr alle Seeschäden zuge-
schrieben. 'Da nun aber die altnordische Mythe erzählt, Skadhi
habe ihren Aufenthalt fern vom verhaßten Meer im Gebirge
gehabt: sollte sich da, falls das Lettische keine Einsprache er-
hebt, uicht gar die Vrrmuthuug regen können, daß N e r f t am
Westabhangc des kurischen Oberlandes, lett. Narrata, vielleicht
als ihr Sitz angeschn ward'und den Namen vom Niördhr habe?
Das befremdliche f t in d'er deutschen^ Form des Ortsnamens
würde sich dann aus dem altn. dh ableiten und erklären lassen.
Dieses aber würde, wie es nicht minder die lettischen Wörter

1) S . Rußwurm, Cibofolke oder d. Schweden an den Küsten
Ehstl. und auf Runö, l, 30.

2) Vgl. D. Inland I85<» Nr. 40 Sp. 64l f.
3) S. Grimm a. a. O. 2. l M f.

stall, die alten gothischen und schwedischen Buchstaben, Runen,
Poesie, und skaldri, staldi, fkalbi, die alten gothischen Poeten,
thun, vielmehr darauf weisen, daß die Letten ihre Göttin
Skahde von den Scandinaviern entlehnt hatten. Wie immer
dem aber auch sein möge, es finden sich wenn auch etwa uicht
bei den verkommenen Lioen, so doch bei den ihnen verwandten
Finnen zwar nicht die Namen der Vancu, aber mythische Vor«
stellungen von einem Gotte, welche mit den scandinavischeu vom
Niördhr nicht uneben stimmen ^). Ja es finden sich bei einem
andern nahverwandten finnischen Stamme mythische Vorstellun-
gen, welche sich mit' den scaudiuavischen von der Freyja selber
berühren; allein sie sind bisher von Niemandem näher unter-
sucht worden und es läßt sich darum nicht bestimmen, ob und
wie weit sie etwa die altnordische Mythe augeregt und bedingt
haben könnten'oder nicht. Zudem zeigt die Schilderung, die
Tacitus von den Fennen giebt, diese noch auf eiuer so niedri-
gen Entwicklungsstufe und die Sprache derselben so viele noch
jetzt erkennbare fremde, auch scandiuavifche und gothische Be-
standtheile, daß man gewiß alle Ursache hat, fein Urtheil vor«
läusig zu vertagen. Es könnte doch gar leicht der Fall sein,
daß die Namen der Vauen und Vaninge sich entweder nur
zufällig ähnlich sahen, oder, wenn sie aus einer Wurzel her-
vorgegangen, von einander unabhängig entstanden wären, und
daß der gelehrte Verfasser der Hnglingasaga »ur aus I r r thmn
die Äsen und Vanen mit dem Taua- oder Vanaquisl zusam-
men gebracht hätte. Doch sind jedenfalls zuvor auch die Ueber-
liefernngen von den Gothen zu befragen. H. N.

I) Vergl. D. Inland l652 Nr. !7 ss. und besonder« Nr. 32

Korrespondenz.
B i o l a n d .

N i f t a . Am 27. I a u . schloß der Quartett-Verein seiuen
Cyclus von 4 Aussührungeu mit Quartetten vou Mozart,
Ouslow und Mendelssohn« Vartholdu. — I n der Nig. Z. Nr .
28 kündigt S — y die neuen Statuten unserer musikal ischen
Gesel lschaf t au. Der Verein beabsichtigt nicht mehr, wie
früher, ausschließlich die Erzielung musikalischer Genüsse, sondern
hat sich gleichzeitig uoch höhere Aufgaben gestellt, er wil l das
Comvositioustalent, namentlich einheimischer Künstler, durch
Vorführen ihrer Productionen aufmuntern und demnächst auch
bethatigend auf den Musik-Unterricht einwirken, diesen Allen
erleichtern und selbst deu Kindern unbemittelter Eltern ermög-
lichen. Möge das schöne Streben, getragen und gefördert vou
dem Kunstsinn uud der Bereitwilligkeit der Mitbürger, das ge-
steckte Ziel erreichen, möge es immerdar zum Bewußtsein gelau-
gen, welch hohe Bedeutung die Musik habe als Befördern,
der sittlichen Ausbildung der Menschheit. Die hochachtbare
Gesellschaft gab am 6. Februar ein ausgezeichnetes Eoncert. —
I m Theater erfreut uns Fr l . Hartman« durch ihren herrlichen
Gesang uud begaun der hcmnöo. Opernfänger Mertens am 2 .
Febr. mit Erfolg seine Gastrollen. I n nächster Zeit steht die Auf-
führung der «Jahreszeiten", Oratoriums von Jos. Haydn. veran-
staltet von dem Organisten der Domkkrche, Agthc, bevor; das
Meisterwerk ist seit mehr als 25 Jahren hier uicht gegeben worden.

D o r p a t , d. 10. Obschou die Marktglocken längst ver-
klungen, folgt noch immer Musikgeuuß auf Musikgenuß. Am
3. nahm Fr l . Tiefensee in einem kunstreichen Concerte von uns
Abschied; der blinde Klarinettist Hentzschel versammelte eine aus-
gewählte Zahl von Zuhörern am Donnerstage, namentlich da
er von einer auf hoher Stufe der Ausbildung stehenden, mit

vorzüglichem Talente begabten, Künstlerin aus unserer Mitte
unterstützt wurde; Tags darauf gab der Pianist Willmers ein
Concert, das zu den schönsten dieses Winters gerechnet werden
kann, er selbst spielte diesmal nur eigne Composttionen. Ve»
sonders sind wir zu Dank verpflichtet den Musikern und Sän-
gern in unserer Stadt selbst, welche mit so bereitwilliger Hülfe
deu augcreisten Künstlern beistanden uud den Concertgebrrn wie
dem Publicum ein großes, bisweilen wohl nicht hinreichend an»
erkanntes Opfer brachten. — Am 2. Febr. begegneten wir in
eiuer privaten Gesellschaft von Freunden der Naturwissenschaf-
ten zweien Naturforschern, Zöglingen uuserer ^ lm» mat«r ,
die aus fernen Landen kürzlich zurückgekehrt waren, I>IaF. Leo-
pold v. Schrenck und ^auä. Nik. v. Scidli'tz, der erste gab m
geordnetem Vortrage, eine Skizze des von ihm bereisten Amur-
landes in geographischer, klimatologischer, zoo- und ethnogra-
phischer Hinsicht, mit Vorlegung vieler Zeichnungen * ) , der znZcite
kommt bekanntlich aus Trcmst'aukasien. I n derselben Versamm-
lung sprach Prof. Petzholdt über die Quelle des Stickstoffs bei
Ernährung der Pflanzen. Am ?. langte auch die erste V ü -
chersammluug dieses Jahres aus Leipzig an, ein Ereignis) nach
langem Dürsten. W i r beeilen uns auf die iuländischen Erzeug-
nisse aufmerksam zu machen : Prof. l ) r . C. Fr. Keil, die Opfer
des alten Bundes nach ihrer symbolischen und typischen Bedeu-
tung, I I . , Wesen und Vedeutuug ders. im Allgem., in Ztschr. f. d.
ges. luth. Theol. u. K., l 857 , 1. S . 5 3 — 7 « ; in der Ztschr.
f. allg. Erdk. n. F. Bd . I. S . l 0 1 ein Auszug aus Brandt'«
Unterss. üb. d. Verbreitung des Tigers uud seine Beziehungen
zur Meuschheit, S t . Petersb. 1856, uud ib. S . 358 eine Nec.

«) I n botan. Hinsicht machen wlr auf die Beobachtungen Ma-
rimowitsch's aufmerksam, welche, von Ruprecht rediglrt, in Nr. 15
des ^. XV Bull, der phys.»math. Cl. der K. Akad. der Wiss. abge-
schlössen sind, und denen die von Maack folgen seilen.



93

von ^v. ^apnäopoulo Vroto8, la Lli lgurio anoionne et MO-
«lerne, S t . PeterZb. 1856, 246 S . 8 . ; in Grunerts Archiv
Th. 2 7 , H. 2 ( 1856 ) S . 214—223 Prof. Dr. Minding,
über einiac Lehrsätze der Stat ik; , in der Stuttg. Vierteljahrfchrift
1856, H. 3, S . 44—115, Prof. Dr. Mädler, die Aussichten
der Himmelskuude; in der deutschen Klinik 5 6 , Nr . 41 Dr.
I . F. Heyfelder in S t . Petersb., ^ueui^sma ». alveoiai-iz,,
nnd 52 von dems. über Nst. vezioo - vazin.-lliz. — Nachzu-
holen haben wi r , daß Ende Januar der Nigasche orthodox-
griich. Herr Erzbischof unsere Stadt besuchte und auch die wis-
senschaftlichen Institute der Univ. besichtigte; sirner eine Depu-
tation des liol. Adels, nach hier gepflogenen Conftrenzen, nach
S t . Petersburg abreiste. — — Am 4. und 5. fand hier ein
Flachsmarkt statt, er schien wenig besucht zu sein. Schließlich
hllbm wir der gepreßten Gemüse und Früchte aus der Fabrik
von Chollet in Paris zu erwähnen, welche in letzter Zeit auch
zu uns gelangten, sie sind dnrch Billigkeit des Preises m,d Wohl,
geschmack sehr empfehlenswert!), namentlich für unsere Hauswi r t -
schaft im Frühjahr, wo frische Gemüse mangeln und die Hetbst-
voriäthe entweder ausgegangen'oder nicht mehr recht schmack-
haft sind.

Die der l ivl. G.-Z. bcigrgebene Gesetzsammlung cuthält
5ud. Nr. 12 den Ukas G. Dir. Sen. l . Depart. vom 28.
Nov. 1856 über die Zahlung für die Unterbringung kranker
Militärpersonen in den Gebäuden der Collegien allgem. Für-
sorge (8 2. in diesen Gebäuden sollen während der ganzen Zeit,
für welche dieselben für kranke Militarpersoneu genu'ethct sind,
Kranke vom Civil-Nessort nicht aufgenommen werden, im ent-
gegengesetzten Falle hat das Commissariat für die Unterbrin-
gung von Milktärpersonen in diesen Gebäuden keine Zahlung
zu Kisten); — «uIi. Nr . 13. den U. E. D . S . 1. Dcp. von
dems. Datum über die Ordnung der Beaufsichtigung des Pr i -
vatunterrrichts ebräischer Kinder.

Anfangs Dcc. 56 strandeten bei N u u ö drei Schiffe: das
finnl/Schiff Annette mit Brüssel! und Brettern, das Nig. Schiff
Toiwa mit Leinsaat und der fchwed. Schooncr Nopida, mit
Brettern beladen.

Von dem Gute D u c k e r s h o f bei Wolmar ist wiederum
ein Gesinde, 37 Thlr. 68 Gr. groß, Bauern verkauft worden
für 4500 N. S .

Das Gut L u h d e - G r o ß Hof im Luhdcfchen Kchsp. ist
von dem Rittm. John v. Iürgcnsonn am 10. Dec. 1856 dem
Ordnungsgerichts-Adjnuctcll Victor v. Stryk für 91,500 N.
S . verkauft worden (eurr. 14. Dec. 56, procl. 28. Jan. 57).

I n W3er ro wurden ,'n der luth. Gemeinde im I . 1856
grborcn 22 deutsche (14 Ku., 8 Mdch., 2 P. Zwil l . , I unehel.),
16 tstu. (9 Kn., 7 Mdch., 7 unehel.) Kinder, wurden getraut
4 deutsche, 7 estu. Paare, starben 13 deutsche, 23 estu. Per-
sonen, unter letzteren mehre Fremde im Lazaret.

Vci dem Wendenschen Magistrate ist ein 2. Kanzellist
etatmäßig mit 120 R. S . jährl. Gehalts angestellt worden,
(min. Anordnung d. 10. Nov. 1856.)

Die ev.--luth. .Kirche zu S m i t t e n soll im Laufe des
nächsten Sommers um» und ausgebaut werden.

Das Gut Toozen im Laudonsche» Kirchspiele ist von
Friedrich v. Meincrs am 8. M a i 1856 für 30,000 R. S .
der Lia Philippine v. Meiners, geb. Siegfried von Lindeuberg,
verkauft worden (corr. 15. M a i 56, procl. 29. Jan. 57).

E s t l a n d .

N e v a l . Der estländ. Hülftvercin hat im Jahre 1856
1484,, 4 verausgabt, namentlich 109 Personen thcils monatl.
Geldgabcn (650,io1, theils monatl. Brodportionen (258,«5);
die Einnahme betrug 1739,3«, von welcher Summe jedoch nur
60,2« in Estland selbst beigetragen worden.

N e v a l / Am 6. Febr. wurde in der estl. - l itt. Gesell-
schaft ein Vortrag gehalten über die Eigenschaften der porösen
Kohle und den Kohlenrespirator von Stenhouse.

Für den Transport von A r r e s t a n t e n sind in dem
Triennium 1866—58 zur Kronskaffe zu zahlen: von Livlaud
nach Sibirien 29,22, von Estland 32,?4 pr. Indiu. j für Leute
aus den privilegirten Ständen nach Wologda resp. 47,?» und
49,2o, nach Perm 86,02 und 94,24, nach Tobolsk 114,»8 und
126,37.

Der schöne Nadeort C h o u d l e i g h ^ 40 W. von Narva
entfernt, ist auch im nächsten Sommer bereit Wadegäste auf-
zunehmen. I m großen Wohnhanse daselbst sind 3 , in der
Herberge 2 , im Hause am Strande I , auf der 3 Werst ent-
fernten Hofi. Orro 3 getrennte meublirte Wohnungen 51, dem
Preise von 40 bis 110 N. für den Sommer zu haben; ein
gedrucktes Programm besagt die näheren Bedingungen des nicht
hinreichend anpreisbaren Sommeraufenthalts.

Der H.-3K Dr. C. A. H u u n i u s in Hapsal hebt in der
Med. Zeitung Nußl. 1857 Nr. 5 , wie schon früher von Zeit
zu Zeit geschehen, die für emeu Badeort günstige Lage Ha v-
sal's hervor, die ihm jetzt auf ihren Höhepunkt angelangt zu
sein scheint. Die günstigen topischen Verhältnisse Hapsal's be-
stehen namentlich in dem tiefen Einschneiden der nördlichen von
dem Festllinde nnd der Halbinsel Nuckö gebildeten Bucht, die
mit Schlamm durchweg ausgepolstert, durch schilf- und gras-
reiche Inseln geschmückt ist, in der zu Badezweckcn leicht er-
reichbaren, gehörigen Tiefe des Wassers und dem allmälig sich
abdachenden Meeresboden (in grader Nichtnng von Hapsal nord-
wärts bis zu der 3 N . entfernten Nückö ist die größte Tiefe
5—6' , mit Schwankungen um 1—2'), endlich in der meer-
umschlungenen Lage des Ortes selbst. Von großer Wichtigkeit
ist die durch solche geographische Lage, durch schwache Winde,
Mangel an Ebbe und Fluch und lauge Sommertage bedingte
Temperatur des Seewassers, welche nach 36jähr. Beobachtung
für Juni bis August im Mittel 20°, im mnx. 29°, bei I 9 I "
Lufttemp., betragt und unseren unter 58" 63" n. Wr. belege-
uen Badeort der Wassertemp. nach zwischen Trieft und Neapel
stellen läßt. ( D o r v a t . )

K u r l a n d .
L i b a u . Unbeschreibliche Freude hat hier die Emam'rung

des Allerhöchsten Ukases vom 26. Jan. 0. erregt. Die Ge-
sellschaft russischer und ausländischer Capitalisteu, an deren
Spitze der Baron Stieglitz steht, verpflichtet sich für ihre
Rechnung und Gefahr im Lauft von 10 Jahren zu erbauen
und alsdann während 85 Jahren zu unterhalten das ihr von
der Krone angegebene Netz von «. 4000 Werst Eisenbahnen
im cnropäischen Nußland, mit Garantie der Regierung von 5 A
des für die Erbauung bestimmten Capitals und mit unentgelt-
licher Anhcimfallung der Bahnön nach jenen 95-Jahren an
die Krone. Das Netz wird sich von St . Petersburg bis nach
Warschau und zur preußischen Grenze auf Königsberg zu, von
Moskau bis Nishny-Nowgorod, von Moskau uber̂  Kursk und
die Dnjepr-Nicderung nach Fcodossia und von Kursk oder Orel
über D ü n a b u r g nach L ibau erstrecken, so 26 Gouvernements
durchschneiden, 3 Residenzstädte, unsere hauptsächlichsten schiff-
baren Flüsse, den Mittelpunkt des russischen Getrride-Ueberflnsses
und 2 Häfen, am schwarzen Meere und der Ostsee, verbinden.
Gebe nun Gott rasche Ausführung dieses weitaussehenden Pro-
jectes, baldige Herstellung des Communications-Mittels, durch
welches Rußland und mit und in ihm unser liebes Libau in eine
neue zukunftreiche Phase der Entwickeluug zu treten die freudige
Aussicht hat.

L i b a u . Bei milder Witterung und westlichen Winden
ist seit dem 27. Jan. die See wieder frei von Eis.

Ü i b a u . I n der Libauschen ev.'lettisch^n Landgemeinde
wurden im I . 1856 getauft 106, consirmirt 74, copulirt 21
Paare, starben 101.

L i b a u . Das Libausche Quartier - Comit« hat im I .
1856 8927 R. 64 K. verausgabt, darunter Quartiergelder
für die zurückgebliebenen Ofsiciers»Familien, die zeitweilig be<
quartierten Ofsiciere und Beamten vom Militär-Ressort, mit
Einschluß des Mikthzinses für Pferdeställe, Werkstätten ,c.
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3887,ßg, Quartiergelder für die permanent stehenden Ofsiciere
des Invaliden-Commando's, des Ingeuieurcorps und des Pro-
viant-Etat 90! R.. für Brennholz in den verschiedenen Militär-
Localen 690,«8, für Lichte und Lampenöl in denselben 255,aa,
für Bauten und Reparaturen sämmtlicher Militär - Gebäude
404,8?; Quartiergelder an das Lib. Polizei. Amt 1052 R.,
Gehalte der Beamten des Quartier-Comite 1l08 R. Die
Einnahmen betrugen zu dem Saldo von 1855 — 10,52,
10,375,<l2z, mithin der Behalt zum I . 1857 ^ 1458,, az.
Das Inf.-Neg. Prinz Karl von Preußen und das 44. donische
Kosaken-Reg. standen hier in den Monaten Jan. bis Mai,
vom erster« Neg. noch eine geringe Pcrthie bis in den Sept.
hinein, 200 Mann vom Nisowschen Inf.-Ncg. im Dct. und
Nov., ebensoviel vom estl. Inf.-Ncg. im Nov., aus England
und Frankreich hier gelandete russ. Gefangene im April und
M a i ; das Ino.'Comm. bestand aus 1 Oberoff, u. 331 -376
Gemeinen, vom Ingen.-Corps waren hier 1 Stabsoff., 1 Ober-
off, und 27 Gem. I m Interesse der Hausbesitzer beabsichtigte
das Quartier - Comitu die Natural - Einquartierung-Casse in
Zukunft aus der Servis»Casse abzulösen, hat aber bis hiezu
noch nicht die Einwilligung der Hausbesitzer erlangen können.

L i b a n . Unter Libau's milde» Stiftungen nimmt, nach
dem Witte und Huecke'schen Waisenhause, den zweiten Nang ein
das, von dem weil. Libau'schen Bürgermeister und erbl. Ehren,
bürger Friedrich Gottfried Schmahl saus Lübeck gebürtig, hier»
selbst gest. d. 2. Febr. 1863) gestiftete Legat zur Erziehung
armer Waisenmädchen aus allen Ständen (mit Ausnahme des
Arbeiterstandes, für welchen das hiesige Hospiz bestimmt ist)
und von allen Confessioncn/exel. der Hebräer. Die Verwal-
tung des Legates ist einer Commission von 4 Männern (2 vom
Kaufmannsstaude, 1 vom Staude der zünftigen Gcwerker und
1 vom geistl. Stande), unter specieller Controle des Libau'schen
Stadtmagistrates, übergeben. Das Fundations. Kapital be-
trägt 70,000 Nub. S. I m ersten Jahre seines Bestehens,
1855, genossen 45 und im Jahre 1856 49 arme Waisenmäd-
chen die Wohlthat des Legates. Lob und Dank dem HGrrn!
— Gesegnet fei und bleibe das Andenken des Ehrenmannes
und Menschenfreundes Friedrich Gottfried Schmahl!!

Die Lichtstcuer der Ebräer beträgt für das I . 185? im
kurländ. Gouv. 6030 Nbl. S .

Die Hosiagcu der KrouZgütcr Talsen bei Libau, Holmhof,
Tauerkaln, Pixtern und Karkeln nebst Meuern sollen vom 23.
April o. ab auf 12 Jahre in Pacht vergeben werden.

Hr. v. Fölkersahm, zu Papeuhof bei Libau, erbietet
sich, in fortgesetztem Bestreben das Gute, als practisch nützlich
Anerkannte und doch Villige auf dem Felde der Landwirthschaft
auch in Rußland möglichst zu verbreiten, den Bezug von
Dreschmaschinen und der Cchusterschen Stubbenbrechmaschincn
aus Memel zu vermitteln.

Aus Ku r land . I n einer der größern Landgemeinden
Kurlands, die sich wenigstens bis vor Kurzem noch durch die
Schönheit und Kräftigkeit ihrer Leute auszeichnete, wurdeu in
dem Zeitraum von 1836—46 durchschnittlich jedes Jahr 346
Kinder geboren (172 Kn.. 174 Mdch., darunter 7 uneheliche
und 11 tobt geborne); in dem darauffolgenden Decennium
jährlich 349 (179 Kn., 170 Mdch., darunter 8 unehel. und
16 todt geb.). Es starben in dem 1. Decennium, mit Gin-
schluß Vcr todt Geborenen, jährl. im Durchschnitt 230 Indiv.
(115 m. 1l5 w.); im 2. Decenuium jährl. 267 (132 m.
135 w.). Die Ueberzahl der Geborenen über die Gestorbenen
betrug also von 1836 — 46 jährlich 116; im 2. Decennium
dagegen nur 82 , welche Verminderung der Ueberzahl indessen
besonders dem Jahre 1848 zuzuschreiben ist, in welchem nur
271 Geburten vorkamen, dagegen an verschiedenen Epidemien
479 Stcrbefälle. I m I . I8H6 si„d 396 Kinder geboren
(146 Kn., 160 Mdch., darunter 12 unehcl. und 21 todt geb.);
es starben aber 301 Indw. (133 m. 168 w.) ; also nur 5
Geburten mehr als Sterbefälle. Diese geringe Zahl der Ge-
burten überhaupt, so wie die Zunahme d«r unehelichen Geburten '
in den letztem Jahren (im I . 1854 kamen 23 derselben vor!)

lassen sich leicht erklären. Kriege entvölkern und entsittlichen.
Für die größere Sterblichkeit aber des vorigen Jahres, welches
jedenfalls in Betreff der Gesundheit in der hiesigen Gegend
wenigstens zu den günstigen zu zählen ist, läßt sich schwerlich ein
andrer Grund auffinden, als der, daß w i r im vor igen
Jahre ohne ärztliche H ü l f e gewesen s ind ! Dies dürfte
noch besonders hervorleuchten, wenn man die Altersverhältnisse
der Gestorbenen und die Krankheiten im vorigen Jahre be-
trachtet. Es starben nämlich im I . Lebensjahre, diesem in
Landgemeinden reichsten Schlachtfelde für den Tod, mit Ein-
schluß der todt^Geborenen nur 77 Kinderj vom 1. bis zum
vollendeten 5. Jahre 6 l ; vom 5. bis zum 10. — 22; vom
vom 10. bis 15. — 8 ; vom 15. bis 20. — 14 ; vom 20 bis
30. — l 6 , vom 30. bis 40. — 17; vom 40. bis 50. —
23, und vom 50. bis 60. — 25 u. s. f. Die herrschenden
Krankheiten waren: Fieber, Wassersucht, Brustentzündung,
Bräune und gcgeu das Ende des Jahres Scharlach. Einsen-
der dieses ist nicht Arzt, glaubt aber gleichwohl aus den ange-
führten Altersverhältnissen und Krankheiten schließen zu dürfen,
daß ärztliche Hülfe sehr am Ort gewesen wäre. Für diese
müßte in Landgemeinden wohl sehr gesorgt werden, wenn
nicht rasche VerkümmerMlg derselben eintreten soll, und
zwar nicht bloß physische, sondern auch moralische Verkümme-
rung, welche, je niedriger die Bildungsstufe des Menschen ist,
um so mehr bei ihm Hand in Hand gehen. Es d-m freien
Willen der Gemeinden überlassen, ob sie einen Ar;t gagiren
wollen oder nicht, führt nicht zum Ziele. Das hat auch in.
der Gemeinde, von der hier die Rede ist, die Erfahrung be-
wiesen, obgleich sie, wegen geringen Areals, freilich nicht zn den
reichern, doch, was Kultur überhaupt betrifft, zu den bessern
Gemeinden Kurlands gehört. Zu Gemeindebeschlüssen sind unsre
Landgemeinden noch nicht reif genug. Eine Auflage von 1b
K. S . per Seele, mänul. und weibl., würde für die Gemein-
deglieder schwerlich viel drückender sein, als die Unterstützungen,
die die Wittwen und Waisen, die Krüppel und Armen, deren
Zahl bei so vernachlässigter Körperpflege rasch zunehmen muß,
aus dem Gemeinde »Magazine erhalten; und würde gleichwohl
dem Arzte, — wenn gleich, falls er selbst die Medicin zu be-
streiten, und mit eignem Fuhrwerk 5 und mehr Quadratmeilen
zu befahren hat, eine nur bescheidene Existenz gewähren; welche
Existenz, da man für baarcs Geld auf dem Lande theurcr lebt,
als in der Stadt, mau ihm vielleicht noch durch Einräumung
eines möglichst in der Mitte der Gemeinde gelegene» sogenannten
Gesindes, immerhin gegen den berechneten Grundzins, verbessern
könnte, weil ihn dieses gegen den Preiswechsel der notwendig«
digstcn SubsistenMittel für Menschen und Fuhrwerk sicher
stellen würde.

Die Proff. der* Kasanschen Unw. Vabst, Vulitsch, Pach.
mann und der Arjunct Ieschewski halten in Kasan 10 össcutl.
Vorlesungen zu dem Zwecke, daß die ans dem Besuche dieser
Vorlesungen ehielte Einnahme für die Erziehuug einer von
den Sewastopolschen Waisen verwandt werte.

I m Laufe des 2. H a l b j a h r s 185^7 erhielten im Dor-
patschen Lehrbezirk 31 Damen das Diplom einer Haus leh ' -
r e r i n , namentlich: Anna Stock, Julie Arenheim, Eupraria
Pychanzow, Adelheid Wallenburger, Vertha Walter, Luise Neu-
maun, Olga Peterseun, Vertha und Anna Göttling von der
höh. St. Trinitatis-Töchterschule zu Mitau; Marie Girgeusohn,
Pauline Schneider, Emilie Meykow, Alexandra Keller und
Julie Heubel von der Dorpatschen und Christine Löwener von
der Pernauschen höheru Stadttöchterfchnle, Helene Schwarz,
Dorothea Schwech, Sophie Querfeldt v. d. Sedeck und Au-
guste Vogel von der Töchterschule der litt.-prakt. Bürgerverbiu-
dung in Riga; Mathilde Grimm von der v. Kielschen, Jo-
hanna Böhnken von der Past. Taubeschen, Olga Seweke von
der Holstschen, Charlotte Grabbe von der Stenderschen Anstalt
in Riga ; Cmilie Falck und Leontine Studemeister von der An-
stalt des Frl . Ströhm, Wilhelmino v. Dehn von der des F r l .

(Hiezu eine Beilage.)
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Schmidt und Amalle Hehn von der der Baronin Maydell in
Reval; Eveline Schulz von der Schule des Hrn. Mattheydes
in Mita« ; Susanna und Pauline Gärtner und Auguste Semel
von der Schule des Hrn. Freitag in Lindheim. — Das Di«
plom eines P r i va te rz iehe rs erhielten der tüanl?. I»i8t..Mi.
lo l . Alexander Berting und die grad. Studd. t lwol. Aug. Iür«
geuson und Ni lh. Christiani. Das Diplom eines Hausleh«
r e r s : Peter Woldemar Kriech von der Dorp. Univ., Leberecht
Adolph Bergmann vom Mitauschen Gymn. und August Erneh
von der Pernauschen höh. Kreisschule.

Litterärischcs.
Den Lesern wird aus einem interessanten Aufsatze von

Eduard Pabst „zur Biographie Timann Vrakels" ( I u l . 1861
Nr . 4^) die in einem Anhange beigcgebene Erklärung des
Wortes S ü l f m e i s t e r erinnerlich sein. Das von Dr. N . F.
Volger herausgegebene Lüneburger Fastuachtsblatt für 18ÜÜ
behandelt ..das Kopefahreu." Auf S . 5 heißt es: .,Um Fast,
nacht feierte Lüneburg ehemals ein berühmtes Fest, d a s K o v e -
f a h r e n . Dies war freilich kein Volks-, sondern vielmehr ein
sehr aristokratisches Fest, ein Fest der ersten Gesellschaft ^üne«
burgs, welches jedoch so öffentlich gefeiert wurde, daß die ganze
Stadt daran Theil nahm und der eigentliche Johann Hagel
keinen geringen Genuß durch dasselbe hatte. Der ehemalige erste
politische Stand der Stadt, die S ü l f m e i s t e r , d. h. die Zunft
derer, welche den Sülzbegütertcn die Siedung des Salzes ab«
pachteten, die sich seit dem X V l . Jahrhunderte nach dem Bei-
spiele anderer Städte P a t r i c i e r nannten, nach und nach von
aller Familicnverbindung mit den übrigen Bürgern trennten und
sich als zum Adel gehörend betrachteten, hatten den in ihre
Zunft eintwenden Genossen die Verpflichtung auferlegt, ihre
Nefähigung^zur Sülfmeisterschaft dadurch zu beweisen, daß sie
mit muthigen Hengsten, die ein mit Steinen gefülltes Weinfaß,
die K o p e (Kufe) genannt, durch welches eine Achse gelegt
war , hinter sich her schleiften, von der Sülze aus durch die
Straßen der Stadt sprengten. Dieser Beweis der Ritterlichkeit
des angehenden Sülzjunkers — so nannte man anderen Or ts
den Lüncbnrgschen Adel — wurde aber nicht so einfach geführt,
sondern dem rasseluden Fasse folgte ein gewaltiger Schwärm
von Freunden, Verwandten, Nathsherrn, Zuuftgcnosseu, Mu«
sitauten und Dienern (Jungen nannte man letztere) mit Vor-
und Nachrcitern: zum Theil in abenteuerliche Gestalten von
heidnischen Göttern, von allegorischen Figuren, Ungeheuern u. d. m.
vermummt. Natürlich war dieser Anhang des ritterlichen Zu-
ges die Hauptsache für daö zuschauende und zujauchzende Pu«
blicum, dessen leichtfüßiger Thei l , wie man sich wohl vorstellen
kann, in Hellem Haufen dem tollen Trosse, so schnell und so
laut er konnte, das Geleite gab."

P a l i m p s e s t e a l t e r C l a s s i k e r i n H e l s i n g f o r s .

Nichts ist in der Wissenschaft unerträglicher, als das ge-
heimmßvolle Dunkel, in welches neue Entdeckungen oft lange
eingehüllt bleiben, — unerträglich in jetzigen Zejten, wo die
Wege der Mittheilung so mannigfach, der Austausch so rasch,
das Interesse so gespannt. Um so mehr ist es zu bedauern,
daß bis dahin noch keine detaillirtere Nachricht eingegangen über
die in Helsingfors entdeckten Palimpseste lateinischer Schriftstet<
ler. Die erste Notiz darüber gab das Londoner ä l l lenamlm
1 8 5 1 , Nr . 1259 (v. 13. Decbr.), S . 1317 , mit folgenden
Worten: , , l t i5 8t»te<I lram ItLl8luzfor8, in tl>o 6s3Ul!

os ?llilolossv in tll»t Imnurl^l Dn!ver8lt^, «28
i!lL lÜ8Ll>vcr^ in sl»e I^iurgr^ vk tuu QLN3to
l?lllimp5L8t8 ÄNll otllvr manuscripts, lnlNai-

a ssroat uumber ok lrazmont» ok I^atin autlmrs.

„an«! Vr. 6roon!ilaä «8
,»ok ll lo ralimpsotg, l )
Hieraus entlehnte eine knrze Nachricht das

F in rcstoring U»o xvritinz
M02N8 ok cllumical ggonelLZ."

1852,

Nr. 1"!, S . 224. Dieselbe Zeitschrift 1856, Nr. 1, kömmt
bei Erwähnung der Verdienste des Archivdirektors F. I . Mone
und seines Sohnes Fridegar um das Palimpsestenwesen S . 8
auf diese Notiz, als eine dem Dr. Mone in seiner neuesten
Schrift: Do Ilbri« palimpsestls tam latmis yu2in Frasel«,.
Carlsruhe, 1855, 62 S . 8. entgangene, zurück und fügt hinzu,
daß über den weitern Erfolg obiger Untersuchung nichts ver-
öffentlicht worden sei. — M i ich im Winter 18HH die erste« Noti;
im 8erapeum laS, beschloß ich im darauffolgend. Sommer bei
meinem Besuche in Helsingfors mir Einsicht in jene Palimpseste zu
verschaffen.. Als ich jedoch im Juli 1853 in Helsingfors mich be-
fand, war Prof. Grönblad verreist, auch die Bemühungen des Prof.
Bruulir, mir Zutritt zu jenen Schätzen zn erwirken, vergeblich.
Fast drei Jahre waren vergangen, ohne daß ich irgend etwas
wieder von der Sache hörte, da kam im März des vorigen
Jahres der tüchtige Kenner finnischer Svrachdialekte, O«nH.
Aug. Ahlquist, ein Zögling der Helsingforser Universität, zur
Fortsetzung seiner wissenschaftlichen Forschnngeu hierher zn uns
in den fernen Osten. Ich fragte, ob er nicht wisse, wie es
mit jenen Palimpsestcn stände, konnte ihm auch bald die neueste
Bemerkung im LesIpuum zeigen. Er schrieb deshalb sogleich
einem Freunde nach Helsingfors, und bat sich in meinem Na-
men nähere Nachrichten darüber aus. Erst im Spätherbst er-
hielt er von dort die Mittheiluug, daß über jene Schätze weiter
nichts bekannt geworden, Professor Gröublad in's Ausland ge-
reist sei. — Und somit kann ich im Interesse der Wissenschaft den
Wunsch nicht unterdrücken, daß Hr. Prof. Grönblad nicht län-
ger mit einer de ta i l l i r t en Mittheilung über seine Entdeckung
zögere, sollte auch vielleicht bei der Menge andrer Arbeiten es
ihm unmöglich sein, in nächster Zeit die Veröffentlichung a l l e r
jener alten Fragmeute zu bewerkstelligen.

Kasan, d. 28. Januar 1657. Prof. Dr. Th. S t r u v e .

2 l6 . Jahresversammlung der Gefcllsch. f. Geschichte u. Alter-
lhumskunde der Ostsee-Provinzen am 9. Jan. l837.

I n Abwesenheit des Secr., I^loz. Schütze, führte der Bibliothekar
Or. Vuchholtz das Protokoll; er verlas das Schreiben des Oberhaupt».
Emil Baron v. d. Nopp in Goldingen, ln welchem dieser die Wahl
zum kurl. Direktor annimmt und sich, so weit sein grgenw. leidender
Zustand es gestattet, für die Zwecke des V«reins zu inrercssiren zusagt.
Eingegangen waren: vom stellv. estl. Gouv.-Schulendir. I)r. Gahlnbäck -
daü Gymn.-Progr. des Lehrers Jordan, Adalbert von Bremen «. ,
Reval 5ül von d. K. naturf. Ges. zu Moskau deren l lul l . 56, I I I . ;
van der Nineheimer Ges. der 13. Jahresbericht; vom Verein f. me-
klenb. Gesch. u. A.-K. das 2. Register über Jahrg. 6 - l 0 der Iahr-
dücher und Jahresberichte; von der Red. des Iourn. des Min. der
V.-A- 56, Sept.-H.; von Major v. Wangenheim Qualen, Wappen«
buch deutscher adliger Geschlechter, 4 ; von Dr. Ed. Oaron Tiesenhausen,
die Eroberung Biolands l?ll). 4 ; verschiedene Gaben von Obcrpastor

-Dl-. Bcrkholz, Ralhbh. A, Berlholz. Bidl. G. Verlholz in St . Petersb.,
Rathsh. Aler. Kroger, St.-R. Krannhals, l i r . Sodoffsty, Stabll-uchdr.
Hacker, Buchdrucker Sttffenhagcn in Riga, Buchdr. Borm in Pernau.
Hiernäkst referirte der Präs. über eine von St.-R- Vusse angekün-
digte Arbeit über Singehoff'S Bericht von der Einnahme Narva's
1558 nach einer früher in der Bibl. des Großfürsten Konstantin K.
H.. jetzt auf der Univ-Nibl. zu Dorvat aufbewahrten Abschrift, —
und der Bibl. verlas Einiges aus der Schrift des Baron Tiesenhausen
zu Welßensee, die Eroberung Livlands durch den K. russ. General-
Feldm. Grafen Scheremetjew l?lU. Die nächste Versammlung am
lö. Febr.

Sitzung der gelehrten estnischen Gesellschaft in Dorvat.
den 6. Febr. 4837.

Eingegangen waren: von Insp. Nußwurm in Hapfal 22 Copien
von Plänen und Ansichten livländ. Schlöffer, nach Zeichnungen in der
Sammlung des Baron Ungern-Sternberg zu Birkas; l lu l l . 6e >a cl.
l»!5t.>p!lilo!. ile l'uc»ll. lmp. <Io 8 l . pelerl». l . XlV. I^r. 10. I l ,
Anzeiger des german. Museums 50, ! » — ! ! ; n-bv»«»« der K. ruff.
geograph. Gesellsch. 56, 5 z Mit th. der K. freien ökonom. Gesellsch.
56, 6 ; von St . .R. Jessen dessen Abh. über die pathol. Erscheinungen
auf der Mundschleimhaut in der geimpften "Rinderpest ,c. 57; von v r .
Buchholtz in Riga: Ihvo Kayserlichen Malest. Selbsthaltenn von allen
Reußen Ratificatian üb«r den Trattat des mit Ihro Majest., dem
Könige und der Crone Schweben zu ^tc» errichteten und geschlossenen
ewigen Friedens, mit Inserirung des ganzen TractalS, l?^3, 32 S. 4 ;
i l ^ p n . ^lun. u»^ n^ocu. 56, Nov.; von Buchdr. Laalmann, Önns
tukkat, aus dem Deutschen »on Lorenzsoh», 53 j von Prof. Struve in
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. Kalan der Lectlonseatalog der Kasanschen Univ., z^, 5l S . 8. ; von
Pastor Körber in Anseküll dessen Kolm li l l i waimalikko rohhoaedast,
Dpt. 56, 19 S 9. («nth. die Geschichte der Entstehung von 3 Kern«
lildern? Wie schön leucht't uns der Morgenstern, von Nikolai, Vom
Himmel hoch da komm' ich her, von Luther, und Wer nur den lieben
Gott, von Neumark); von Lehrer Koch: Hupel's Idiotikon der deut«

, schen Sprache in Lief« und Gastland, 1795; von Past. Reinthal Tal«
lorahwa kulutaja 1856; vonGt.-R.Tobien «ine Menge von Schlangen-
köpf«, von einem Halsschmucke zweier Leichen und 6 silb. Vracteaten,
von welchen 4 in Dorpat geschlagen; aus dem Nachlaß des Avoth.
Scharte eine Menge alter Kupfermünzen, I I kleine Silbermünzen
neuern Gepräges, 1 kurl. Albertsthaler von 1780, 1 Denkmünze auf
die Errichtung des Denkmals Ptter's I. 1782, 1 Denkm. auf den
Frieden zu Werelü 1790, I Denkm. auf den Lüneviller Frieden !60 l , 3
schwed. Öre von 1667, l l i? l und I W 3 , vom Küster Iakobsohn ein
verzierter silb. Knopf, bei Wottigfer gefunden. — Nach Erledigung
der Zuschriften des L.»Ass. Neus in Reval und des Past. Körber zu
Anseküll, verlas Past. Reinthal s. Ulbersetzung des ?. Gesanges dcö
Kalewipoeg'Epos und entspann sich eine lebhafte Diskussion über den
heutizen Stand der Geistesbildung der Esten und über die Zwecke
Mäßigkeit der estnischen Bauerhäuser.

Personalnotizen.
Diens t 'Ans te l lungen , Der Prof. o. o. in Dorpat, Dr.

G r e w i n g k , als stellv. Prof. nrli. daselbst; der dim.Ordnungsrichter
H. v. Hagemeister zu Alt»Drostenhof als Rath der Oberdirection
der Livl. adligen Erebit»2ocietät. Der Kanzleibcamte des Wologda«
schen Gouv.-Cbefs. G.-Secr. T w e r t t l n o w als Translateur des
kurl. Domainenhoftz.

I n Riga haben sich in letzter Zeit v r . Gig. Kroger als pract.
Arzt u. St.-R. Vr. L. Cambecq als Advocat niedergelassen.

Be fö rde rungen . Zum H.-R. der stellv. Inspektor d. Rig.
Gymn., Rosherg. Zum C.-Ass. der Secc. der Rentei der Dorp. Univ.,
See'zen. Zu T.-R. der Bibliothlkargeh. der Dorp. Univ., Hehn ;
der Kreisschullehrer in Wenden Reimers. Zum C.-Secr. der KreiS^
schullehrer in.Hapsal, T a d o w s k i .

Orden. Der St . Wladimir«O. 3. Cl. dem Generalconsul in
Kopenhagen, St.-R. Frey tag von L o r i n g h a v e n ; dem Comm.
der 5. Brig. der l . Flottediv., Contreädm. Beh rens ; dem Superint.
der Kalischer ev.'luth. Eparchie. Past. Aug. Mo dl . Der St . Cta«
nislaus«V. 3. Cl. .dem jung. Gesanbtschaftsbragoman in Teheran,
T. -R. Jessen. Der St. Annen-O. 2. Cl . dem Religionölehrer
am Alerandrinschen «zaisen-Cadelten.Cofps, geistl. Assessor des ev.»
luth. Consist., Past. an der Pctri.Paulekirche in Moskau, D i eck h o f f ;
dem Dir. der S t . Petersb. Prloat'Augenheilanstalt, H.-R. Lerche;
dem Beamten für dcn medicin. Theil bei dem Generalgauverneur der
Oststeprovinzen, C.-Ass. K levesah l , dem Aufseher des Revalschen
temp. Festungskriegsholp., Oberstlicutn. Lachmatow.

Eine silb. Med. am Nladlmirbande dem Alexander Skr lb«
l o w s k i in Hasenpoth.

N e k r o l o g .

Der zu St . Petersburg am 12. Dec. 56 verst. Prof. des russ.
Eriminalrechtö, St.-R- und Ritter des St . Stanisl.'O. 2r Cl., Ur.
Hur. Alexander Stepanowitsch S h i r ä i e w war geb. zu Podolnoje
im Gouv. Wologda den 20. Ju l i 1814, als der Sohn eines Geistli.
chen, besuchte zuerst seit dem 8. Jahre die gelstl. Kreisschule des
Wologdaschen Seminars, hierauf das dortige geistl. Seminar selbst,
von welchem er, nach Beendigung des Cursus der philos. Wiss, im
Sommer 1832 in'S padag. Haupt-Institut einberufen wurde. Hier
blieb er bis 1829, erhielt die goldene Medaille, und wurde als Ober-
Uhrer für russ. Sprache und Litt, an dem Dorp. Gymn. angestellt.
1642 aber bis 1345 weilte er auf Kosten der Regierung zurVervoll«
kommnung seiner juristischen Studien im Auslande, zunächst in Ber-
l in, wo er Göschen, Heffter, Nudorph, Stahl, Ritter, Schilling,
Calper, Homeyer. Puchta, Gneist, Michelet hörte; die Ferien benutzte
er zu Ausflügen nach Dresden und Leipzig; in Prag setzte er seine
Studien fort, namentlich unter Hanka's und Schafarik's Leitung sich
den slavischen Altertümern und den czechischen Rechtöquellen zuwen-
dend, auf welche schon Ewers', Neumann's und v. Reutz's Bestrebungen
ihn hinwiesen. Zurückgekehrt fand er 1345 als stellv- Prof. e. o. des russ.
Rechts in Dorpat Anstellung, 1852 wurde er bei Geltg«nheil der Jubel«
feter stellv. Prof. «rä., 1858 Prof. onl., war auch 1S55 Präses des App.-
unb Rev-Ger. der Univ., 1856 in ders. Stellung zur St . Peteröb.
Unri. übergeführt. Schon die während seines Aufenthalts im Aus-
lande abgefaßten, dem Win. der V.'A. eingesandten Berichte über s.
Studien und angeknüpften literarischen Verbindungen (Nx. »l. «»?.
n?°o». Bd. 38, 4. S . 41 l t . ; 44, 4, S . i « . : 46, 4 , S . 15 ic.)
gaben einen erfreulichen Beweis van der Regsamkeit seines Geistes und
dem Ernste, mit welchem er die Bedeutung der Rechtswissenschaft, vor-

zugsweist des Crimlnalrechts und Crimknalprocesses, erfaßt hatte, noch
mehr befestigte sich sein wissenschaftlicher Ruf durch die beiden bei der
St . Petersb. Univ.. nach abgelegter Prüfung, vertheidigten Disserta-
tionen, ^lt» ßlilllu I5!2Z!5tl!: O o^«'l«tli!n uHcxo^KRnx?, npev^vn»»»
«on^ n^»i a^iio»^ u ?om ino lls»Qc^^!l.»euu!, Äos'Ni'?» 1850, 145
S. 8. und pro Al2l!u Uaciuris: 1««z>in )^nlci>, 214 S . 8., welche
letztere Arbeit den Dcmidowschen Preis erlangte und G. Majestät dem
Kaiser als eine der besten, in Nußland erschienenen Schriften unterlegt
wurde. Seine Vorträge über russ. Staatsrecht, Polizeirecht, Crimi-
nalrecht und Cnminalproceß, stets mit Rücksicht auf provinc. Crimi-
nalrecht und den gemeinen Criminalproceß. zeichneten sich durch Klar«
heit und Gründlichkeit aus und seine Schriften sind von den competen»
testen Richtern mit Anerkennung aufgenommen worden. Verheiratet
mit Maria Nikolajewna Polijektow, hinterläßt er 5 unmündige Kinder.

Am 12. Dec. starb in Riga der Domänenhofsbeamte, C- Secr.
Constantin v, Hors t , geb. in Tuckum d. 5 Apr. 1822. Er hatte
früher im Postressort, namentlich auch beim Dorpatschen Postcomptoir,
gedient.

I m Dec. 1656 starb in Riga die verwittw. Majorin Katharina
Gottliebe v. V i e t i n g h o f f , geb. v. Hohenastenberg.Wigand, 73 I .
a., aus Kurland stammend.

Am 2. Jan. starb in Riga Frau Julie Dorothea T i m m , geb.
v. Pflug, die Wittwe des am 3. Nov. 1846 verst. dasigen Aelt. gr.
Gilde, IohanN Ulrich T.

Am 12. Jan. starb auf Witlenhof Anna Charlotte GmMe Age«
l u t h , geb. b. 10. Jan. 1803, eine T. des am 12. Mai 1848 verst.
Past. eines, von Lemburg, Johann Gottfried A. und der Johanna
Charlotte Frobrig (5 1633).

Am 2?. Jan. starb in Iaroslaw am Typhus der Arzt bei dem
5. Bezirke der Wege.Communic. und öffentl. Bauten daselbst. H..R.
Robert Friedrich Scho lv in» ein Mann, der von Allen, die ihn kann,
ten, geliebt und geachtet wurde, mit Hinterlassung einer Witlwe, geb.
Michelson, und dreier unmündiger Kinder. Ein Sohn des Past. zu
Waiwara, Friedr. Wilh. S . und der Charlotte, geb. Pr inh, wurde
er auf dem Revalschen Gymn. zur Univ. vorgebildet und studirte in
Dorpat vom Jan. l839 bis Jan. 1844 Medicin, erwarb hier auch
am 10. Juni 44 den Grad eines Arztes 1. Abth.

Am 30. Jan. (11. Febr.) starb in Genf der General-Adjutant.
Gen. d. Ins., Graf Alrrander Ost e rmann-To l s to i , 8? Jahre alt,
der Veteran der russischen Armee.

Am 1. Febr. starb in Stockmannshof der Arzt des Kokenhusen«
schcn Kirchspiels, Christoph Wilhelm H a a r m a n n , mit Hinterlassung
einer Wittwe Julie, geb. Neumann. Gel>. zu Linden in Kurland d. 4.
Aug. 1790, ein Sohn dc9 Arztes Ioh. Frieds. H. und der Constanlia
Gottliebe Kräppisch -zu Peterhof im Walhofschen Kchsp., stubirte er
in Dorpat Medicin vom Aug. 1813 bis Oct. 1619.

Am 4. Febr. starb in Dorpat die Gräfin Steenbock, geb. von
Ramm, 7l» Jahr alt.

Am 5. Febr. starb in Dorpat die Wltlwe des weil. Bürgermei-
sters Carl Gustav Linde, Marie L inde , geb. Teitz, 89 I . a '

Am 7. Febr. starb in Dorpat Johann C ck, geb. zu Klimowo
im G. Pleskau, ein Sohn des G.-Secr. Johann E. zu Ostrow; er
stubirte vom Jul i 1652 blö Oct. 1856 in Dorpat Philologie.

Aus oem meteorol. Tagebuche der Sternwarte Dorpat.
Januar <837.

Bar. Therm.
a. S t n - S . d . 4 i u N . >,i!l im. k la l i n , . W i n d , W i t t e r u n g .

9Ian . 2 1 I a ^ 9.74 - 3.7 — 0.8"vv"trübe
ltt 22 9,62 — l,7 — l.U 8>V heiter, d. Nacht trüde
11 23 7,86 — 4,0 — 1.3 8>V trübe, Schnee
12 24 8,85 — 3,0 — 1,4 8 0 desgl.
13 25 8.60 — 6.3 - 2.3 A 0 viel Schnee
14 26 9.09 - 8,4 - 3,5 « 0 Schneegestöber
15 27 8,72 — 7.0 — 4.U « 0 desgl.
16 2« 10,38 — 9,0 — 4.3 ^ 0 desgl.
17 29 1l,35 — 9.3 — 8,8 IX() trübe
18 30 28. 0.07 —10,3 - li,7 «<H trübe
19 31 1,35 - 9,7 - 4,7 8 0 trübe, Schnee,

N o t i z e n auö den K i rchenb i i cher t t D o r p a t ' K .

Getau f te in der Gemeinde der S t . M a r i e n - K i r c h « :
Dcs Guts-Verwalters T. H. Bauer Sohn Erwln Heinrich.

Gestorbene,in der Gemeinde der S t . I ohann i s -K i r che :
Die Schuhmachermeisterswittwe Gharlotte Margarethe Sonn. 76 a.;
die Vürgcrmeisterswittwe Marie Regina L inde, 89 Jahre alt; der
Diöclpel Johann Ludwig T r i e b ei , 56 I . alt. — Un ive rs i t ä t« .
Ki rche: die verwittw. Gräfin Caroline S t e n bock geb. v. Ramm,
75j Jahre alt.

I m Namen des Generalgouvernements von Liv», Ehst. und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat, den 11. Februar 1957.

(Nr. 24.) (Druck von H. Laakmann.)
R. L inde , Censor.



Montag, den t » . Februar

Das « I n l a n d " erscheint
wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. ä., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer-
den. Der Pränumerations-
>vre>s für das Jahr betragt
ll Nbl. S. mit Einschluß der

Paststeuer im ganzen Reich«
und 4j Rbl. S . in Dorpat.
Man abonm'rt bei der »Ale-
daction des Inlands« und bei
dem Buchdrucker H. Laak«
mann in Dorpat. Insertions.
Gebühren für die Zeilewer,
den mit 3 Kop. S. berechnet.

Eine Wochenschrift
für

und Kurlands Geschichte,
Aitteratur.

Statistik und

3 w
o i u « d z w a n z i g s t e r J a h r g a n g .

Zur lettischen Schriftenkunde.
Nillio nnturno consentlens. (üc.

I n dem Aufsatze: „Leistungen und Aussichten für das^
Lettische abseiten der lettisch - literarischen Gesellschaft" (Inland
1856 Nr. 19.) behielt ich mir vor, über eine, in dem Magazin
der lett.-litt. Gesellschaft zu erwartende, Abhandlung nach deren
Erscheinen Einiges zu sagen. Gegenwärtig liegt uns vor :

M a g a z i n , herausgegeben von der lett. - literarischen
Gesellschaft, eilften Bandes zweites Stück. M i t au , gedruckt
bei I . F. Steffenhagen H S . 1856. 106 S . Preis 30 K. S .
Inha l t : 1) Thesen über die lettische Orthographie, vo.n Aug.
V i e l e u s t e i u , Pastor zu Neu-Autz. S . 1—12. 2) Ueber
lettische Eigennamen und die in die lettische Sprache aufzuneh-
menden Fremdwörter, von R u d o l p h Schulz. I . 13—30.
3) Ueber die lettischen Substantiv« refleriva, von A u g . B i e -
lens te in . S . 3 1 - 5 2 . 4) Ueber das lettische Zahlwort, von
Ioh . E l v e r f e l d , Pastor zu Zrlmeureken. S . 53—90. 5)
Protokoll der Jahresversammlung vom 1. und 2. Dec. 1855.

Diese Abhandlungen sind von so bewährten Kennern des
Lettischen verfaßt, daß ich. was den lettischen Sprachstoff be-
trifft, mich keiner Vrurthrilung unterfangen kann und darf.
Ich kann in dieser Hinsicht nur die reiche Belehrung und
die Anregung zu weiteren gemeinsamen Forschungen hervorhe».
ben, die in diesen Schriften enthalten ist. Wohl aber kann
ich auf die Gediegenheit und auf die Bedeutsamkeit dieser Ar«
beitcn für die allgemeine und vergleichende Sprachwissenschaft,
auch außerhalb der Gränzeu des Lettischen, aufmerksam lachen
und daran einige, auch das deutsche betreffende, Bemerkungen
anknüpfen.

A. V i e l e n sie in's Sätze über die lettische Rechtschrei-
bung sind, so bündig und einleuchtend, daß mau wünschen
möchte, fßr die teutschr Rechtschreibung etwas sehnliches zu
haben. Er sagt:

1) „Es ist wünschenswert!), daß die Freunde und Pfleger
der lettischen Litteratur sich über, eine gleichmäßige Orthogra-
phie einigen."

2) „Eine vorzunehmende Reformation" l oder eigentlich
Musterung) „der herrschenden Orthographie muß mit Vorsicht

und Maaß vorgenommen werden; es darf kein Umsturz des
Bestehenden sein." — Sehr richtig; die Gewohnheit behauptet
auch hier ihr Recht. Und wo sollte sonst der Aenderung ein
Ende gemacht werden. Man wird z. V . im Teutschen nicht
schreiben: Gcbrouch, gebräuchlich, Houch, obgleich man allgemein
so spricht (nicht wie in Rauch). Man schreibt r e i n spuru»)
und spricht doch r a i n (nicht wie m Rhein). — Utld dann
muß man bei einer Aeuderung der Sache auch erst ganz
gewiß sein.

3) „ . . . Die Regeln der Orthographie haben nicht alle
gleiche Evidenz und innere Nothwendigkeit, und manches" (nach
der Theorie) „Nothwendige und Richtige, weil neu und fremd,
muß sich erst allmählich Eingang verschaffen." Man schreibt
z. V . jetzt nicht mehr: wohlgebohren.

4 ) „Das h , als Bezeichnung der Länge eines Vokals,
ist beizubehalten." Es wird auch gezeigt, wo dies Zeichen
wegfallen kann und muß. Ueberall wird der Grund angegeben.
I m Teutschen ist h wenigstens nach u und e beizubehalten.
Es gehört auch schon Kenntniß dazu, um zu entscheiden, wo es
zur Wurzel gehört oder nicht; a l l m ä l i g wäre falsch, ebenso
n ä m l i c h , da es wie vornehml ich von nehmen herkommt.
Nicht t u n oder m u t für t h u n und M u t h , weil diese dem
lunzi und 9ö//o5 eutsprcchen. . .

8) „Die Consonanten-Vcrdoppelmlg zur Bezeichnung der
Kürze des vorhergehenden Vokals ist beizubehalten." Es wird
aber auch, aus Grüuden, gezeigt, wo diese Verdoppelung zu
beschränken ist.

So werden in den folgenden Sätzen behandelt: o und ee;
die unreinen Lippenbuchstaben; die Zischbuchstaben; die Collisiou
harter und weicher Mit lauter; die völlige Assimilation; w ;
j ; i vor j .

Bei den Zischern sagt der Verf . : „ds ist für die Schrift
als ein Zeichen, wie für e inen Laut (griech. A anzusehen."
Hsebei möchte ich erwähnen, worauf.ich schon in der Abhand-
lung „Ethnographisches über die Letten^ die Litthauer und die
alten Preußen" (Inland 1851 Nr. 39, 40, 4 1 , 47, 48, 50,
5 3 , und 1852 Nr . 7 ) , worin auch die Sprachen betrachtet
werden, aufmerksam gemacht habe, nämlich daß die lettische
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Sprache ds hat, wo sich in der litthauischen noch das einfache
g findet, z. V . lett. dseedu, dserru, dselse, litth. Fieilmi, gerru,
ßÄsns. Wir finden hier also den Fall, wie beim Italienischen,
das zwar̂  noch Zento, vicoro, schreibt/ aber es zischend aus-
Ipricht. Das Lettische verhält sich hierin zum Litthauischen
auf eine ähnliche Weise, wie das Hochteutsche zum Plattteut-
schen. — Auch im Lettischen selbst geht bekanntlich das ds in
g über und das z in k, z. B. r a u d s i h t , zusehen: es
r a u g u ; s l auz ih t , legen: es slauku. Stender § 92. —

Die Abhandlung „Ueber die lettischen Eigenna-
men und die in die lettische Sprache aufzunehmenden Fremd-
wörter", von R. Schulz, hat gleichfalls einen für jeden Sprach«
forscher anziehenden Gegenstand und ist eine sehr verdienstliche
Arbeit. Unter Fremdwörtern sind hier vorzüglich fremde Eigen-
namen zu verstehen und nicht das, was man sonst Varbarismen
nennt, die überall möglichst zu vermeiden sind. Der Verf. sagt:
„namentlich durch die jetzt erscheinenden und allgemeine Ver-
breitung findenden geographischen Drucksachen dringt plötzlich
eine Masse- Eigennamen und Fremdwörter aus allen Sprachen
in die lettische ein.... Bis hiezu ist ein Jeder, der in die Ver-
legenheit gerieth, einen Eigennamen zu gebrauchen, oder einen
fremden Namen lettisch umzubilden, willkührlich hiebet verfah-
ren, da noch keine.wohlbegründeten Regeln hierüber vorhanden
waren. Es herrscht daher bei Gebrauch, Umbildung, Or-
thographie und Flection dieser Wörter durch Genus, Nume-
rus und Casus die grenzenloseste Verwirrung und oft das.
widersprechendste Verfahren. . . Der arme Lette muß sich dieses
alles ruhig gefallen lassen; die Gebildeten aber zucken in stiller
Kritik allenfalls die Achsel über diese Nothzüchtigung der lett.
Sprache, Niemand indessen tritt dagegen auf und hilft dem
Uebel ab. Durch die Redaction der Latweefchu Awises und
namentlich durch die Herausgabe der lett. Landkarten und
ihrer Erklärungen bin ich auf den Mißbrauch aufmerksam ge,
worden und beim Gebrauch dieser Wörter selbst oft in. Ver-
legenheit gerathen. . . Hiemit versuche ich deun, - über diesen
Gegenstand nachstehende Regeln aufzustellen":

, /A l l gemeine Regeln. 1) Beim Gebrauch der Eigen-
namen und Fremdwörter darf der lett. Sprache keine Gewalt
angethan werden. . . 2) Die lett. Sprache fiectirt alle ihr
«igenthümlichen oder schon längst aus fremden Sprachen in's
Lettische aufgenommenen Eigennamen und Fremdwörter nach
den ihr eigenthümllchen Declinations-Formeu... 3) Jeder Eigen-
name muß eine lett. Nominativ-Endung haben, die seine
Vasus-Formen bestimmt... 4) Die Umwandlung der Fremd-
wörter auf as, a i , e i , i u. s. w. in einen lett. Nominativ
ist zwar schwierig, darf jedoch nicht unterbleiben — z. V .
Texas, lett. Tekfa, Bordeaux, lett. Bordoa... 5) Bei Um-
wandlung der fremden Wörter in's Lettische muß die lett.
Orthographie vorzugsweise berücksichtigt werden, und man darf
ihr daher keine Buchstaben oktroiren" (aufhalsen), „die sie
nicht besitzt, also können e, s, ch lc. nicht gebraucht werden;
also nicht Charkow sondern Karkowa.. . 6) Bei Umwandlung
des Wortes muß der Wortlaut des Fremdnamen möglichst treu
im Lett. wiedergegeben werden, jedoch nicht so, daß durch die
lett. Schreibart das ursprüngliche Wort kaum erkennbar werde,
z. B. Newcastle, lett. Nukestle, Mexiko, lett. Mejika" lbesser
Meksika).

Bei diesen Regeln, die wohl allgemeine Billigung finden

werden, möchte man übrigens in einer tentschen Versammlung
ausrufen: Hört, hört! Man macht im Namen des Lettischen
Sprachrechte geltend, die man für das Teutsche nicht in An»
spruch zu nehmen wagt! Zur letzten Regel macht Hr. Past.
Schulz die Anmerkung: „Bei denjenigen Fremdwörtern, die
ganz anders ausgesprochen, als geschrieben werden, und wenn
es zweifelhaft wäre, ob sie nach ihrer landesüblichen oder
«ach unserer im Deutschen üblichen Aussprache gebildet werden
sollen, z. B. WaleS sengl. Mlez) , Newgate (engl. I^ugiit),
nehme man vorzugsweise auf die im Deutschen übliche Aus-
sprache Rücksicht, da die Letten alle Bildung doch nur durch
die Deutschen erlangen." — Aber leider setzen jetzt viele Teut-
sche etwas darein, alle möglichen fremden Aussprachen recht
ängstlich zu beobachten; sie wollen damit prahlen, daß sie der
fremden Sprachen kundig sind. Sonst sagte man Mexico,
Venedig, Paris, nicht Mejico, Venezia, Parih, und müßte
folgerecht auch Seine sagen, nicht Säne. Die Franzosen wer-
fen sich und ihre Art andern Volksgeschlechtern gegenüber nicht
weg j sie lassen die Teutschen Frankfurt, Wien schreiben und
sprechen, und sprechen selbst Frankfohr, Wieune. Ich habe einen
sehr verständigen Schulmann gekannt, der alle fremden Namen
nach teutscher Ar t , so wie sie ^ geschrieben stehen, aussprechen
ließ; er wußte dann, daß die Schüler sie richtig schreiben wür-
den. Auch bei der Verwandluug in's Lettische schnitt es besser,
von der Schreibart, nicht von der fremden Aussprache, aus-
zugehen. Die fremde Aussprache hat ja früher auch mit der
Schreibart übereiugestimmt.

Es folgen die besonderen R e g e l n : l ) über die
Taufnamen; 2) über die Familiennamen; 3) über die Namen
der Monate (diese brauchen die Letten nicht zu borgen, die' let-
tischen Benennungen sind in meiner oben angeführten Abhand-
lung auch angegeben); dann die Regeln über die geographi-
schen Fremdnamen.

Ueber die Fami l iennamen glaube ich eine Stelle (S.
20) anführen zu müssen': „Die Familiennamen (von den Letten
genannt: uswahrds, pawahrds, ziltswahrds, zuhnahte, nhnate,
zunähst, zuhnabele :c., d. h. Zunamen — ) bereiten dem Letten
noch große Schwierigkeiten, da sie ihm erst 1834 durch die
Kirchen-Ordnung aufgedrungen sind. Er hat den Begriff und
Zweck derselben noch immer nicht erkannt noch richtig aufgefaßt.
Sie sind ihm ein nothwendiges Uebe l , dessen er sich bald
entledigen würde, wenn die Behörden und die Prediger ihm nicht
unablässig dieselben in's Gedächtniß rufen würden. Sie sind ihm
w e r t h l o s , daher er kein Gedächtniß für sie hat. Er sagt
verdrießlich : „manni ta eelammajufchi par Walteru, Swirbuli."
Sie sind meist aus f remden Sprachen en t lehn t , daher
ihm die Aussprache schwierig und das Schalten im Gedächtm'ß
erschwert wird. Beweis dllfür, daß er den Zweck und die Be-
deutung der Familiennamen noch nicht begriffen hat, ist: daß
er beim Anschreiben eines Täuflings nicht nur den Tauf-, son,
dem auch den Familiennamen des Haltpathen dem Kinde bei<
gelegt haben wi l l , den Familiennamen des Vaters aber dem
Kinde nicht zukommend erachtet. Desgleichen tragt er kein
Bedenken, alle auch nur ähnlich klingende Namen oder Ver-
stümmelungen der Familiennamen sygnr offiziell anzugeben, weil
er die Sache «och nicht recht begriffen hat. Es ist ihm z. B .
gleichgültig, ob er Grünberg, Grünfeld, Grünthal, Grünau oder
Grünau heißt. -Es scheint ihm hinreichend zu sein, wenn der
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Name nur nach Grün klingt, und er nennt sich daher selbst!
bald Grinbesg's, bald Orinowskis. bald Grinauskis; oder statt
Hausmann, Aufmannis. Afmanns; statt Wulf, Wulpis, Ulpis,
Ulpe. Ulps. Bei der letzten Revision entstanden dadurch große
Uebelstände. Drei Söhne eines Vaters hießen laut Taufschein
l ) Grünberg, 2) Grünfeld, 3) Grünthal. Keine Behörde er«
kannte sie als leibliche Brüder an; 6 Taufzeugen mußten vor
dem Consistorio beeidigt, das Kirchenbuch auf Befehl des Con<
sistorii an den bezüglichen Stellen verbessert, und dann neue
Taufscheine ausgestellt werden, der zu Goldingen angeschriebene
Vater aber mußte 2mal von Mitau dahin reisen (13 Meilen),
Zeugen, Stempelpapier :c. bezahlen, kurz, dieses kostete ihm
nach dessen Aussage gegen 15 Rubel S. „Tahs fafohditas
zuhnahbeles!" rief er ärgerlich aus. Es wäre daher sehr zu
wünschen, daß dem Letten Bedeutung und Wichtigkeit der
Familiennamen deutlich und wiederholeuttich vor Augen gestellt
würde, und dies wäre von unserer Gesellschaft durch die letti-
schen Zeitungen zu bewerkstelligen."

Die Unart richtet auch immer Unheil an. Der Zuname
soll ja nicht allein das häusliche Geschlecht, sondern auch das
Volksgeschlecht anzeigen. „Viele Zunamen der Letten sind aber
aus dem Polnischen und Deutschen entlehnt" (wie denn sonst
auch der litthauische Adel mitunter gern für polnisch gelten
wollte). S . 23 : „Die Endungen ki (auch wicz) und söhn,
m a n n , sind bei dem Letten sehr beliebt, indem er durch An-
hängung derselben an alle Tauf- und andere Namen sich seinen
Familiennamen bildet: IcmnkowWs, PudlinZkis, Martinfohns,
Ewerfohus, Preimannis, Reimannis." So hört man wohl von
einem ge<chick<en Uhrmacher Waldowsk»> von einem Gärtner
Gruczinski; mau glaubt, polnische Schlachten hätten sich hier
angesiedelt, am Ende ergiebt sich,, daß es wohlbekannte ehrliche
Letten sind. Die Nachkommen aber halten sich zuletzt wohl
selbst für Polen. Tappe 8 72.) bemerkt zum russischen Va-
ternamigen : „die Hebräer gebrauchen eben so ihr Lö», Sohn;
die Nordländer fügen auf gleiche Art ihr so n hinter den Na-
men des Vaters, z. B. Peterwn, und bei den Letten und
Finnen, die fast alle noch keine eigne Zunamen haben, verhält
es sich nicht anders. Ihr Tauf« und Vateruame oler der
ih res D o r f e s (Gesindes) ist ihre ganze Benennung." Das
Natürlichste wäre hienach gewesen, daß sich der Lette nach dem
Gesinde, aus welchem er stammte oder das er bewohnte, genannt
hätte, wie denn auch die teutschcn Laudieute meist Ortsnamen
als Zuname» führe«, z. B. Kaltrnbach, Falkenstein. Also nach
S. 26 im Lettischen z. B. Sihlis, Lahzis, Laukusemneeks heißt
der Wirth des Gesindes, weibl. Sihleene, Laukusemneezc,, Laht-
fchi das Gesinde. Die Endung er steht im Teutschm statt
des von, z. B. Eulzberger statt von Sulzberg. — Oder nenn
sie den Vaternamigen bilden wollten, so daß dieser dann der
bleibende Zuuame würde, so hätte dies nach der den litthaui-
schen Sprachen eigenthümlichen Art, welche auch in meiner-
oben belegten Abhandlung angegeben ist, geschehen müssen.
Nach Stendcr l§ 43) heißt z. V . Klawens Elahsens Sohn,
k lahwene Clahsens Tochter. Das Vorhandensein auch der.
weiblichen Enduug im Lettischen ist eine Vollkommenheit, die.
man, meines Erachteus, nicht aufgeben sollte. Auch in teut-
schrn Kirchenbüchern, steht z. V- Emma sKaltenbachinn, Fallen^
steininn. Der deutsche, hängt oft an den Namen des Vaters
nur ein b an, z. B. Peters, Ewe-ts, heißt Peters oder Ewerts
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Sohn. Die Geistlichen setzten vft'auch dttt̂ latemlschen Genit.,
z. B. ällolpll i , ConrnlU 8c. lüm». Vgl. T. D. W i a r d n :
Ueber deutsche Vornamen und Geschlechtsnameu (Berlin, 1800)
S . 122. I n Teutschland, z. B. im Vnchau, pflegt man im
gemeinen Leben den Zunamen oder Vatcruamen vor den Tauf-
namen, also eigentlich als Vornamen, im Gattuugsfall (der ja
eben die Gattung, das Beinann'ge, anzeigt) zu setzen, z. B.
Kirschners Martin, Telle (Tielemanns) Konrad. Dasselbe fin-
det sich, nach S . 22, im Lettischen, z. B . WeinberZa Iahnis;
und im lett.- l i t t. Magazinheft v. 1828 S. 22 heißt es:
„Die Familiennamen sollen immer im Genitiv vor die Tauf«
nameu gestellt werden, weil so bei den Letten Familiennamen
schon längst gebräuchlich waren." Da indeß die Gewohn-
heit in der Schriftsprache den Geschlechtsnamen nun einmal
hinter dem Taufuamen verlangt, so werden die vorher angege-
benen Arten vorzuziehen sein.

Da nun das von Herrn Pasti Schulz geschilderte Uebel
hauptsächlich durch die'Fremdartigkeit h^ Zunamen entstanden
ist, so wäre ihm wohl auch durch Beseitigung des Fremdarti-
gen am besten abzuhelfen. Die einmal angenommenen fremden
Namen wären, wenn nicht zu vertauschen, doch wenigstens in's
Lettische zn übersetzen, z . B . Schwarzbach durch Meluppe,'
Grünberg durch Saükalns, wie Leepuppe, Leepkaln, Wahzkalns.
Dtl die Letten jetzt meistens fremde unverstandene Taufnamen
führen, so kommen auch bei diesen arge Verstümmelungen vor.

Bei den erdbeschreibigen Fremdnamen verbessert
Hr. Pastor Schulz selbst Einiges in seineu lettischen Landkarten.
„ I n der lett. Landkarte," sagt er, „habe ich vielfach gegen
diese Regeln gefehlt, weil ich bei Abfassung derselben-noch-keine-
Regeln abstrahirt hatte und mich nur auf mein lettisches Ohr
verlassen mußte,' das mich nur zu oft getäuscht hat." —

Die Abhandlung über die l e t t . Subs tan t iva re f le-
r i v a , von A. V ie lens te in , erörtert: Die Entdeckung,-die
etymologische und logische Bedeutung, die Analogieen, die Flexion
und den Gebrauch dieser Namen. Das Verdienst der Ent-
deckung gebührt dem Hrn. Past. Brasche zu Niederbartau,
die erste öffentliche Besprechung ist geschehen durch Hru. Past.
H. E. K a t t e r f c l d uud den weil. Past. I . F. Seeberg>
Magaz. 1833 und 1835. — Die zurücklcnkendm Grundnamen
sind eine so merkwürdige Erscheinung in der Naturgeschichte
der Sprache, daß sie wohl diese weitere, gründliche Behandlung
verdienten. Aus der lateinischen Sprachlehre kennt man dem ̂
entsprechende Redensarten, und man wiro wohl selbst beim
Teutschschreiben zuweilen den Zug nach einer solchen Ausdrucks-
weise empfunden haben, die zwar die teutsche Sprache versagt,
die lettische aber somit darbietet. —

Ucber das lettische Z a h l w o r t , von Ioh. E l ve r -
fe ld. Eiue umfassende Abhandlung, die eine große Lücke in
der lett. Sprachlehre ausfüllt, da dieser Theil bisher nur kurz
und, ungenügend abgefertigt worden ist. Der Verf. konnte?
dabei nur aus seiner eignen reichen und genauen Kunde de3 >
Lettischen schöpfen. Ich muß hier nach-Hora; sagen: ?M
eyui«!em lune MNmlere po88um. I n der Einleitung sagr
der Verf. l „ I n dem lett. Zahlwort tritt es unzweideutig an
dm Tag^daß die «lett. Sprache.-mit. zu dem großen indo<ger«.
manische« Sprachstarnnr gehört; Ja sie sieht darin den ^alten -
Sprachen, dem Griechischen und Lateinischen, in matschen Stü-
cken näher, als die deutsche. Ich möchte sagen, das lettische
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Zahlwort baut in gewisser Hinsicht eine Brücke vom Russischen"
(Russisch - Slavischen) „zum Deutschen, nur daß es, da die
Sprache zur slavischen Familie gehört, dem russischen Zahlwort
näher steht." — Ob nun gleich das Lettische dem Slavischen
allerdings in manchen Stücken näher steht, als dem Teutschen,
so ist es hoch deshalb noch m'cht zur slavischen Sprachfamilie
zu rechnen, sondern es bildet mit dem Litthauischen und Preußi-
schen eine eigne besondere Sprachfamilie. Ein Abzeichen aller
slavischen Sprachen> ein Zug von tiefer Bedeutung, ist, „daß
sie in den Declinationen einen Unterschied zwischen lebendigen
und leblosen Wesen machen." S . Tappe's russ. Sprachlehre
§ 49, 60. Tappe sagt: „Es ist dies eine Eigenthümlichkeit
der russ. Sprache, die in keiner andern europäischen Sprache
stattfindet, wohl aber i n a l len slavischen M u n d a r t e n .
Sie ist so allgemein, daß sie sich auch auf die Adjectiva -er-
streckt. Ja sogar die Namen lebloser Dinge gehorchen ihr,
sobald sie durch eine Redefigur als Namen lebendiger Wesen
betrachtet werden." Ferner: „Der Lette und Litthauer ha-
ben, so wie der Hebräer und der FranzoS, nur ein männliches
und ein weibliches Geschlecht." (Darum hört man von städti-
schen Letten sagen: der P e r d , der Sieb und dergl. m.)
„Nur die slavischen Mundarten kommen alle mit dem Deut-
schen, Lateinischen und Griechischen darin überein, daß sie ein
dreifaches Geschlecht haben." — Die litthauischen Sprachen
haben, wie die teutsche und griechische, das Gliedchen («gs-ga»'),
t a s , ta.j woran es den slavischen Sprachen gebricht. Die
litthauischen Sprachen haben, wie das Tcutsche und die alten
Sprachen, eine vollkommen und eine mehr als vollkommen

vergangene Zeit, die slavischen Sprachen aber nicht. Aehn-
lichkeiten in einzelnen Wörtern können hiebet, wegen der allge-
meinen Sprachenverwandtschnft. weniger entscheiden. Die lett.
Zahl-Beinamen, tschetri 4 und peh; 5 z. V., sind ja auch den
griechischen tettareg und ponto ähnlich, und das griech. Iion»,
eins, ist dem lett. weens ähnlicher, als das slav. olNn.
Zudem ist das Lettische mit dem Wendischen schon mehr in
Berührung gekommen, als das Litthauische. Das Litthauische
ist noch echter, so wie unter den finnischen Mundarten das
Sorben-Wendische. Die Naturgeschichte der Sprachen wird
vielleicht das Litthauifche und das Sorben - Wendische unter
allen lebenden Sprachen oben an stellen. Die Sprache der
alten Ros, verschieden von der siavischen, ist auch nach meinen
Untersuchungen, keine andere, als eine litthauische. —

Aus den P r o t o k o l l e n endlich ersieht man, daß Herr
Pastor Hugenberge,» ohne Unterlaß an seiner lexikographi-
schen Aufgabe arbeitet. Bei dieser Riefenarbeit werden ihn
gewiß die guten Wünsche aller Sprachliebhaber begleiten.

Uebrigens wäre zu wünschen, daß die Gesellschaft sich ver-
ständigte über die beste und treueste lettische Übersetzung der
griechischen sprachlehrigen Kunstausdrücke. Für eine lettisch
geschriebene Sprachlehre ist, diese durchaus nöthig. Auch die
Slaven gebrauchen ihre Übersetzungen. Mancher Teutsche
aber würde seiner gelehrten Würde etwas zu vergeben wähnen,
wenn er von den lateinischen Kunstwörtern abginge. Lieber
peiniget man die Ohren mit Sätzen, wie: von den Nomina
substantiva!

Ernst Christian v. T rau t vetter.

Korrespondenz.
L i v l a n d.

R i g a . I n dem Wochenblatt „Die deutsche Bühne"
1857 Nr. 1 finden wir Messeits die Notiz, daß die Theater-
Verhältnisse sich von Tag zu Tage in Folge der schlechten Ge-
schäfte, welche die Direction macht, ungünstiger gestalten, es an
einer Prima-Donna fehle, die jetzigen Acquisitionen nicht der
Reisekosten werth gewesen seien, und der sonst so umsichtsvolle
Director von dem Capellmeister O. übel berathen werde.
Sollte damit wohl die allgemeine Meinung unsres Publikums
ausgedrückt sein? — Frau Kühn, angeblich eine Nigenserin,
hat kürzlich ihr Gastspiel bei uns beendet; der Tenorist Mer-
tens, zu Hoffmanns Zeit hier fix engagirt, gibt uns Gelegen-
heit ein Ensemble von trefflichem Spie^ und ausgezeichnetem
Gesauge zu genießen, er unterstützt nächstens das Abschieds»
concert Ad. Köttlitz's. F. v. Riekhoff bereichert seit Ans. d. I .
die Stadtbl. mit regelmäßigen Theaterberichten*). Haydn's
Meisterwerk »die Jahreszeiten" hörten wir im Cchwarzhäupter-
saale am 12. d. M. — Ein Zauberer, Wiljalba Frikell, begann
am 10. seine Vorstellungen im Theater.

N i g a . So eben verläßt die Presse ein Büchelchm, des-
sen Mangel seit mehren Jahren hier lebhaft empfunden wurde:
Persona l -Bes tand der Behörden, Verwaltungen, Inspek-
tionen und Gemeinde- und Corporations-Vorstände der Stadt
Riga für das Jahr 1857, Riga, Verlag von W. F. Höcker.
30 S. 8. Bei der großen Menge von officiellen Körperschaf-
ten verschiedensten Namens in unserer Stadt war es oft nicht
leicht, nur die Namen der Persönlichkeiten zu erfahren, an
welche man sich in bestimmten Angelegenheiten zu wenden habe,
Instädter mußten manchen unnützen Gang machen, Auswärtige
manchen vergeblichen Brief auf die Post geben, bis sie den

») Ueder die Oper in Riga s. Verl. Musie«3. Echo 1657, S. 7.

rechten Mann erreichten. Diesem Uebelstaud ist nun abgehol-
fen, drum Dank dem Zusammensteller des nothwendigen Hand-
buchs, der ein ansehnlich Maß Mühe dran gesetzt und die gar
trockene Arbeit zum Besten des Publikums nicht gescheut hat,
sitzt er gleich offenbar an der Centralstelle der von ihm berück-
sichtigten Personalien. Die Form entspricht ungefähr der im
Mitauschen Taschenkalender angenommeneu, nur sind die Tauf«
namen auch mit verzeichnet, was bei der hausigen Wiederholung
derselben Familien - Namen unumgänglich war. Hoffen wir,
daß solches Verzeichniß alljährlich sich wiederhole, oder wenig-
stens alljährlich ein die im Laufe des Jahres geschehenen Per-
sonal-Veränderungen angebendes Blatt in Umlauf komme; daß
ferner das Verzeichniß über die sog. Krons - Behörden und
Schulen sich ausdehne; schließlich auch die Namen der Aerzte
und Apotheker in Riga und m dessen Patrimonial-Gebiet auf-
genommen werden. Das Büchclchen müßte so an Umfang und
Preis freilich in arithmetischer, an Nützlichkeit aber in geome-
trischer Progression zunehmen. — Die Handelskammer zu
Dundee (3V. Jan. 57.) hat hier eine Revision der Flachs-
Wrackrverordnuugen beantragt und motivirt solchen Vorschlag
durch das, bei der von Jahr zu Jahr steigenden Zahl der
Märken, immer schwieriger werdende Geschäft; sie wünscht na-
mentlich eine öffentliche Wracke mit weniger Märken und daß
es keinem Ablader gestattet sei die Märken, nachdem sie durch
die Hand des öffentl. Wrackers gegangen, zu verändern,, sie be-
zeichnet endlich die d. z. Wrackverordnungen in Archangel als
sehr zufriedenstellende und empfiehlt diese als Muster. I m
Stadtbl. finden wir bemerkt, daß die Stadtwracke nur 3 Mär«
ken kenne und die Veränderung der Märken hinter der Hand
des Wrackers leider nicht selten stattfinde.

V l iga . I n Dubbeln sind noch 4 Grundplätze, 2 »
230 und 2 k lö l ' /a Hl Ruthen Fläckenraum, vacaut und
werden vom livl. Domainenhofe dem Meistbietenden auf 24
Jahre zur Nutzung vergeben.
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D u r p a t . Am 14. Febr. fand in der seit wenig Wochen
mit dem Standbilde S . Majestät des agierenden Herrn und
Kaisers geschmückten Aula des Umo. - Gebäudes die feierliche
Magister-Disputation des Hrn . Boris U t i n aus S t . Peters-
burg statt. Hr . Decan, S t . - R . v. Rummel, begrüßte die Her-
sammlung und gab eine übersichtlich- Biographie des jungen
russischen Juristen, welcher auf der hiesigen Universität gebildet
worden i s t * ) , worauf die ord. Opponenten, Proff. 1)l)r.
Ziegler, Ot to , Tobien auftraten. Der Gegenstand der Unter-
suchung ist eine zum Theil recht interessante Frage des russischen
Rechts: „über die Chrenverlehung nach russischem Recht, seit
dem 17. Jahrhundert." (176 S . 8.). Die ganze Abhandlung
zerfällt in eine Einleitung und in vier Abschnitte. I n der
Einleitung ( S . 1 —-33) gibt der Verf. zunächst eine Ent'wicke-
luug des Begriffs der Ehre, sodann eine comparatioe Darstel-
lung der Ansichten über die Verletzung der Ehre nach römischem
und germanischem Rechte, hierauf wendet er sich dem russischen
Rechte zu und sucht nachzuweisen, daß vor dem Gesetzbuche
von 1649 die Ehre nur gegen Thätlichkciten und körperliche
Mißhandlungen geschützt worden sei. Der 1 . Abschnitt ( S .
34 — 54) verbreitet sich 'über die Geschlechterehre und ihre Ver-
letzung, der 2 . Abschnitt ( S . 54—96) über die Ehrenver-
letzung nach dem Gefctzbuche des Zaren Alexe» ivtichailowitsch
vom Jahre 1649, der 3. Abschnitt ( S . 9 6 - 1 1 7 ) über die
spätere Injuriengesctzgebuug. Am ausführlichsten wird, wie
bi l l ig, im 4. Abschnitt ( S . 117—175) , über die Ehrenver-
letzung nach dem Strafgesetzbuche vom Jahre 1 8 4 5 , das
gegenwärtig geltende Recht, abgehandelt, denn es werden hier
Begriff und Eintheilung, die Erfordernisse, die einzelnen Arten
der Ehrenverletzuug, die Strafen, endlich die öffentlich strafba-
ren Injur ien dargestellt. Allerdings nun werden sich gegen
den ganzen Plan der Abhandlung und gegen gar manche Be-
hauptungen des Verf. 's, sowohl nach gemeinem, als nach russi-
schem Strafrechte, gegründete Zweifel erheben lassen, wie die-
selben denn auch in der mündlichen Discussion von den Oppo-
nenten nachgewiesen wurden. Eben so wenig wird dem Verf.
darin beizustimmen sein, daß er bei der Interpretation des
neuereu russischen Strafgesetzbuches zu sehr und zu viel gemein-
rechtliche Sätze und gemeinrechtliche Litteratur eingemischt hat,
ein Verfahren, das um so entschiedener zurückgewiesen werden
muß, als der Richter ausschließlich den nachweisbaren Sinn des
Gesetzes zu befolgen, und die Worte des Gesetzes in dem nach-
gewiesenen Sinne dessen, von dem das Gesetz herrührt, zu neh-
men und anzuwenden hat. Dagegen zeugt die ganze Abhand-
lung von Fleiß, Belesenheit, Sachkenntniß und einem Talente,
das für die Zukunft zu den schönsten Hoffnungen berechtigt.
Auch ist der Verf. der deutschen Sprache vollkommen mächtig,
und daneben frei von der Anmaßung derjenigen Dilettanten
der neueren Zeit, welche, ohne tiefere Studien gemacht zu ha-
ben, ihre Urtheile und Halbheiten in die Welt hinein schreiben
wollen und die daher in ergötzlicher Weise an die Sonntagskin-
der Schillcr's erinnern:

Jahre lang bildet der Meister und kann sich nimmer genug lhun;
Dem genialen Geschlecht witd es im Traume beschert.

Was jie gestern gelernt, das wollen sie heute schon lehren.
Ach was haben die Herrn doch für ein kurzes Gedärm.

Denn nicht der Stof f schon ist es, der den Schriftsteller macht,
sondern jene künstlerische Beherrschung des Stoffs, jene Fähig-
keit, ihn in der Darstellung zu einem organischen Ganzen zu
gestalten. Es ist zu erwarten, daß diese und daß Pnchta's
Warnung, der in kräftigen Ausdrücke», vou oberflächlichen Sa l -
badereien und vom Kanonenfutter in der juristischen Litteratur
spricht, von allen in ihrer Bildung Begriffenen künftig etwas
mehr beachtet werde. — Zum Schluß der Disputation sprachen
noch einige paßliche Worte Hr . Prof. Dr. Vulmerincq und
ein Studirender der Universität, Hr . Zimmer. —

D o v p a t , d. 17. Das seit dem heftigen Schneegestöber
am 25. und 26. Jan. anhaltend gelinde Wetter ist zwar den

. »,) geb. in St . Petcrsb. d. l . Oct. 1831, stub. in Dorpat 1650
bl« 1854.

durch hohe Holzpreise Behelligten recht erwünscht, zieht aber
mannigfache Krankheiten der Menschen nach sich, bedroht auch
die Winterbahn. Die Anfuhr vou Ziegelsteinen zum Unio.-
Kircheubau wird mehr als gewöhnlich' beschleunigt. Der
Embach leidet nicht mehr den Fuß des Menschen. — Die
Büchersendungen aus dem Ausland«: folgen jetzt rasch auf
einander und wir freuen uns bei Durchmusterung des Einge-
gangenen des Ancheils, welchen auch unsere Gelehrten an dem
litterärischen Treiben in Deutschland nehmen"). I n letzter
Zeit erschien hier ein neues Heft der liul. Jahrbücher der Land-
wirthschaft, ein besonderer Artikel wird de„en Iuhal t angeben;
auch ist das 1. Heft der cv. M i t th . aus Riga soeben ange-
langt, die auch im Aus lage in großem Ansehen stehende Zeit-
schrift wird gegenwärt-g von der Götschelschen Vuchh. verlegt.
— Die bekannte Luft- und Vallcttäuzerfamilie C o t t r e l y gab
im Laufe der Woche drei Vorstellungen, ihre Leistungen sind
in der That außerordentlich.

Die Papierfabrik zu L i g a t bei Wenden ist, nebst deren
Niederlage in Riga, durch Verkauf am l . Febr. c. von Kyber
H 6 " an den durch verschiedene zeitgemäße industrielle Unter-
nehmungen bekannten Hrn . Carl v. Grothuß übergegangen,
die Firma Carl Kybcr H 0 ° ist aber beibehalten worden.

Das Gut G r o ß - I u n g f e r n h o f an der Düna ist von
dem dim. Cornct Paul Alexander Baron Vietinghoff am 3.
Dec. 1856 der Landräthiu Katharina Henriette Baronin Vie-
tiughoff. geb. v. B e r g , für 160,000 R^ S . verkauft worden
(corr. 14. Dec. 56, procl. 3 l . Jan. 57.) .

Verschlag über die pro 1857 auf die Inländischen Städte
zu repartircnden Abgaben - Quoten :

3n Riga . .

„ Schlock .
„ Wolmar
„ Lemsal .
„ Wenden
., Walk . .
„ Dorpat
., Werro .
« Pernan.
„ Fellin .
„ Urensb.

<

" ^

GZ
R.

13,5«
6,05
8,22
3,7,
4,o,
2,90
6,«8
5,74
6,24
5,22
4,28

^ . ?
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4,S4
5,74
6,34
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3,2«

3,

l

R.
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6,84
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2,78
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6
3,4 l
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13,5°
6.05
5,23
3,77
4,32
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6,24
4,»»
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5
4,73
5,45
3,45
4 32
2,2»
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3
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5
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4,9!
3,45
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2,3»
4,0«
4,23
6,<!4

3,84
2,8,

. H.

ZI
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3

.
2.78
2,U5
1,97

2,lN
2,4»
—
—
1,04

la
d.

«3.

R.
3
» „ .

2,28
2.02
1.37
I,»o
1,8«
2,4»

!,22
I n Riga: Bürger, die die Rekrutenprästanda in natura leisten:
13 Rbl. 50 Kop.

E s t l a n d .
^ i cva l . Am 13. Febr. wurde in der litterär. Gescllfch.

ein Vortrag gehalten über Schiller's ästhetischen Standpunkt.
Vleual . Für das hies. 6en5ll'arme8-Commaudo soll

in d. I . litt «euer steinerner Stall auf 30 Pferde erbaut
werden.

Neua l . Der Verwaltuugsrath der Rettuugsaustalt auf
dem St. Antonsberge beabsichtigt zur Tilgung einer nicht nn-

») I n Raumer's histor. Taschenbuch 3. Folge, 8 Jahrg. 1557
die 2. Abth. des Art.^von Prof. Ernst Herrmann in Jena igcb. in
Dorpat 1612, stud. hier l8^9—33). Gustav l l l . und dl« polit Par-
teien Schwedens im !8. Iahrh., S. ^59-53».
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bedeutenden Schuldenlast und zur Deckung der durch Zeit und
Umstände sich mehrenden Kosten der Erhaltung jener Anstalt,
mit dem Ende des Febr. hier eine Kunstausstellung von Wer-
ken aus dem Gebiete der Malerei zu Stande zu bringen und
ersucht daher die resp. Künstler und Kunstdilettanten Estlands
ihre Arbeiten, so wie die Besitzer von Kunstschätzen aus älte-
rer und neuerer Zeit diese zu dem gen. Zwecke dem St . - R.
Dr. Meyer zuzustellen. Vor einigen Jahren fanden ähnliche
Kunstausstellungen zum Besten des Hülfsvereins und der St .
Nikolaikirche statt und erfreuten sich allgemeinen und ertrag-
reichen Anklauges.— I n den eisten Tagen des März wird, wie
bisher, auf dem Schlosse ein Bazar eröffnet werden. — Am
22. Febr. soll das Tongemälde „Am Meeresstrande," von I u l .
Otto, mit vollständiger Orchesterbegleituug zur Aufführung
kommen.— Der Actienclubb wird einen beträchtlichen Ausbau
erfahren.

3 teva l . Die Vonitirung auf einer Anzahl von Gütern
Estlands, auf welchen die feinere Schafzucht betrieben wird,
besorgt in diesem Jahre Hr. van Dühren.

N a r v a . Hier soll binnen Kurzem eine Vaumwoll-
Spinnerei ihre Thätigkeit beginnen, das Material zu den zu
erbauenden Hänsern wird angeführt.

Krugstaxe m Estland im 1. Quartal 1857:
I Nchctw. Hafer I Pud Heu I Pud Stroh

«, Land-Wierland . . . 450 K. 40 K. 10 K.
in der Strand-Wiek . . 450 „ 30 „ 12 „
in Süd-Ierwen . . . 460 „ 30 ,. 10 „
in Ost-Harn'en und Strand«

Wierland 400 » 40 „ 10 „
in West-Harnen . . . 400 ,, 30 „ 15 „
in ANentaken u.Ost-Ierwen 400 „ 30 „ 10 „
in der Land - Wiek . . 306 „ 26 „ 16 „
in der Insular - Wiek . . 300 „ 25 „ 8 „
in Süd - Harnen . . . 280 „ 30 „ 10 „

Das publ. Gut K o d d i l im Kchsp. Nappel wird vom
estländ.'Domäuenhofe auf I I Jahre, vom 1. April o. ab, in
Pacht vergeben.

Zufolge zwischen den Erben der Oberstin Dorothea Mar-
garetha Charlotte Baronin Fersen, geb. Baron. Fersen, am
1». Febr. 1856 abgeschlossenen Erbtheilungstransatts, ist das
Gut K los te rho f im Kirreferschen Kchsp. nebst Inventar für
75,000 R. S . dem Nikolai Baron Fersen zugefallen (procl.
7. Febr. 5?.).

K u r l a n d .
W i n d au , 9. Febr. Seit Anfang dieses Jahres haben

wir hier fortwährende Abwechselung von Frost und Thauwetter
gehabt, doch ist unser Hafen noch immer der Schiffahrt geöff-
net gewesen, in Folge dessen denn auch im verfiosseuen Monate
mehre Schiffe mit Ladung von hier expedirt wurden, welche bei
der stattfindenden Tiefe von 16'/»^ auf der Bank mit voller
Ladurg ansegeln konnten. Bei W.-Winden zeigte sich dann
und wann ein wenig Schlamm-Eis, welches bei umspringendem
Winde gleich wieder verschwand, so daß unsere Schiffahrt noch
gar nicht unterbrochen gewesen und die in Kurzem zu erwar-
tenden bereits befrachteten Schiffe unbehindert den Hafen er-
reichen können, der auch bis zur Stadt frei vom Eise ist.
Daß unser Hafen, wie es die Erfahrung gelehrt, auch selbst m
strengen Wintern stets der Schiffahrt zugänglich war, ist die
Eigenthümlichkeit aller Häfen, die, so wie der unserige, unmit-
telbar an der See und nicht in einer Bucht gelegen sind.

lE ingesandt . 1 Ein kurzer Faden spinnt sich bisweilen
unerwartet lang aus; so hat eine kleine Notiz von mir in den
Mittheilungen der Kaiser!, ökonomischen Gesellschaft zu St .
Petersburg Anmerkungen des Herrn Nedacteurs hervorgerufen,
die Erläuterungen von mir zur Folge hatten, welchen abermals
Anmerkungen in einer Nachschrift des Herrn Redacteurs folg-
ten, die wieder nicht unbeantwortet bleiben dürfen, nicht sowohl
um das (vielleicht) letzte Wort zu behalten, als vielmehr um

der Sache willen und um scheinbare Widersprüche zu beseiti-
gen. Also:

H«1 1. Was die Principien einer gesunden und huma«
nen Staatslehre betrifft, so glaube ich mich auf demselben,
von dem Herrn Nedacteur als dem seinigen bezeichneten, Boden
zu befinden. Derselbe hat aber übersehen, daß ich nur von
der Einnahme des Vrodkorns der Bauern gesprochen und be-
reits früher nachgewiesen habe, daß der livländische Bauer be»
deutende Erwerbsquellen außer dem Korubau hat.

^«1 2. I n Bezug auf das Recht des persönlichen Eigen-
thums stimmen im Ganzen meine Begriffe davon mit den an«
gegebeneu des Herrn Redacteurs und ziemlich allgemein ange-
nommenen überein. Er hat nur übersehen, daß bei dem vorlie-
genden Gegenstand eine Umwandelung stattgefunden hat. So
lange die Magazine durch gesammelte Ueberschüsse Vor-
räthe für N o t h fä l l e bildeten, waren sie allerdings Gemeingut
der Gemeinde; sobald sie aber dahin gediehen waren, nur Auf-
bewahrungsorte des jährlichen Bedarfs zu sein, ohne welchen
Zuschuß die Gemeinde gar nicht subsistireu könnte, sind sie
mit Recht als Eigcnthum der einzelnen Bauern zu betrachten,
wenn das Ganze nicht in einen Communismus ausarten soll.
Ein solches Schicksal scheint allen zu Unterstützungen be-
stimmten Magazinirungen in Naturalien früher oder später zu
Theil werden zu müssen, da sie ein sogar der Verderbniß und
andern Uebelständen ausgesetztes. todtes Kapital bilden und die
Rente (sogar eine hohe) von dem Hilfsbedürftigen ziehen, der
dadurch je länger, je hülfsbedürftiger wird, und es möchte da-
her ersprießlicher sein, die wirklichen Aeberschüsse in den Maga-
zinen zum Besten der Gemeinde in Geld umzusetzen, sie sich so
durch Renten vermehren zu lassen und erforderlichen Falls aus
diesem Fond das Venöthlgte anzuschaffen, später aber, nach
Wiedererstattung des Dargereichten, solches abermals in zinsen-
tragendes Geld anzulegen. Ein Musterbild solcher Magazini-
rung findet sich mit dem glücklichsten Erfolg in der Stadt Riga
für deren Einwohner.

^ l ! 3. Wie das Wort Frohne in der Converfation
gebraucht wird, ist ziemlich gleichgültig; wo aber Zustände
charakterisirt werden sollen, ist es mißlich, sich eines schwanken-
den Ausdrucks zu bedieuen, der Mißverständnisse veranlassen
könnte.

^ ü 4. Das Interesse, wo möglich nur ledige Hofs-
Knechte in Dienst zu nehmen, kann nicht momentan sein, son-
dern ist seiner inner« Beschaffenheit nach bleibend.

^ ä 6. Da wir hier auf die musterhafte schwedische
Taxations-Methode kommen, so mag es nicht überflüssig sein,
darauf etwas tiefer einzugehen. Vielleicht ist nicht Allen, selbst
Landmessern, der Schlüssel zu diesem Werke bekannt. — a) Die
angenommenen Thaler und Groschen sind fingirte Größen, um
die Berechnung zur praktischen Anwendung in ein kurzes
Exempel zu bringen, d) Daß der Thaleranschlag des Landes
(80 Thaler pr. Hacken) mit dem Thalerwerthe des Gehorchs
aufgeht, muß dem Unkundigen auffallen j man muß aber wissen,
daß in diesem angenommenen Thalerwerthe des Landes nur der
halbe Ertrag des Bodens zum Grunde liegt und der halbe
Ertrag zur Subsistenz des Bauern oben abgerechnet worden ist,
was selbst dem Laien schon daraus klar werden müßte, daß
der Ertrag vom Lande Nr. 1 (gleich dem Gartenlaube), welches
wenigstens I0fach anzunehmen ist, nur zum 5fachm Ertrag
angenommen worden ist und so weiter herunter. — Es ist
eben auch nur ein abgekürztes Cxempel zur praktischen An<
Wendung. — Wäre dem nicht also, so müßte ja eine ganze
Bevölkerung seit Jahrhunderten schon von — Nichts gelebt
und sich ganz wohl befunden haben, was allerdings erstaunens-
werth wäre.

Wenn nach der Vermuthung des Herrn Redacteurs diese
Taxation irgendwo nicht richtig angewandt sein sollte, so trifft
der Vorwurf nicht das System, sondern die falsche Anwendung
desselben, welchem Mißgriff jedes System unterworfen ist.

Die oben erläuterte Abschätzung kann wohl mit Recht
eine reiche Dotirung genannt werden, die nur dadurch spärlich



erscheinen kann, wenn der reichlich zugetheilte Boden schlecht
benutzt wird*».

Was die Annahme anbelangt, daß der Grundherr dem
Pächter gegenüber oft Kläger und Richter zugleich ist oder sein
soN, so verräth sie sonderbarerweise eine große Unbekanntschaft
mit den gegenwärtigen hiesigen Verhältnissen.

Eben so- sehr irrt der Herr Redacteur sich in der Annahm
me, daß diejenigen meiner Geldpächter, die auf Dienstpacht zu-
rückgegangen sind, die Geldpacht zu hoch gefunden haben müs-
sen j vielmehr könnte man daraus folgern, daß die Dienstpacht
sehr nn'lde ist. Eigentlich aber hängt Alles hier, wie in
manchen andern Verhä l tn i ssen , von der L o k a l i t ä t
ab, denn ich habe gegenwärtig noch Geldpächter zu 4 Rbl.
S. per Thalerwerth Landes, die aber 2 Meilen vom Hofe
entfernt sind, aus diesem Grunde die Geldpacht vorgezogen
haben und sich sehr wohl dabei befinden. So ist gar Vieles
nur relativ und läßt sich nicht nwellireu.

Was die bäuerlichen Verhältnisse überhaupt betrifft, so
hat meine 65jährige Erfahrung vielleicht einiges Gewicht.

Nach derselben haben sich die auch anderwärts gemachten
Erfahrungen vollkommen bestätigt, nach welchen der bäuerliche
Wohlstand nur durch Uebergang des uugetheilten Grundstücks
mit eisernem Inuentario «u den Nettesten der Familie fort»
während gedeihen kann. (Man sehe, was in dem kürzlich er-
schienenen vortrefflichen Werke von N5. H. Niehl,: „Die Na-
turgeschichte des Volks" über diesen Gegenstand aus eigener
Anschauung gesagt ist.)

Dieses Verhältnis) einer Majorats-Verfassung fand nach
unserer Bauer-Verordnung vom Jahre 1804 bei uiz^siattj
es waren Erb »Pachtungen und das war diejenige Verordnung,
die ihre wohlthätige Wirkung alsbald sehr augenscheinlich zeigte.
Die Bauern gewannen ihre Stellen lieb, pflegten sie sichtbar-
lich, zogen sich Gehölze an, hielten sie so werte), daß viele Näher«
rechts-Proteste entstanden, wo die Erben solcher Wirthe, die
früher hatten ausgesetzt werden müssen, die Stellen vindiciren
wollten. Ein erbauliches patriarchalisches Familien-Leben
dauerte fort. Damals blieben die Bauern zwar noch Ge-
hörige sKll>d»L »li5«,,'z,ti), ohne daß dieses Verhältniß störend
eingewirkt hätte. Die später ertheilte persönliche Freiheit würde
sich aber auch sehr gut mit derselben vertragen haben.

Die nachmals aufgekommenen Zeitpachten haben schon
ihrer Natur und Benennung nach das Vertrauen und die zu-
versichtliche Aussicht auf fortwährenden Besitz geschwächt, welche
Unsicherheit auch nicht verfehlt hat, die. nachtheiligsten Folgen
zu äußern, z. N. unstetes Leben, Wandersucht, Bestreben die
zeitweilig besessenen Grundstücke widerrechtlich auszusnugeu und
dann sie im verdorbenen Zustand zu hinterlassen, oder, wenn
das nicht gelingt, sie sich selber verdorben zu haben u. s. w.
Die eiserneu Inventaricn sind verschwunden uud jedenfalls in
unberechtigte Hände gerathen.

Gewiß, auf Stabilität beruht der Segen des Grundbe-
sitzes und nichts kann wohl «achtheiliger auf den dlüheuden
Zustand der Grundstücke einwirken, als wenn sie zersplittert
werden, wenn sie, gleich einer Waare in Umlauf gesetzt, von
Hand zu Hand gehen.

Wie sehr die wohlgemeinteste von Außen aufgeuöthigte
Umwandlung der bäuerlichen Verhältnisse, ohne entsprechendes
inneres Bedürfnis, verderblich einwirken kann, ist uns neuerlichst
noch in öffentlichen Blattern aus Krakau über die Verhältnisse
in Galizicn als ein betrübendes Beispiel gemeldet worden.

Heinrich August v. Bock.

') Um bei dem Roggen-Exempel stehen zu bleiben, da Nrot die
solideste Basis der Arbeit ist: l Los Roggen gilt 45 Groschen, l Ar»
beilsrag gilt 3 Groschen, folglich,! Los Roggen 15 Tage, I Los Rog-
gen gibt aber reichliches Brod für 56 Tage, also nachdem sehr «ich»
llch der halbe Ertrag für die Subsistenz hingegeben ist, wird noch t>«
für die andere Hälfte schuldige Leistung mit dem fast sechsfachen des
dabei verzehrten Nrotes vergütet. — Uebrigcn» gilt schon seit Jahren
bei uns 1 Los Roggen öfter über als untee 2 Rbl.

L i t t e r arisches.
Archiv f ü r die Naturkunde L i v - , Ehst- uud

K u r l a n d s , hcrausg. von der Dorpater Naturforscher-Ge-
sellschaft. 2. Serie, I. Bd. 4. Lief. S . 261—416. Drpt.
1856. s., nimmt unter dem Titel „Blicke in die Cruptoga-
menwelt der Ostseeprovinzen " eine sehr umfangreiche
Arbeit des corresp. Mitglieds der Gesellschaft, Heinr. Aug.
D ie t r i ch , auf. Sie ist als eine erste Wanderung auf einem
bis dahin noch unbetretenen Pfade zu bezeichnen, indem sie die
niedersten Gebilde des Pflanzenreichs in Estland, zu einem Ge-
fammtbilde vereinigt, unseren Blicken vorführt. M i t entschie-
dener Vorliebe hat sich der Verf. dem Studium der Pilze zu-
gewandt und auch hier wieder die auf der uiedcrsten Stufe
der Entwlckelung stehenden Organismen insbesondere in's Auge
gefaßt. Berücksichtigt man die Schwierigkeit des Studiums
dieser Gebilde, die durch die Flüchtigkeit ihres Daseins, ihre
oft unscheinbare Kleinheit uud die verborgenen Wohnsitze, die

! sie nehmen, der Beobachtung entgehen, so muß uns in der
That der Reichthum der Formen in Erstaunen setzen, den der
Verf., nach einem durch 8 Jahre fortgesetzten Studium, nach
und nach unserer Cruptogameufior gesichert hat. Die Arbeit
wird dem Kenner ein um so größeres Interesse darbieten, als
der Verf. einen großen Theil der Pflanzengebilde, die er *) in
seiner Arbeit aufzählt, in einem besonder» Cryptogamen-Her«
barium sammelte, von welchem bereits 6 Centuricn uicht allein
bei der Dorv. Naturf. - Gescllsch. niedergelegt, sondern auch
käuflich zu haben sind; bei den entsprechenden Arten wird auf
die Nummern der Centurieu verwiesen, wodurch das Studium
außerordentlich erleichtert und gefördert wird. Trotz der Reich-
haltigkeit der Formen, die uns der Verf. vorführt, ist jedoch,
nach seinem Urtheil, die Kenntnis) unserer Cruptogamenfiora
noch weit davon entfernt zu einem Abschluß gelaugt zu sein;
er hat nur das gegeben, was er sicher erkannt zu haben glaubt
und verspricht seiner Zeit Nachträge uud Vervollständigungen
zu liefern, indem er zugleich Forscher und Sammler zu einem
gemeinschaftlichen Wirken in dieser Richtung aufruft. Wir
möchten seinem Nrthcil in dieser Beziehung, ohne auf dem
Gebiet seiner Forschung speciel bewandert zu sein, schon aus
der bloßen Erwägung beizutreten geneigt sein,, als die ganze
reiche Welt von Organismen, die er uns aufschließt, nur in
Estland, und zwar fast nur in der unmittelbaren Umgebung
seines Wohnsitzes, Heimar im Merjamaschcn Kchsp. der'Wiek,
erkannt worden ist. Obwohl das Vorkommen von Cryptoga-
mrn im Allgemeinen weniger von geringen klimatischen Unter-
schieden abhängig sein mag. so muß immerhin, wenn das Ter<
rain, auf welches der Verf. bisher seine Beobachtung beschränkte,
auf ganz Estland, so wie endlich auf Liu« und Kurland erwei-
tert wird, der Reichthum unserer Pilzflora allein die Summe
unserer ganzen Phancrogamenfior au Artenzahl bei Weitem
überwiegen.

Das letzt eingegangene Dec.-Heft des J o u r n a l s des
M i n . der innern Angel . 1Ü56 enthält: I ) Auszug aus
dem Berichte des Münsters der innern Angelegenheiten für das
I . l 855 j 2) über den Handel mit Holz in St . Petersburg,
von A. Hirß, Beamten f. bes. Aiigel. im M i n . ; 3) die künst,
liche Züchtuug von Fischen, in welchem Art. bemerkt wird,
daß der Oantl. Wraßki eine solche auf seinem Gute im Wal-
daischen Kreise angelegt hat, 4) der Jahrmarkt in Nishni-
Nowgorod im I . 1856. 5) Untersuchung des Fischgifts, von
Vr. 'Owsännikow an den Wolga - Mündungen selbst auSge«
führt**).

I n dem L»ll. der hist., philol. Classe der K. Akademie
der Wiss. in St . Petersb. l . XIV. Nr. 12, 13 findet sich

«) Nach der Ordnung von Nr. Slabenhorst's deutscher Crypto-
gamenflora.

«j Nel dieser Gelegenheit'machen wir auf den Aufsatz deS Akad.
v. Bär (nus der Wrachanschen G.,Z> über die mögliche Aufbcwah.
rung des Eises an den südlichen Küsten des kaspischen Meere5 und
«inen mit diesem Artüel zu erzielenden Handel, — in der deutschen
St. Pettrsb. Z. 1857 Nr. 23, 23 aufmerksam.



ei» Artikel des Akad. Schiefner ..das 13monatliche Jahr
und die Monatsnamen der sibirischen Völker," und ein vorläu-
figer Bericht des Akad. P. v. Koppen über die Areal-
Berechnung Sibiriens, nach den Arbeiten tes Directors der
Moskauer Sternwarte, Schweitzer.

I n der mediciu. Zeitung Rußlands Nr. 46 des vor. I .
bezeichnete der Adj.-Prof. Dr. Ioh. Marruscu die Schrift des
Arztes an dem ambulator. Maximilianshosp. in 3 t . Petersb.,
v r . Selensky: Symptomatologie und Diagnose der Krankhei-
ten im Gebiete des Gangliennerveusystems l russ., St . Petersb.
1856, 201 S . 8.) als fehlervoll und antiquirt; gegen diese
und andere Anschuldigungen sucht sich l ) ^ Seleuskn in Nr. 50
zu vertheidigen, !)r. Marcusen replicirt darauf in ders. Num-
mer, wie uns scheint, zur Befriedigung des medicinischen
Publikums.

An der Hels ingforser Univ. wurden am N . Febr. zu
gleicher Zeit in verschiedenen Localen zwei med. Inaug.-Diss.
verthcidigt: von dem I^ie. meä. H. G. Hällstlöm eine Abh.
über das Schielen und dessen Heilung auf orthopädischem und
operativem Wege, 102 S. 8., und von dem l)l ,„ l l . mecl. F.
D. Wilenius eine Uebersicht les Kraukheits;ustandcs in der 1.
sinn. See-Equipage in den Monaten Febr. bis Mai 1856,
60 S . 8. — Prof. F. L. Echaumcm hat die Coucession zur
Herausgabe einer theolog. Zeitschrift ( ' l ' i l l^r i l ' t siir ?'i»5lla
X^rllkn) am 3V. Jan. erhalten; es sollen jährlich 6 Hefte
k 4 B. erscheinen und wird das Jahres - Abonnement, außer
der Poststeuel, 1 R- 20 K. betragen.

Bei dem Iahresfeste der S t . Petersb. Univ. am 8.
Febr. e. hielt der Prof. o rä . , S t . - N . S resnewsk i die
Festrede über die paläographischen Untersuchungen der Denk«
mäler des russischen Alterthums.

Die Revision der sinuischen Bibel-Übersetzung von
ist von den Crzbischöfen Finnlands dem ^1»^. A. W- Ingman
übertragen worden, welcher auch bereits eine von der Vibel-
gesellsch. zu H.bo besorgte Aufl. des sinn. N. Test, summt
Psalter herausgegeben hat; die Revision soll sich nicht allein
auf die finn. Sprache und Orthographie, sondern auch auf die
den besten exegetischen Forschungen entsprechende Zurechtlegung
des Textes beziehen. — I n Stockholm ist ein schwedischer
Ad e ls kalender erschienen, welcher'für die beschickte unserer
immatric. AdelZgescblechter von der größten Bedeutung ist und
den Arbeitern auf diesem Felde der Beachtung empfohlen wird.
Zur Zeit befinden sich in Schweden 71 gräsi., 159 freiherrl.
und 629 adlige Familien; im Laufe der letzten 3 Jahre sind
nicht weniger als 15 Familien ausgestorben: die gräfl. v. Lau-
tinghausen, die freiherrl. ReHausen, Lilljehorn und Lagerbjelke,
die adligen af Wiugird, Sjöholm, v. Tun«', v. Bölineu, No-
senliudt, Wärnhjelm, Ljungsvärd, Feif, Sabelhjena, Isberg
und Hastesko af Mälagärd.

Das letzt eingegangene Dec.-Heft des I o u r n . des
Min is t , der V .«A . 1856 enthalt folgende gelehrte Artikel:
1) die gymnastischen Spiele der alten Griechen, von P. Ticha-
iwwitsch, nach den Sckriften von Krause und Curtius. 2)
Prof. Zech's Unterss. über tiie Mondfinsternisse im Alterthum
zur Berichtigung der Chronologie und der Mondtafeln, von A.
Sawi tsch, Prof. orä. in St . Petersb., der auf unserer Univ.
1834—39 Professorstudent war. 3) Das graphische System
der chinesischen Hieroglyphen, von Prof. Wassiljew. 4) Be-
merkk. über den Zustand der englischen Litteratur in der ersten
Hälfte des I . 1856, 1. Art., von W. Wodowosow. 5) Vio-
graphieen berühmter Astronomen, aus dem Nachlasse Arago's.

»Der See v o n Unlamesi."

Unter dieser Überschrift ist in Petermann's Mitteilungen
1856. X I . X l l . eine Abhandlung, die den Titel führt: „Der
Njandsha und die hydrographischen Merkmale Aftika's" zum
Gegenstand ein«r Besprechung gemacht, welche mich veranlaßt,

(Hiezu eine

vorläufig „das Inland" um die Aufnahme einiger Bemerkun-
gen zu ersucken. Indem Hr. Petermann in dieser Schrift von
neuen Ansichten nur eine gefunden hat, daß nämlich der
Njnndsha den scegleichen Mittellauf eines Flusses bilde, der im
Luapula seinen Ursprung, im Shire sein Ende habe, bemerkt er
p. 485, wie die Nachrichten, auf welche sich diese Annahme grün-
de, nach der Angabe des Verf. ( 2 . 23) ».erst später einer
eingehenden Prüfung unterzogen werden können!" und meint,
die Geographie könne auf solche „Später" nicht warten.
Allein er wird sich bei näherer Einsicht überzeugen, wie die
(S. 23) erwähnten Nachrichten gar nicht den Zusammenhang
des Njandsha und Shire betreffen, sondern andere Flüsse der
Ostküste; die Prüfung aber auch dieser Nachrichten, welche die
Hauptfrage nicht unmittelbar berühren, ist bis S. 53 voll-
zogen und nicht auf eine zukünftige Untersuchung, sondern
«uf das im Text Folgende be;og sich jenes „später." Eben
so wird er einräumen? daß S. 10 nicht eine „neue Erfindung"
angekündigt, sondern der Stand der Frage beleuchtet wird, wo-
bei die Lage von Lucenda hervorgehoben werden mußte. Was
meine Kritik derErhardt'schen Karte betrifft, so wäre sie aller-
dings leichtfertig, wenn sie nur in solchen Sätzen sich bewegte,
wie: »Wenn nicht gar das Wasser im Westen von Vurgenei
ersonnen ist!" Aber während der Recensent diese Stelle her,
vorhebt, durfte er die unmittelbar folgenden Sätze nicht weg-
lassen, welche so beginnen: „Denn (der Missionär) Krapf hat
gnnz andere Nachrichten davon u. f. w." Auch meine Behauptung,
die Missionäre hätten Cooley's Karte gekannt, stützt sich auf
Belege, welche der Recenseut verschweigt, also vollends nicht ent-
kräftet. An einer Stelle schreibt er: „Und waS d'e 15—20Ta-
gereistti lange Strecke von Kavogo bis Waboga betrifft, die Hr.
Sch^lS. 14) als "stäche Aufschneiderei" bezeichnet, so muß man
einfach fragen, ob diese Route nothwendigerweise zwei gegen-
überliegende Punkte des See's verbinde» muß oder ob, was
auf der Hand liegt, dieselbe nicht schräg über den See laufen
kann und dcmn gar nichts Unwahrscheinliches in seiner Ausdeh-
nung haben würde." Allein die Missionäre messen in der
That die 20 Tagereisen nicht schräg, sondern grade herüber,
wie ihre Karte zeigt. Und dabei übersieht der Recenseut einen
Satz auf S. 32, wo es von den 30 Tagen Ruderfahrt heißt:
„Wenn hier die Berichterstatter nicht etwa auf Menschenfaug
der Länqe nach gerudert sind, so dürfen wir aus Der
ganzen Angabe nur die allgemeiue Folgerung ziehen, daß der
See nach Norden au Breite zunehme. Allein das Maaß fehlt
uns gänzlich.« So ist hier offenbar dieselbe Möglichkeit er-
wogen , deren Nichlerwägung dem Verf. zum Vorwurf ge-
macht wird.

Wenn Herr P, mich „auf möglichst nachsichtige Weise ein
bloßes Echo von Cooley" nennt, so hat er dabei freilich nur
die Kritik der Erhardt'schen Angaben im Sinne. Und doch wird
ihn, abgesehen von zahlreichen Einwürfen im Text und in den
Anmerkungen, der Anhang überzeugen müssen, daß meine Kri-
tik viele wichtige Momente hervorhebt, welche sowul Coolcy als
Hrn. P. entgangen sind. Zur Vermeidung von Mißverständnissen
erinnere ick überdies daran, daß ich mit Cooley yvar übereinkom-
me in der Bestimmung des Westufers vom Njaudsha; daß ich aber
im Njandsha einen erweiterten Flußspiegel sehe, wo Cooley einen
in vulcanischen Aufwürfen gebetteten See vermuthet, daß ich über
eine Hauptfrage, über den Zusammenhang des Liambaji mit
dem Zambesi, ausdrücklich der Ansicht Livingstou's gegen Coo-
ley beitrete, daß S. 29—31 die orographische und hydrogra-
phische Anordnung des inuern Afrika zwischen drm Zaire und
Njandsha Eooley's Auffassung wesentlich bestreitet, daß S . 24
gelesen wird, wie Coolen „ein zwar kunstvolles, aber auch
gekünsteltes Gewebe von Hypothesen über Südafrika ausge-
spouuen habe" und, daß meine Schrift selbst, neben ihrer enge-
ren Aufgabe, den Zweck hat, nicht weniger diese« Gewebe
Cooley's aufzulösen, als die unkritische« Angaben der Missio-
näre zu beleuchten. Aber auch die Kartographie hat ihre
Echo's. Seit zehn Jahren haben, mit jüngster Ausnahme Kie-
pert's, die Kartographen und unter ihnen Herr Petermann in
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Beilage zu Nr. 7 des Inlands.

Südafrika zwischen dem Aequator und dem Wendekreise fast nur
Cooley nachgezeichnet, ohne eigne Kritik; und wenn Herr P.
vom Verf. eine Karte verlangt, so vergißt er, als Kartograph,
daß er selbst die Aufgabe nicht gelöst hat, die altern Angaben
Cooley's, denen er bisher sorglos gefolgt war, mit den neuern
Angaben Grhardt's und Livingston'S auf einem Blatte k r i -
tisch zu combiniren, nicht nur mit räumlicher Accommodatiou
neben einander unterzubringen.

Die breiten Scherze, zu welken das „kleine Negermäd«
chen" den Recensenten veranlaßt, "könnten zwar im Leser Zwei-
fel auch an der bescheidensten kritischen Befähigung des Verf.
erwecken, aber die Frage ist weder so wichtig, noch so lustig,
als sie scheint. Zunächst soll ich glauben, an den Erzählun«
gen des Negerkmdes „ einen großen Fund gethan zu Habens
und dabei beruft sich der Receusent auf S. 55 u. 96. Allein
auf S . 55, der vorletzten des Textes, liest man nur: „Aus
den heute fast vergessenen, unbefangenen Erzählungen eines
Negerkmdes werden wir in derVermuthung bestärkt, daß
vom Njandsha bis zum Wadai nur eine erhebliche Bergland'
schaft die Ebne durchsetzt." Dazu bringt S . 96 die erläu,
ternde Anmerkung und aus der Anmerkuug nimmt Hr. P.
seine Excerpte. Kündigt sich ein „großer Fund" so beiläufig
au, wenn die ganze Untersuchung bereits abgeschlossen ist?
Gewiß, in den Angaben des Negermädchens ist Alles ungenau,
bis auf die beiden Aussagen von einem großen Meer, das sich
nach Süden verschmälere und von einem Berge, auf welchem
man rothe Steine, daS Tauschmittel im Handel nach Shirt,
finde. Eben dadurch ist der Kilimandsharo berühmt. Diese
Aussagen wurden in einer Zeit (1827) gemacht, als in Europa
noch Niemand vom Njandsha und vom Kilimaudsharo wußte,
als Niemaud durch drängende Fragen grade diese Aussagen der
Kleinen in den Mund legen konnte und darin eben liegt ihr
Gewicht. Je unbefangner, je unwissender daS Negertind
war, um so unverfänglicher ist sein Zeuguiß. I r r e n konnte
es in der Lage semer Heimath, in der Richtung der Reise; von
jenem Berge konnte es so richtig nicht erdichtet, den Namen
Shire konnte es nicht ersonnen haben. Darum glaubte ich,
die Heimath des Kindes in den Osten vom Njaudsha verlegen und
Ferrä nicht im bekannten „Fertit" suchen zu müssen. Daß
aber Stämme, die am Njandsha leben, vom Kilimandsharo
sehr wohl wissen können, wird Herr P. nicht bestreiten und,
wenn das zehnjährige Mädchen von den rotheu Steinen ersah«
reu hatte, war die Folgerung da so falsch, es hätte auch von
dem viel größeren Wunder etwas gewußt, wenn der Berg mit
Schnee bedeckt wäre? Hr. P. sagt: „wenigstens nicht, ob
mit permanentem Schnee." ANein dann grade am ehsten.
Denn, wenn der Schnee im Sommer schmolz, so könnten die
Handelsleute vom Njandsha ihn vielleicht nie in Schnee gese-
hen habe«; war aber der Schnee permanent, so mußten sie
von ihm wissen. Wenn ferner der Recensent die Distanzen
zwischen Fertit, Kairo, dem Kilimaudsharo und dem Njandsha
mit den Distanzen zwischen Madrid, Petersburg, dem Valkasch»
See und dem Dawalagiri vergleicht, so geschieht das uur
um eines Witzes willen, während es sich im Ernste einzig um
die Distanzen zwischen dem Njaudsha und dem Kilimaudsharo
handelte, denn Ferrä sollte eben nach meiner.Meinung nicht
Fertit sein uud die Reife sollte nicht von W. nach O . , son«
deru von S . nach N. gegangen sein „ u n d in'der Tha t
kann man nichts anders annehmeu. Wenn nämlich
u. s. w." Es ist noch zu bemerken, daß in der Recension
durch einen Druckfehler Simaha für Siwaha steht.

Meine Ausicht über die geringe Bedeutung de« Binus für die
C i v i l i s a t i o n Afrika'« durch das Vordringen der M iss ion
stützt sich auf die furchtbaren Flußsieber. Hr. P. meint witzig:
„Es ist ein Glück, daß Hr. Sch. nicht Rathgebcr der Bri t i -
schen Regierung ist, die nach soeben (24. Nov.) eingelaufenen
Nachrichten beschlossen hat, für die nächste Zeit jedes J a h r
eine Expedition diesen Fluß hinaufzuschickeu." Allein es ist ein
viel größeres, freilich theuer erkauftes Glück, daß die englische
Admiralität auch ohne fremde Rathgeber nur zu gut weiß.

welche Opfer an Menschenleben der Quarra mit dem Binu6
bereits gefordert hat. Und für mich ist es ein kleines Glück,
daß die engl. Regierung beschlossen hat. jedes Jah r eine Ex-
pedi t ion abzusenden, denn sie beweist damit zu meinen Gun-
sten, daß auch sie eine stehende Mission für unmöglich hält.
Die „ Nilscheide" auf S. 55 erklärt sich einige Zeile» zuvor
verständlich genug als „Wasserscheide des Njandsha und des N i l . "

Der Vorwurf, daß ich des Recensenten l nebensächliche)
kartographische Abweichungen von Cooley in Bausch und Bo-
gen verwerfe ohne specielle Angaben, wird dadurch entkräftet,
daß diese speciellen Angaben ;ur Genüge in meiner Schrift
selbst zu finden sind. Die beigegeben« „Wegeskizze," die nach
des Recensenteu Angabe nichts enthält, was man nicht schon
lange gewußt hätte, enthält: l ) eine neue Zeichnung des Neuen
Zambezi; 2) eine veränderte Lage von Lucenda; I ) eine
selbständige, weder von Cooley, noch irgend Jemandem bisher
versuchte und graphisch veranschaulichte Combination dreier
Itmerare und in dieser Combination stellt sich die Topogra,
phie des Westufcrs vom Njandsha sichrer fest, als bisher.
Neues gehen konnte ich nur wollen, wo meine Untersuchungen
mich darauf führten, nicht, wo sie das früher Gefundene be-
stätigte». Herr P. klagt, daß der Verf. die „aller - obscursien
und veralteten Quellen zu Nathe gezogen hat"; ein „Fach-
mann" sollte sich darüber nicht beschweren, wenn zugleich von
den aller-brauchbarsten und aller-obscursten neusten Quellen
keiue Übergängen ist, als ein englisches Missionsjournal, das
nur zerstreute geographische Notizen ziemlich zweideutigen
Werthes enthält uud außerhalb Englands gewiß nur äußerst
Weuigeu zu Gebote steht. Ob vollends durch Zusammen-
stellungen aus dem (?l»urcll IMssioiiÄi-^ IntelllFo»cor „ein
viel besseres Resultat" erreicht wäre, als in der beurtheilteu
Schrift, bezweifle ich aus guten Gründen, denn die Angaben
der Missionäre enthalten, von der Küste landein, nicht einen
zuverlässig bestimmten Punkt, von dem die Untersuchung aus-
gehen könnte. Daß ich aber die Mittheiluugen der Missionäre
nicht aus Cooley's Vrcerpten habe, „der bekanntlich heftig
Partei gegen die Missionäre nimmt" , davon wirv der Re-
censent sich leicht überzeugen können, wenn er in den Ci'taten,
— die nicht umsonst dastehen, obwol sie nur zum kleineren
Theil ^voluminös" sind, — meine Berufungen auf die Ber-
liner Monatsberichte, auf die !>ll,>,v. ^»nnl^g <!«» va^ngeg
und das Luüelm der geographischen Gesellschaft zu Paris
nickt übersehen uud sich zugleich fragen wi l l , ob nicht in
diesen Icmrnalen alle irgend. erheblichen Mittelungen des
Nlmrek UisLionarHs lnte!>lF«?n,:er uud zwar oft n» exle»8o
enthalten sind? Endlich gebe ich zu, daß die Gewährsmänner
der Missionäre an sich nicht weniger Glauben verdienen, als
diejenigen Cooley's, aber Cooley unstreitig mehr Zutrauen, als
die Missionäre, wäre es auch nur, weil er alle seine Gewährs«
männer selbst reden läßt und dann erst ihre Angaben combi-
nirt mit dem Ausgang von astronomisch bestimmten Punkten,
während Erhardt uns, bisher weiu'gsteus, fast nur seiue Com-
biuationen gibt, nebst der Versicherung, Zeugen in Ueberzahl
befragt zu haben.

Schließlich noch eine Frage. Herr P. findet „von neuen
oder beachtungswerthen Angaben oder Ansichten" in dieser
Schrift, «außer der Geschichte des ..Negerkiudes" nichts, als die
Ansicht", daß der Njaudsha der Mittellauf eines Flusses sei.
Die Geschichte des „Negerkindes" ist ihm offenbar eine beachtens-
werthe Angabe gewesen, um seinen Witz an ihr zu versuchen,
uud der Flußcharacter des Njandsha eine neue Ausicht, die aber
in sich zerfällt, schon, weil die Nachrichten, auf die sie sich
gründet, „erst später einer eingehenden Prüfung unterzogen
werden können!" ..Die Geographie aber kann auf solche
„Später" nicht warten." Der Neceuseut also hat, mit kurzen
Worten, nichts Neues und nichts Ve achtens wer thes ge-
funden. Nun aber sagt er: „ Wir erkennen mit Vergnügen
an, daß in Hrn. Sch.'s Schrift manches Gute und Nütz-
liche enthalte», aber so wettig geordnet uud mit dem Unwahr- -
scheinljchen so »ermischt ist , daß es sich schwer auffinden und,
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wenn aufgefunden, hauptsächlich uur von dem Fachmann
genießen läßt." Hauptsächlich oder nur? Also der Fach»
mann findet, wenn auch schwer, manches Gu te und Nütz«
liche. Da Hr. P-, ein Fachmann, das sagt, so mag er es ge-
funden haben. Nun aber hat er iu der Schrift uichts Neues
oder Beachtenswerth'es gefunden. Daraus ließe sich doch
nur folgern, daß er Gutes und Nützliches der Beachtung nicht
werte) hält? oder daß er Gutes und Nützliches auf allen den
Seiten vermuthet, die er nicht gelesen hat?

Aber ich verzichte gern auf einen Wortstreit, selbst wo er
sachliche Widersprüche aufdeckt. Hr. Petermaun hat zwar als
geograph. Schriftsteller wenig mehr, als „Mitteilungen" frem-
der Nachrichten gegeben und als Redakteur, der möglichst viel
Neues und Anregendes zu bringen strebt, selbst als Kartograph,
vor Allem für Süd-Afrika, ist er oft der bedenklichen Methode
gefolgt, zwischen widerstreitenden Angaben ungleichen Werths^
nach einem Mittel zu suchen ««eingedenk, daß das Mittel vom
Wahrscheinlichen und Falschen sicher mehr falsch, als wahrschein-
lich ist, allein seine Verdienste um die Pflege und Förderung
geographischer Studien datiren nicht erst seit der Veröffentli-
chung von Erhardt's Karte; sein Name ist wohlbekannt uud
er hat gewissermaßen Anspruch auf n'lcksichtsvolle Entgegnung,
auch wo er rücksichtslos angreift.

' Nur eben seine wohlbegründete Achtung hätte ihm die
Pflicht auferlegen müssen, wenn auch rücksichtslos, so doch mit
Umsicht und Strenge gegen sich selbst sein Urtheil zu sprechen.
Er „theilt meine Ansicht" über die Flußbildung des Njaudsha
»nicht, aus Gründen, die näher zu erörtern", ihn „zu weit
führen würde." Und doch hat meine ganze Schrift eben die
Aufgabe, diese Ansicht durchzuführen. Wenn er sie angriff
und umstieß, war alles weit genug führende Nebengefecht un-
nütz ; so hat er mir wider Willen den Dienst erwiesen, wenig-
stens da« Hauptrcsultat meiner Schrift, die wol nur Weni-
gen m die Hände kommt, in seinen vielgelesenen »Mittheilun-
gen" niedergelegt zu sehen. C. Sch i r ren .

470. Monatsftynng der kurländ. Gesellschaft für Vitteratur
und Kunst, am 6. Febr. 1857.

Seit der letzten Sitzung war der Bibliothek der Gesellschaft wie-
derum ein ansehnlicher Zuwachs geworden, ein besonders zahlreicher
durch ein Geschenk der k. niederländ. Acad. der Wissensch. zu Amster-
dam, über 70 Boe ihrer Sammel- und Einzelschriften umfassend;
ferner: von der 8mltn«on>2N Institution zu Washington deren t?on-
trlbutinn« to knovvle^ß« Bd. V l l l und 4 Bände ltenort us llw
camim««ioner o l patent« (aus l8Z2 — 4 ) ; von der Acad. der Wis-
sensch. zu St . Petersb. bull. Iu«t. pliil. X lV , ltt. I I , pllv«..ml»lli.
XV , 3—155 von der Moskwaer naturf. Ges. liull. 56, I l l j von der
fr. öcon. Ges. zu St . Petersb. Mitth. 56, V l ; von dem kurl. und
dem estl. Gouv.'Schullndircctor dir neusten Programme der Gymnasien
zu Mitau und Reval; die Progr. des Dörptschen Gymn. 55 u. 56 j
die Augsb. allg. Zeit. 56 :c. Es wurte eine ausführliche Relation
des H . 'R . vs. mecl. B l u h m über die obbenanntcn amerikanilchen
Wucher verlesen'). Hierauf hielt St.»R. l)r. v Nursy einen Not-
trag über die Witterungsverhältnisse des I . 1856 in Kurland und
deren Einfluß, Abspiegelung und Rückwirkung in der Menschen.,
Thier- und Pflanzen»Welt. Wenn jede einzelne Jahreszeit fast nur
solche Tage brachte, von denen man sagt- sie gefallen uns nicht, so
wich dagegen das Menschen», Thicr» und Pflanzen-Leben wenig oder
kaum ab von der ebenen Mittelstraße des Wohlseins und guien Ge-
deihen«. Nach Abzug des Wechselsiebers, dem man unter dem Tr i -
vialnamen «kaltes Fieber" eben keine große Bedeutung zuerkennt, findet
man den größeren Theil der Rubriken in den monatlich?« Kranken»
verschlagen der Aerzte mit Nullen ausgefüllt. Jenes kalte Fieber
zählt freilich wieder, wie im vorigen Jahr, seine zwanzigtausend Opfer,
die es ergriffen hatte, aber dennoch war es Heuer ein gesundes, gutes
Jahr. C.-R. Vr. v. Trautvetter hob hierauf, indem er den 3. Th.
von N. v. Humboldl's Kosmos vorlegte, einige Stellen aus diesem

*) I n einer der in den conlr. tc, Im. enthaltenen Abhandlungen,
Jos. Jones' chemische und physiologische Untersuchungen über Wirbel,
thiere Amerika'», wird u. a. p. 104-9 die Ansicht Bernard'ö über
d,e Bestimmung der Bauchspeicheldrüse gegen dle Zweifel von Lenz.
Bidber, Schmidt u. A. vertheidigt.

Buche aus, und bemerkte, wie der erleuchtete Verf. auch liier seinem
Plane treu geblieben sei, nur das rein wiffenschafilich Gewonnene in
sein Natur« Gemälde aufzunehmen; was denn auch die Schlußworte
des Bande) Vesagen: »die Wissenschaft soll nicht überschweifen in da«
Nebelland kosmologischer Träume."

Personalnvtizen.
Dienst» Anstellungen. Oberst Baron T o l l zu Kuckers

als Wier-Ielwenscher Mannrichter. Der beim Depart. der Landwirth-
schaft siedende T. »N. Ed. Schultz als Beamter in der Kanzlei des
Gen.'Gouo. der Ostfeeprovv.

Be fö rderungen . Zum C.-Ass. der alt. Beamte f. besondere
Auftr. beim livl. Clvilgouo,, u. Liege sack. Zum C.-Neg. der stell».
Buchhalter der Wohlthätigkeitsanst. des l ivl . Collcg. allgem. Fürs.,
De tenho f f .

Orden . Der St . Wladimir» O. 3- Ct. dem Stabsarzt deS
Garde-Reser.ue-Inf.-Vorps, St.-R. l)r. Franc! . Der St . Ssanis-
laus'O. 2. Cl. dem Arensburgschen Bezirksinsp., C.-R. Ekesparre ,
dem altern Doctor am Berg-Ingen.«Corps, C.«R. l)>-. F rohbeen ;
dem Aufseher des Revilschcn Kriegshosp., Obrist Wo lkow 4. ; dem
stellv. Oberkciegscomm. der in Estland befindlich gewesenen Truppen,
Obcrstlieutn. Beckmann; dem Pros. orcl. der med.'chir. Akad., C.»
Ass. P e l i k a n ; dem Prof. e. o. ders., C.'Ass. Nemmer t . Der
St . Stanisl.-O. 3. Cl. dem Prosector der med..chir. Akad., St. .R.,
Dr. G. Schultz: dem Stabsarzt des Grenad.-Reg. Kaiser von Oe-
sterreich, Di-. W u l f f ; dem Prof.-Adj. der med.'chir. Akad., C.»Ass.
M a r t u s e n .

stekrolog.
Am 7. Sept. 1856 starb in Warschau Timoth. L ip > nSk i , frü-

her Lehrer am das. polytechn. Inst i tut, dann 1833 — 50 an mehren
andern offentl. Schulen, durch eine Reihe tüchtiger Arbeiten im Ge«
biete der poln. Geschichte, Alscrthumskunde und Numismatik bekannt,
«U Jahr alt.

Am U>. Decbr. starb in der Colonie Liebenthal, unweit OdefZ,,
an einer Gehirn» Entzündung, der Premier-Lieutn. bei den Scharf-
schützen, Robert Eduard Wilhelm Gotryardt Baron Rosen, geb. b.
25. März ! 83 l , der einzige Sotzn des Robert Baron R. zu Rakka«
mois, in Estland.

D. " / " . Dec. starb in Leipzig der Freiherr Mar. v. Speck-
S t e r n b u r g , Besitzer der Ritier-Güter Lühschena, St . Veit und
Fceirode, Protector der landwirthschaftl. Lehranstalt zu Lühschena,
Ritter des russ. Wladimir-O. « . , auch in unseren Provinzen durch
s. Hchriftcn und s. Lehranstalt bekannt, Mitglied der lurl . Gesellsch.
f. Litt, und Kunst,

Am 20. Dec. starb in Abo der Mi l i tär-Arzt , C.-R. Vl>. Ale-
rander Magnus Schwanck, in Folge eines organ. Herzleidens. Ge-
doren zu Kaltenbrunn in Estland, wo sein Vater Verwalter war, d.
25. März I8 l2 , brachte cr seine Schulzeit im Dorpatfchen Gymn. zu
und studirte in Dorpat vom Jan. !83t) ab Medicin, wurde auch am
2^. Jan. 1835, nach Verteidigung s. Diss. <I« metlwlw oullermu.
«l«:2, ^7 S . 6., zum Dr. well, promovirt. Als Batalllonsarzt beim
Sophieschen See-Reg. angestellt, stand er abwechselnd in Staraja»
Rllssa, Luga, Hamburg, Gdow, Pl'kow und deren Umgegend, mit vielen
Mühseligkeiten kämpfend, bis er zuerst zum Wiborger Kriegshosp.
und bald darauf, etwa I84 l , nach Abo, zuerst als Bat.-Arzt, dann
als Arzt beim Stabe der I . Brigade der 22. Ins. .Divis, versetzt
wurde. Neben der gewissenhaften, auch von s. Vorgesetzten anerkann-
ten, Erfüllung seiner Dienstpflichten, beschäftigte ihn eine bedeutende
mcd. Praxis, bei der er das Vertrauen, ,die Liebe und Hochachtung
der ganzen, meist schwedischen, Bevölkerung Ado's reichlich genoß. Eine
zahlreiche Familie und viele Freunde trauern um den Dahingeschiedenen.

Am '/»».Febr. starb in Bellin der K. russ. Hof Capellmeistcr,
Director der Oper und deb Hof«KlrchcnchoreS in St . Petersburg,
Michael v. G l i n k a .

slotizeu ans den Kircheubiicheru Dorpat'6.
G e t a u f t e in der Gemeinde der S t . Johann»'«-Ki rche:

des Reepschlägcrs Fr. S . N e i n e r t Tochter Adele Friederike. Uni«
v e r s i t ä t s ' Kirche >. deb Buchhalters bei der Neterinair-Anstalt,
C. Kieser i tzky Sohn August Woldemar.

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 , Kirche-
der hiesige Kaufmann Christian Gottlieb Ke l le r mit Julie Amalie
Catharine Fischer.

Gestorbene in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e :
die verw. Frau Gouv.<Secr. Charlotte Reese, 61 Jahr alt, der
Instrumentenmacher Bernh. Bet tcher , 56 I . alt. — U n i v e r s i -
t ä t « . Kirche- der 8tull. me«I. Nicolai G r ö n d e r g , aus Dorpat,
23 Jahre alt.

I n der S t . M a r i e n « K i r c h e am Büß- und Bettage den 27.
Februar, deutscher Gottesdienst nebst helliger AbendmahlSfeier. Der
Gottesdienst beginnt um ! Uhr Nachmittags.

I m Namen des Generalgouvernements von Liv«, Ehst. und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat, den 18. Februar 1857.

(Nr. 28.) (Druck von H. Laaimann.)
R. Linde, Venfor.



8. Montag, den 23. Februar 1837.
Das « I n l a n d " erscheint

wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4-, zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer-
den. Der Pränumerations-
Preis für das Jahr betragt
ll Rbl. S. mit Einschluß der

Poststeuer im ganzen Reiche
und 4j Ndl. S . in Dorp«.
Man adonnirt bei der «Re-
daction des Inlands' und bet
dem Buchdrucker H. Laak-
maun in Dorpat. Insertionö«
Gebühren für die Zeile wer«
den mit 3 Kop. S. berechnet.

Eine Wochenschrift
für

i v ^ Gst^ uub Kurlands Geschichte, Geographie, Statistik nnb
Vtteratnr.

Z w e i n n d z w a n z i g st e r I a h r g a n ft.

Das Recht der Gesetzgebung in Ansehung der
strafrechtlichen Verjährungsfristen,

von

Professor Dr . V . Z i e g l e r .

Es ist eine allgemeine Thatsache, welche in dem Rechts-

leben aller Culturvölker sichtbar hervortritt: das rechtliche An-

sehen des den Völkern Gemeinsamen, das die getrennten Inter-

essen vereinigt, den Verkehr und die Gemeinschaft verschiedener

Völkerschaften belebt, und dieselben als Glieder einer höheren

Einheit erscheinen läßt. Denn das Recht ist ursprünglich kein

Product des Zufalls oder der menschlichen Willkühr, weder die

Gesetzgebung, noch die philosophische Abstraktion hat es geschaf-

fen. Vielmehr hat sich alles Necht von Anfang au, mit inne-

rer Notwendigkeit, auf dem Grunde der Sit te und der realen

Lebensverhältnisse entfaltet, erst in spaterer Zeit ist es durch

scharfe, systematische Begriffe sirirt, und daneben durch die

lange Dauer oder Anwendung zur vollen Klarheit gebracht

worden. Das Necht an sich ist demnach etwas Ewiges, eS

bildet sich auf Wegen, die dem menschlichen Auge wunderbar

dünken mögen; es gibt keine Zeit, ja es gibt kein Volk, das

nicht die Idee des Rechts gehabt hätte. Wenn nämlich ein

bestimmter, rechtlicher Zustand, ohne den kein Volk bestehen

kann, m der That Nichts anderes ist, als eine feste Individua-

lität der Rechtsverhältnisse, Individualität aber dies bezeichnet,

daß jene eine bestimmte Natur und Bedeutung haben, so liegt

eben hierin die Regel für ihre Veurthcilung, eine Regel, die

nur abgeleitet werden kann aus den Handlungen, welche in

Beziehung auf entschiedene Verhältnisse begangen worden sind.

Wer sich daher der Individualität jener Rechtsverhältnisse be-

wußt ist, muß auch nothwendig ihr gemäß handeln, ja, wollte

man keine höhere Regel der Handlung annehmen, so wäre

nicht zu begreifen, wie verschiedene Volksglieder gleichförmig

und aus einer gleichen Ueberzeugung der Notwendigkeit handeln

können, und warum dritte Personen durch diese Handlungen

gebunden werden. S o l l uun, so fragt es sich, das im leben-

digen Bewußtseun der Völker vorhandene Recht ein so höchst

Zufälliges, ein je „ach dem Zeitgeiste so höchst wechseluves styu,

daß es ganz allgemein, ja in seinem feinsten Detail durch jeden
neuen Act der Gesetzgebung aufgehoben werden könne?

Andererseits hat jeder einzelne Staat das Recht und die
Pflicht, die gesammten inneren Verhältnisse seiner Unterthanen
gegen nachtheilige, äußere Einwirkungen zu sichern, und auf
eine ihren Bedürfnissen uud ihrer Volkseigeuthümlichkeit gemäße
Weise zu bestimmen. Der Grund hiervon liegt in der Natur
der Particularrcchte und in den nationalen Verhältnissen im
Allgemeinen. So weit nämlich die urkundliche Geschichte hin-
aufreicht, lassen sich verschiedene Völker unterscheiden, weil
mehrere Individuen durch Sprache, Sitte, Religion und Cultur
etwas Gemeinschaftliches haben, was sie zu Gliedern eines
Ganzen verbindet. Es gibt daher eine Vereinigung der Ind i -
viduen durch die Natur selbst, eine auf unsichtbaren Wegen sich
bildende Einheit. Durch diese gemeinsame Individualität ent-
steht ein gegenseitiges Streben nach Befriedigung gleicher Be-
dürfnisse, nach Erreichung gleicher Lebenszwecke, wovon eine
notwendige Folge ist, daß sich ein nationales Necht bildet.
Denn soll eine gemeinsame Thätigkcit, ein beweglicher Verkehr
im Zusammenleben der Menschen überhaupt stattfinden, so
muß zugleich auch eine positive Rechtsnorm vorhanden seyn,
worin sich ein Alle verbindender Wille ausspricht. — Nun
geht aber im Staate selbst eine organische Entwickelung und
Umgestaltung vor, das Neue tr i t t hinzu als etwas schon Vor-
bereitetes, als ein lebendig sich anschließendes Element des Rechts,
welches den Wechsel herbeiführt. Viele Nechtsinstitute ferner
haben gleich anfangs einen schwankenden, unbestimmten Charak-
ter, andere verlieren im Laufe der Zeit ihr ursprüngliches Le-
ben,, oder verändern wenigstens ihre Gestalt. Nicht minder
kann durch äußere Ereignisse, z. B . durch eine gewaltsame Er-
schütterung der socialen Zustände die Harmonie aufgehoben
werden zwischen dem geltenden Rechte und den bestehenden Ver-
hältnissen. I n allen diesen Fällen wird daher ein unmittelba-
res Eingreifen der Gesetzgebung nothwcndig. So ist es dem-
nach ein höherer Beruf der gesetzgebenden Staatsgewalt, die
Fortbildung des Rechts zu befördern, das Unbestimmte und
Schwankende zu siriren, dem Rechte eine feste Haltuug zu ver,
leihen, vornehmlich» den neu entstandenen rechtlichen Verhält-
nissen ihren Werth und ihre territoriale Bedeutung zu sichern.
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Betrachten wir also die Entstehung und die organische

Entwickelung des Rechts im Allgemeinen, so ist es klar, daß

wir zwei wesentliche Vestandtheile desselben unterscheiden mögen.

Ein Theil desselben ist in ununterbrochener, geheimnißvoller Ent-

faltung begriffen, dem unsichtbaren Wachsthum der Pflanze

vergleichbar, er kann immer schon durch inneres Bedürfniß

und psychische Notwendigkeit, durch das Dllsenn bestimmter

Lebcnsbeziehungeu, die dem positiven Rechte überhaupt ange,

hören, als von selbst vorhanden gedacht werden. So beruht

z. B . die Existenz der Verschiedenheit der Stände auf der Ge»

schichte, überall hat die besondere Beschaffenheit der socialen

und politischen Verhältnisse eigentümliche Classen eines Volkes

hervorgerufen, die zwar im Laufe der Zeit eine neue und ver<

ancrl,^ « . ? ^ ^ «,i,ipkmen können, aber jene ganze Standes-

Verschiedenheit wird durch Vle V.?.^kmi<! nicht erst geschaffen,

durch dieselbe werden vielmehr einzig, bei den deren» ^.5..,«,i

Bedingungen der Selbständigkeit, die rechtlichen Folgen bestimmt.

— Von ganz anderer Natur und Art sind dagegen jene ewigen

und unwandelbaren Prineivien selbst, in Ansehung welcher es

die Aufgabe der Staatsgewalt senn wird, sie zur reineren An-

schauung und Geltung zu bringen, aber sie nicht zu verändern.

Denn von ihnen hängt ja eben die ganze Bedentung des

Nechtszustaudes ab, und da dessen Daseyn in seiner Individua-

lität etwas Notwendiges, über alle Willkühr Erhabenes ist,

das die Gesetzgebung nicht erst ins Leben ruft, so mag ihr

auch kein selbständiges Recht zu einer Veränderung desselben

anHeim gegeben werden.

Wenn irgendwo, so ist es bei Lehren von der oben be-

zeichneten Art angemessen, einen Blick auf die Geschichte der

Gesetzgebung zu werfen, um zu finden, ob dieselbe dem geisti»

gen Leben des Wegriffs den cutsprechenden Ausdruck verliehen

habe. Eine Reform des bisher geltenden Rechts verbürgt noch

nicht einen positiven Fortschritt, denn eine herrschende Richtung

übt oft unbewußt auch über den Geist der Besseren eine turan«

uische Macht aus, während die große Masse, welche unvermö-

gend ist ihren Staudpunkt zu wählen, widerstandlos von dem

Strome der Zeit mit fortgerissen wird. — Unberührt nun,

und zwar mit Recht, ist das Princip der Strafverjährung an

sich geblieben, in voller Kraft ist es von der neueren Gesetzge-

bung tatsächlich anerkannt worden, alle Einwürfe und alle

Angriffe dagegen sind spurlos vorüber gegaugen, aber in An-

sehung der Verjährungsfristen tritt, dem classischen Rechte ge-

genüber, in allen neueren Strafgesetzgebungcn ein großer Um-

schwung hervor. Ich werde daher zunächst von der inneren

Notwendigkeit der Anerkennung des Grundprincips überhaupt,

dann von den Fristen der Etrafverjährung im Einzelnen

handeln. Dieser Untersuchung geht die Erörterung einer Prä<

judicialfrage, über die Stellung dieses Instituts im Nechtssystem,

voran, und damit soll gleich hier der Anfang gemacht werden.

l . S t e l l u n g der S t r a f v e r j ä h r u u g i m NechtSfyftem.

Es gibt einzelne Lehren auf dem Gebiete der Rechtswissen-

schaft, welche in sehr verschiedenen Zweigen erörtert zn werden

pflegen. So wird z. V . die Frage, nach welchen Gesetzen der

Richter bei der f. g. Collision der Rechtsgefetze verschiedener

Staaten zu entscheiden habe, in den exegetischen Schriftm über

Iustinians Rechtsbücher, in den Systemen des Civilrechts, des

deutschen Privatrechts, des Staats- und Völkerrechts, selbst in
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denen des Civilprocesses abgehandelt. Ebenso stellet manche

Rechtslehrer die Lehre von dem Gide im Pandectenrecht, andere

dagegen im Civilproceß dar. Die Lehre von der Verpflichtung

des Staates aus den Handlungen der öffentlichen Diener

(Zivilklagen gegen Staatsbeamte) wird im Staatsrecht und im

Cioilproccß, die der vrrbindli/on Kraft der Gesetze im Cioil-

recht und im Staatsrecht v.pioickelt. Und ein Gleiches gilt

von dem Institut der Verjährung in Strafsachen, welches in

Wahrheit von vielen juristischen Schriftstellern, und zwar auS

guten inneren Gründen, in der Theorie des Criminalrechts,

von vielen andern aber, z. V . von Q u i s t o r p , G r o l m a n ,

S t ü b e l , M a r t i n , H e n k e , M ü l l e r lu s.w., in der des

Criminalprocesses vorgetragen wird. Allein Ltnorommgen über

die Verjährung sind als Strafbestimmnngen zu betrachten, welche

über die Frage entscheiden, ob Verbrechen nach Ablauf einer

gewissen Zeit und unter gewissen Bedingungen bestraft werden

sollen oder nicht. Demnach kann diese ganze Lehre einzig in

einem Systeme des Criminalrechts ihre Rechtfertigung und ihre

nähere Begründung finde».

I I . G r « n d p r i u c i p der S t r a f v e r j ä h r u u g u n d

K r i t i k der gegner ischen Ans i ch ten .

Jedes Verbrechen ist das Product einer positiven Aeuße-

rung des rechtswidrigen Willens. Der Entschluß, als die

Wtllensbestimmuug einer Person etwas zu thun oder zn unter-

lassen, ist ohne bestimmte Motive nicht denkbar, diese sind Ver-

änderuugen und dem Wechsel unterworfen, ja sie verlieren im

Laufe der Zeit ihre ursprüngliche Kra f t : warum sollte das

Vewußtseun der Schuld im Individuum nicht allmählig erlöschen,

oder doch einen schwankenden, unbestimmten Character anneh-

men ? ' ) . Wiederum bildet die fremde, verletzende That nur

ein Moment in der öffentlichen Meinung, die Zeit übt über

das natürliche Rechtsgefühl eine gewaltige Macht aus, ja sie

tilgt in der Regel die Erinnerung an das verletzte Recht, und

so geht in Wahrheit der bleibende und dauerhafte Eindruck

verloren, welchen die Strafe auf die Glieder eines Volks zu

machen bestimmt ist. Und wenn der Staat berufen ist, über

die Autor i tär üer Gesetze, desgleichen über die Interessen seiner

Ungehörigen, über den Bestand ihrer Rechte und gewisser t a t -

sächlicher Zustände, welche lange Zeit unverändert geblieben sind,

zu machen: wie möchte sich bei der Schwierigkeit der Herstel-

lung des Thatbestandes eines vor vielen Jahren begangenen

Verbrechens, und bei dem erschwerten Beweis der Schuld oder

Unschuld ein gerichtliches Verfahren irgend verteidigen lassen?

So werden wir unvermerkt, von ganz verschiedenen Stand-

punkten aus, ans ein und dasselbe Institut geführt, welches fast

' I ) Manche, wie Stel tzer, Crim.-N. Z 243, Un ter holzn er,
Verjährungslehre l>. S . 442, T i t t m a n n , Handbuch der Strafr.-
Wiss. Z 6l behaupten von der unterlassenen Wiederholung eines Ver-
brechens lasse sich im Verlauf der 3ett auf eine Sinnesänderung des
Handelnden schließen, der ganzen Strafverjahrung liege also eine Ve s«
serung des Verbrechers zum Grund«.— Allein diese Ansicht ist
unseren Gesetzen fremd und überdies von allen Veiten unhaltbar.
Denn das bestehende Recht berechnet die Nerjährungszeit immer nur
für die einzelnen 'Verbrechen, und <o wenig nach demselben ein guter
oder schlechter Beweggrund des Schuldigen von Einfluß ist auf die
Strafbarkcit einer Handlung, oder eine moralische Verschlimmerung
an sich eine Rechtsverletzung bildet: ebenso wenig kann in Wahrheit
der spätere, wenngleich verbesserte Lebenswandel eines Individuums
über die rechtliche Beurteilung einer That entscheiden, die in eine
langst vergangene Zeit fallt.



alle gebildeten Völker anerkennen, und das auf inneren, recht-

lichen Gründen beruht, auf die Verjährung in Strafsachen.

Sie i s t , gemeinrechtlich betrachtet, die Erlöschung des Rechts,

das begangene Verbrechen, zum BeHufe einer Strafzufügung, zu

verfolgen. Sie findet auf die meisten Verbrechen ihre Anwen-

dung, obgleich je nach der Verschiedenheit derselben die Verjäh-

rungszeit eine verschiedene seyn wird, der Augeschuldigte kann

die Ginrede der Verjährung, zum Zwecke des Niederschlags

eines- gegen ihn einzuleitenden Strafprocesses, mit Erfolg für

sich erheben, aber jener ganze Wegfall der Strafverfolgung

darf weder die Rechte Dri t ter, noch gültige Klagansprüche

verletzen.

Steht es so mit dieser Lehre, so können uns die Ein-

würfe einiger Freunde seltsamen Widerspruchs wenig befremden ' ) .

Denn in der That ist die Behandlung dieser Controverse durch

unsere Rechtspolitiker, wenn man so wi l l , einem Turnierspiele

des Mittelalters zu vergleichen, man hat Möglichkeiten für

Thatsachen, beliebige Einfälle für rechtliche Grundsätze genom»

wen. Eine ausführliche Kritik aller gegnerischen Ansichten liegt

außer den Gränzen meines Planes, und nur einige Bemerkun-

gen mögen hier ihren Platz finden. Das germanische Recht

enthalt bekanntlich über die Verjährung, die nur beiläufig in

den Rechtsbüchern erwähnt wird, keine Bestimmungen, und in

Rom galten die Grundsähe des Anklageprocesses. Hieraus

folgern K l e i n s c h r o d und M a r t i n , daß die Verjährung der

Strafverfolgung der rechtlichen Natur des Untersuchungspro-

cesses widerstrebe. ANein diese Behauptung ist irr ig. Denn

die Carolina ist nicht, wie unsere heutigen Strafgesetzbücher,

eine neue, Alles umfassende Gesetzgebung, sie verweist vielmehr

die Gerichte, bei Lücken nud dunklen Stellen, an das ergänzende

und als solches im Gauzen geltende römische Recht " ) , ja die

Analogie des Auklagevcrfabreus sott nach Befinden einen Ersatz

geben für den Mangel anderer gesetzlicher Normen. I m I n -

quisttionsproceß vertritt ferner der Staat durch seine Richter

offenbar den Ankläger, nach Verfiuß einer längeren Z n t kann

dem Beklagten, hier wie dort, der Entschuldigungsbeweis z. B .

durch den Tod der Zeugen oder durch andere Umstände erschwert

werden ^), eine verspätete Untersuchung würde daher auf gleicher

Linie mit einer verspäteten Anklage stehen. — Andere, wie

H e n k e , G r ü n d l e r , W e n t h a m " ) , nehmen an, nach Ablauf

der Verjährungsfrist könne das Individuum kühn hervortreten,

seines Verbrechens sich rühmen, über die Unschuld triumphiren,

die Gesetze verspotten, ja die Verjährung crtheile dem Bürger

das Recht, den Staat nach Belieben zu gefährden. Allein -

anch diese Meinung ist unbegründet. Denn soll sie überhaupt

einen erträglichen S inn haben, so müßte die Verjährung nur

hinwegfallen bei e inze lnen Familien der Verbrechen, bei wel»^

1) Gegner dieses Rechtsinstitutö sind unter ander«: Paysen,
Verjährung in peinlichen Sachen Z Iy , Kleinschrod im N. Arch.
des Crim. N. I. S. 202 ff., Oersted, Grundregeln der Strafge-
sttzgebung I. S. 471, l l . S. 255 ff. M a r t i n , Criminalrecht Z 103,
Criminalproc. z 2! Note 8, Gründ le r im N. Arch. 1826 S. 33L
ff., Henke, Handb. des Crim. R. lV. Z 22.

2) P. G. O. Art. 104, 105, 117, 118.
3) Dadurch erledigt sich der Einwand von Oersted a. a. O.

S. 479 und Kos t l i n , N. Revif. des Crim.'R. S. 91 i.
4) Vgl. Henke a. a. O. S. 175, G ründ le r a. a. O. S.

248, ebenso Bentham, I'rmlvz clo leMat iun ' civil« et
l l . 3, cliIp. 5.
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chen, je nach Beschaffenheit der verletzten Rechtsanforberung,

die Absicht zu schaden, oder wo politische Motive, wie z. B .

bei den Staatsverbrechen, vorwiegen. Dann müßte im ersten

Falle der Uebertreter das Böse um des Bösen willen vollbracht

und fortwährend eine ruchlose Gesinnung gehegt haben, eine

in der Regel ganz willkührliche Voraussetzung. I m zweiten

Falle dagegen müßte in der rechtswidrigen Handlung früherer

Zeiten ein Grund zur Befürchtung für die Zukunft liegen, das

Recht zur Strafzufügung müßte abhängen von dem Grade der

Möglichkeit der Gefahr, was ebenso schwankend, als in sich

nichtig ist. Denn weder die Rcchtsvermuthung, noch die Ge-

wißheit der Wiederholung gleicher oder größerer Verbrechen folgt

daraus, daß ein Individuum einmal das Strafgesetz übertrat.

— Ebenso vertheidigt zwar W ä c h t e r s , wenngleich sehr kurz

und aphoristisch, die richtige Ansicht, behauptet aber, daß bereits

den römischen Kaisern das Untersuchungsverfahren bekannt ge-

wesen sey. Allein dieses Argument gehört im Grunb " ' ^ 5.-."

her, ja es ist um w «"...>> scyiagend, als noch in späterer

Zeit der Anklageproccß die Grundform bildet"). — Endlich ist

noch der neuesten Ansicht T r u m m e r ' s ^ ) Erwähnung Hu thun,

welcher seinen Ausgang von dem christlichen Satze nimmt, daß

die Verjährung mit der göttlichen Gerechtigkeit unverträglich sey.

Es stehe der Verjährung das Fundament der Erbsünde entge-

gen, desgleichen die Verheißung des Ewigen, daß er die Misse-

that der Väter an den Kindern und Kindeskindern bis in das

dritte und vierte Glied heimsuchen werde"). Es sey eine fest-

stehende Maxime des ChristenthumS, daß Gott nicht die Sün-

den vergesse, aber aus Gnade und um der Verdienste seines Ein-

gebornen willen vergebe. So wie vor Gott die Ewigkeit wie

ein Tag, und der bloße Zeitvcrlauf als Grund der Sünden-

vergebung ungereimt sey, ebenso wenig sey die Straftilgung

durch bloßen < Zeitverlauf eine genügende Beschwichtigung der

menschlichen, nicht zu vertilgenden Gewissensstimme. Allein da

T r ü m m e r endlich doch zu dem Resultate kommt, daß die Ver-

jährung als ein Grund betrachtet werden müsse, warum die

Strafpfticht des Staates nicht eintrete und Untersuchung nnd

Strafe unterbleiben; so hat seine, ganze Ansicht nur eine for-

melle, keine practische Bedeutung.

I I I . D a u e r des Z e i t r a u m e s der V e r j ä h r u n g i n

S t r a f s a c h e n .

Die regelmäßige Verjährungszeit für die öffentlichen Ver-

brechen sind zwanzig Jahre, dies ist zwar nur beiläufig, aber

nichts desto weniger klar im justinianischen Codex gesagt^).

Diese Zeit steht möglicherweise in Verbindung mit der zwanzig-

jährigen Verjährung der Klagen, die auf besonderem siscalischm

Rechte beruhen " ) , jedenfalls aber verwarf man schon deshalb

1) Wächter, Lehrt,, des Strafrechte» Z !20 Note 10.
2) 0. 4, 19 »!e probat, c. 25.
3) T r ü m m e r , das Werhältmß der heutigen Strafgesetzgebung

zum Christentum, S. IL1 ss.
4) 2 Mos. 34, 7 ; 4 Mos. 14, 18; 5 Mos. 5, 9. Hierher wer-

den auch von Trümmer die Stellen in Ncchum 1, 2 und 8 (daß der
Herr ein eifriger Gott und ein Rächer sey wider seine Widersacher,
der seine Feinde mit Finsternis verfolge), Hiob 13, 26 und Itremia
3 l , 19 gerechnet.

5) 0. 9, 22. 2Ü l. domel. üe llü5. c. 12: „sZuereln l»l«i
temyolulilw5 prnezcriptiomliuF nan excluäilur, nizi v'iZiuti »nn«
rum exceptione: eicut cetera «zuoliue ero cnunn»' '

6) 0 . 44, 3. 6e <!iv. temp. praesc. lr . 13. pr . , 48, l? . 6e
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,me längere Fr ist , weil vor Einführung der dreißigjährigen

Verjährung in Civilsachen zwanzig Jahre überhaupt den läng-

sten Zeitraum bildeten. Zwar läugnen Manche, wie M a r c «

z o l l ' ) den Einfluß der Klagenverjährung auf die Verjährung

in Strafsachen, zumal schon längst vor dem Jahre 424, wo

bekanntlich TheodosiuS I I . das wichtige Verjähruugsgesetz erließ,

die Präscription der Anklagen bestanden habe. M e i n diese

Meinung ist unbegründet. Denn dadurch wird die obige Ana-

logie der fiskalischen Untersuchungen, welche Vermögensansprüche

betrafen, nicht berührt, und überdies ist hier gar nicht von der

dreißigjährigen, sondern allein von der zwanzigjährigen Ver-

jährungszeit die Rede.

Von jener allgemeinen Regel gibt es aber folgende Aus-

nahmen :

E rs tens . I n manchen Fällen ist eine kürzere, nämlich eine

fiinfjährige Verjährungszeit festgesetzt. So zunächst bei allen

N l . < . . ^ . « . «,«,^, ^ Z julische Unzuchtgesctz umfaßt, wie Ehe-

bruch, Schwächung, Knabenschänouulz, c v ^ ^ k e und die rechts-

widrige Beförderung solcher Vergehungen ^ ) ; der gewöhnliche

Zeitraum der Verjährung dagegen t r i t t ein bei der Notzucht

und Entführung 2), welche dem jütischen Strafgesetz über öffent-

liche Gewalt unterworfen siu.d, desgleichen bei der Blutschande ^) .

Zwar lassen Manche dieselbe regelmäßig in fünf Iahreu und

nur , wenn sie mit Ehebruch verbunden ist, in zwanzig Jahren

verjähren °), während Andere ganz unbeschränkt die kürzere,

also die fünfjährige Verjährungsfrist annehmen °). Allein beide

Ansichten <md zu verwerfen. Der entscheidende Gcgengrund

nämlich liegt, meines Erachtens, in dem Umstände, daß sich

Ver Begriff der incestuosen Ehe im römischen Rechte durch kein

Gesetz, namentlich nicht durch das jütische Uuzuchtgesetz gebildet

hat 7) , sondern einzig durch die Si t te und das Herkommelt

(more8) s). — Nicht minder gehören hierher die Anklagen

ii-. vel a l le in , llamn. fr. 2 Z I , fr. 3, 4, Z I , 49, 14. lle
jurs liscl sr. I Z 3.

1) M a r e z o l l . l Crlm.-N. 5 5« Note 3.
2) v . 43, 5. »<l l . ^ul. ilo Lllult. ss. 29 Z 0, c. 9, 9. I>. t.

c. 28. Ohne Zweifel ist hier, was häufig ganz übersehen wird, die
Wiederkehr des Census in fünf Jahren maßgebend gewesen, eine An»
nähme, die um so näher liegt, als die Censoren über die Heillghaltung
3es Ehebandeö und deö häuslichen Friedens, überhaupt über die Si t -
tenreinheit der römischen Bürger zu wachen hatten, s. j?I,n. Inst. niit.
18. 3, plntarck, l)«t0 mH. l7 , Valer. NI»x. I>. 9. 2 , Zanke,
das censor. Strafrecht, S . l l—45, Ziegler, die Teilnahme an einem
Verbrechen S . 95.

I ) v . 46, 5, i i . ,. lr. 29, § 0. Zweifelhaft ist es. ob die zwan-
zigjährige Verjährung, mit Ausschluß der Commaöculation, auf die
naturwidrige Unzucht überhaupt (neian«!» veiw5> anwendbar sey.
Man sehe hierüber U n t e r h o l z n e r a. a. O. ! l . S . 451.

4) Nach dem Rufs. Gesetzt», der Criminal» und Correctionöstra-
fen Art. 107 ist die wissentliche Eingehung einer gesetzwidrigen Ehe
unver j ah rba r , wohin die Bigamie, Art. 2045, die incestuose Ehe,
Art. 2050, und mehrere Fälle der Entführung, Art. 2040, gehören.

5) Feuerbach, Lehrb. des peinl. R. Z 65, Note 4. Wächter,
Nbhandl. aus dem Strafrechte S . 169, M ü l l e r , Lehrb. des Crimi.
nalprocesses ß 87 Note 7. '

6) M a r e z o l l , a. a. O. Note 5, R e i n , Cr im.-R. der Rö.
Ntr S. 278.

7> 0 . 48, !8. lls < l̂i.2e«t. fr. 4, I'aul. 8ent. Itec. l l . 2« Z 15.

8) 0 . 23, 2. llo I I . ?l. lr. 8, lr. 39 § I , 45, I . de V. 0 .
L-. 35 § I . Die nähere Ausführung dieser historisch interessanten
Streitfrage gehört hierher nicht.

wegen Uebergehung des Zolles ' ) , wegen des Peculats °), der

aber ein selbständiges Verbrechen, wie er bei den Römern war,

heutzutage vermöge des Gerichtsgebrauchs einem gemeinen Dieb-

stahl? gleich behandelt wird, und folglich der gesetzlich bestimm-

ten Verjährungszeit anHeim fäl l t . Und ebenso unpractisch ist

für uus die Bestimmung des römischen Rechts, nach welcher

eine Untersuchung wegen voreiliger Testamentseröffuuug, ehe

dem silanianischen Senatsbeschlusse entsprochen worden ist, be-

reits nach Ablauf von fünf Jahre» untergehn soll ^ ) . — Die

Delictsklagen endlich bilden keine Ausnahme von der Regel,

sie werden zumeist nach den Grundsätze» der Civilverjähruug

beurtheilt"), und nur die ästimatorische Injurienklage erlischt,

wie alle anderen vrätorischen Klagen, in einem Jahre, woge-

gen nach dem cornelischen Strafgesetz (wegen thätlicher In ju«

rien oder gewaltsamer Verletzung des Hausrechts) die zwanzig-

jährige Verjährung eintritt ^ 1 .

Z w e i t e n s . Ohne alle Zeitbeschränkuug findet eine öffentliche

Anklage statt wegen Verwandtenmords^), eines Capitalverbrechens,

wodurch das geschlechtliche Nerhältniß uud somit besondere Pflichten

der Treue und der Liebe verletzt worden. Die Meinung vieler

Schriftsteller, welche die Worte „«Lmpsr accusatio pe rm i t t i -

t u r " auf einen Zeitraum von zwanzig oder dreißig Jahren be-

schränken, ist ebenso gezwungen, als verwerflich ^). - ^ Unver-

jährbar ist ferner die Apostasie °) j zur Zeit nämlich, als von

den Kaisern strenge Verordnuugeu " ) gegen alle diejenigen er-

lassen wurden, die ihr Leben an etwas Untergegangenes knüpf-

ten und vom Christenthum abfielen, erfolgte auch die Aufhe-

bung der Verjährung dieses Verbrechens " ) . — Endlich gehört

1) 0. 4, 6 l . de v o r l i ^ I . c. 2.
2) 0 . 49, l3. »ä I. Ful. pecul. fr. 7.
3) 0 . 29, 5. <le 8clo sünn. ss. 13. War nämlich der Testa-

tor durch einen gewaltsamen Art gelobtet worden, so mußte die Testa-
mentötrössnung so lange unterbleiben, als bis Sklaven und Freigelassene
zur Untersuchung gezogen und die Schuldigen bestraft worden waren.

4) ^. 4. 12. ^e p ^ t ^ l . et temp. act. ps., 0. 7, 39. l!e zirue-
5cr>i!t. tsiss. annui'. c. 3.

5) Onj. Oamment. lV. Z l w , (!. 9, 35. lls injur. c. 5. I n
dreißig Jahren verjährt die civili« »ctlo ex l. (^orn. 6« injur. Ueber
die verschiedenen Meinungen f. Weber, über Injurien und Schmäh-
schrifttn II. S . »40 ff., Un te rho lzner a. a. O. S. 375. Chop
im Arch. f. die civilist. Prar. XVIl . S . 2l4 ff.

0) v . 48, 9. <lo I. pom,,. l!e puii-icicl. fr. 10: „^anx,, , «zui
plzrllcillil poenn tener» iw8«unt, «om^or nceusglio liei-millili»-."
Unrichtig ist Wächter'S t Lehrb. des Straft. Z 12« Note 11, L.)
Bemerkung, nach welcher sich die meisten Juristen gegen den Ausschluß
aller Verjährung beim Parricidium erklären sollen. Vgl. die Litcra»
tur dagegen bei M i t t e r m e i e r zu Feuerbach Z 05 Note l .

7> Das Rufs. Geseßd. der Criminal« und Correktionsstrafen,
Ar?. 16U bestimmt, daß wegen Vater, oder Muttermordes zu jeder
tleit eine gerichtliche Verfolgung beginnen könne.

8) k. I , 7. l!e 2l>u8tl»li» c. 4. Zuweilen ist die Meinung oer-
theidkgt worden, daß wenigstens von der Zeit der Rückkehr zum Lhri»
stenthum an eine Verjährung.einzuräumen sey, eine Meinung, die
zwar entschiedene Gründe der Zweckmäßigkeit für sich hat, aber dem
klaren Worlsmn jener Stelle des römischen Rechts widerstreitet.

9) c. I I . . 16, l8 . ^o Fud. c. I , 7, ,0, 7. <lo 3,,(,Hf. c. 1, 2.
(!. I , 7. llo apost. c. I .

lU) Eine gleiche Bestimmung enthält das Nuss. Gesetzb. der
Criminal- und Correctionsstsafen Art. ll)7. Um so auffallender ist
daher die Behauptung Hef f te r ' s (Lehrb. des Strafrechts 4. Aufl.
Z 167), der sich doch selbst im Z 166 auf die neueren europäischen
Rechte bezieht, daß die Apostasie in den heutigen Strafgesetzen nicht
mehr vorkomme.
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hierher die Unterschiebung eines Kindes lpartus 3uppn8itio),
deren Anklage nur den angeblichen Eltern, insonderheit dem
von seiner Ehefrau in einen I r r thum versetzten oder hintergan»
genen Manne, und daneben den dabei unmittelbar betheiligten
Familiengliedern zusteht'). I n diesem Falle nun, so sagen
Manche, liege der Grund der Unverjährbarkeit darin, daß eine
genaue Untersuchung über das Verbrechen, der bürgerlichen
Folgen wegen, ohnehin ganz unvermeidlich werde " ) . Allein
diese Ansicht ist irr ig. Denn jene bürgerlichen Folgen können
sich m der Thal nur beziehen auf Prwataufprüche, welche die
Interessenten gegen den unächten Erben und dessen Familien-
stand erheben mögen, Ansprüche, die der civilistischen Klagen-
Verjährung unterworfen sind; wie in aller Welt mag hieraus
die ununterbrochene Fortdauer jeuer Anklage folgen?

Die römischen, bisher dargestellten Verjährungsfristen sind
offenbar mehr ein Prodnct der Willkühr und des Zufalls, als
der Gerechtigkeit und Staatsklugheit, denn weder die Natur
der gesetzwidrigen Handlungen, noch ihre größere oder geringere
Strafbarkeit wird darin erwogen, unverjährbar ist z. V . das
Parricidium, wogegen der Hochverrath nur eine zwanzigjährige
Ausübung ves Anklagercchts zuläßt, M o r d , Brandstiftung,
ebenso Münzfälschung sind der gleichen Verjährung, wie z. B .
Betrug oder Prävarication, anHeim gegeben, ja der Untergang
einer rechtskräftig erkannten Strafe ist den Römern fremd,
eine Reform war mithin unerläßlich, wenn die neueren Straf-
gesetze den erwachten Rechtssinn unserer Zeit abspiegln sollten.
Nun besteht aber der Fortschritt der neueren Gesetzgebungen
hauptsächlich in folgenden Punkten. Zue rs t wird die beson-
dere Beschaffenheit der zu bestrafenden Handlung in Betracht
gezogen, todeswürdige Verbrechen sind entweder unverjährbar °1,
oder es tr i t t 16—24jährige Kettenstrafe e in" ) , oder eS ist
eine Verjährungsfrist von zwanzig ° ) , selbst von zehn Jahren
festgesetzt"). Verbrechen, die unbedingt oder wegen klar vor-
liegender erschwerender Umstände mit lebeuswieriger Freiheits-
strafe bedroht sind, verjähren hin und wieder ' ) nicht, gewöhn-
lich aber verjähren sie in zwanzig Jahren °) . Bei anderen
Verbrechen, die einer Untersuchung von Amtswegen und zeit-

1) N. 48, l<1. »ü l. 0orl,el. äo iul«. l>. 1» § I , lr. 30 Z l
und beziehungsweise ^llcit. ^l^nlll. »l. 22, 23.

2) Diese unrichtige Ansicht haben Un t ^ rho l zne r a. a. O. S .

456, und Ab egg im N. Arch. des Crim.-R. X I . S . <W3.
3) Oesterreich. Gesetzb. Art. 210. Hanno». Gesetzb. Art. 90,

sächs. Gesetzt,. Art. 80.
4) Züricher Vtsetzb. Art. 84.
5) Preuß. Recht z 597, baier. Gesetzd. § 140, württemb. Gcsetzb.

Art. 130, Hess. Gesetzt,. Art.- l25, bad. Gesehb. Art. 100.
L) (1o<Io <1'in«truclion kriminelle krt. 637.

7, Sächs. Gesetzb. Art. 60.

8) Oesterreich. Gcsetzb. Art. 207, daier. Gefetzb. Art. 140. han-
nov. Gesetzb. Art. 83. bad. Gesctzb. Art. 190, Hess. Gesetzb. Art. 125,
würlt. Gesttzb. Art. 130.

lichem Zuchthause unterworfen sind, tritt eine fünfzehnjährige ' ) ,
meist aber, obgleich mit Modificatiouen, eine zehnjährige Zeit-
ftist 2) e in, wogegen in einem oder in zwei, selbst nach Be-
finden in fünf Jahren die Strafbarkeit aller Uebertrptungen
erlischt, die nur auf Klage der Verletzten gerichtlich entschieden
werden dürfen ^). — Hat nun Jemand Prch Rede, Schrift
oder bildliche Darstellungen die Person des Monarchen geschmäht,
so fragt es sich, ob im Betretungsfall die zehnjährige, oder ob
dk kürzere, das heißt die ein- oder zweijährige Verjährungsfrist
eintrete. H u f n a g e l erklärt sich mit Anderen für die zehn-
jährige Verjährung, weil, wie er sagt, das Justizministerium
weder die Rolle eines Klagers spiele, noch die vorgesetzte Be-
hörde für Privatdenuuciatiouen bilde ^ 1 . Ich halte diese Ansicht
für unbegründet. Die betreffenden Gesetze gestatten für jenen
geringeren Grad von Majestätsbeleidiguug nur dann eine Un-
tersuchung gegen den Angeschuldigten, wenn das Gericht «<",
dem Justizministerium dazu ermächtigt ist. Nicht von Amts»
wegs" darf also der Richter verfahren, sondern nur auf Klage,
beziehungsweise auf den Grund einer Weisung des Justizmini-
steriums, hat Jemand unmittelbar oder mittelbar durch die
Drtsbehörde das Verbrechen dem Gerichte angezeigt, so erwirbt
dasselbe damit nicht das Recht zu einer Un te r suchung , selbst
nicht zur ersten gerichtlichen Vorladung des Verdächtigen, son-
dern einzig zu einer A n f r a g e bei dem Justizministerium, ob
der beleidigte Monarch klagen wolle oder nicht. — Um nun
sogleich zurückzukehren, wovon ich ausgegangen bin, in jenen
Fristbestimmungen wird ausschließlich das Objcct der äußeren
Handlung und ihr Verhältniß zum strafbaren Erfolge geschätzt,
außer allem Anschlag kommt das Grundgesetz der Schwerkraft
des rechtswidrigen Willens, und hieraus allein wird jene sel-
tene Verschiedenheit in den obigen gesetzlichen Bestimmungen
klar. So schwer hat sich für diesen Thcil der Verjährungslehre
der Mangel an festen Grundprineipieu gerächt. — Z w e i t e n s
haben die meisten neueren europäischen Rechte, nach dem Vor-
gauge des französischen Strafrechts, eine Verjährung der er-
kannten Strafe eingeführt. Ist nämlich eine Strafe rechts-
kräftig erkannt, aber mit oder ohne Schuld des Verbrechers
nicht vollzogen worden, so soll sie nach Ablauf des gesetzlich
bestimmten Zeitraums nicht mehr vollstreckt werden, es wäre
denn der Verbrecher noch innerhalb desselben ergriffen worden,
oder er hätte innerhalb desselben ein neues Verbrechen begangen.
Zur Verjährung der erkannten Strafe wird bei der Todes-
und lebenslänglichen Freiheitsstrafe in der Regel der Ablauf
von fünfundzwanzig Jahren, bei anderen Strafen dagegen der
Ablauf von fünfzehn Jahren erfordert.

1) Sächs. Gesetzb. Art. 77.
2) Württemb. Gesetzb. Art. 130. österreich. Gcsetzb. Art. 207.

baicr. Gesetzb. Art. 140.
») Sachs. Gesctzb. Art. 77. baier. Ges. Art, 140. württemb.

Ges. Art. 130.
4) H u f n a g e l , Kommentar über d. württ. Strafgesetzbuch 1.

S. 293.

Korrespondenz.
L i v l a n d.

D o r p a t , den 24. Febr. Prof. v r . Christiam's zum
Besten unserer! Armen gehaltene Vorlesungen über die Apo-
kalypse haben sich der Reichhaltigkeit des Stoffes wegen von
2 auf 4 ausdehnen müssen und sind gestern geschlossen »vor«

den; die hohe Bedentuug des Gegenstandes für jeden Christen
ebenso sehr wie die bekannte Klarheit und Schärfe der Rede
unseres hochgeachteten Univ.-Predigers bedingten, auch abgesehen
von dem wohlthätigen Zwecke, stets ein reichbesetztes und auf-
merksames Auditorium, das dem Ausleger des göttlichen Wortes
aufrichtigen Dank zollt und wohl wünscht, es mögen sich solche
Vorträge für ein größeres gebildetes Publicum regelmäßig
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wiederholen*). I n der St. Iohannis-Kirche wohnten wir am
18. einer Missionsstunde bei, Oberpastor Schwach sprach über
die Ausbreituug des Christenthums in Ostindien; seit einiger
Zeit predigt an Sonntagen der Predigtamtscaudidat Nicolai
Baron Stackelberg. — Der im Allgemeinen gelinde Winter
exacerbirte am Montag früh bis auf 12", doch hielt solche
Kälte kaum einen halben Tag an- und der Cmbach ist offen. —
I n der Veterinärfchule wurde uns ein Kalb mit 2 Köpfen, 4
Vorderfüßen und doppelter Wirbelsäule gezeigt, das kürzlich
unter Lunia gesetzt worden. — Die Familie Cottreln soll
heute ihre Abschieds-Vorstelluug geben, aber schon ist ein anderer
Mann da, die Taschen der Vergnügungslustkgen auszubeuten,
der Magier Wiljalba Frickell, welcher z. B. eine Reihe
Gegenstände erscheinen, verschwinden und (darauf!) sich entzün-
den läßt und die Gedanken des Publikums errathen zu können
behauptet.

P e r n a n . Der Verein der Armenfreunde hat im Jahre
1856, dem 27. seines Bestehens, 2110,?^ verausgabt, davon
z«»« Aasten von 18 Waisenkindern für deren Unterhalt und
Bekleidung 154^,20, u» G.hnlt des Waisenuaters und "dessen
Gehülfen 285,7lH; die Einnahme betrug ik«9,.»

W e n d e n . I n der hiesigen Stadtgemeinde wurden im
I . 1856 geboren 27 Kinder ( I I m., 16 w.), starben 31
Personen (1? m., 14 w.), wurden copulirt 8 Paare.

Von dem Gute.PenneküU im Kchsp. Hallist (Bes:
Kirchspielsrichter Karl Baron Bruiningk) sind 23 theils auf
Hofsland fundirte, theils zum GehorchZland gehörende Grund-
stücke, auf I I Haken 58 Thlr. 72 Gr. veranschlagt, für
70,200 N. an Peruausche Bürger und verschiedene Bauern
verkauft worden.

E s t l a n d .
N c v a l . Der Herr Nitterschaftshauptmann Graf Key-

serling kann erst zum 4. März d. I . aus St . Petersburg zu-
rückkehren und wünscht den prorogirten Landtag au diesem
Tage zu eröffnen; demgemäß ist an die Ritterschaft Estlands
von dem Rittersch.-Secr. Grafen Manteufel das Ersuchen ge-
stellt, erst an genanntem Tage auf dem Nitterhause zusammen«
zutreten. Die Versammlungen der zum 20., 2 l . und 22. Febr.
einberufenen Commissionen werden auch erst im März statt-
finden.

Z leva l . Am 20. Febr. wurve in der litt. Gesellschaft
ein Vortrag gehalten über die Neberreste der Liven und ihre
Sprache. — Am Tage vorher fand im Hörsaale des Gymna»
siums die Jahresversammlung des cstländ. Sectionsromit« der
Bibelgesellschaft statt.

N e v a l . Der Pianist Theodor Stein.hat in der Börsen-
Halle vor einem Auditorium von 500 Personen Beethoven's
Ciavier-Concert in V8-<!ur, begleitet von der Musik »Capelle
des Hrn. Krüger und andern Musikern, vorgetragen, und damit
eine außerordentliche Wirkung auf das Publikum erreicht. Diese
ist außer der bekannten Virtuosität Stein's dem besonderen
Studium zuzuschreiben, welches der Künstler auf dies Werk
verwandte, wonach er es frei, ohne Noten spielte. Es ist für
den Ruf Stein's zu bedauern, daß er seit 20 Jahren sich nur
wenig aus Reval entfernt hat. Mehre Kunstreisen, günstiger
Erfolg in europäischen Hauptstädten, und die Veröffentlichung
solcher Compositionen, wie sie Schulhoff und Willmers der
musikalischen Welt gegeb erhaben, würden seine,: Namen in die
unmittelbare Nähe des Namens der Letzteren gebracht haben.

K u r l a n d .
M i t a u . Die hies. Kinderbewahr - Anstalt hat im I .

1856 zu dem überkommenen Cassa-Rest von 142,9° 1267,2»
eingenommen, besonders durch eine Theatervorstellung 448,22
und durch eine Lotterie 238,?», dagegen 1352,42 verausgabt
Zur Verpflegung und zum Unterricht (durch 2 Lehrerinnen und

*> Gln Stück aus den Vorträgen des Privatdoc. NI. Schirren
,n'ne Idylle in der Südsee' ist in dtr Rkg. Z. abgedruckt.

1 Lehrer) von 50 Kindern, von welchen 26 ganz, 24 nur am
Tage sich in der Anstalt aufhalten; der Kapital - Bestand der
Anstalt beträgt 4000 N. S.

V t i t a u . I n Nr. 4 der Latw. Am. finden wir einen
Artikel über Dietrich von Treyden.

Das hiesige Schmiede-Amt hat die Schlosser-
Zunft bei sich zu einem Amte aufgenommen.

Das Gut Schmaisen ist am I . Juni 1856 zu Libau
von Rosalie Baronin Kleist, geb. v. Hüene, dem Alexander
Baron Haudring verkauft worden (corr. 6. Juni 56, procl.
24. Jan. 57.).

Für die aus Rußland nach Preußen Reisenden ist in
Laugszargen eine Desinfections-Anstalt, zum Schutz Preußens
gegen die Rinderpest, eingerichtet worden, Post- und Extrapost-
Reisende sind aber, insofern sie ihren Wohnsitz nicht in Tau-
roggen oder andere» insicirten Orten haben, von diesem Auf-
enthalte befreit. Bis auf Laugszargen ist auch die russ.-preuß.
Grenzlinie gesperrt.

Einige Bemerkungen zu der Abhandlung des Herrn
Adjunctprofessors A. 3. Solotowskoi , „0 »ua-

w i
(Ueber die Bedeutung der Impfung der Rinder-
pest in der Veterinärprnxis.)

Der Herr Adjuuctprofessor SolotowZkoi hat eS unteruom«
men in dem Militär - medicinischen Journale die Aer;te und
Veterinäre Nußlands sowohl mit den Impfungen, welche in
früheren Zeiten im Anstände als auch mit denen, die seit 1853
hier im Lande mit der Rinderpest unternommen sind, bekannt
zu machen. Wenn nun auch auf die erster» augenblicklich wohl
nur in sofern Gewicht zu legen ist, als sie zur genauem Kennt-
niß die,er verderblichen Seuche beigetragen und in verschiedenen
Staaten die Einbuße gemindert haben, bis man- in der Sperre
und der Tödtung des kranken und verdächtigen Viehes geeigne-
tere Mittel zu ihrer Abhaltung und Tilgung fand, so kamt
dies das Verdienstvolle in dem mühsamen Unternehmen des Verfas-
sers doch in keiner Weise schmälern. I m Interesse der russischen
Veterinäre muß man sich vielmehr freuen, daß sie nunmehr m
dem Journal gesammelt finden, was sie sonst beschwerlich zu-
sammensuchen oder ganz entbehren mußten, weil ihnen die
Quellen nicht zugänglich waren.

Die nachstehenden Bemerkungen sollen sich nur auf einiqe
Puncte beziehen, die meine eigenen Veröffentlichungen in dieser
Hinsicht angehen, oder doch für mich besonderes Interesse haben.

Zuerst will ich, ohne darauf großes Gewicht zu legen,
anmerken, daß die Ueberschrift wohl nicht ganz passend gewählt
ist. Denn für die Veterinärpraxis in R u ß l a n d hat die
Rinderpest-Impfung gegenwärtig gar keine Bedeutung, da sie ja
nur — bis zur deftmtiven Erledigung der Frage über ihren Nutzen
— ausnahmsweise einigen, dazu besonders Autorisirlen, gestattet
ist. Vgl. Bericht über die ersten, in Neurußland ausqeführten
Impfungen :c. S . 104. , "

Theil I .XVII I , Nr. 1, V. S . 1 sagt der Verf. „im I .
1852 wurden von der Charkowschm Veterinärschule aus 1,059
Häupter geimpft," :c. Das muß wohl ein Druckfehler sein,
da diese Impfungen erst 1853 ausgeführt wurden.

Ebendaselbst, S . 6 heißt es: «Vor der Beschreibung der
Versuche des Professor Jessen selbst, halte ich es übrigens nicht
für überflüssig, hier die Gedanken, Bemerkungen und Voraus-
setzungen des Impfcrs, welche ihrem Wesen nach zwar in keiner
directen Beziehung zu der Ausführung der Versuche stehen,
aber, als in dem Bericht officiell ausgesprochen, schon darum
tlllein besondere Aufmerksamkeit auf sich ziehen, anzuführen".

Diese Gedanken, Bemerkungen und Voraussetzungen giebt
uun der Verf. in 13, von ihm ziemlich willkührlich geordneten
Puncten wieder und durch diese Herausreißung derselben aus
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dem Zusammenhange, wird der Leser allerdings seine obige
Bemerkung einigermaßen gerechtfertigt finden.

Hätte er doch wenigstens gesagt': „sie stünven nicht alle
in directcr Beziehung zu den Versuchen", so brauchte ich hier
nicht zu bemerken, daß doch wohl z. B . das im 6. Puncte
über die Entnehmung des Impfstoffes Gesagte in der aller-
directesten Beziehung zu den Versuchen steht!

Punct 7 hat er mir fälschlich den Ausspruch zugeschrieben:
„daß die Rinderpest sich in Neurußland und Veßarabicn von selbst
entwickeln könne." Ich habe dies uitgeuds definitiv ausgesagt,
weil es bis jetzt nicht zu beweisen ist, sondern nur, daß ich das
Gegeulheil nicht behaupten wi l l , was mich aus Puuct 9 deut<
lich genug hervorgeht.

S . l v sagt der Verf. „andere Thatsachcn, welche etwas
ausführlicher die Vedeutuug der au dem Ochsen Nr . 3 vorge-
nommenen Impfung erläutern köunten und ebenso eigne Be-
merkungen von Jessen übrr diesen Versuch, fehlen."

Ich muji Erstehe»,, d<iß diese Bemerkung mir Freude ge-
macht hat, indem daraus ersichtlich, mit welcher Aufmerksamkeit
der Verfasser den Versuchen gefolgt ist.

Die Erklärung liegt in dem Umstände, daß dem Impfcr
das von ihm über diese» Versuch geführte Diarium zufällig
verloren gegangen war.

Warum aber über Nr . 5 ( S . 11) noch weitere Bemer-
kungen nöthig gewesen wären, als die in der ausführlichen
Krankengeschichte und dem Sectiousbcfunde enthaltenen, ist mir
nicht einleuchtend.

I n Bezug auf die über N r . 9 und die 7 ersten in 2.
Generation geimpften Häupter ( S . 11 und 16 bei Solotow-
stoi) ausgesprochenen Vennuthungen und deren Bestätigung,
werden die Berichte von 1854 und ä5 Auskunft geben können.

I m Theil I . X V I I I , Nr . 2, S . 73. sagt Hr. Solotowskoi,
daß ich den inständigen Wunsch ( l le«i,ol luee Ä ^ a n i c ) aus-
gesprochen habe: „diejenigen, welche meiner Meinung nicht bei-
pflichten, möchten selbst ihren I r r thum eingestehen."

Das wäre denn allerdings eine sehr n a i v e Acußerung
gewesen; ich lasse gern Jeden bei seiner Meinung, gebe aber
auch die meinige nicht auf, ohne eines Bessern belehrt gewor«
den zu sein.

Ich muß den Hrn. Verf. bitten das Original der Schrift:
"Ueber die gänzliche Ausrottung der Rinderpest :c." zur Hand
zu nehmen. Dort steht, S . 2 l , „Gu t war es, daß diesem
Herrn ein vemcn l i gegeben :c." Daraus hat freilich der
russische Uebersetzer, lächerlich genug, gemacht: X
6 6 l

Dafür aber kam: ich nicht verautwortlich gemacht werden,
denn weder habe ick) die Uebersetzung veranlaßt, noch Gelegen-
heit gehabt, sie vor dem Druck mit dem Original in Einklang
zu bringen. 6s hat mich wohl geärgert, mein kleines 0pu5
in einem so schlechten Gewände (denn die Uebersetzuug w i m «
m e l t von Fehlern!) in Rußland, auf den Schauplatz treten
zu srbcn. Hat es aber selbst in dieser Verstümmelung haupt-
sächlich mit Veranlassung zu der Erneuerung der Frage über
den Wrrth der Ninderpestimpfung gegeben (wie der Verf. in
der Anmerkung, S . 7 l , selbst bezeugt), so muß der Inhalt doch
wohl beachtenswert!) gewesen sein, und ich kann mich wenigstens
damit trösten, daß die Schrift eine bessre Uebersetzung ver-
dient hätte.

Wenn dem, mir unbekannten, Ueberfttzer der,elben dicje
Stelle zu Gesichte kommt, so mag er dar/ms entnehmen, was
ein „Demen t i " bedeutet!

S . 73, r, sagt der Verf. : daß ich die Meinung von
dem nur einmaligen Befallen der Rinder mit der Pest auf
die Versuche des v. Oertzen stütze. Ich habe aber auch andere
Begrüuduugen dafür beigebracht.

Der Hr . Solotowskoi hat die Vertheidigung des Nutzens
der Rmderpcstimpfung mir auf 7 Nrn . gebracht, die Gegner
aber auf 13 Nrn .

Die statistische Methode ist aber hier gewiß am attcrwe-
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nigsten gültig und die Meinung der ausländischen Aerzte und
Veterinäre über die Impfung der Rinderpest in Rußlands
Steppenländern durchaus nicht maßgebend. Denn dort gelten
ganz andre Bedingungen, als außerhalb derselben, und der Verf.
hat ja selbst, S . 7 l , Viborgs Bemerkung angeführt: daß die
Impfung uur in den Steppen Werth hat.

Eine weitere Auseinandersetzung dieses Gegenstandes, findet
sich u. a. in der Wochenschrift „das In land" 18Ü4. Nr . 20.

Wenn ich aber nun den Hrn. Solotowskoi selbst daran
erinnere, daß er einen der neuesten, ausländischen Hauptfür-
sprechcr der Ninderpestimpfung, den I)r. Julius Barrasch, gänz-
lich vergessen hat, so liegt darin kein Widerspruch mit meiner
obigen Behauptung. Denn l )r . Barrasch hat seine Erfahrun-
gen in einem Lande gemacht, wo die Rinderpest unter ganz
ähnlichen Verhältnissen, wie in den südrüssischeu Steppen, auftritt.

I n seinem ^Beitrag zur Kcnntniß der medicinisch-eudenn-
schcu Verhältnisse der Wallachei," Wiener medic. Mochonschrist,
!855. Nr . 38, sagt er:

„Dami t dic homogene Impfung ihren Zweck erreiche,
„darf sie nur bei solchen Krankheiten angewandt werden, die
.,1) ansteckender Natur sind; 2 ) einen ucrimpfbaren Stoff
„enthalten; 3) in der Ncgcl nicht mehr als einmal das leben-
dige Individuum während seines Lebenslaufes befallen können.

"Alle Krankheiten aber, bei denen diese drei Bedingungen
„vereint vorkommen, dürfen, j a ! sollen von Staatswegen ver-
knüpft werden, weil unzählige Thatsachen es bewiesen haben,
„daß die verimpfte Krankheit viel kürzer und milder verläuft,
„als dieselbe Krankheit, wenn sie in Folge spontaner (unbc-
„wußter) Ansteckung ausgebrochen ist, daher die Impfung cm
»großes Prophylacticum is t ! "

I n diesen Aussprüchen liegt sicher viel Wahres, wenn auch
das „lebendige Individuum" und die »unbewußte Ansteckung"
zu Fragezeichen auffordern!

Schließlich möchte ich noch dem Verfasser unmaßgeblich
den Nath geben, seine Zeit nicht mit der Übersetzung der
Broschüre von Ulrich Salchow ins Russische — wie er es sich
vorgenommen zu haben scheint — zu verschwenden. Salchow
kann ja nur deswegen in einer Geschichte der Rinderpestimpfung
nicht unbeachtet bleiben, weil er der Erste war, der die Mei -
nung aussprach, die Seuche sei durch Impfung völlig auszu-
rotten. Uebrigens trägt sein Buch alle Mängel der Zeit
(1779), wo die medizinischen und veteriuär-medicinischen Wissen-
schaften noch nicht so weit fortgeschritten waren, als gegenwärtig.
Natürlich konnte Salchow auch von der Rinderpest noch nicht
die Keuntniß haben, die wir besitzen.

Leider werden diese häufig uur zu sehr überschätzt; —
man klappert mit Kupferpfennigru,! meinend es seien vollwich.'
tige Ducaten. Man verkennt, vaß wir mit der Impfung der
Rinderpest uns auf dem sichersten Wege zur Vermehrung
unsrer exactcu Kenntnisse von derselben befmrcll und vergißt
den Ausspruch des verdieustvoNell Lormser: in den Steppen,
wo ihre Wiege ist, muß sie studirt werden! Jessen.

Personalnot izen.
Dienst -Anste l lungen. Der Insp. und Lehrer an der Tu?,

kumschen Kreissch., T.-R. Herm. Sadowök i , als Kreisfchullehrer
in Mitau; der dim. Pastor August T h o r n e r als Insp. und Lehrer
der Kreissch. in 2ukkum; der russ. Lehrer an der Kreissch. in Reval,
C.'Sccr. Karl H a l l er. als solcher an der hoy. Kreissch. in Pcrnau:
der russ. Kreisschullchrer in Bauske. T . - R . Fedor Bereski» als
solcher in Reval j der Comm. des inn. (sarmsonbat. in Riga, Oberst
K andaucow. als Comm. dess. inWi lna; der Comm. dess. in Wilna,
O berstlieutn. I a f imow i t sch 2. als solcher in Riga ; der Vicedirector
des Postdepart., W. St. -N. Laube, als Direktor dess. Depart. und
St. PeterSb. Postdirettor; der Bauskesche Hauptmann Baron
Bis t ram als Tukkumscher Oberhauptmann; der Ass. des Golbin.
genschen Oberbauptm.-G., Baron Kleist, als Vauskcscher Haupt,
mann; der Ass. des Windauschen Hauptm.-G., v. Rummel , als Ass.
des Goldingenschen Oberhauptm.-G.

Befö rderungen. Zu C.-Secr.: die Krtisschullchrcr Aug.
Saget in Pcrnau mid Peter Naue in Walk.

D iens t«Ent lassungen. Der dem Gen.-Gouv. der Ostsee»
provv. zu besond. Auftr. aggregirte Oberst Chr is towsk i (Gen.-Maj.);
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der Insp. und Lehrer der 2. Rig. Kreiöschule, C.-Ass. Glasenapp»
die Beamten in der Kanzlei des General..Gouv. der Ostseeprovv., G.«
Secr. Tschajew und in der des Gouv.-Chefs von Livland, C.-Reg.
D o l m a t a w ; der russ. Lehrer an der Pernauschen höh. Kreissch.,
H..R. Konst. S k o r o b o g a t o w ; der Kanzleibeamte des Dörpt.
Werroschen Landgerichts, G.-Secr. T h u n .

N e k r o l o g .
Den ?. .Januar starb zu Groß-Salwen, im Friedrichstädtschen

Kreise, der älteste Mann des ganzen Umkreises und gewiß auch der
älteste Arzt Kurlands, der freipract. Arzt Johann Friedrich Gondel .
Geboren in Halle 1768. hatte er in Jena die Arzneikunde stubirt,
und war in früher Jugend bei einem preuß. Regiment? in Berlin
angestellt, woselbst er noch den großen König Friedrich II . gesehen
hat. Bald darauf jedoch wurde er von einem Starosten v. Korff für
dessen kurl. Güter engagirt, und betrat vor 64 Jahren Kurland, wel-
ches fein zweites Vaterland sein sollte. Er versah etwa 2 Jahre die
Schönbergschcn Güter als Oeconomie-Arzt, dann aber ward er in
gleicher Stellung von dem Starosten Korss auf dessen Nerftsche Güter
verseht, woselbst, und später in dessen Umgebung, er bis an seinen
«,l,,nksskluß seinem ärztlichen Berufe auf den Gutern Nerft, Sal-
wen, Ilsenberg, ^ r r v l ^ " ' . P>',lkalln u. KI . Salwen u. s. w. mit gro-
Dem Eifer und vielem Segen lebte. 2«» ssrieaejahre 1812 war er
auch eine kurze Zeit stellv. Kreisarzt in Iacobstadt und dem twvtigen
Militär-Lazarethe zuconimandirt. Der Verstorbene war einer der
ersten Aerzte, welcher sich für die Occulirung der natürlichen
Blattern lebhaft interessirte, tn Folge dessen er auch eine goldne Me-
daille erhielt, überhaupt nahm er bis zu dem letzten Jage lebhaften
Antheil an allen Erscheinungen und Schriften seines Faches u. schaffte
sich neuere Werke an und studirte sie. Ueber 60 Jahre stand er bei
den genannten Eutern in seinem segensreichen Wirkungskreise und
im befreundeten Umgange der Bewohner dieser Gegend, und zählte in
der/elben Greise zu Freunden, welche er als Kinder angetroffen hatte.
Ein Beweis seiner großen Uneigennützigkeit und menschenfreundlichen
Gesinnung ist, daß, obwohl er über zwei Menschenalter seinem ärzt.
liehen Berufe mit Treue und als gesuchter Arzt gelebt hatte, er doch
seiner hochbetagten Ehegattin, mit welcher er 61 Jahre gelebt hatte,
und den Seinigen kein Vermögen hinterlassen konnte. Obgleich sich
der Verstorbene vor etwa 12 Jahren auf einen Beihof von Groß«
Salwln, Peterhof, zurückgezogen und die meisten Oekonomien abge-
geben hatte, so zwangen ihn doch die Umstände 2 Jahre vor seinem
Tode nochmals als Oekonomie - Arzt für Nerft, Gr. Salwen und
Daudfewas einzutreten, welches Geschäft er, mit einem angenommenen
Diccipel. bis zur letzten Lebenistunde mit großer Gewissenhaftigkeit
besorgte. I n frühester Jugend, bei dem Beginne seiner Laufbahn in
Kurland, von schwächlicher Gesundheit, namentlich häufig am Blutsturze
leidend, erstarkte dieselbe doch so, daß er sich einer festen Gesundheit
und großer Körperstärke erfreute und seine Raschheit und Geistesfrische
allgemein aufsiel, bis er endlich, in Folge eines Falles im Februar
vorigen Jahres, fast ein Jahr ans Bett gefesselt wurde, und nach
schmerzhaften Leiden, welche aber in den letzten Lebenstagen alle schwan«
den, ruhig und sanft einschlief, um zum ewigen reden zu erwachen,
und, ein würdiger Patriarch dieser Gegend, sich zu sammeln zu den
himmlischen Patriarchen. Es war ein stilles Leben, ohne große
Glanzpunkte, in welchem etwa vielleicht nur die kriegerische Zeit von
1812 zeine Ausnahme machte, wo der Verstorbene, damals zugleich
Arendator des kleinen Kronöqutes sslein-Salwen, Plünderung litt
und viele Requisitionen zu stellen hatte, wodurch sein kleines Vermö-
gen drauf ging, also daß er sich nicht mehr finanziell erholen konnte.

Am 10. Jan. n. S t . verschied in Helsingfors Frau Caroline
v. Sch ramm, die Gattin des dasigen Commandanten, General-
Majoren v. S . ' '"'

Am 6. Febr. starb auf Alt-Autz in Kurland der Oi-. me<1.
Friedrich Adolph Busch, 49 Jahr alt.

Am 13. Febr. star5 in Riga der ehem. Kaufmann George
K a u f f e r t . 73 I . a.

Am 8. Febr. starb in Reval der Agent der St . Petersb. Commerz-
Compagnie, Marcus Peter M a r c u j s e n , 52'/, I . a.

Am N . Febr. starb in Dorpat der «tuci. mel!. Alex. G r ö n -
be rg ; geb. zu Friedrlchshof im Odenpäschen Kirchsp. d. 27. Oct. 1832,
besuchte er das Dorpatsche Gymn. und wurde im Jan. 1856 zur Univ.
immatriculirt.

Am °/,«. Jan. starb in Helsingfors Johann Ernst Adhemar
W i r z ö n , Prof.-Adj. der Alexander»Univ. und Stabsarzt der I .
finnl. See-Equipage, Ritter des St . Staniölaus-O. 2. und des S t .
Annln»O. 4. CI.

Am 8. Februar starb in Riga der Consistorialassessor und Ober-
pastor am Dom, Daniel Martin T a u b e ' ) . Riga verliert in ihm

") Geb. in Riga d. 13. Jan. 1802, der Sohn des Nadlermeisters
Daniel T. und der Juliane, geb. Pfeiffer, studirte in Dorpat Theo-
logie vom Jan. 1822 bis Dec. 1825.

einen seiner gemeinnützigsten Männer, seine Gemeinde einen treuen
und sorgsamen Seelsorgerlund Berather, die von ihm geleitete Anstalt
zur Bildung vcn Madchen einen mir seltenem Lehrtalent begabten
Lehrer. Das Urtheil über einen Verstorbenen unterliegt, gleich dem
über einen Lebenden großen Schwankungen, oft auch wohl mehr äußeren,
nebensächlichen Einflüssen, als inneren Bestimmungsgründen. Die
kräftige Persönlichkeit des Verstorbenen unterlag so oft sehr verschie-
denen Deutungen, wie es wohl in der Regel, gegenüber ausgesprochenen
und kräftigen Persönlichkeiten, der F«ll ist. Schon hierin liegt
gewissermaßen eine Anerkennung, wenigstens die eines Charakters.
Wa0 Taube für richtig erkannt Hatte, dabei blieb er und ließ sich
nicht durch Zeitumstände und Schwankungen, so wie Ueberschwänglich-
keiten des Zeitgeistes irren. Mannlich wirkte er auch für die gemeinnütz.
Interessen feiner Vaterstadt, die ihren Mittelpunkt in der seit mehr als
50 Jahren vielverdienten litt.-pract. Bürger-Verbindung finden, deren
villjähriger eifriger und umsichtiger Dtrector er beinahe bis zu sei«
nem Lebensende war, welche ihn noch im vorigen Jahre zum Ehren-
mitgliede erwählte u. seinem Streben somit eine wohlverdiente Anerken«
nung zollte. Auf dem Gebiete °cS Erziehung«« u. Armenwesenö wirkte er
in Bezug aufersteres nicht blos für seine Anstalt u. in Bezug auf das letztere
nicht blos für die Anstalten der Bürger, Verbindung. Gr war eine
Kraft, der mit Recht viel zugetraut und daher auch viel zu tragen
gegeben ward. Auf dem Gebiete d« Armrnpflege hatte er nicht nur
eine umfassende Bildung, sondern auch einen sehr glücklichen practi»
fMn 'B l iH und eine unermüdliche Ausdauer. Wo er wirkte, wirkte
«r mit vollem Verständnis und ganzer Kral l und deßhald leistete er
auch viel. Seine Werke zeugen besser von ihm als menschliches Wort «
es vermag und noch späte Zeiten werden das Andenken dessen ehren,
der nicht bloß gemeinnützig sein wollte, sondern auch es zu sein ver,
stand und der nie müde wurde zu wirken, so lange th Tag war.
Denen, die ihn liebten und achteten, für die er unermüdlich und
kräftig wirkte, starb er zu früh, einer gerechten Würdigung seiner
vielfachen und wahren Verdienste starb er nicht zu früh. Ehre ftinem
Andenken!

Am '/>»> Febr. starb in Helsingfors der Stabscapt. Freori
A v e l l a n , 23'/2 Jahr alt, einer der heldenmüthigen Vertheidigerk
Sewastopols.

Mitte Februor starb in Pernau der Oderpastor emer. der das.
deutschen Gemeinde, Heinrich Johann M a e r t e n s , geb. zu Adbafer
in Livland d. 5. März 1802.

Aus dem meteorol. Tagebuche der Sternwarte Dorpat.
Januar 5837.

Bar . T h e r m .
a. St. n.S. h. 4 inR. im,»'»,. »i2«im. Wind. W i t te^rung^

20 Jan. 1 Febr. 28^78 - 8.0 —
21
22
23
24
25

20
27
28
29

30
31

2

4
5
0

7
8
9
10

II
12

1,59 —11,5 — 8,3
4.89 — 2,5 —10,1
4.90 —17,6 —11,4
3,70 —14.5 - 9.1
0.28 -15,0 — 2,4

8 ganz heiter
0 trübe
() ganz heiter

I>O heiter, Höhenrauch
8 heiter
8 trübe, heftiger Wind

Schneegestöber
27. 9,90 - 2.5 f 0.1 8>V trübe, Schnee

10,33 - 1,5 u. ^7 gxv Thau,. feiner Regen
10.78 - 0.4 -j- 0,5 N desgl.,
I l ,74 — 2,8 — 0,3 W veränderlich, Schnee und

Regen
9,64 - 2.3 5 0,3 8 trübe, Regen
6.26 - 0.3 5 0,1 8VV trübe, am Abend heiter.

Zdot izeu a u s den K i r c h e n b ü c h e r « D o r p n t ' K .

Getau f te in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e -
Des Schuhmachermeisters F. A. E b e r t Tochter Emilie Johanna
Therese; des Stuhlmachers I . S tangerupp Tochter Rofalie Jenny.
— S t . M a r i e n - K i r c h « : des Malers E. B r a n d Sohn Constan«
tin Paul Eduard. — Un ive rs i t a t s - K i rche : des Pedell's I .
T h a l Tochter Emma Wilyelmine Sophie.

P r o c l a m i r t e in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s . K i r c h e :
Der verw. Oderförster in Saarenhof Johann Heinrich B l a n s i u s
mit Elisabeth Luise Kerus.

Gestorbene.in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e :
die Kammermusikuswittwe Amalie Kranich geb. Undritz, 66 I . al t ;
des Stuhlmachers I . S tangerupp Tochter Rosalie Jenny, alt 3
Wochen. — S t . M a r i e n , K i r c h e : Vogtcigerichts-Ministerial Carl
Johann W u l f , 80 Jahre a l t ; Dcmoiselle Anna Iuliana Peterson,
22 Jahre alt.

I n der S t . M a r i e n . K i r c h e am Büß- und Bettage den 27.
Februar, deutscher Gottesdienst nebst heiliger Abendmahlßfeier. Der
Gottesdienst beginnt um I Uhr Nachmittags.

I m Namen des Generalgouvernements von Liu«, Ehst« und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat, den 23. Februar 1857.

(Nr. 32.) (Druck von H. Laakmann.)
R. L inde , Eensor.
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Das „ I n l a n d " erscheint
wöchentlich in Nummern van
einem Bogen in gr. 4., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer-
den. Der Pränumerations-
Preis für das Jahr betragt
0 Rbl. S> mit Einschluß der

Montag, den H. März 1837.

Poststeuer im ganzen Reiche
und <lj 3ibl. S- in Dorpat.
Man adonm'rt bei der «üle-
daction des Inlands' und bei
dem Buchdrucker H. Laak»
mann in Dorpat. Inscrtionö»
Gebühren für die Zeile wer«
den mit 3 Kop. S. berechnet.

Eine Wochenschrift

für

iv^, Gst^ und OurlanbZ Geschichte, Geographie, Ktatistik unk
Nitteratnr.

Z w e i u n d z w a n z i g st e r I a h r g a n <,.

Neber die geschichtliche Entwicklung des Zunft-
wesens in den Ostsceprobinzen, namentlich

in Riga.
Das Zunftwesen verdankt, wie die meisten sozialpoliti-

sche» Gebilde des germanischen Mittelalters, seine Entstehung
mehr dem Drange der Umstände als einer absichtsvollen Be-
rechnung. Neflectirte, aus wissenschaftlichen Grundsätzen abge-
leitete Verfassungen waren ihm unbekannt, der Begriff eines

-organisch gegliederten Staatsganzen blieb ihm wenigstens fremd.
Der kühne Versuch Karls des Großen scheiterte an der Schwäche
und Unfähigkeit semer Nachfolger; nur auf kirchlichem Boden
gelaug etwas Aehnliches Gregor dem V I I . Die Iugendftische,
die lebendige Gemüthlichkeit, die der Geschichte des Mittelalters
einen so großen Neiz verleiht, gepaart mit dem Maugel an
wissenschaftlicher Bildung, schloß weitaussehende und verwickelte
politische Pläne aus. Mau sorgte nur für das uächste Be«
dürfm'ß und griff, daher seltner fehl, als die sich klüger wäh-
nende Politik eiuer aufgeklärtem Zeit. M a u kannte keine
Systeme uud die Einrichtungen des Mittelalters tragen so
mehr das Gepräge des blinden Waltens von Naturkräften,
als bewußter Schöpfuugeu.

Die Staaten, welche sich aus deu Trümmern des großen
fränkischen Reichs erhoben, zerfielen bald m sich selbst. Die
alte Gau- und Gemeindevcrfassung war aufgelöst, das Indivi»
duum stand allein. So thatkräftig, so freiheitssüchtig und
selbständig der Germane auch war , einzeln konnte er die her-
einbrechende Anarchie, das wuchernde Fehderccht nicht abwehren.
Bei der Schwäche der Staatsgewalt suchte er Schutz iu frei-
willigen Vereinen und die menschlichen Atome krustallisirten zu
Genossenschaften. So entstanden Lehnswescn, Nitterthum,
Municipalitäten und innerhalb derselben eine Unzahl kleinerer
Vereine und Körperschaften. Ueberhaupt erkauutcu die germa-
nischen Völker «ur die Religion und ihre VerleOichung, die
Kirche, für die objective, durch sich selbst begründete Macht au,
der sie sich ohue Weiteres zu beugen hatte». I m Uebrige»
gehorchten sie meist nur vertragsmäßigen Gewalten, denen sie
sich durch besondere Gelöbnisse verpflichtet hielten, wie eiuem
Lehnsherrn oder S tad t ra ts , oder selbstgewählteu Vorstehern.

So ward das genossenschaft l iche P r i n c i p zum Lebens-
triebe aller socialpolitischeu Bewegungen des Mittelalters und
zur Mittelstufe, auf welcher es zu »einer ständischen Gliederung
des ganzen Volks und endlich zum Begriffe eines allgemeinen
staatlichen Organismus sich erhob, zu dessen bloßen Gliedern
die Stände herabsanken. Den nämlichen Weg sind auch unsere
Ostseeprovinzeu gegangen, deren ursprüngliche Institutionen nicht
uur rein deutsch waren, sondern sogar ganz fertig von den
deutschen Eroberern mit herübergebracht wurden ; denn als diese
in Livland erschieuen, standen jenseits der Oder Lehnswesen,
Ritterthum, Kirche und Municipalitäten schon in voller Nlüthe.
Diese Organismen wurden in die Ostseelande verpflanzt und
entwickelten sich rasch, verfielen aber seit dem fuufzehuten Jahr-
hundert, mit Ausnahme des Städtewesens, das viel länger
fortblühte, und konnten, durch fortwährende Streitigkeiten zer-
rissen uud geschwächt, es zu keinem Gesammtstaate bringen.
Erst uachdem sie zu Provinzen fremder Reiche geworden, bilde-
ten sich die vorher ziemlich geschiedenen Korporationen völlig
zu Stauden eiues oder vielmehr dreier provinzieller Ganzen aus.
Auf dieser Stufe siud sie denn auch geblieben. Das Staude-
wescn hat sich in ihnen erhalten, während es in ganz West-
Europa vor eiuem nivellircudeu Industrialismus gefallen ist.

Die Vortheile, die selbst ein einheitlich organisirter Staat
von eiuem ausgebildete» Stände- und Corporationswesen ziehen
kann, wo dasselbe noch eine sociale Basis hat, sind einleuchtend.
Niemaud erkannte es besser als Katharina I I . , die ständische
Einrichtuugeu nach Rußland verpflanzte. Nicht nur wird da-
durch der Gemeiugeist geweckt uud die Vaterlaudsliebe, die auch
dem Barbaren nicht uubekaunt ist, erhält Raum zu einer sie
crnmnternden Thätigkeit, soudern die Sonderiuteressen der Kor-
porationen und Stände werden auch von ihnen selbst viel ein-
sichtsvoller, gewissenhafter und wohlfeiler verwaltet, als von
einer ihnen fremden uud selbst im besten Falle gegen sie gleich-
gültige» Büreaukratie. Allein diese Souderintcressen müssen
den allgemeinen des Staats sich fügen und das natürliche Ge-
genstreben der Stände uud Geltossenschaftcu gegen einauder,
darf nicht in Ueber^riffe ausarten. Es darf ihnen namentlich
nicht gestattet werden, sich auf ihren Privatvortheil berechnete
Statuten aus eigener Machtvollkommenheit zu geben. Allerdings
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mag jeder Stanv in einer besondern Ar t des Besitzes und der

Beschäftigung eine materielle Grundlage nicht nur seines Wohl-

standes, sondern, was ebenso wichtig ist, seiner Gesinnung und

Lebensweise finden, denn diese bilden sich nur durch Erblichkeit

des Besitzes und der an ihn geknüpften Beschäftigung. Allein

dies gilt nicht von jeder, oft wenig zahlreiche« Genossenschaft in

welche die einzelneu Stände zerfallen, und es ist immer traurig,

einen Gewerbszweig an einem Orte in de» Händen wenig

Privilegirter zu finden.

Soviel ist aus dem Bisherigen schon zu ersehen, daß die

staatspolitischcn Gründe, aus denen in nenern Zeiten das Zunft-

wesen vertheidigt worden ist, wenigstens auf seine Entstehung

gar nicht eingewirkt haben. M a n hatte damals ganz andere

Zwecke im Auge. Zur Handhabung der dem Landesherrn über

Markt , Handel und Gewerbe zustehenden Aufsicht wurden die

Handwerker der deutschen Städte in Abthcilungen unter obrig-

keitlich ernannten oder selbstgcwählten Magistern vertheilt oder

es bildeten sich auch wohl von selbst Brüderschaften, trotz des

kaiserlichen Verbots vom ? 1232. Auch zeigt sich die cxclusive

und monopolistische Tendenz der Zünfte, wie wir aus den älte-

sten Nigaschen Schrägen zeigen werden, viel später. M a n war

noch gar nicht auf den G/danken gekommen, den Kunststeiß durch

den doppelten Zwang einer zunftmäßigen jahrelangen Erlernung

und eines Zwangsgebrauchs zünftiger Erzeugnisse zu heben und

dadurch gerade den Sporn des Gewerbssteißes, Nacheifer und

Concurrenz, auszuschließen. Den Vortheil zunftmäßiger Erler-

nung hat man wohl überschätzt. Gedeihen doch Ackerbau,

Fabriken und so manche andere Gewerbe, ohne daß man die

sich ihnen widmenden Personen vorher einer Prüfung unter-

wir f t oder ihnen gewisse Lehrjahre auflegt. M a u glaubt, und

mit Recht, daß Wenige thöricht genug sein werden, um sich ohne

Vorbereitung an ein Geschäft zu wagen, bei dem sie untergehen

müßten, und daß andererseits auch das Publicnm klug genug

sein wird, um die bessere Arbeit von der schlechter» zu unter»

scheiden und sie ihr vorzuziehen. Daß eine ohne UebergangZ-

stufen eingeführte Gewerbefreiheit unüberlegte Unternehmungen

zur Folge gehabt hat, ist nur ein Beleg mehr für die alte

Wahrheit, daß der Mensch leicht in's Extreme fällt und eine

plötzlich ihm geschenkte Freiheit nicht auf vernünftige Weise zu

gebrauchen versteht. Auch ist nicht jede kunstlose Arbeit, jedes

Ausbesserung^ oder Flickgefchäft, deren es in den meisten Hand-

werken genug gibt, ein Pfufcherwerk zu nennen und nur zünf'

t ig ausgelernten Meistern anzuvertrauen. Dadurch wird sie

nur verteuert und dem größern uud armem Theile des Publi-

cums unzugänglich gemacht. Auch der wenig Bemittelte hat

seine Bedürfnisse und muß sie durch ejnfache und billige Erzeug-

nisse befriedigen können. M i t welchem Rechte'macht mun es

ihm unmöglich, damit der Reiche nur sicher sei gut bedient zu

ncrdcn? Aber auch dieser verliert diese Sicherheit, wenn die

Zahl der Gewerbetreibenden durch künstliche Einrichtungen ver-

mindert und der Nacheifer und mit ihm "der Gewerbsfleiß im

Keime erstickt wird. Sollte es denn nicht möglich sein, den

genossenschaftlichen Geist und die aus ihm fließenden Vortheile

dem Staate zu erhalten, ohne drückenden monopolistischen Zwang?

Die nachfolgende Untersuchung wird zeigen, daß die meisten

Auswüchse des Zunftwesens in Riga der Zeit seiner Entstehung

und ersten Vlüthe fremd sind und erst dann hervortraten, als

das vom Geiste des Staatsbürgerthums und der allgemeinen

Bildung überflügelte genossenschaftliche Princip sich abwehrend

zu verhalten anfing uud, eine freiwillige Anerkennung auf dem

Gebiete des Handwerks nicht mehr vorfindend, gleichsam wie

durch einen Knochenüberzug von monopolistischen Geboten und

Verboten sich zu schützen und die von der öffentlichen Meinung

ihm entzogene Zustimmuug zu erzwingen suchte.

Von den verschiedenen Körperschaften und Gilden der

Stadt Riga, ist die älteste die der Kaufmannschaft. Sie er-

scheint bald nach Gründung der Stadt und verpflichtete sich

im Jahre 1232 mit wenigstens ? l M a n n , doch unter der

Stadt-Fahne, die Kriegszüge der Stadt mitzumachen, wogegen

ein Dr i t te l des städtischen Antheils in Semgallen und die

Hälfte desselben über der Windan an Kaufleute gegen einen

Zins vcrtheilt werden sollten; künftige Eroberungen sollten zwi-

schen Bürgern und Kaustmten zur Hälfte getheilt werden").

Der älteste Schrägen der Kaufmannsgilde ist vom Jahre 1354.

Aus ihr schied sich die Gesellschaft der unverheiratheten Kauf-

leute, oder der Schwarzenhäupter ab, deren erster Schrägen

vom Jahre 1416 ist. Anfänglich nämlich lebten, wie dcr Ael-

termann Frölich in der Einleitung seiner hochdeutschen Ueber-

setzuug jenes Schragens vom Jahre 1610 sagt, Bürger und

Gesellen, d. h. Verheirathete und Unverheiratete, Haudluugs-

Herrn und Commis, beisammen; seitdem aber auf der Gildstube

nur verheirathete Kaufleute zu Brüdern angenommen wurden,

trennten sich die uuverheiratheten Kausseute und bildeten eine

eigene Genossenschaft. Beide Körperschaften hatten als solche

keinen Theil an der Verwaltung und ihre Verbrüderung

beschränkte sich, wie aus den oben angeführten Schrägen her-

vorgeht, auf Zusammenkünfte zu gewerblichen und geselligen

Zwecken. Als Erzbischof Sylvester die Schwarzenhäupter mit

in seine Unterhandlungen mit Orden und Stadt zu ziehen

suchte, vielleicht weil sie aus jüugcrn und gegen den Orden

leicht einzunehmenden Leuten bestand, erklärte sie der Rath für

eine Versammlung, in welche ein Jeder für sein Geld, und zwar

des Tages für vier Pfennig, gehen durfte und deren Glieder

jederzeit die Stadt verlassen und sich anderswo niederlassen

konnten. Aus diesem Grunde wurden auch im Jahre 1481,

als die Stadt sich gegen den Orden rüstete, die Schwärzen-

Häupter, die gewöhnlich der Stadt nicht schworen, förmlich in

Eid und Pflicht genommen 2). Gleich wenig politische Vedcu«

tung hatten anfangs die Handwerkerzünfte, deren Schrägen

sich, wie m Preußen erst mit dem letzten Dri t tel des 14.

Jahrhunderts zu vermehren ansangen, auch überhaupt den

preußischen eben so ähnlich sind, wie der oben angeführte Schrä-

gen der großen Gilde den Statuten des Artushofs zu Danzig

und des Cumpanhofs zu K u l m " ) . Auch die Gesellen mehrer

Aemter constituirten sich zu Genossenschaften, wie z. B . die

Bäckergesellen, vielleicht in Folge der von Hiäru zum Jahre

1345 angeführten Verteidigung einer Mühle gegen die Litthauer,

welche den Gesellen eine schöne Freiheit im Dome verschaffte.

Schon der Artikel 69 des Nigaschen Stadtrechts vom Jahre

1279 enthält Verordnungen über das Weberamt, in denen der

Weberlohn festgesetzt wird. Auch sollte das Amt zwei Oberste

oder Meister wählen, um darauf zu scheu, daß die Leinewand

1) NIon I.IV. ant. IV. Nr. 20.

2) Fuchs, S . 79 und !47.
3) Voigt, Gesch. Preußtnö VI. S . ?2l. ff.



von gehöriger Breite und Güte augefertigt und mit einem
Zeichen versehen werde. Aus der ersten Hälfte des 14. Jahr-
hunderts ist noch ein Bruchstück einer Schuhmacherordnung auf
uns gekommen, in welcher den Schuhmachern vorgeschrieben wird,
wenigstens in der Stadt nur trockenes Leder zu verarbeiten,
nicht mehr zu gerben als sie verarbeiten wollten, und das nur
im städtischen Gerbhause') an der Düna") . Die ältesten uns
bekannten schrägen sind die der Goldschmiede vom Jahre
1360, der Schmiede von 1382 und 1399, der Viertrager von
1386 , der Bäcker von 1392, der Kürschner von 1397, wohl
aus derselben Zeit , doch ohne Iahresangabr, die der Schuh-
macher, Böttcher und Schneider; ferner der Salzträger vom I .
1450 , der Maurer vom I . 1459 und wiederum der Schneider
vom 1.1492. Aus diesen Urkunden sehen wir, daß die Schrä-
gen theils von dem Nathe gegeben (wie der Goldschmicdeschra-
gen von 1360), theils von dem Amte oder der Compagnie, wie
es damals hieß, verfaßt, aber immer vom Nathe bestätigt
wurden. Dies geschah regelmäßig in der spatern Zeit, woraus
die steigende Wichtigkeit dieser Iuuuugen erhellt. Auch die Aufsicht
über die Befolgung der Schrägen war dem Nathe anvertraut ^) .
I n denselben findet sich der Grundsatz der Ausschließlichkeit des
Gewerbebetriebs in den Zünften noch keineswegs ausgesprochen.
Vielmehr waren die Zünfte freie I n n u n g e n , deren Satzungen,
wie billig, sich nur auf ihre eignen Glieder bezogen, keineswegs
aber die Gewerbsproduction der Unzünftigen beschränkten und
dadurch die Cousumenten benachtheiligteu. D a ß das H a n d -
w e r k a n f a n g s auch a u ß e r h a l b der Z u n f t b e t r i e b e n
w u r d e , geht aus mehren der ä l tes ten Sch rägen
selbst h e r v o r " ) . Da die Zahl der Haudwrrker ursprünglich
gering war und bei dem Associationstriebr des Mittelalters sie
wohl alle in die sich bildenden Genossenschaften traten, so befand
sich der Gewerbebetrieb bald factisch in ausschließlichem Besitze
der Aemter und blieb es so lange, als der zünftige Gewerbe-
betrieb den Bedürfnissen der Bevölkerung genügte. Erst als
dies nicht mehr der Fall war und das steigende Bedürfniß auch
das unzünftige Handwerk hervorrief, benutzten die Aemter jenen
faktischen Besitz als ein Recht, um die Uuzünftigeu vom
Gewerbe auszuschließen.

D a im Mittelalter jede Genossenschaft auf die Ehrenhaf-
tigkeit ihrer Glieder große Stücke hielt, so waren, den damali-
gen Begriffen gemäß, unehlich Geborene und übel Berüchtigte
vom Eintritte ins Amt ausgcschlosseu, in den Aemteru der Maurer
(nach Kreyge's Urkunde), der Schneider, Schuhmacher und Bött-
cher auch die Undeutschen, nicht aber andere Fremdes. Lehr»
l i n g c wurden nicht ohne Vorwissen des Amts angenommen
und hiebei mußte dem Amte eine Tonne Bier, vermuthlich zum
Trinken bei der Feier der Aufnahme, entrichtet werden °). Einen
seinem, Meister während der Lehrjahre entgangenen Lehrling

1) «on. I.IV. ünt. IV. I,. ccciv.
2) N. N. Misc. St. l l . 12, S. 4?tt.
2) Schuhm. - Schrägen, Goldschm.«Schrg., Kürschner - Schrg.

(am Ende) in Nlon. I^iv. »m. lV.
4) SchmiedoSchragen von 1382 z 3; Kreygische Urkunde von

I3L0, letzter Satz; Schuhmacher-Schrägen (Verbot für dieZunftgliedcr.
außerhalb der Zunft gemachte Schuhe zu kaufen), in Nlon. I^lv. gnt IV.

5) Kürschner-Schrägen von I39?l; Schneider-Schrägen, Krey-
gesche ^Urkunde.

6) Schuhm.-Schragcn i Kürschner-Schrägen; Böttcher-Schrägen;
Cchneider-Cchragcn, Kreygtsche Urkunde.

oder ihm entlaufenen G e s e l l e n fKncckt genannt), durfte kein
andrer Meister bei Geldstrafe aufnehmen ' ) ; desgleichen auch
nicht den Geselle» seinem Meister abspenstig machen ^), oder
seiuen Lehrjungen einem Uuzünftigen leihen'), auch ein Beweis,
daß der Gewerbebetrieb der Uuzünftigen damals erlaubt war^).
Nach Beendigung der Lehrzeit, die im Vöttcherschragen von 2
auf 4 Jahre festgesetzt ist, hatte man, wenn man das Hand-
werk treiben wollte, die Compagnieschaft und nach eiuigcu
Schrägen anch das Bürgerrecht zu gewinnen °) Nach einigen
Schrägen konnten die Meister nur zu Ostern und Michaelis
Gesellen von einander bekommen").. — eine drückende Bestim-
mung, vielleicht gegen das plötzliche Austreten oder Apspenstig-
machen der Gesellen gerichtet. I m Kürschueramte war auch
der ihuen zu verabreichende Iahreslohn bestimmt, im Schmiede-
amte verboten sie anders als auf wenigstens ein halbes Jahr
zu engagiren. Den Kürschnergcselleu war erlaubt, jährlich 4
Stück aus eignen Fellen für eigne Rechnung zu verarbeiten
und ihren Meistern nach dem laufenden Preise zu verkaufen;
den Böttchergesellen jährlich je zu 3 Tonnen für eigne Rech-
nung anzufertigen. Schnhmachergesillm aber durften keine
Schuhe auf eigue Rechnung verkaufen. Gesellen, die an Wer-
keltageu nicht arbeiteten oder die Nacht außerhalb ihrer Her«
berge zubrachten, wurden au Gelde bestraft'). Die Zahl der
von jedem Meister zu haltenden Knechte und Iuugen war nicht
bestimmt, ausgenommen im Schuhmacheramte, wo ein jeder
nicht mehr als 4 .Knechte und einen I u n g M halten durfte.
I n einigen Aemtern bildeten die Gesellen schon eigne Brüder«
schafteu und Compagnieu, deren Einrichtungen und Schrägen
von ihnen selbst, unter Genehmigung .des Raths, gewillkührt
uud denen der Zuuftmeister nachgebildet waren. Die Schmiede-
gesellen hielten alljährlich zwei Versammlungen, in denen mau
nicht einmal mit Stöckeu.bewaffnet erscheinen durfte; sie hatten
einen Aeltermann, sorgten für ihre Kranken und gefangenen
Mitbrüder, welche letztere wo möglich losgekauft wurde», beglei-
teten die Leichen verstorbener Mitbrüder zu ihrer Ruhestätte
nnd ließen für die außer Landes Gestorbenen Messen lesen.
Auf ungebührliches Benehmen, Würfelspiel und Einführung
nicht ebenbürtiger Gäste in die Versammlung und zu den Trun-
ken der Gesellen standen Geldstrafen,

Wer Meister (Sulfhere, selbstäudiger Handwerker) werden
wollte, mußte die Bürgerschaft und Kompagnie gewinnen. Diese
Bedingung findet sich ausdrücklich nur im Schneiverschragm
ausgefprochcu uud war wohl dann überflüssig, wenn Gesellen,
die zur Compaguie im weiter« Sinne ^ohnehin schon gehörten
und Bürger sein mußten, das Mcisterrechr erlangen wollten.
Daß nur Gesellen dasselbe erhalten konnten, wird in keinem
Schrägen ausdrücklich ausgesprochen^, sondern in einigen nur

1) Kürschner-Schrägen, G«Idschm.<Schragen, Böttcher-Schrägen.
2) Kürschner-Schragen. Nöttcher.Schragen.

' 3) Letzter, wohl später zugeschriebener, Satz der Kreygeschen
Urkunde.

4) I m Schmiedtschragen vom Jahre 1342 h 3 findet sich indessen
eine Bestimmung gegen das Arbeiten der Unzünftlgen.

5) Kreygesche Urkunde.
6) Schuhmacher-Schrägen.
?) Schneider-Schrägen.
8) I n den Schrägen der Schneider, der Böttcher, der Schuhm.

heißt es bloß, wenn e^n M a n n feines SulveS werden will, im
Kürschnerschragen, welcher Knappe u. f. w.
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gesagt, daß der Gesell., welcher Meister werden woll te, ein

Jahr als Gesell gearbeitet haben müsse ^). Als nothwendige

Bedingung erscheint hingegen die eheliche Geburt, der gute Ruf,

die Anfertigung eines in den meisten Schrägen genau beschrie-

benen Meisterstücks, der Besitz von einigem Vermögen, des

nöthigen Handwerkszeugs und der gehörigen Waffen, so wie

endlich eine Abgabe an Vier , oft auch an Wachs oder Geld.

Das Meisteressen kommt in der Kreygeschen Urkunde vor.

Die Brüderschaft scheint von der Compagnieschaft nicht ver-

schieden gewesen zu sein"), so wie auch noch heut zu Tage die

Amtsmeister beinahe alle Brüder sind, während in der großen

oder kaufmännischen Gilde die Brüderschaft nur einen Ausschuß

derselben bildet. Diese letztere Einrichtung ist vermuthlich aber

erst später entstanden, denn wir finden in den Quellen der

damaligen Zeit von derselben noch keine Spur . I m Schuh-

macherschragen zeigt sich schon die Tendenz, das Amt erblich zu

machen, indem den Meisterkiudern, und zwar den Töchtern für

ihre Männer, die Erlangung des Meisterrechts erleichtert wurde,

wie? ist aus den ziemlich undeutlichen Bestimmungen des Schra-

gens nicht zu entnehmen. F ü r die. Güte der Arbeit , über die

mau zur Aufrechterhaltung des Nufs der Zunft zu wachen

für nöthig hiel t , wurden verschiedene Bestimmungen erlassen.

I n manchen Aemtern sollten die Arbeiten von besondern Werk-

meistern besichtigt werden 2) ; schlechte Arbeit wurde mit einer

Geldbuße bestraft. Einige Aemter durften ihre Arbeit nur

nach einem taxmäßigeu Preise verkaufen ^ ) . Jede Comvagm'e

stand unter der Leitung eines von ihr gewählten Aeltermanns

und mehrer Beisitzer, die nach einigen Schrägen auf 2

Jahres gewählt wurden. Wer ihren Weisungen nicht folgte, oder

sich ungebührlich gegen sie benahm, wurde an Gelde gestraft«).

Auch kommen in den meisten Schrägen schon Iungmeister vor,

welche die Meister zu den Versammlungen einzuladen und für

die Lichte und Getränke zu sorgen hatten. Alle Mis ter waren

gehalten bei Geldstrafe sich zu den Versammlungen des Amt«

einzufinden, welche regelmäßig einmal (zu Pfingsten oder I o -

hannis), oder zwei mal (zu Michaelis und zu Ostern) gehalten

wurden. Die Competenz der Versammluug (in manchen Schrä-

gen des Aeltermanns und der Beisitzer) bestand in der Schlich-

tung von Streitigkeiten, insofern kein Criminalverbrechcn, kein

Braun und B lau vorlag und eine Eidesleistung nicht erforder-

lich war. Ordnungswidriges Benehmen und Versäumen der

Leichenbegängnisse wurde mit Geldbußen bestraft. Arbeiten an

Feiertagen'), so wie auch Würfelspiel, waren durch die meisten

Schrägen verboten. Wer sich mit einer berüchtigten Frau ein-

ließ) dem wurde nach einigen Schrägen das Handwerk gelegt ^).

I n die Versammlung durfte man 'nicht einmal mit Stöcken

( Steckemeste) bewaffnet gehen. Kranke sollten nach einigen

Schrägen unterstützt werden, Altersschwache den Trunk in den

Zusammenkünften frei haben und Wittwen das Handwerk ihrer

verstorbenen Gatten ein Jahr lang fortsetzen dürfen"). Aus

l ) Schmicdefchragen. Gaidschmledeschragen.
2^ Kreygesche Urkunde, Schuhmacherschragen, Kürschnerschragen.
3) Schmicdefchragen und Schuhmacherschragen.
4) Kürschnerschragen. Maurerschragen von N59.
5) Kreygesche Urkunde.
6) Kürschnerfchragen; Schmiebeschragen.
7) Schmiebefchragm, Goldschmiebeschragen.
8) Schuhmacherschragen.
9) Schuhmacherschragen.

dem Inhalte der sämmtlichen damaligen Schrägen erhellt, daß,

obgleich sich schon eine Tenden; zum ausschließlichen Gewerbs-

betriebe zeigte, indessen derselbe bei weitem noch nicht zu einem

für das Pnblicum und die Unzünftigen drückenden Monopole

geworden war und die meisten Auswüchse der Zunftuerfassung,

die sie später verunstalteten und zu einem monopolistischen I n -

stitute machten, wie die Beschränkung der Anzahl der Meister,

Gesellen und Lehrlinge^ die übermaßig langen Lehrjahre, das

Wandern, die große» Kosten der Meisterpromotion u. s. w.,

noch n ich t v o r h a n d e n w a r e n . Ferner hatten die Zünfte

damals, wie in Preußen ' ) , eine militärische Bedeutung, die

sie später verloren.

I m l 6 . Iah r lMder t stieg in Riga die politische Bedeu-

tung der Kaufmanns- und der Handwerkergilde zusehends. An

allen wichtigen Verhandlungen, sowohl in Verwaltungs- als

in auswärtigen Angelegenheiten, sehen wir sie durch ihre Aelter-

leute Theil nehmen und auch zu den Landtagen Deputirte ab«

senden. Bald wurden die Aelterleute in den Ruth gerufen und

um ihre Meinung befragt ' ) ; bald richteten sie von sich aus

Vorstellungen an denselben und forderten ihn zur Ergreifung

von Maßregeln im Interesse der Stadt au f ° ) . Schreiben, die

die Stadt in öffentlichen Angelegenheiten erhielt, wurden bis-

weilen in den Gildstuben verlesen ^) , Streitigkeiten zwischen dem

Rathe und der Bürgerschaft, betreffend Landbesitz, wurden im

Jahre 1552, auf Verlangen der Aeltermänner und auf Grund

des Privilegmms des Bischofs von Modena vom Jahre 1216,

durch eine gemischte Commission entschieden ^) . Es kommen

auch schon Streitigkeiten der Gilden mit dem Rathe vor, wie

wir sie während dieses Zeitraums auch in andern deutschen

Städten, namentlich in Lübeck, nur in viel heftigerer A r t , sehen.

I m Jahre 1500 verglichen der Erzbischof und der Ordensmei« «

ster die kleine Gilde mit dem Nathe nach anhaltenden MißHel-

ligkeiten in der A r t , daß die Gilden den Nath für ihre Obrig-

keit anerkannten und der Nath dieselben bei ihrem alten Her-

kommen lassen sollte «) . Als 2 Jahre später der Rath und

die große Gilde, durch eine gemeinschaftliche Commission, eine

neue Polizeiordnung entwerfen ließen, weigerten sich 19 Bürger

der großen Gilde, so wie die ganze kleine Gilde, dieselbe anzu-

nehmen, vielleicht um der vielen Anordnungen, wegen Abreißen

von Gebäuden und Einstellung vorgerückter Gränzen, wi l len;

indessen wurde sie doch veröffentlicht').

I m Jahre 15 lN mußten beide Laudeshcrrn wiederum

den Nath mit den Gildstuben vergleichen und über einige Hand-

werksämter Festsetzungen treffen, und als der Ordeusmeister von

Brüggenoje im Jahre 1541 die Privilegien der kleinen Gilde,

vermuthlich auf ihren Wunsch, bestätigte, fand er es nöthig,

dieselbe zur gebührenden Ehrerbietung gegen den Math zu er-

mahnen 2). I m Jahre 1549 verweigerten die Aeltestenbänke

die vom Rathe gewünschte Schätzung und Accisc zum Ausbau

1) Voigt, Gesch. Preußens V. S. 34!.
2) S . z. B. Buch der Wettermänner S . 29.
I ) S. z. V. Buch der-Aellermänner S. 23. 72.
4) S. z. V. Buch der Aeltermänner S. 27, 02, 94.
5) Buch der Aeltermänner S. 66, 77.
6) Buch der Atltermänner S . 10.
7) NIon. I^iv. nnt. lV. Nr. !48.
3) Rigasche Stadtblätter !823S. N3 f., 152; 1832 S. 294 ss.

419 ss.



der Stadt, indem sie sich darauf beriefen, die Erhöhung der

Wageaccise se.i nur zu den Kosten des evangelischen Bündnisses

bewilligt worden und. zu keinem andern Zwecke. Auch auf

dem Landtage von 1558 klagte die Bürgerschaft gegen den

Rath über unnöthige Auflagen ' ) . Desgleichen widersetzten sich

die Aeltesten dem Ansinnen des Naths, daß die Bürgerschaft

den Mist und Schutt vor den Thoren fortschaffen sollte, da

das von jeher Verpflichtung der Stadtbauern sei " j . I m Jahre

1539 ward zur Vermeidung von Zwijligkeiteu beschlossen, keinen

Aeltermann zu wählen, der der OÜligkeit zuwider wäre, weil

er ein Vermittler zwischen Nach und Gemeinde sein solle, wor-

aus sich wohl das spätere Vestätiguugsrecht des Naths ent-

wickelt hat ^) . Beide Gilden verhandelten gewöhnlich gemein-

schaftlich und selten ward ihre Eintracht gestört. Schon damals

dachte man daran, den Kaufleuten, die alle zur großen Gilde

gehörten, das Treiben von Handwerken als einer kleingildischen

Nahrung zu untersagen. Indessen ist der betreffende Artikel in

der Polizeiordnung von 1502 durchstrichen und die Scheidung

beider NahruugZzwckge scheint «och nicht so streng gewesen zu

sein, als sie es später wurde ^) .

Die außergildischen Stadtbewohner nahmen an öffentlichen

Verhandlungen keinen Theil, waren selbst in ihren bürgerlichen

1) wllex Nr. 3l07. Beil. I. (3j.
2) Buch der Aellermänner S . 48, 63, 67.
3) Aufzeichnungen des AeltermannS Iaspar von Karpen in

»Ion. l^iv. unt. IV. Nr. I ß l .
4) S . die Polizeiordnung von 1502 in HIon. I^iv. ant. poz.

Rechten beschränkt und durften, nach einem von Plettenberg und

dem Erzbischofe Michael im Jahre 1500 gegebenen Privilegio,

weder bürgerliche Nahrung treiben, noch zu Aemtern gelassen

weiden. Dies wurde in einem vom Rathe, Aeltermänuern und

Aeltesten beider Gilden im Jahre 1643 gefaßten Beschlüsse

dahin näher bestimmt, daß sie weder Bier brauen, noch mit

Korn, Honig, Hopfen, Salz und Asche handeln, noch mit den

Landleuten und den Fremden, namentlich den Russen, Geschäfte

machen durften, und zwar bei 60 Mark Rigisch Strafe. Dienst

in den Buden durften, sie wohl versehen, aber nicht auf eigne

Rechnung handeln lsie mußten, wie das Buch der Aeltermän-

ner sagt, sich der Kaufmannschaft gänzlich enthalten). I m

Uebrigen sollten ihre Erwerbsrechte unverändert bleiben. Diese

Verordnung bezog sich namentlich auf Fremde und Junggesellen,

die sich in Riga niederließen und heiratheten, und zwar vom

Rathe angewiesen wurden, die Brüderschaft und dabei auch das

Bürgerrecht zu gewinnen, allein von den Gilden zurückgewiesen

wurden. Sie lag der Bürgerschaft so sehr am Herzen, daß

der Rath geloben mußte sie zu halten; »Gott gebe, daß es

geschehe," sagt bei dieser Gelegenheit das -Buch der Aeltermän-

ner ( S . 1 l ) . Es geschah auch wirklich nicht, denn im Jahre

1552 wurde wiederum beschlossen, Jedem, der das Bürgerrecht

nicht gewonnen hätte, sowohl «bürgerliche Nahrung" als die

Trauung zu verbieten. Ein ausschließliches Recht auf städtischen

Grundbesitz hatten die Gildeschcn Bürger nicht ' ) .

(Schluß folgt.)

I) Buch der Aeltermänner S . 27.

Korrespondenz.
L i v l a n d.

N i g a . Die Stelle eines Aufsehers des Nigaschen
Schlosses lSchloßvoigt), die bisher zum Ressort des Minist, des
Innern gehört hat, ist ans Vorstellung der örtl. Obrigkeit zum
Ressort der Ober-Verwaltung der Wege-Communications-An-
stalten nnd öffentlichen Bauten gezogen und soll deren Inhaber
künftia in der X . Dienst- und Um'f.-Cl., so wie im V M . Pens.«
Rasräd stehen.. (Sen.-Ukas vom 28. Jan.).

N i „ a . Am 26. Febr. fand im großen Saale des !
Schlosses das Abschieds. Concert Ad. Köttlitz'S, unter Mi tw i r - !
kung des Opernsängers Mertens, eines Waldhorn . Quartetts ^
und eines Männer -Chors , statt. — Die musikalische Gesell ,
schaft bereitet eine Gedächtnißfeier des Todestages L. van Beet- !
hoven's vor. — I n letzter Zeit wurde unter Andrem im Thea- '
ter „die lustigen Weiber von Windsor", Oper von Nicolai, ge- ^
geben und trat F r l . Bnrnborf in Schiller's Jungfrau von Or- !
leans in der Titelrolle auf, sie faßte die Johanna als für ihre
höhere Bestimmung über ihren geistigen Gesichtskreis erhoben,
nicht als eine gottbegeisterte nud auS sich selbst herausgetretene !
Seherin und Heldin verwandelt, auf ; s. Rig . Z. 48. i

R i g a . Die, . ,Nord. Biene" N r . 40 vom 2 l . Februar ^
theilt in dem S t . P e t e r s b u r g e r Handelsbericht unter An- !
derem Folgendes m i t : Nach Hanf ist geringe Nachfrage, dage«
aen ist der Hanfhandel in Riga ungemein lebhafter als hier,
und wird daselbst zu den höchsten Preisen gekauft; die Verkäufe
von Flachs gehen dort ebenfalls und zu guten Preisen vor-
wärts, während hierorts seit lange keine Rede davon ist. Dieser
Vorzua Riga's stammt erstens daher, daß die Schiffahrt daselbst
früher bcainnt und zweitens: weil Riga Flachs und Hanf.nur
aewrakt exportirt, weshalb auch die Preise für diese Wallren
dort immer höher waren und sein werden, als hier. Nach Er-
nch tung der Eisenbahn von Orcl nach Libau wird dieser Hasen

den Umsatz unseres Handels um ein Mehrfaches vergrößern,
und überhaupt auf unsere fruchtbaren und ärmeren Gouverne-
ments, indem sie in denselben die Gelreidepreise in's Gleichge-
wicht bringt, wohlthätige Wirkung üben. Zugleich möchte auch
Riga's Handel nicht im Mindesten abnehmen, falls man sich
besonders die Verbesserung der Schiffahrt auf der Düna, oder
die Anlegung einer Zweig-Eisenbahn von Dünaburg nach Riga
angelegen sein ließe.

V l i g a . Die lob!. Compagnie der Schwärzen-Häupter
hat in ihrer Faslnachtssitzung am 12. Febr. zu ihren Aeltesten
erwählt: Johann Heinr. Holländer, Eberh. Kroger, Georg
Meyenn, W' lh . de Brunn, Al f r . Armitstead, Match. Nicolai,
Gust. Ad. Lemcke, Theod. Pychlau und Nik. Kriegsmann.

D o r p a t . Annäherungsweise läßt sich der Werth der
zum diesj. Jahrmärkte angeführt gewesenen Waaren auf
311,130 N . S . annehmen, von welchen für etwa 100,280 R.
verkauft wurden. Die von den angereisten Händlern eiuge-
konunenen Miethgeldcr sollen 3673 St/ betragen üaben.

D o r p a t . Die Leistungen des hies. H ü l f s V e r e i n s
im I . 1856 beschränkten sich fast ausschließlich auf die Armen-
pflege durch geregelte Anstalten, die entweder zur Erziehung
der armcu und verwaisten Jugend der Stadt , oder zur Unter-
haltung und Versorgung solcher Personen, welche wegen Alter
oder Krankheit sich ihren Lebensunterhalt nicht selbst verdienen
können, eingerichtet sind. Unter der Leitung des Frauen-Vereins
stehen 4 Anstalten der 1. Classe, namentlich die durch Eine
Gesammtöconomie vereinigten Kleinkinder cBewahMnstalt und
Marienhülfe, ferner das Marien-Waisenhaus und das Alexan-
der-Asyl. T i e Klcinkinderbewahranstalt zur Aufnahme und
Ernährung von Kindern bei Tage, Beaufsichtigung, Erziehung
und Unterricht derselben, während die Aeltcrn in Arbeit sind
lD i r . Frau Staatsräthiu Mädler), wurde von 40 Kindern,
von 3—10 Jahren, besucht; sie genoß die Einnahme der Vor-
lesungen des Prof. Dr . Mädler, 104z R., und der Zinsen eines
Capitals von 275 R-, während sie außerdem noch ein Zinses-



Zins»Commerzbankbillet von nom. 1000 N. besitzt, verbrauchte
dagegen, außer in der Gesammtöconomie, 182,?, ^. I n der
Marieuhülfe wurden 20 Mädchen erzogen und unterhalten ( D i r .
F r l . v. Maydell), sie besitzt 80 R. auf Zinses - Z i n s , die
Einnahme war zu dem vorj. Saldo m 204,, 5 noch <N5,s8^,
die Ausgabe 410,25^, die Gefammtöconomie unberechnet, welche
füt beide Anstalten 941,2? verwandte. Das Marienwaisenhaus
besteht in der Pensionszahlung für Waisenmädchen bei christlichen
und ernsten Familien, es besitzt au verzinsten Capitalien 6972 N .
und aus dem Vermächtniß der Kaiserin Mar ia Feodorowna
jährl. 1^2,86, und hat für 14 Waisenmädchen 685,4, gezahlt.
Das Alexander-Asyl (gleich dem MarienwaisenHause unter D i r .
des F r l . v. Engelhardt und unter Protection des Oberpastors
Schwach) erzog 25 Knaben zu Handwerkern, es hat 1463,3«
verbraucht, davon 363, io an Auslagen zu einer Laudwirthschaft,
und zu dem vorj. Saldo von 195,4c» eingenommen 963,22,
darunter durch die Verloosung von 1855, 493 R. und die
Renten semer Cavitalien von 343 R., es hat also ein Destcit
von 304,?4. Unter der directen Leitung des Hülfsvercins
stehen: die Sonntagsfchule (Di r . KIüF. v. Engelhardt), in
welcher 55 Knaben unterrichtet wurden, Unkosten 33,?8;
und die Armen-Industrieschule (D i r . Prof. Dr . Widder), in
welcher etwa 100 Knaben Unterricht erhielten und die für ein
zweites Hundert derselben durch den Bau eines neuen Schul«
Hauses erweitert wurde, indem der Nath der Stadt zu solchem
Zwecke 509 R. hergab und die von Past. Gchewe vor längerer
Zeit zu Schulzwecken gesammelte Summe von 694,44 einfloß.

— I m Armeuhause (D i r . Aelterm. Karow) werden 1? Per-
sonen ganz unterhalten, 7 erhalten Wohnung und Holz, es
besitzt an Capitalien 4957,i5 und hat ^131,4«^ ausgegeben,
davon aber nur 489,?Z^ zur VerpFegung seiner Armen. Das
Wittwenhaus (D i r . Frau Th. v. Maydell) gewährte 15 Wi t t -
well Obdach und verausgabte 42,«4. — An Almosen sind
vom Hülfsverein directe 1dl) R., vom Frauenverein e. 72 R.
und durch Oberpast. Schwaltz aus freien Beiträgen 740 R.
vertheilt worden, der Krankenverein (D i r . Schriftf. Voß) hat
20 Kranke mit c. 25 N . unterstützt; der ArbeitSverein hat
endlich c. 250—300 N . für Arbeitsmaterial und Arbeitslohn
ausgegeben und, bei einem Verlust von 75 R., 5l) Familien
das Leben gefristet oder erleichtert. Die Gesammtausgabe des
Hülfsvereins betrug 72?7,zH^, das Gesammtvcrmögen ist e.
2 5 , N 0 0 R . groß, das Gesammtdeficit ist noch 532 N . Zur
Hauptcasse des Hülfsvereins trugen die Vorlesungen des Prof.
Dr . Schmidt 135 N. , zwei Concerte 64 l ,?° bei. Präsident
des Hülfsvereins ist Baron F. v. Maydell zu KrüdnerZhof,
Director Prof. Nr. A . v. Oettiugen, Schatzmeister Prof. Dr.
Keil, Secrctär Notair Wulfsius; das Con:itt! wird aus 36
Herren gebildet. (Rechenschaftsbericht der Direktion tes Dor-
patschen Hülfsvereins für das Jahr 1856, Dorvat 1857, 19
S . 8. mit 1 Tabelle.)

D o r p a t . Der »Lettische Hausfreund" wird nach wie
vor mit gediegenen Artikeln von hier aus versehen, es scheint
in dieser Hinsicht eine ganz erfreuliche Thätigkeit an unserem
Mufensitze Platz gefunden zu haben; besonders überrascht wur-
den wir aber durch die in Nr . 7 von K. B — n begonnene
Bearbeitung estnischer Sagen für die Letten, in welcher Form
sie selbst den jetzt lebenden Esten nicht vorgeführt sind, — so
werden denn — bei gegenwärtig einseitiger estnischer Volkslitte-
ratur — nächstens die Esten von lettischen Erzählern acht est-
nische Volksgeschichten aufgetischt erhalten, an welcher Sonder-
barkeit sich weiden mag wer's wi l l . Die estnische Zeitung soll
übrigens nicht mehr lauge auf sich warten lassen, ein bewähr-
ter Kenner und Freund des Esten-Volkes und seiner. Litteratur
soll die Redactiou des „Postboten" übernommen haben und,
da wir das angekündigte B la t t in besten Händen wissen, stellen
wir seinem Gedeihen die günstigste Prognose. — I n unserem
Städtchen wird's je mehr das Eis schmilzt, desto stiller — die
in der akad. Müsse von Rigensern gegebene dramatische Vor-
stellung brachte allein Freude und Heiterkeit in bestimmte Kreise.

— Am 2 . März wurde Georg Friedr. K r ich, aus Reval,

zum Dr . we«1. promovir t*) . — Die öffentlichen Vorlesungen
in der Aula des Univ.-Gebäudes haben der Casse des Hülfs-
vereins 546,25 eingebracht.

D o r p a r . An dem größtentheils von der akad. Müsse be-
nutzten Gebäude sollen im nächsten Sommer für an 2800 R.
S . Umbaue und Reparaturen geschehen; auch wird das wahr-
haft schöne Auditorium in dem Anatomicum eine Vergrößerung
erfahren.

W e n d e n . Da sich vielseitig das Nedürfniß kundgege-
ben hat, hier am Orte die Möglichkeit zu finden, Mineralwässer
zu gebrauchen, so hat Hr . Dr. H . T i l i n g , im Verein mit den
übrigen dabei mitwirkenden Personen, folgende dem Publikum
ohne Zweifel erwünschte Anordnungen getroffen: 1) Vom 1.
M a i bis zum 1. Ju l i d. I . werden im Garten des Baron u.
Wrangell, Morgens von 6—9 Uhr, die verlangten Wässer zu
denselben Preisen, wie sie fiaschenweis in Riga zu haben sind,
zum Trinken am Orte verabfolgt werden. 2 ) Die gebräuch-
lichsten Wässer (nämlich Karlsbad, Ems, Vichy, Selters, M a -
rieubad, Kissingen, Obersalzbrunn, Pül lna, Fn'edrichshall) wer-
den beständig vorräthig sein; die übrigen aber nach 8 Tage
vorher gemachter Anmeldung. 3) Außer der Entrichtung für
das verbrauchte Wasser wird den Patienten keine andere Aussage
für Benutzung des Gartens oder dergleichen zugemuthet. 4 )
Hr . Dr. Til ing wird darüber wachen, daß die Mineralwässer
(aus Riga bezogen) in genügender Quant i tä t und Qual i tä t
zu haben sind, und übernimmt es während der angegebenen Frist
jeden Morgen im Garten zu erscheinen, um erforderlichen ärzt-
lichen Nath zu ertheilen, wobei übrigens Niemand gebunden ist,
sich an ihn zu wenden, sondern auch nach Belieben einen andern
hier ansässigen Arzt zu diesem Zwecke sich wählen kann. 6)
Der Oekonom der hiesigen öffentl. Gesellschaft „die Harmonie",
Hr . Jordan, welcher die Verabreichung der Wässer übernimmt,
sorgt auch zugleich, wenn es gewünscht wird, für die Verabfol-
gung von Kafee, Speisen :c., wie es die D iä t der Trinkenden
erheischt, sowie er auch auf Verlangen die erforderliche Woh-
nung zu besorgen bereit ist. -

Das Gut P o d i s im Testamaschcn Kchsp. wurde am 30.
März 1790 (corr. 18. Ju l i 1790) von dem Assessor Gustav
Friedrich Baron v. d. Pahlen ( f 1. Nov. l 7 9 2 ) dem k. poln.
Kammerherrn Karl Otto u. Lilienfeld für 43.000 R. S . auf
70 Jahre verpfändet; G. F. Baron P. verpflichtete sich dabei,
das Gut Podis während dieser 70 Jahre nur an de» Pfand-
Halter und dess. Erben oder deren (?o88ionarlutn gegen einen
Extra»Zuschlag von 50 N . S . zu veräußern. Der gegenw.
Pfandbesiher, also 6e88iol iar, dim. Major und Mannrichter
Gotthard Ludwig Gustav Baron Maydell hat nun , behufs
Verwandlung des Pfandbesitzes in Erbbesitz, ein Proclam zur
Ermittelung und Zusammeuberufung der Erben des Ass. G.
F. Baron v. d. Pahlen (vom 14. Febr. 185?) veranlaßt.

Zufolge Transacts der Erben des Reinhold Wilhelm v.
N a sacken, nämlich dessen Wittwe Elisabeth v. N . , geb. v.
Pistohlkors, und deren Kinder Julius Alexander Friedrich, Elisa-
beth Juliane und Fromhold Moritz v. N . vom 27. Dec. 1866
(corr. 16. Jan. 57.) sind die Güter Sallcntack und Wahe-
norm inHKchsp. Iakoby dem Miterben Julius Alexander Frie-
drich v. N . für 33,500 R. S . cedirt worden (procl. 13.
Februar 1867).

Vom 15. Febr. ab hat die Felliusche Vezirksverwaltung
der Domainen ihren Sitz in P e r ' , a u und führt den Namen
„Pernausche Vezirksverwaltung.,"

Unter dem Gute A d j a m ü n d e brannte am 15. Jan.
der Pipke - Krug in Folge von Unvorsichtigkeit nieder j der
Schaden wird auf 2000 R. S . geschätzt.

6e) S . Diss.: Experiment» yuaolwm pnIrmllcoloxica 6e viel«
Nicmi, Oralen,» et Luplwlliwe I^ll^i-i l l iz. 50 S. 6. ist aus dem der
meditiniscken Welt durch eine lange Reihe der sorgfälligsten und wich-
tigsten Untersuchungen wohlbekannten pharmakolog. Laboratorium deö
Prof. Dr. Buchheim hervorgegangen.



Die Station N o o p wird vom Landraths»Colleg. aus
m Arrende vergeben.

Die Sommerwohnungen in Neubad werden noch ans-
gcboten, die warmen Bader sind neu eingerichtet und für
ein Unterkommen der Equipagen und Pferde des aristokratischen
Badeortes ist gesorgt worden; auch in dem nahen, zu Pab-
basch gehörigen Katharinenbad köuuen Badegäste noch Platz
finden.

Die vom 17. März bis zum 1. April 5? ;u erhebenden
Beiträge zur livläud. R ittersch afts-Casse betragen: von
sämmtl. publ. Tütern und prir. Pastoraten pr. Haken 16 R.
37 K., von den Privat- und Stadt-Gütern pr. Haken 28 N.
12 K., von den Vauerschaften der publ. und priv. Guter pr.
mänul. Neo.-Seele 1lH K. S . , außerdem an Kreisbeiträgen
der Privatgüter zu den auf den Landtagen im Mai 54 und
Novbr. 66 gemachten Bewilligungen pr. Haken im Rigaschen
Kreise 3,24, im Wolmarschen 1,8?, im Wendenschen l,24, im
Walkschell 1,44, im Dörptschen l,5?, im Werroschen 0,»l im
Peruauschen l,8?, im Fellinschen l),47. I m lettischen Districte
werden diese Beiträge auf dem Ritterhause, im estnischen Di-
stricte von dem Ritterschafts-Cllsse-Deput. v. Knorriug in Dorpar
empfangen. I n eer Spccification der Beiträge siguriren die Aus-
gaben für den Chausstie-Bau von der Iägelbrücke uach Gngel<
hardshof im Jahr 1856 mit 17,8^^,45 z und die Kosten der
Chaussl-e-Nemollte in dems. I . mit 25,991,45, die Lagerkosten
der Truppen um und in Niga in den Jahren 55 und 56 mit
28,663,34, die Kosten für den Bau der Niga - Pleskauschen
Chausslie im I . 1856 mit 28,626,si.

E s t l a n d .
Das Lied er fest zu Reva l . I n wie naher Beziehung

auch die 3 Ostseeprovinzen durch ihre geschichtlichen und sprach-
lichen Verhältnisse, durch gleiche Sitte und vielfach übereinstim-
mende Interessen steh«, so ist der persönliche Verkehr ihrer
Bewohner doch bisher noch ein sehr beschrankter gewesen und
ihre gegenseitige Wechselwirkung war geringer, als man bei so
naher Nachbarschaft hätte erwarten sollen. Der Friede hat
jetzt allen Theilen des Ncichs neue Regsamkeit, frohen Muth
und frische Antriebe gegeben. Sicher werden in diesem Som-
mer die Handels'Dampfer wieder unsere Ostsee durchzieh«, sie
werden von einer Schwesterstadt zur andern eilen und ihre
Bürger zu freundlichen Besuchen einladen. Möge ihr Ruf
nicht achtlos vorübergehn, und möge das früher Versäumte jetzt
eingeholt werden! Eine besondere Veranlassung bietet-sich jetzt
dar: ein allgemein baltisches Liederfest, zu dem eine hohe Obrig-
keit bereits die Erlaubnis ertheilt hat, soll zu Ende Juni in
Neval stattfinden. Wie schön wäre es nun, wenn jenes Unter-
nehmen vielseitigen Anklang fände! Reoal ist nicht aNein für
die Bewohner der 3 Ostseeprovinzen im Sommer leicht erreich-
bar, sondern es empfiehlt sich auch zu jenem Zweck durch seine
Nähe von Helsingfors und St . Petersburg und läßt auch aus
diesen Städten auf manche tüchtige Kräfte der Mitwirkung
rechnen; die Stadt bietet durch ihre malerische Lage und ihre
fchönen Umgebungeu manche eigeuthümliche Reize dar, und der
gastliche Sinn der Bewohner wird gewiß 'das Seinige dazu
beitragen, den fremden Gästen den Aufenthalt so angenehm
als möglich zu machen. So mögen denn frische Sängcrlust
und Liebe zu deutscher Musik die freundlichen Vermittler sein,
um eine größere Annäherung und einen lebendigeren Verkehr
unter d/n benachbarten Städten zu erwirken.

Auf dem ord. Landtage der estländ. Ri t terschaf t
im 1.185? wnrdeu folgende Herren zu Landesämtcrn gewählt:
zum Nitterschllftshauptmann der Krcisdeput. Graf Keyserling
zu Naiküll; zum Landrath der Nitterschaftshauptm. Baron
Ungern-Steruberg und, nachdem dieser diese Wahl abgelehnt
hatte, der Kreisbepur., Kümmerjunker v. Grunewald! zu Koikj
zu Kreisdeputirteu: für Harrien erbeten der gew. Ritterschafts-
hauptm. Baron Ungern-Sternberg, wiedergewählt Baron v. d.
Pahlen zu Wait, v. Ramm zu Leetz, — für l.Wierland v.

! Schubert zu Waiküll, v. Löwis of Menar zu Sackhof, v. Dehn
> zu Weltz, — für Ierwen v. Grünewaldt zu Orrisaar, Baron
! Pilar v. Pilchnu zu Kirna, neuerwählt Baron Schilling zu
j Seiuigall, — für die Wirk wiedergewählt Baron Ungern.
5 Sternbcrg zu Wenden, v. Zur-Mühlen zu Piersal, v. Lüders

zu Pallifrr; zum I . Ritterschaftssecr. Graf Manteufcl, zum
jung. NitterschaftFecr. v. Gernet; zu Gliedern der Vauerocr-
ordnungs-Einführungs-Commission: für Harrien Baron Sta«
ckelberg zu Pajack, für Wierland Baron Vietinghoff zu Som-
merhusen, für Ierwm Baron Schilling zu Seinigall, für die
Wiek Baron Ungern-Sternberg zu Wenden, — zu Substituten
genannter Comm. resp. o. Ramm zu Padis, o. Harpe zu
Engdes, Baron Nosen zu Kusna, v. Luders zu Pallifcr; zu
Gliedern der Negulirungscomm.: zum Präs. der gew. Ritter-
schaftshauptm. Baron Ungern-Steruberg zu Hark, zu permcm.
Gliedern v. Pretz, Baron Vndberg zu Straudhof, zum Substit.
Baron Steinheil, zu Kreisgliedern und deren Substituten in
Harrien: Baron Pilar von Pilchau zu Schwarzen und v. Moh-
renschildt zu Laitz, in Wierland Graf Igclstrom zu Iewe und
v. Dehn zu Weltz, in Ierwen v. Rukteschell zu Kollo und v.
Traubenberg zu HukaS, in der Wiek v. Wartmann zu Hasick
und v. Mohrenschildt zu Soiuitz; zu Mannrichtern: für Harrim
v. Staal zu Haiba, für Wierland und Ierwen Baron Toll
zu Kuckers, für die Wiek Baron Uexküll zu Keblas; zu Cura-
tore» der Ritter- uud Domschule: Baron Rosen zu 'Nüssal,
v. Löwis zu Sackhof, v. Grünewaldt zu Orrisaar, v. Zur-
Mühleu zu Piersal; zu Präsidenten der Schutzpocken-Impfungs-
Comit6s: in Harrien Baron v. d. Pahlen, in Wierlanb Bar.
Vietinghoff zu Alt-Sommerhusen, in Icrwen v. Staal zu
Müntenhof, in der Wiek Baron Uugern.Stcrnberg zu Echms;
zu wrltl. Gliedern der Oberkirchenvorsteher - Aemter in deuf.
Kreisen resp. Baron Stackelberg zu Pajack, v. Löwis zu Sack-
hof, v. Harpe zu Kaulcp, v. Wartmaun zu Hasick; zu Haken-
richter» : iu Ost-Harrien v. Tritthoff zu Kyda, in Süd-Harrien
v. Helfteich zu Orreuhof; in West-Harrieu v. Nukteschell zu
Friedrichshof, in Allcutacken v. Schwebs zu Eichenhain, in
Strand-Wierland v. Varanoff zu Paddas, iu Land »Wierland
v. Vrevern zu Kerssel, in Dst-Ierwen Baron Rosen zu Ku-
ckofer, in Süd-Ierweu Baron Taube zu Laupa, in der Land-
Wiek Baron Maydcll zu Kesküll, iu der Strand-Wiek v.
Ramm zu Lechtigall, iu der Insular - Wiek Baron Nosen zu
Lükholm; zu Manngerichts - Assessoren: in Harrien Baron
Uexküll zu Neuenhof und v. Klugen zu Lodcnsee, in Wicrlaud
ulid Ierwen Graf Rehbiudcr zu Uddrich und Baron Vieting»
hoff zu Seidell, in der Wiek Oberst v. Ditmar und v. No-
senthal zu Rosenthal. (Die Aemterbesetzuug an den Krelsge-
richten wird uach erfolgter Bestätigung angezeigt werden.)

Die Fundstelle Potzik (f. In l . d. I . Sp. N.) ist hinsicht-
lich der Landesobliegenhel'ten und öffcntl. Lasten von dem Gute
Iewe separirt worden.

K u r l a n d .
Seit Ende Noo. hält Hr. Historienmaler

D ö r i n g einmal wöchcntl. vor einem gewählten Publicum Vor-
lesungeu über Kuustgeschichte, — ein Unternehmen, das um so
dankenswerther ist, je trockner überhaupt, wenigstens in Hin-
sicht auf Kunstgenüsse, das Leben in Mitau sich gestaltet. —
Die Werke, die Hr. D. zu feinen Vorlesungen benutzt, sind
das bekannte von Kugler (Handbuch der Kunstgcsch. 2. Vearb.
1648.) und die erst in neuester Zeit erschienene „Geschichte der
Kunst iu ihrem Gntwickeluugsgange durch alle Völker der alten
Welt hindurch auf dem Boden der Ortskunde nachgewiesen"
von Iu l . Braun. Zugleich erläutert Hr. D. die Beschreibung
der alte» Bauten durch Vorzeige« vou Abbildungen aus De-
uou's Werk über Acguptcn und den „Denkw. der Kunst" von
Guhl uud Caspar, oder gibt sclbstgezeichuete Ansichten, Risse
uud Landkarten in großem Maßstabe, die um so nöthiger sind,
je mehr er sich iln die neue, von Braun eingeschlagene Methode
hält, keine bloße Formengeschichte, fondern eine vergleichende
Archäologie zu geben. Die dazu erforderlichen historischen, to-
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pographischen und archäologischen Kenntnisse, um das Ganze
eben so instructio als anziehend zu machen, besitzt H r . D . im
reichsten Maße und versteht es auch vorzüglich, dem mehr auS
Damen als Herren bestehenden Publicum jeden schwerer ver-
ständlichen Punkt klar bis zur Durchsichtigkeit zu machen. M i t
steigendem Interesse verfolgt man daher auch den ganzen Gang
der Entwicklungsgeschichte der Kunst von Volk zu Volk und
immer klarer wird es den Zuhörern, wie alle Völker im ganzen
Umkreise des Mittelmeers an demselben Kulturzusammenhange
Theil haben. Der bis jetzt abgehandelte Theil betraf das N i l -
thal mit seinen Pyramidenfeldern von Memphis, Theben, B a -
bylon, Niniveh, Persepolis, Susa und Jerusalem und es ist
zu hoffen, daß noch im Laufe dieses Jahres Herr Döring sich
der Mühe unterziehen wird, die Fortsetzung seiner interessanten
Vorlesungen zu liefern.

M i t a l l . M a n geht hier mit dem Plane um, das Ge»
bände, in welchem die zum Armenhause „ R o m " gehörigen, von
den übrigen Bewohnern Roms aber getrennten Kinder, theils
Waisen, theils von noch lebenden, aber arbeitsunfähigen und
mittellosen Eltern, Aufnahme gefunden haben, zu erweitern,
damit «in Waisenhaus für etwa 109 oder mehr Kinder dem
Bedürfnisse der Stadtgememdc entsvrecke. D ie Mi t te l zu
solch humanem Zwecke sollen, durch eine Collecte aufgebracht
werden.

L i b a u . I n der deutschen S t . Petersb. Z . N r . 40 fin,
den wir einen die großen Kunstleistungen der Pianistin, Fräul .
Marie v. Härder, aus Libau, besprechenden Artikel. ^

V i b a u . Das Thronbesteigungsfest S . K a i s e r l i c h e n
M a j e s t ä t am 19. Febr. feierte», alle Libauer mit dankerfüll-
tem Herzen, die Freude ob der Aussicht auf eine bedeutungs-
volle Zukunft bewegt Jung und A l t , Reich und A r m ; der k.
schwed.-norweg. Consul, Ludolf Echleu, gab seinen patriotischen
Gefühlen an diesem für das ganze weite Reich so wichtigen
Tage in einem Gedichte Ausdruck, das das Lib. Wbl . N r . 15
eröffnet. H r . S c h i e n , schon feit vielen Jahren von schmerz«
voller Krankheit heimgesucht und fast stets an's Bett gefesselt,
ist jetzt vorzugsweise damit beschäftigt, eine vollständige Samm-
lung seiner poetischen Arbeiten, mit Ausschluß der großen
Menge von Gelegenheitsgedichten, die seiner Feder entflossen,
zum Wiederabdruck herzustellen; trotz des großen Umfanges
hofft er noch in d. I . damit zu Ende zu kommen.

L i b n u . B i s zum 2 1 . Febr. waren hier 7 Schiffe an»
gelangt. — Die hiesige Ztadt - Cämmerei hat im I . 1856 zu
dem Behalt von 11,241 R. 61 z K. eingenommen 36,271
N . 63z K . ; dagegen ausgegeben 36,657 R. 22z K., wovon
4656 R. 6? K. zur Unterhaltung von Lehr-, Wohlthätigkeits-
und and. gemeinnützigen Anstalten verwandt worden sind.

I a k o b s t a d t . Hier wird dem Bedürfniß des gebildeten
Standes in der Stadt und in der Umgegend entsprochen durch
die Eröffnung einer Privat-Unterrichts- und Pensions - Anstalt
zu höherer geistiger Ausbildung juuger Mädchen, indem Mad.
Amalie Z i e g e n H i r t , geb. Freyberg, welche seit dem Sept.
1840 auf dem Gute Meddum eine Mädchenschule und seit
1846 in der Festung Dünaburg eine 'Pensions - Anstalt, zuerst
für Mädchen allein, seit 1851 für Knaben und Mädchen, leitete,
hierher übergesiedelt ist und zur Eröffnung des Muen Instituts
die minist. Couccssion vom ! 6 . Jan. 57 erhalten hat. Die
Schule besteht aus 3 Massen. ,nit resp. 33. 32, und 33 S t .
wöchentl., die Zahl der Pensionärinnen soll 20 , He der Schü-
lerinnen überhaupt 40 nicht übersteigen, für deü Unterricht
allein, ohne Mufikunterr., werden 50 R-, für den Unterricht in
der Musik außerdem 40 R. und für die Pension selbst 110 N .
jährlich gezahlt. Durch die in Iakobstadt bestehende Weeg-
mannsche Privat-Schule für Knaben waren die zu höherem Un-
terricht nöthigen Lehrkräfte bereits vorhanden und haben, neben
der Vorsteherin und F r l . Anna Krestinsky, die Lehrer Weeg'
manu, Kuhls, Isenheim und Velser, so wie die nächsten Geist- ,
lichen dreier Confessionen sich in dem Unterricht getheilt. !

(Hiezu eine

I n der n. Pr . Z . N r . 58 wird die Verlobung des Baron
Carl v. d. Osten-Sacken aus dem Hause Dondangen mit F r l .
Clara v. Keudell in Berlin angezeigt.

M i sc e l I e n.
Die evangelisch - lutherische Kirche in Finnland wird den

^ / i s . Juni d. I . als Griunuungstag an die vor 700 Jahren
geschehene Einführung des Ehristenthums in Finnland, festlich
begehen.

Der Pastor an der S t . Annen-Kirche m S t . Petersburg,
P . S e e b e r g , meldet eine Zeitschrift unter dem Titel , .S t . Pe-
tersbnrgisches evangelisches Somttagsblatt" a n , dessen Zweck,
unter dem Mot to „die Starken vereinen, die Schwachen stär-
ken", Beförderung der Glaubensgemeinschaft innerhalb der
evangel. Kirche Rußlands fein solf. Die Zeitschrift soll kein'
gelehrtes theolog., sondern nur ein gemeinfaßliches Gemeinde-
B la t t sein.

Litterärisches.
I m 1 l . Bande der Schriften der russischen geographischen

Gesellschaft zu S t . Petersburg 5) finden wir drei aufeinanderfol-
gende Arbeiten von Verfassern, deren Namen in der gelehrten
Welt einen guten und bei uns einen lieben Klang haben, weil
sie ein Kleeblatt bilden, das der Dorpater Hochschule entsproß,
um später dem Lorbeer auf ergrauten Häuptern oder der I m -
mortelle auf noch fast frischem Grabe Platz zu machen.

C. v o n V a e r ' s Bemerkungen über den Caspisee und
seine Umgebung, so wie G. v o n H e l m e r s e n ' s geognostische
Untersuchung der devonischen Zone Mittelrußlands, von der
Düua bis zum Woronesh, sind uns durch das Uu l l . der Akad. der
Wissenschaften zu S t . Petersb. soweit bekannt geworden, daß es
für den deutschen Leser hier keiner weitern Besprechung derselben
bedarf. Dagegen werden einige Worte über des, der Wissenschaft
leider zu früh entrissenen, M»F. R. Pach t letzte geoguostische
Untersuchungen in den Gouvts. Woronesh, Tambow, Pensa u.
Simbirs t , von Woronesh bis Samara , gewiß Manchem lieb
sein. Sowohl dies« als v. Helmersen's obengenannte Unter«
suchungen stehen in enger Beziehung zum Boden unserer Pro-
vinzen. Beide Verfasser machten ihre ersten geognostischm S t u -
dien im devonischen Terrain der Umgebung Dorpats und bau-
ten auf ihnen in andern Gegenden fort. Auch gewann dieses
Terrain in jüngster Zeit besondere Bedeutung durch l>r. H .
A s muß' Abhandlung über das vollkommenste Hautfkelet der
bekannten Tlmrreihe, aufgefunden und erläutert an den fossi-
len Fischen des alten rothen Sandsteins.

Pacht's Hauptaufgabe war : die äußersten Grenzen des
80-Flügels der devonischen Zone Rußlands aufzunehmen und
werden wir hier anch nur auf seine Lösung dieser Aufgabe ein-
gehen, obgleich er außerdem Gelegenheit fand die Kreide-, Ter-
tiär-, Jura», Bergkalk- u. Permische Formation zu untersuchen,
in Folge dessen sein Aufsatz einen Umfang von 115 Seiten er-
reichte, mit einer Kart / und 8 Tafeln Abb. von Versteinerungen.
Vergleichen wir Murchison'S und Pacht's geologische Karten,
so wird die erster« dahin berichtigt, daß, von 8 kommend, j>tzt
der Don bis Sadonsk die östliche Grenze des devonischen Ter-
rains bildet, dann aber dieselbe über Lipezk hinaus reicht und
fast der ganze Lauf des Woronesh - Flusses zwischen Koslow u.
Lipezk von der devonischen Formation umgeben wird'. P . fand
hier dieselben Dolomite und Mergel, wie er sie an der Düna
und am Schelon im Gouv. Pskow kennen gelernt hatte, und
erklärt, daß rr die schlecht erhaltenen Versteinerungen des Düna-
thales erst jetzt, wo er gute Exemplare fand, richtig bestimmen
konnte. — Die obersten devonischen Kalksteine mit I 'o tedr l i tu la

, welche das Liegende des Vergkalks im Gvt. Tula

. l856. 29 V. 8
Veilagf.)
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bilden, fand P. in seinem Terrain nicht, sondern von oben
«ach unten:

1) feinschiefrigen, gelblich.grauen Kalkstein mit ,
Lerpula omp!»»lote8 und Fischresten. Darunter l iegt:

2) grauer, löchriger, zerfressener Dolomit mit 8p i r i le r ^ r -
clli»«:!, 1'er. ooncentrica u. l ivoniea, OrtlloLeras und
klompllacergz. Es soll diese Etage den obern Düna»Do«
lomiten von der Ewst bis Kirchholm entsprechen.

3) Blaugrauer Mergel und grauerMalkstein, ersterer beson-
ders reich an Versteinerungen, wie: ?raäu«tu8 »ubaculL»»
tu«, tllmnetb» 82reinu!at2, 1'er. livonie«, Iluotina,
8pir . Hrolliaol, tentioulum, Luainpllalu» Vorone^en-
»i», ^vioul» Lxlmi», I8oearä>2 ^'»nais, Hlurotuzonl«,
kleurotomsrl», Oepll«ll,poäen. Derselbe Mergel führt
in größerer Tiefe den 8plr. äuossoM als Leitmuschel und
ferner Ortlus oreuiztri», Hluredisonia, Vuomplialu»
Varonojonzi« und Fischreste. An der Düna, meint Pacht,
fände sich derselbe blaugraue Mergel mit viel Fifchresten, mit
l^illFulH bionrlnnta und los iüouom^I , in dem untern
Horizonte der Dünaprosile.

4) Die in Livland so verbreiteten deoo». Sandsteine, welche
nach Pacht unter ber vorigen Etage liegen, fehlen am Don
und Woronesh ganz; doch glaubt er, daß sie auch hier 'das
Liegende der blaugrauen Mergel und Kalksteine bilden
müssen. lIendowischtsche).

Die Verbreitung der Etagen betreffend, findet P. in der
80Ccke der devonischen Zone Rußlands, nach 8 die untern,
nach w die obern Glieder des Dolomit- und Mergelsystems.
An die Beschreibung der Profile schließt sich die der aufgefun-
denen Versteinerungen, ein für die Kenntniß des devonischen
Systems sehr schätzbares Material.

Jahresversammlung des Dorpater Naturforscher-Vereins
d. 24. Januar 1857.

Nach einigen einleitenden Worten des stellv. Präsidenten der
Gesellschaft, W. St.-R. Prof. Dr. Bunge, als Begrüßung dtrzahl»
reich versammelten Mitglieder und Gäste, verlas der Teer. Dr. v.
Schrenk den ausführlichen Jahresbericht, welchem wir Folgendes
entnehmen. Das Personal der Gesellschaft hatte sich vermehrt durch
Aufnahme von 2 Ehrenmitgl., des Prof. I)r. Grube in Breslau u. des
Mitgliedes der K. ökonom. Soc., Eduard v. Oettingen zu Iensel, von
7 wirkt. Mi tg l . , Dr. G. v. Bröcker in Dorpat, e»nil. Carl Baron
Nruimngk, Onn6. Alexander Härder, Prof. Dr. P. Helmling in
Dorpat, Otto Graf Stackelberg zu Paggar, Landrath Paul Baron
UngerN'Sternberg zu Errestfer und Nr. Ferdinand Baron Wolff zu
Lyfohn und I corr. Mitgl., des dim. MajorS Friedrich Wangenheim v.
Qualen; verstorben waren die wirkl. Mi tg l . Geh.»R. Theodor v.
Midbendorsf, dim. Landrath Hamiltar Baron Fölkersahm und das
corr. Mitgl . . Gouv. »Procur. Dr. I . v. Paucker in Reval; ausge-
treten waren 3 M i tg l , ; die Gesellsch. zählt gegenw. 20 Ehren-, 14
corr.. und 88 wirkl. Mitglieder. Das «Archiv« der Gesellsch. erwartet
in Kurzem für die l . Serie das Erscheinen der 3. (letzten) Lief, de»
i . Bds., welche 2 Abhandlungen de« Prof. Di-. Schmidt n) über
die devonischen Dolomit-Thone der Umgegend Dorpats, — und l») die
grauen untcrsilurischen Thone der Nordküste Estlands, und des «<u«i.
Ioh . N i esz o ws ki Versuch einer Monographie der in den silurlschen
Schichten der Ostfeeprovinzen vorkommenden Trilobiten enthalten
wird; — von der 2. Serie hat I. Bds. 4. Lief., «Blicke in die
Cryptogamenwelt der Ostseeprovinzen" von H. A. D i e t r i c h , die
Presse verlassen« für die Zukunft steht noch ein reiche» Material zum
Druck in Aussicht, unter Andern eine Arbeit des M ^ . Friedrich
Schmid t , zu welcher eine in Berlin im Farbendruck ausgeführte
geognostifche Karle des silurischen Gebiets L iv, und Estlands bereits
angelangt ist. Von den Sitzungsberichten ist ein Heft, S . 144-190
herausgegeben. An wissenschaftlichen Reisen sind dreierlei Unter,
mhmungen von der Gesellsch. unterZützt worden, Z) die gcognostischen
Forschungen des Prof. Vr. G r e w i n g k , welchem, nachdem er im
Sommer l855 auf eigne Kosten einen Theil Kurlands zu geognost.
Zwecke besucht hatte, im Sommer 56 von der Regierung der Auftrag
zu Theil wurde, für die Zusammenstellung einer geognost. Karte der ,
Ostsceprovv. Sorge zu tragen, worauf er, auch von Seiten der Gesellsch.
mit Geldmitteln unterstützt, Kurland und Litthauen auf vielfach sich
kreuzenden Wegen bereiste. Prof. Grewlngk fand in Kurland und

den von ihm bereisten angrenzenden Gebieten dl« devonische Formation
als herrschende verbreitet, die daselbst von Dolomiten und dolomitischen
Kalksteinen gebildet wirb, und unterscheidet 3 durch Leitmuscheln
charakterisirtc Etagen, in welchen allen sich Fischreste, aber sparsam
und sporadisch, finden. Die oberste Abth. dieser Dolomite ist besonders
reich an eingeschlossenen Gypslagern, so bei Ponewesch, PoLwol, Birsen,
Radziwillszki, Schönberg, Barbern, Naldohn. Dünhof, Kirchholm. Stu»
vensee, die äußersten Punkte der devon. Dolomite zeigen sich bei
Pawasser, Schlock, Kemmern, Tukkum, Weggen. Goldingen und
Apprikken einerseits, bei Allasch, Adsel un> Isvorsk andrerseits, die
2. Dolomit-Etage wird nur an wenigen Punkten im>V und 0 Kur»
landö von bedeutender Mächtigkeit, von einem System von Tbon,
Sand und Sandstein mit Fischresten unterbrochen; die dritte, unterste
Etage hat ihrerseits ein System analoger Felsbildungen zur Basis.
Zechsteinbildungen treten am Rande der Juraformation, in, Gebiete
des Gutes Dabicken und an der Windau, von Niegranbennördlich bis
zur Lehbisch auf, werden von devonischen Dolomiten unterteuft und
dienen als Basis der Juraformation, welche letztere in Kurland im
Allgemeinen mit dem Character der Schichten von Popilani auftritt.
Doch wird der obere braune Jura in Kurland durch Kohlenbildungen
besonders charakterisirt. Die Existenz der auf den geognost. Karten
inselartig im G. Kowno verzeichneten Silurformation wild von Prof.
Gr. in Abrede gestellt, es sind nicht anstehende filmische Schichten,
sondern nur lose,Geschiebe mit silur. Versteinerungen über einem dilu«
vialen, erratische Fclsblöcke führenden Thon- l»j Die nunmehr zum
Abschluß gebrachten 4 jähr.. Forschungen des unermüdlichen 3l»^. Fr.
Schmidt zur vollständigen Darlegung des gcognost. Bildes unserer
silurischen Formation. lUaz. S. begab sich zuerst über Nawast und
Arrosaar (vcrlassencr Vleiglanz/Alioau) nach Oesel, hier im 8 und XV
der Insel das Vorkommen der Fifchreste in den Kaltsteinen der obern
silur. Gruppe verfolgend und den Horizont ermittelnd, welchen die
Schichten mit ^„r^pleruz in der Reihefolge der an der Küste abge-
lagerten Gesteine einnehmen. Besonders reich an Fischresten fand er
die Kalksteine am Ohessaare-Pank im8VV Sworbe's, an einem Bache
beim Lello-Gesinde unweit Roolsiküll, bei Sandel 20 Werst östl. von
Arensburg; die Ausbeute an Fischresten überließ IU2Z. S . dem l)r.
Christ, v. Pander (dess. Monographie der fossilen Fische des silurischen
Systems der russischen baltischen Gouvernements, S t . Petersburg
1856. 4.). Die Schichten mit Lur^terug erwiesen sich als den untern
Ablagerungen der öselschen Gruppe angehörend. Von Oesel ging M»F.
S . nach Hapsal und Nuckö lPttrefacten»Sammlung des Varon Rud.
UngerN'Sternberg mit Eichwaldschen Bestimmungen), zû  den Srein«
brüchen von Nyby, Wassalem und Kegel, nach Raikull (der berühmte
Paläontolog Graf Keyserling), in die Umgebungen von Iörden und
HerküU. c) Die durch die Geldmittel der l ivl. okonem. Sscietät
gefördert« Ausführung des von den Press. G. v. Samson-H im-
melst iern u. G. v. Oc t t i ngen angelegten Planes einer, auf in
locc» zu sammelnde nosologisch-statistische und lopographlsch'physikalilche
Grundlägen beruhenden, Untersuchung über die Ursachen der unrer
dem Landvolke Livlands Herrschenben enbem. Krankheiten, zuvörderst
der Augenkrankheiten (s. I n l . 1856 Sp. 714 und 344). Die im
Juni bis August 56 ausgeführten Arbeiten erstreckten sich etwa über
'/, des Flächenraums von Livland, vom Westufer des PeipuS bis zur
Küste des Rlgaschen Meerbusens bei Ubbenorm, namentlich erforschten
zu dem angegebenen Zwecke «lu6. Theo l die Kirchspiele Wendau,
Dorpat, Kambi, Nüggen, Kawelecht, Randen, Ringen, Odenpäh,
Sagnitz und Anzen, Vr. 3. v. Holst die Kirchspiele Helmet, Tarwast.
Fellin, Paistel, Karkus und Hallist, »tuil. O. Girgensohn die Kirch,
spiele Rujen, Salisburg, Burtneck, St. Matthiä. Dickeln, Wolmar,
Papendorf, Ubbenorm und Roop. Prof. Or. v. Samson das Kchsp.
Rauge. Der bezeichnete Landstrich wird von 202,508 Indiu. ländlicher
Bevölkerung'bewohnt und- zwar bereisten Theol einen Bezirk mit
75 930 Esten, v. Holst einen mit 53,249 Esten, Girgensohn einen mit
NU227 Letten und Prof. v. Samson einen mit j3,l<12 Esten. I n
dem l Bezirk wurden 1764 Augenkranke verzeichnet, von diesen I67U
untersucht, im 2. 940, untersucht 873, im 3 2725, unters ,8!4. im
4. Ig? unters. 295, mtt welchen Ziffern (5826. oder 3°/, der Vevöl.
kerunai aber die wahre Zahl der Augenkrank« nicht erreicht ist.
I m l . Bezirk ergab sich 2z°/<> der ländl. Bevölkerung als augenkrank,
das Max. von 957° im Kirchsp. Wendau, in Knippelshof Ä"/,, in
Techelfer 8°/« j im 2. Bezirk 2°/« auqenle,dend, das max. von 4»/,
auf den Gütern Schwarzhof, Willust und Beckhof; im 3. Bezirk
I - ^ ' /o , das m » ^ von !2'/o auf Dickcln; im 4, Bezirk das Mittel
I z ° / „ das m:,x. mit 6'/« unter Fierenhof. Ein Einfluß der Racen.
Verschiedenheit auf die Frequenz der Augenkrankheiten, namentlich des
als überwiegend constatirten Trachoms ber Augenlidblndehaut und
seiner Folgezuflände, hat sich nicht ergeben; ein die Entstehung der
bezeichneten Krankheit begünstigende» Moment scheint in sumpfiger
Bodenbefchaffenhtit zu liegen. — Die von Prof. Di-. Kämtz in
Aussicht gestellten Beobachtungen der Bodentemperatur konnten, bei
der ungünstigen Beschaffenheit de« Sommers 56, nicht eingeleitet
werden, dagegen haben Lanbrath v. Numero zu Idwen, Peter v.
Sluers zu Rappin und Lehrer Meder in Areneburg die Anstellung
planmäßiger meteorolog. Beobb. an von der Gesellsch. vertheilten I n -
strumlnten übernommen. Die Sammlungen haben ansehnlichen
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Zuwachs erhalten, besonders die zoologische: an Säugethieren ein
fliegendes Eichhörnchen vom Grafen Otto Stackelberg zu Paggar,
«ine Wassermaus aus Dorpat von 5tu,l. Glehn, eine Waldmaus von
v. Sivers zu Rappin, 2 Spitzmäuse und ein I l t i s aus dem Müttä»
Gesinde von Dr. Schrenk^ein I l t i s und die größte Fledermaus ple-
eutu5 l,uritu8 ebendaher von Filipow, ein Dachs aus Techelfer; an
Vögeln, eine Schnee.Eule von v. Mensenkampff zu Tarwast, ein
8lr lx p38«erin2 von Dr. Asmuß in Dorpat, ein Fischadler von Aug.
v. Sivers zu Kidjerw, eine seltene graue Var. des Hasselyuhnö von
Vr. Baron Ferd. Wolff in Lysohn, die seltene l ^ x w leueoplera von
Ralhsh. Emmers in Dorpat, der gem. Kernbeißer von P. v. Sivers
zu Rappin, Künste» arclicu5 von «tu6. Nitsch aus Weißenstein, und
vom Peipus Oual'Än'l'iuz veuellug, I'otanus »scuntu«, dorvus car l i i ,
1?icu5 minar, f'rinZlllI «^lnuz, montuna, 8^Iv>2 rulielurÄ etc.,
vom Prof. Os. Grewingk eine Sammlung von Vogeleiern; an Am»
phibien die seltene (?c»^unoll2 laevig aus Kemmern von Prof. Dr.
Grube, mehre Schlangen von Geißlcr in Kachtel; an Fischen ein sehr
großer WelS aus dem Embach bei Lonia, eine ausgezeichnete Samm«
lung von Cyprinoiden des Embachs und der umliegenden Gewässer
von «tuä. Dybowski (s. I n l . «836 Sp. 59 u. 82«); an Thieren
niederer Massen eine vollständig bearbeitete und reiche Sammlung von
Arachniden von Prof. Dr. Grube Das Herbarium erhielt einen
schätzbaren Zuwach« an Cryptogamen von H. -R . Girgensohn und
Dietrich zu Heimar. an Pyanerogamen von Dr. Duhmberg, eine
neue, 9. Centurie der b'lnla livonlcÄ exsiccgt» von Prof. llr. v.
Bunge. Die geognostische Sammlung wurde durch Bruchstücke, des
im Sommer 1855 auf Oesel niedergefallenen Meteorsteins vom Schu-
leninspector kiborius in Arensburg und aufs neue durch Petrefacten
de« silur. Bodens von »I33. Fr. Schmidt bereichert und erwartet
die Mittheilung von geognost. Belegstücken und PetrefactenKurlands
von Prof. l)r. Grewingk. Zeitwellig befindet sich im Besitz der
Gesellschaft eine detaillirte topographische Aufnahme des Skomlaufes
der Narowa, nebst zahlreichen Tiefenmessungen derselben, ausgeführt
in Austrag und auf Kosten von Amelung >b Wegener durch den
Civil.Ingenieur.Major Oldenburg, ein Band Imv.-Fol . , Karten,
Risse und Berechnungen für das Project eines Canalbaueö zur Umge-
hung des Narowa.Wasserfalles enthaltend; W. St.»R. Dr. ,v. Seidllh
hat die wissenschaftllche Bearbeitung dieses reichen Materials über-
nommen. — Die B i b l i o t h e k ist um mehr als 100 Bände natur-
historischer Schriften vermehrt worden, theils durch Gaben der Akad.
v. Middendorff, v. Helmersen, Köppen und Wesselowsky, Dr. Christ,
v. Pander, Dr. Rud. v. Traulvetter in Kiew, Dr. I . G. Fischer
in Hamburg, Ackerbaumsp. Liedeker in Inspruck, Past. Kawall zu
Pussen, Wangenheim v. Qualen in Neubad, Prof. Neißner, Klag. F.
Schmidt, 0 r . Aug. v. Sivers zu Alt-Kusthof, A. v. Slvers zu
Kidjerw, theils durch Austausch gegen die Schriften der Gesellschaft
und Ankauf. — Nach Verlesung dieses sehr erfreulichen Berichts hielt
W.St.«R. Di-, v. S e l d l i h einen Vortrag über die Flußlüufe des
Embach und der Narowa und deren Strömungsgeschwindigkeit, mit
graphischer Darstellung der Flußbetten, nach Paucker'S, v. SiverS und
Oldenburg'« Arbeiten, und sprach Prof. D?. G r e w i n g k über das
Vorkommen der Braunkohle und die Aussichten zu einer Aufsindung
von Kochsalz in Kurland.

Personalnotizen.
D i c n s t - A n s t l l l u n g e n . Der Major des Rig. Bat. der lnn.

Wache, H e r r mann, beimTt. Petersburgschen, der Oberstlieutn. des
Revalschen, S h d a n o w 2. und der Fähnrich des Mitauschen M e sche-
n i n beim Rigaschen: der Capt. des Iakobstadtschen Inv-.Comm..
FHIus, beim Mi t . Bat. der inn. Wache; der Fähnrich des Mi t .
Bat. der inn. Wache, Amend 2., beim Hascnpothschen Inv.-Comm.;
der StabScapt. des Illuxtschen Etappen-Comm., Kutschin, beim Jakob,
stadtschen Inv..Comm>: der Fähnrich des Mi t . Bat. derinn. Wach»,
Popow, beim Illuxtschen Er.'Comm. —Der Gehülfe des estl. Gouv.-
Gchulendlr., C.'Ass. l),-. Gah in back, als stell», estländ. Gouv.,
Schulendirector (3 l . Jan.): der dim. Staabsrittm. Baron Engel«
Hardt alb Präses beS IlluUschen KreisgerlchtS; der l)i,nä. Fade,
j ew alö Tischvorstehergeh. in der kurl. Gouv-Reg. (C.-Secr.>; der
dim. Oberstlieutn. R u k t e schell, als Aufseher der Anstalten des
livl. Colleg. allg. Fürs, auf Alexanbershöhe? der beim Generalgouv.
der Ostseeprov. stehend« Beamte, C.-Ass. Rade tzk l -M iku l i t s ch ,
und der beim Ciuilgouv. von Livland stehende Beamte, C.-Ass. v.
Vegesack, zu Kammerjunkern; der C-Zteg. N ie lander , als Poli-
zeiaufseher des 3. Vsrstadtquartaltz in Ntval.

Der Akad. W. St.»N. v r . v. B ä r wurde am 30. Jan. bei
Eröffnung des Comtte zur Acllimatisirung von Pflanzen und Thieren

bei der K. landwirthschaftl. Glsellsch. in Moskau zu ihrem Ehren«
Mitglied« erwählt.

Be fö rde rungen . Zu F.-R.° der Inspektor an der K.
Hlechtsschule. W i t t e , der Kanzleidirector des Curators deö Dorp.
Lehrbezlrts, Wi lde . — Zu H.-R.: der etatm. Privatdocent der Dorp.
Univ., HlgF. Baron Enge l h a r d t , der Prof. der Kiewer Univ.
M a z o n n , der gelehrte Apoth. der Vhartawschen Veterwarschule,
R o b i n s o n , die Oberlehrer des Rlg. Gymn, D o l m a t o w , der
Domschule zu Reval, M ü l l e r , der orb. Prof. in Kasan, B a d st.
— Zu O..Ass. der Insp und Lehrer an der Dorp. Kreiöfchult, vs .
O e t t e l . der Lehrer der Pernauschen höh. Kreissch., W e r n e r , der
Pacthausaufseher des Libauschen Zollamts Wagemeister , der Ma-
rinearzt in Petropawlowik, T r i e b e . — Zu T . ' R . - der Lector der
Dorp. Univ. und Oberlehrer des Hits. Gymn., 3i iemenschnelder,
der Lehrer an der St. Annenschule in St. Petersburg, B o n n e l ,
die Beamten des Lid. Zollamts, Schiffsinsp. F i l l p o witsch und
2ransl. B o r t k e w i tisch. — Zum G.-Secr.- der jung. Schiffslnsp.
des Revalschen Zollamts, Pletz. — Zu Gauv-.Secr.: der Secr.-Geh.
und Archivar dess. Zollamts. W a r f o l o m e j e w , der Kanzlcibeamte
des Rig. Zollamts, Köchly. — Zu C.-Reg.: der Haust, der kurl.
Schulendirection, S p o n h o l z , die Kanzleibeamten des Rig. Zoll»
amts, D u b r o w i n , des Revalschen, Fessenko.

D iens t«En t l assungen . Der außeretatm. jung. Ordin. de«
Rigaschen Mil i t^rhosp.^Anbrschejewskil der jung. Kanzleidirec«
torsgeh. des kurl. Gouv.'Chef, T.-3t. M a t w e j e w ; der stell».
Geschäftsf. der gkw. Cvmmission zur Erbauung der Rlga^Pslowschen
Vhaussee, G..Secr. S a t e p l i n s k i j der Archivar des Tukkumschen
Oberhauptm.-G., C.-Reg. P a u l ; der Polizeiciufseher in Reval,
C.»Srcr. K a j a n d e r t der Apotheker am Krankend, f. gem. Ardeits-
leute, C.»Secr. Faber ; der Lehrer der 2. Rkg. KrciLschule, T . - R .
Rennhausen; der ält. Beamte zu befand. Auftr. beim Witebst»
schen Gouv..Chef, T . -R. B i n d e r .

N e k r o l o g .

Zu den in vor. Nummer dem Andenken M . D. Taude's ^e»
widmeten Worten fügen wir, nach den Rig. Stabtl>l. Nr. S, Folgen»
des hinzu l M . D. Taube zeichnete sich schon als Elementarschuler
durch glückliche Gabe leichter Auffassung und Sicherheit des Wissens
vor seinen Mitschülern so vortheilhaft aus, baß er die Aufmerksamkeit
eines der bamal. «ichulrevidenten auf sich zog, welcher den fähigen
Knaben, der im Begriff stand, sich einem bürgerlichen Erwerbezweige
zuzuwenden, tyeilnlhmend aufforderte und ermuthigte, die wissenschaft-
liche Laufbahn zu wählen. Die wohlgemeinten Worte entschieden über
die Zukunft deö Knaben und bestimmten die Eltern, dem von ihrem
Sohne schon längst lm Stillen genährten Wunsche Erfüllung zu geben.
I n die Kreisschule verseht, erwarb sich der strebende Knabe auch dort
die Liebe und Thellnahme seiner Lehrer, wurde im Jul i !6l7 nach
Tertia des Gymn. übergeführt und lm Dec. I92l zur Univ. Dorpat
bemittirt, an welcher er Theologie studirte. Canbidat des Stadtmini-
steriums geworden, ging er als Erzieher in das Haus des Past. v.
Luzau zu Alt-Rahden, im Frühjahr l630 aber in's Ausland, wo er
s. theolog, und Philosoph. Studien in Jena (der Theolog Üi-. Hase)
fortsetzte. Nach einer Reise durch Deutschland, die Schweiz und
Italien, kehrte er zur Zeit der ersten Choleraepidemie in Riga heim,
einer der Prediger Riga's war der Krankheit erlegen, T. wurde zu
seinem Nachfolger erwählt und am 29. Jul i I83l in der S t . Petrl-
Kirche ocdinirt. Er bekleidete zuerst das Amt eines Pastor» Adjunct
des Stadlmimsteriums; wurde d. 6. Febr. 39 Pastor-Diaconus am
Dam. d. 4. April Ig<3 Pasto»Archi'diaconus zu S t . Petri und den
l6. Ju l i 50 Oberpastor am Dom, nachdem« am 10. Aug. 1849
zum geistl. Mitglied des Stabtconsistorlums ernannt worden war.
Er war in l . Ehe vermählt mir Charlotte, geb. v. Luyau, nach deren
Tode mit Charlotte, geb. Bärnhoff, welche ihn mit seinen 4 Kindern
erster Ehe betrauert.

Am 3. Febr. starb der <5. »M. und Ritter Heinrich Varsn
S t e m p e l auf Birsen, 67 I . a.

sdotizeit aus de» Kirchc»tbücher» Dorpat's.
G e t a u f t e in der Gemeinde der S t . I o h a n n i ö - K i r c h e :

Des Schuhmachers O. Swa igsne Tochter Emma Annette Marga-
reihe; deö Gymnasiallehrer? H. Grass Tochter Elisabeth Emma
Mathilde.

Gestorbene in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e :
Der Gesinbemäkler Georg Matthias B e r n er. 7? Jahr alt.

Dorpat. den 4. M ä r ^ l N ? " " "
er. 35.)

Generalgouvernements von L i v . , Ehst. und Kurland gestattet den Druck-

(Druck von H. Laakmann.)
R. L inde , Lensor.
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Das ^ I n l a n d ' erscheint

wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer-
den. Der Pränumerations-
Preis für das Jahr beträgt
0 R5! S. mit Ginschluß der

Montag, den t i . März

Poststeuer im ganzen Reiche
und <lj ?1ibl. S . in Dorpat.
Man adonnirt bei der »Re-
daction des Inlands' und bei
dem Buchdrucker H. Laak»
maun in Dorpat. InsertionS«
Gebühren für die Zeile wer«
den mit 3 Kop. S. berechnet.

Eine Wochenschrift
für

iv^. Gft^ und Ourlauds Geschichte) Geographie, Statistik unk
Witteratnr.

Z w o i u n d z w a n z i g si e r J a h r g a n g .

Ncber die geschichtliche Gntwickekmg des Zunft-
wesens in den Östseeprovinzen, namentlich

in Riga.
(Schluß.)

Ihren Höhepunkt erreichte die Macht der Bürgerschaft in

Niga während des unseligen Kalenderzwists, der mehrere Raths-

glieder auf's Blutgerüst brachte und, durch die 63 Artikel vom

Jahre 1585, die Gewalt des Naths aufs äußerste beschränkte.

Zwar mußte der Demagoge Giesc 4 Jahre später, in Folge

eines thätigen Einschreitens der polnischen Regierung, mit dem

Tode büßen und die obigen Artikel wurden durch den Sewerin«

schen Vertrag ersetzt, der den Gilden ihre bisherige Theilnahme

an der Verwaltung und Gesetzgebung nahm und sie auf die

von ihr gewählten Vertreter übertrug. W e i n im Jahre 1604

wurde die Bürgerschaft, durch Vermittlung des polnischen Feld»

Herrn Chodkiewicz, in ihre Rechte wieder eingesetzt, denn bei

dem drohenden Andringen der Schweden erschien ihm die Gunst

derselben wohl wichtiger, als die des wenig zahlreichen Raths.

Daß die 63 Artikel von der siegreichen Bürgerschaft zur Eiche-

rung ihrer ausschließlichen Nahrungsrechte benutzt wurden, läßt

sich denken. Die Vöhnhasen sollten abgeschafft werden und

dagegen die Werkmeister nicht übermäßige Preise fordern. (Km

Beweis daß es schon damals geschah.) Denjenigen, denen die

Bruderschaft abgeschlagen wurde, oder die sich nicht um dieselbe

bewarben, wurde jede bürgerliche Nahruug untersagt. Das

Verbot der Böhnhaserei ward selbst in den Sewerinfcheu Con-

tract aufgenommen, die übrigen Beschränkungen der Nahrungs-

rechto der nichtgildischen Bürger zwar nicht, dafür wurden aber

alle dem nenen Vertrage nicht ausdrücklich widersprechenden

gildischen Privilegien bestätigt, wozu doch wohl auch die Nah-

rungsprivilegien zu rechnen waren, und durch die Wiederherstel-

lung der alten Verfassung im Jahre 1604 erhielten sie eine

neue Sanction.

S o wenig wir von der inuern Entwicklungsgeschichte der

übrigen Städte unserer Dstfeeprovinzen wissen, so scheint doch

soviel gewiß, daß wenigstens in den bedeutender!» die Macht

der Bürgerschaft ebenfalls stieg. Überhaupt galt ihnen das

reiche und angesehene Riga als Vorbild, und die Handwerker-

schrägen, wo sich solche vorfinden, sind wohl nach dem Muster

der Rigaschen verfaßt. Wie in Riga, so brachen auch in Dorpat

im Jahre 1582 Streitigkeiten zwischen Rath und Bürgerschaft

aus. Die Bürgerschaft nämlich wollte die Kosten zu einer

Gesandtschaft an den König uur unter der Bedingung hergeben,

daß, außer den beiden Rathsgliedern, auch ein Abgeordneter der

Bürgerschaft mitgehe, über die Stadtausgaben eine Rechnung

abgelegt werde und Delegirte der Gilden an der Erhebung der

Stadteiukünfte Theil nähmen. Obwohl der Rath dies bewilligte

und die später entstandenen Differenzen bei weitem keinen so

ernstlichen Charakter an sich trugen, wie die in Riga, so fand

dennoch König Sigismund l l l . für gut, im Jahre 1690 der

Dörptfcheu Bürgerschaft alle politische Thätigkeit zu nehmen und

sie auf einen vom Nathe zu ernennenden Zwanzigerausschuß

zu übertragen, wie es ein Jahr vorher in Riga geschehen war.

Die Bürgerschaft aber beruhigte sich hiebet nicht und obgleich

ihr Anführer Hans Karthauseu mit dem Leben büßen mußte,

so scheint dennoch, nach der Eroberung Dorpats durch die

Schweden, die alte Verfassung'wieder hergestellt worden zu sein,

denn von dem Ausschusse ist nicht mehr die Rede. Die Dörptsche

Bürgerschaft war auf ihre ausschließlichen Nahrungsrechte ebelt

so eifersüchtig wie die Nigasche. Den Undeutschen wurde im

Jahre 1603 vom Nathe bürgerliche Nahrung und namentlich

Verfertigung von Getränken uur unter der Bedingung erlaubt,

den Bürgcreid abzulegen. Indessen stritten sich die beiden Gilden

um die einträgliche Berechtigung des Bicrbraucns. Der Rath

gestattete solches im Jahre 1601 einigen Handwerksämtern

aus Berücksichtigung ihrer Mittellosigkeit und noch über 20 Jahre

später erklärten die Haudwerkcr, ohne eigne Brauerei nicht

bestehen zu können, weil das Vöhnhasenwesen trotz aller Ver-

bote nicht abzuschaffen sei ^). Dies war, wie aus den oben ange-

führten und noch im Jahre 1604 inNiga wiederholten Verboten her-

vorgeht, auch in dieser Stadt der Fal l . Die ausschließlichen Berechtig

gungen der Zünfte riefen die Vöhnhaserei hervor, weil sie die zünf-

I j V . das übrigens'ziemlich verwirrte Schreiben vom 29. Decbr.
1626 in Gadebusch, l ivl. Jahrbücher. ! l . 2. Z 272.
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tigen Erzengnisse vertheuerten und die Handwerksämter die

Bedürfnisse der Bevölkerung nicht mehr befriedigten.

I n Neval fanden zwar nicht so heftige Auftritte wie in

Riga und Dorpat statt. Die Umsicht und Festigkeit der schwe-

dischen Regierung (darin von der polnischen verschieden, n/elch?

sich in einzelnen Gewaltmaßrcgeln gefiel) ließ sie nicht zu.

Allein die Bedeutung der Gilden stieg dennoch und sie benutzten

sie, um sich strenger abzuschließen. So schloß die große Gilde

Jeden, der um Lohn diente, von der Gildefreiheit aus, und die

kleine beschloß im Jahre 1508 keine Undeutschen zu Brüdern

aufzunehmen und untersagte auch das Halten undeutscher Knechte,

„weil davon viel Uebles entstehe"').

Die steigende Bedeutung der Bürgerschaften und ihr Dr in-

gen auf ausschließliche Nahrungsberechtigung geben uns den

Schlüssel zu dem von den altern Rigaschen Schrägen so abwei-

chenden, streng erclusiveu Charakter der neuern des 16. und

besonders des 17. Jahrhunderts, die im heutigen Nigafchen Schra-

genbuche enthalten sind. Dieser monopolistischen Tendenz konnte

sich der Rath nicht widersetzen. Vielleicht sah er ihre schäd-

lichen Folgen auch nicht ein, denn das 17. Jahrhundert gefiel

sich überhaupt in der Crtheilung ausschließlicher Gewerbs- und

besonders HandelZprivilegien. Dies war anch in Schweden der

Fal l . I m Jahre 1667 z. B . überließ die schwedische Negie-

rung den ganzen russischen Handel auf 15 Jahre einigen Nigaschen

Kaufleuten. Darüber aber erhoben sich so viele Klagen, daß

schon im folgenden Jahre das Monopol in ein bloßes Aufsichts,

recht verwandelt wurde. Der schwedischen Handwerkerordnung

vom 1 . März 1669, die ebenfalls im Nigaschen Schragenbnche

steht und in Riga subsidiäre Geltung erhielt, darf man indessen

nicht vorwerfen, in beschränkender Weise auf die Abfassung der

Schrägen gewirkt zu haben; vielleicht enthält sie mehrere Bestim-

mungen, die eine ganz entgegengesetzte Tendenz verrathen, wie z.

V . die Bestimmung, daß Bürgermeister und Nath einen

tauglichen Handwerker von den zur Erlangung der Meisterwürde

nöthigen Bedingungen (Geselle, und zwar 3 Jahre lang, gewesen

zu sein und Zeugnisse über sein Wohlverhalteu zu besitze«) dis«

pensiren könne (A r t . 6. § 1 und 3, 8 und 9), ferner die, daß

die Anfertigung des Meisterstücks in eines Meisters Werkstatt,

und in Gegenwart des Cchaumeisters dem künftigen Meister

nicht zur Beschwer gereichen oder Unkosten verursachen solle

(§ 4 ) , die Dispcnsation vom Wandern (A r t . 4 . F 5), dir

Beschränkung der Meistergelder auf 15 Thaler nebst 8 Mark

Ladungsgebühr nach Anfertigung des Meisterstücks, uud ein

Paar Thaler vor Anfertigung desselben (Ar t . 6. 8 3 und 5) ,

endlich die Grlaubuiß, fremde oder sogar ausländische Meister,

gegen eine Gebühr von 6 Thalern, ohne Anfertigung eines

Meisterstücks aufzunehmen (Ar t . 6. 8 10). Von solchen Bestim-

mungen findet sich in den Schrägen keine Spur , dagegen sehen

wir daselbst eine sehr ausführliche und bisweilen kleinliche Nor-

mirung der Meisterstückes, die zum Theil kostspielig, zum Theil

unzweckmäßig waren") , und als Folge hievon das Ablösender

1) S . Bunge. Quellen.des Revaler Stadtrechts, Theil I!. S .
27. 30 ff.

2) Kunstreiche Schlosserschragen § 4z Malerschragen § 25;
Stuhlmacherschragen Art. 3. Z 6; Gürtlerschragen Z 3; Knopfmacher,
schrägen z 10.

3)IDrechs!erschragen § 27 (ein Schachspiel und ein Spinnrad;)
Buchbinderschragen Art. 2, z 3.

Fehler eines Meisterstücks mit Gelde, was ganz prknciplos ist

und in der schwedischen Haudwerksorluung (A r t . 6. § 4)

geradezu verboten wird. Die Meistergelder sind äußerst ver-

schieden und in einigen Zünften ziemlich hoch: im Maleramte

156 Mark und eine Mahlzeit von 7 Thalern, im Knocheuhauer-

amte 43 Thaler uud 12 Thaler zur Mahlzeit, im Hutmacher'

amte 361 Mark und 6 0 - 7 0 Mark zur Mahlzeit, im Mau -

reramte 63 Thaler u. s. w. Diese Kosten werden iu den

meisten Schrägen zu Gunsten der Meistersöhne, bisweilen auch

der Schwiegersöhne, auf die Hälfte oder sonst bedeutend ermäßigt,

so wie ihnen auch das Muthen, d. h. das einjährige Arbeiten

als Geselle, nachdem man schon 3 Jahre als Gesell gewandert

hat, erlassen wird. Die Anzahl der zu haltenden Gesellen und '

Lehrlinge wird meist auf 2 , 3 oder höchstens 4 , hin nud wieder

auch nur auf einen einzigen beschränkt (nach derselben Politik,

welche auch den Kaufherrn nicht mehr als 2 Commis erlaubte).

Die Lehrzeit ging von 3 bis auf 6 Jahre, konnte aber in man-

chen Aemtcrn, z. V . bei den Buchbindern, nicht etwa iu Berück-

sichtigung der Geschicklichkeit des Lehrlings, sondern ganz einfach

gegen Zahlung einer Gebühr verkürzt werden. I n manchen

! Aemtern war die Erlangung des Meislerrechts sogar au einen

! Termin geknüpft, so bei den Goldschmieden um Iohanni, bei

! den Schneidern nnd Stuhlmachern zu Michaelis, bei den Malern

^ am Lucastage, bei den Corduanern zu Michaelis und Ostern.

! Von einem Gewerbe zum andern hinüberzugehen oder mehre

^ zugleich zu betreiben, so wie sein Gewerbe über gewisse Gränzeu

auszudehnen, ward so selbst dem geschicktesten Handwerker unmög-

lich. I m Kürschner-und im Schuhmacheramte war sogar die

Aufnahme uudcutscher Lehrlinge verboten. Am schlimmsten

erging es den Vorstädten. Alle zünftigen Gewerbe suchte man

auf die Stadt zu beschränken und erwirkte sich zu diesem Zwecke

wiederholte königliche Befehle ^). Die große Anzahl Acmter in

Riga beurkundet eine Vertheilung des Gewerbes in sehr viele

einzelne Zweige, welche einerseits zwar der technischen Ausbildung

i günstig sein konnte, aber auch die Concurrenz und den Nacheifer

der Gewerbetreibenden lähmte. Manche Zünfte, deren im Schra-

genbuche 38 (mit Einschluß der Lemewebkr und der Schnitzer-

und mit Ausschluß der Ligger uud Hanfschwiuger, die eigentlich

, nicht Handwerker sind) vorkommen, bestanden so nur aus

wenigen Meistern nud bildeten sehr unvollkommene Genosscn-

i schaffen, die die Zwecke der Wohlthätigkeit und gegenseitigen

! Unterstützung nicht genügend erfüllen konnten. Die weingen im

. Nigaschcn Echragcnbuche befindlichen Schrägen des 18. Iahr -

^ Hunderts athmen denselben Geist, wie die viel zahlreichern des

! 1 7 . ; dasselbe gilt von den Schrägen der übrigen Städte der

Ostseeprovinzen, namentlich von denen der Stadt M i tau , sogar

von den uuter dem letzten Herzoge verfaßten; diebeschränkenden

Bestimmungen der Nigaschen Schrägen finden sich auch hier vor

und außerdem eine Menge geschlossener Aemter, d. h. solcher,

in denen die Anzahl der Meister beschränkt war, von 6 und

sogar u m 4 Meistern, während es solche in Riga nur

wenige gab.

Die traurigen Folgen dieses exclusiveu Systems liegen auf

der Hand und es fehlt nicht an historischen Notizen, welche die-
selben bestätigen. Während vorzüglich der Adel über die Nach-
lässigkeit der städtischen Zuuftgenosscn und Theuerung ihrer Er-

I ) Resol. der Reichsvormünder vom 28. Jul i 1634; königl.
Resol. vom 8. Scplbr. 1641, 3. Ju l i 1643, 5. Septbr.



Zeugnisse klagte (wovon unten einige Beispiele), und sich mit
der Arbeit seiner Leibeignen oder auf dem Lande, ansässiger
Handwerker zu bchelfen suchte, wurde in den Städten, z. B.
in der Areusburger Polizeiordnung von 1687 und in der
Schuhmachertaxe des Rigaschen Näths vom 5. Januar 1655,
gegen diese Uebel mit unzulänglichen oder unausführbaren Mit-
teln, als Warnungen, Androhungen und Aufstellung von Taxen
angekämpft. Die Vöhnhascrei war gar nicht zu unterdrücken.
Das Cchneideramt beschwerte sich beim Könige, wie es scheint
bald nach der Belagerung vom Jahre 1656, es zähle nur 20
Meister und außer ihnen gebe es 42 Vöhnhasen, während 10
Meister doch die ganze Stadt versorgen könnten ( ! ) ; die Sattler,
sämmtliche Arbeiten ihres Fachs würden aus Deutschland
gebracht (wahrscheinlich weil sie selbst thcuer oder schlecht arbei-
teten u. s. w . ) ; auch die Bäcker klagten über Eindrang in ihr
Gewerbe'). I m Jahre 1711 bat ein gewisser Krautwadel den
zarischen Bevollmächtigten von Löwenwolde um die Erlaubm'ß
Kronsschuster für die Citadelle zu werden, weil das Schuster-
amt seinem Eintritte unerschwingliche Forderungen entgegen
stellte. Löwenwolde resolvirte: demnach man mit großem
Chagrin uud Unwillen erfahren müssen, daß, wenn man für sich
und seine Domestiken ein paar Schuhe nöthig gehabt, so viele
Wochen verstrichen, ehe man solcher Arbeit- habhaft und bedient
werden können/als bin ich veranlaßt worden. Vorzeigern und
Inhabern dieser offnen Schrift, namens . . . ., zn meinem Hof-
schuster auzunehmen . . . . . . . bis das Echusteramt mit

mehren Meistern versehen und Krautwadel durch einige Mittel
vermögend sein wird, das Meisterrecht ordentlich zu acquirircn^).

Mehr Nachrichten haben wir über das Zunftwesen in
Dorpat, Dank sei eS den Auszügen des fleißigen Gadrbusch
aus den dortigen Rathsprotocolleu. I n ihnen zeigt sich ein
unabläßliches Streben nach möglichster Abgeschlossenheit; der
Kampf des Absterbens des germanische» genossenschaftlichen
Princips gegen die modernen Ideen des Staatsbürgerthums uud
des durch dasselbe, zu begründenden Gemeinwohls. Zur richti-
ger» Würdigung dieser Erscheiuungen mag hier wiederholt dar-
auf aufmerksam gemacht werden, daß, was von einer ersprieß-
lichen Mannigfaltigkeit der Stände, ihres Erwerbs und ihrer
Lebensart als Damm gegen eine demokratische Gleichmacherei
gilt, nicht in demselben Maße auf die zahlreichen Abteilungen
uud Unterabtheilungen angewendet werden darf, in welche jeder
einzelne Stand und namentlich der Vürgerstaud zerfallt. I m
Jahre 1634 ward in Dorpat das Amt der Leineweber auf 24
Meister beschränkt, 6 Jahre später dns der Goldschmiede auf 6.
In» Jahre 1637 ward sogar das einfache Gewerbe der Fuhr-
leute zu einem privilegirten. Den Schustern ward im Jahre
1674 verboten, mehr als je 3 Gesellen und 2 Lehrlinge zu
halten. Obwohl im Jahre 1682 6 undeutfche Leineweber das
Bürgerrecht erhielten, so ward dennoch 6 Jahre darauf dem
Amte verboten, Vauerknaben in die Lehre zu nehmen. Ein
Kupferschmidt erhielt im Jahre 1740 das Recht des ausschließ-
lichen Betriebs scines Gewerbes, gegendas Versprechen Niemanden
mit dem Preise des Kupfers zu übersetze«. Er hiuterließ bei
seiuem Tode ein Vermögen von 2 0 M 0 Rubeln uud seinen
Erben wurden dieselben Rechte eingeräumt; allein das Reichs,

1) Rlg. Stadtblätter !8l5, Nr. 40.
2) Rig. Stadtblätter !8l4, 3lr. 37.
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justizcollegium erkannte solche« nicht an und verlieh dem Chri-
stian Wegen« dasselbe Recht, unter der Bedingung, jenem das
was er der Kirche zufließen lassen, zu ersetzen. Um den häufigen
Klagen des Adels über die Dörptschen Handwerker, namentlich
Schuster und Schneider, abzuhelfen, wurden die Handwerker
wiederholt im Jahre 1635 und später crmahnt, ihre Kunden
nicht zu übersetzen, widrigenfalls man ihnen Taxen setzen würde.
Der Rath ging auch einmal (im Jahre 1635) mit dem Gedanken
um, eine uuveutsche Innuug zu errichten; der Gedanke kam
aber erst beinahe ein Jahrhundert später, uud zwar in Riga, zur
Ausführung, wie wir unten sehen werden. Knochenhauer und
Bäcker mußten im Jahre 1677 ermahnt werden, besseres Fleisch
und Brot zu, liesern, doch schon in den Jahren 1680 uud 1682,
so wie im Jahre 1727, erneuerten sich die Klagen; der Nath
verweigerte auch iu den Jahren 1684 und 1741 die von den deut-
schen, obwohl nicht zahlreichen Knochenhauern verlangte Abschaf-
fung ihrer undeutschen (im Jahre 1741, der russischen) Kame-
raden. I m bekannten Privilegium vom 20. August 1646
hatte die Köuigin Christine den Handwerksbetrieb der Unzüüf-
tigeu, die sog. Vöhnhaserei, sogar auf dem Lande verboten.
Der Adel protestirte und diese Bestimmung kam nicht zur
Ausführung. Später fand sich die schwedische Negierung
vercmlaßt in entgegengesetzter Weise einzuschreiten. Soldaten
und Dienern von Edelleuten, die für ihre Herren arbei-
teten, ward auf Uuterlegung des schwedischen Handelscolle«
giums vom Jahre 1678 Mattet ein Handwerk auszuüben und
die übersiüssigrn Kosten bei der Aufnahme zum Meister wurden
am 4. April 1688 vom General-Gouverneur verboten. Daß
es an Streitigkeiten zwischen einzelnen Acmtern und Gilden
nicht fehlte, kann mau sich denken. Sattler und Schneider
geriethen über die Gräuzcu ihrer Haudwerksbefuguisse in einen
weitläuftigen, Jahre lang dauernden Nechtshandel; die Dörptscheu
Knochenhauer wollten gegen die Rigaschen, Nevalschen und Nar-
»vaschen das Monopol des Viehkaufens im Dörptscheu Kreise
behaupten. Die Kaufieute wollten den Handwerkern das Recht
streitig machen, ihre Rohstoffe von auswärts zu beziehen, worin
der Nath sie schützte; die Gouvernements-Regierung aber sprach
sich zu Gunsten der Handwerker aus (im -Jahre 1731). I m
Jahre 1745 führten die Schneider einen langwierigen Proceß
mit ihren Gesellen über die Frage, ob diese schuldig wären, die
bei der Meisterlade sitzendeu Meister abzuholen. Ein Schlosser,
der einen undeutschen Jungen in die Lehre genommen hatte,
gerieth darüber mit dem Amte iu einen weitläuftigeu Rechts«
Handel, der endlich durch einen Vergleich geschlichtet wurde (1751).
Die Schmiede verlangten, ein Kleinuhrmacher solle bei ihnen
das Meisterrccht gewinnen, wurden aber vom Nathe abgewiesen
(iu demselben Jahre), u. s. w.

Seit dem Anfange des jetzigen Jahrhunderts begann das
auch schon von Katharina l l . in ihrer Zunftordnung vom
Jahre 1785 anerkannte Arbeitsrecht der Unzünftigen in Livland
Geltung zu gewinnen. Durch die Handwerkerorduungen der
livländischen Gouvrruemcuts - Regierung von 1817 und 1818
wurde es fest gestellt, jedoch in tzer Art, daß die Unzünftigen
nur durch ihrer Hände Arbeit, d. h. ohne Gehülfen arbeiten
durften. Bei der großen Anzahl uuzüuftiger Handwerker in
Riga, welche zum Thcil Gewerbebetrieben, bei denen Gehülfen
unerläßlich waren, war diese Bestimmung ungenügend. Man
kam daher auf den Gedanken, aus diesen Handwerkern, die meist
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Nationalrussen waren, sog. kleine Zünfte und concessionirte
Innungen zu bilden, aber freilich mit sehr beschränkten Gewerbs-
rechten. Wie sehr die Bevölkerung ihrer Dienste bedurfte, sieht
man daraus, daß es in ihnen vor wenig Jahren nicht weniger
als 283 selbstständige Arbeiter gab, mit etwa 460 Gehülfen
und Lehrlingen, nämlich 4 kleine Zünfte: der Schuhmacher,
die schon seit dem l 7 . Jahrhunderte existiren sollen, der Stel l -
macher, der Tischler und Stuhlmacher und der Schmiede, und
die coucessionirten Innungen der Schmiede, Schneider, Maurer,
Töpfer, Zimmerleute, Sattler, Maler, Knocheuhauer und Seiler,
die thcils durch Senatsukase, theils durch Bestimmungen der
Generalgouverneure gestiftet und zum Theil mit Schrägen ver-
sehen worden find. I n den 36 großen Aemtern gab es zu
derselben Zeit 796 Meister, 1244 Gesellen, 664 eingeschriebene
«nd 300 ihre Probezeit bestehende Lehrlinge. Die von den Klein»
zünftigen und concesfionirten Innungen betriebenen Gewerbe
gehören, wie aus dem Obigen erhellt, zu den gröber« und ein-
fachem, deren Erzeugnisse den unbemittelten Consumenten sehr
nothwendig sind. Der Betrieb derselben ist auf mannigfache
Weise beschränkt, bald in Beziehung auf die Zahl der Meister
oder der Gehülfen, oder auf den Or t des Betriebs (in den
Vorstädten, mit Ausschluß der Stadt, oder auf die Gattung
der Arbeiten, indem manche schwierigere Arbeiten gar nicht oder
nur unter der bezahlten Aufsicht des gleichnamigen großen Amts
betrieben werden dürfen. Die Schneider sind sogar einer Zah-
lung zu Gunsten des großen Amts unterworfen. Diese sämmt-
lichen Gewerbetreibenden genießen nicht die Rechte der kleingil-
dischen Bürger, sondern gehören zum simplen Bürger- oder Arbei-
teroklad. Unter den großen Aemtern sind die stärksten die der
Schuhmacher mit 12l), die der Schneider mit 105, der Bött -
cher mit 69, der Tischler mit 47, der Losbäcker mit 41 und
der Maler mit L5. Hingegen zählen folgende Aemter unter l l )
Meister: die Maurer, die Glaser, die 4 Gewerke, die Festbäcker
und die Seiler je 9, die Zimmeileute, Verfertiger musikalischer
Instrumente und Zeugfchmiede je 8, die Hutmacher 6, Knopf-
macher 5, Corduaner ü, Kürschners, Nadler gar nur 2 , Anker-
uud Nagelschmiede ebenfalls nur 2. offenbar eine viel zu geringe
Anzahl, um die Zwecke eines Amts als Unterstützungsvereins,
so wie als politischer Association zu erreichen, denn bei einer
so schwachen Besetzung können weder die Amtsladen hinreichende
Fonds besitzen, noch kann, im Verkehr mit zahlreichen Amts,
genossen und in der Sorge für wichtige gemeinschaftliche Inte-

ressen, sich der Corporationsgeist bilden. Die Meistergelder sind
im Regierungspatente vom Jahre 1818 meist nach den frühem
Normen festgesetzt worden und gehen von 16 bis über 1l)l)
Rubel, was gewiß schon sehr hoch ist. Indessen wird auch
diese Verordnung nichtZimmer beobachtet. Auch die kleinen
Aemter haben den großen Manches und namentlich die
Meistergelder nachgeahmt, und solche auf 3l) bis 40 Rubel
festgefetzt. Die Meisterprüfungen sind nicht etwa obrigkeitlich
bestellten Prüfungscommissionen, sondern den Meistern des
betreffenden Amts selbst anvertraut, und haben manchen
Anlaß zu Klagen über Gelderpressungen gegeben. Die Aller-
höchst bestätigte Meinung des Neichsraths vom 19. Juni 1841
enthält in Betreff der Rigaschen Zünfte nur einige ganz allge-
meine Bestimmungen. Ob durch die in jüngster Zeit vom
Rathe, in Folge der durck Ar t . 458, Pct. 33, Bd . 1. des Pro-
viucialrechts anerkannten Competenz, erlassenen Verordnungen
über Lehrlinge, Gesellen und Meister (die letztere vom 28. Sep«
tember 1856) das Zunftwesen verbessert und das Gewerbe durch
größere Concurrenz und erhöhten Nacheifer gehoben werden
wird, steht noch dahin. Allerdings sind dieselben von den grö-
ber« Auswüchsen der statutarischen Zunftgesetzgebung frei, und
lm Meisterschragen § 106 steht auch die wichtige Bestimmung,
daß ausnahmsweise auch aus wichtigen Ursachen einem Gesellen,
welcher nicht 3 volle Jahre bei Meistern seines Gewerks gear-

beitet, jedoch anderweitig Gelegenheit gefunden hat, tüchtige
technische Kenntnisse und Fertigkeiten in seinem Fache sich auzu-,
eignen, nach vorgängigrr Veprüfuug und mit Genehmigung
des Amtsgerichts, das Meijterrecht ertheilt werden kann. I n
Beziehung auf die Meistergelder ist auf das Bestehende ver-
wiesen (§115) , die Meisterprüfungen sind 3 von der betref-
fenden Zunft aus ihrer Mit te erwählten und vom Amtsgerichte
bestätigten Meistern überlassen und, obwohl die dem neuen allge-
meinen Schrägen widersprechenden Bestimmungen der speciellen
Zlmftschrageu aufgehoben werden (§ 25), so ist es dennoch die
Frage, ob hierunter auch die oben erwähnten nachtheiligenHZestim-
mungen zu verstehen sind, welche im neuen Schrägen nicht
ausdrücklich annulirt sind und mit demselben nicht in direktem
Widerspruche stehen, sondern als Ergänzungen angesehen werden
dürfte». Indessen wollen wir diesen Anfang zum Bessern mit
Freuden begrüßen, und den Rath beglückwünschen, der dazu
den ersten Schritt gethan hat.

Korrespondenz.
L i v l a n d.

iga . I n der Fastnachtsversammlung der großen Gilde
sind die in der Aeltestenbank großer Gilde entstandenen Vacan-
zen durch den statutcum. Eintritt des bish. Dockmanns Heinr.
Nipp und durch die Neuwahl von Ioh. Christ. Koch u. Andr.
Ludw. Peter Schm'edewind besetzt worden.

N i g a . Das Stadt-Cassa-Collegium hat̂ die Erweiterung
und den Umbau der Heringsscheunen auf Groß-Klüversholm
jenseit der Düna beschlossen' die Unkosten sind auf 12,248,yi
veranschlagt.

N i g a . Hande l Ende Febr. Die Inhaber von Flachs
«höhen ihre Forderungen, in Hanf ist fein Ausschuß- zu 101,
Sauger schwarzer Paß - zn 86 coutant gemacht worden; an
Schlagleinsaat scheint nichts am Markt zu sein; Säeleinsaat

9 R. S . pr. Tonne; Hanfsaat 5 R. 15 K. mit 60 "/„ und
5 R. contaut pr. T.; Hanföl zu 35 R. S. contant; Talg
47z R. S. pr. Werk.; Taback 2 5 - 2 3 z R. S. pr. Berk.;
Roggen, russ. " ° / i ! 7 pfd. zu 96. N. S. contant. Livländ.
Pfandbriefe 99, Stieglitz 95z, Kurl. Pfandbr. 99, estl. 98z,
Stieglitz 94 z.

Nissa. Hande l im J a h r e 18 56. Die Schifffahrt
in Riga begann am 17. Jan. und dauerte das ganze Jahr
hindurch. Das erste Schiff ging am 2. Jan. aus und kam
am 17. Jan. au; das letzte Schiff kam am 21. Dec. an und
ging am 24. Dec. aus. Ueberhaupt liefen ein: russ. Schiffe
134, ausländ. 1925; aus gingen: 119 russ. und 1936, aus!.
Gegen das Jahr 1855 waren also mehr eingekommen: 126
russ. und 1914 ausl., und ausgegangen mehr: 119 russ. und
1910 ausl. (unter russischen Schiffen werden nur die russischen
Schiffe verstanden, welche Zwischen rnssischen Häfen gingen.)



Eingeführt wurde:

Gold und Silber
Baumwolle, rohe

gesponnene
Kammwolle
Rohzucker
Raffinade
Kaffee
Taback
Wurzelwerk
Manufacturw.: seidene

wollene
baumw.
leinene

Salz
Heringe

in kl. Fässern
Weintrauben in Fässern

nach Gewicht
Porter
Starke Getränkt in Ankern

abgefüllt
Apothekerwaaren
Diverse

C l a r i r t e
an Quantität.

Wa aren
an Werth.

Pud. Pfund.

49878 17
2444 6
24Ü8 36

31194 l 2
17267 38
15l91 12
198Ü0 25
2842 30

22 13
149 22
166 25
434 l 2

1822849 6
F. 42125 —

175 14
744 —

78562 10
12743 3

55
6799 31

Summa —

Consiscirt wurden Waare» für
Ausgeführt wurden:

Flachs
Flachöheede
Hanf
Hanfheede
Vlättertaback
Hanf- und Leinöl
Rohe Felle
Talg
Schreibfedern
Pottasche
Leinsaat Tsch
Hanfsaat
Getreide:

Hölzer
Diverse

Weizeu
Roggen
Gerste
Hafer

2510996
59630

1526403
48093
55421
14390
23149

176830
1400
4006

. 367179
22443

9964
73534
39482
91776

Rubel. Kop.
28219 20
313822 —
42567 —
74962 —
208600 —
157815 —
151702 —
268713 —
32543 —
8819 —
6711 —
4776 —
8433 —

965484 —
547698 —

600 —
5710 —

414486 —
63613 —
1600 —
87301 —
33269 -^

1272750 50
^700903 —

2849 32^

1 7816833
10 115840
10 4656488

94631
137706
53016
206442
878443
29114

55

26
10
8
23
17
17
27
12^ 3710097

132543
122058

9l 588355
23z 332315
24 504866
— 2I58I82
— 1006158

Summa — — 22553398 —

Der Umsatz im Ganzen betrug also 27254301,?u, d. i.
24877334,3c» mehr als im Jahre 1855. Die Einnahmen
beliefen sich imIahre 1856 beim Zoll auf 2124.928,15^, d . i .
auf 1410341,55^ mehr als im Jahre 1855. (L. G.-Z. 24.)

D o r p a t . S t . - R . Dr. RoSbe rg ist am 27. Febr.
auf neue ü Jahre als ord. Prof. der russischen Sprache und
Litt, bestätigt worden.

Der Stadt P e r n a u ist gestattet worden zur Deckung
ihrer Ausgaben im I . 1856, gleichwie im I . 1854, aus der
Casse des livl. Colleg. allg. Fürs, bis 6000 R- S . nach 37 jähr.
Regeln zu entlehnen. (Ministcr-Comit« 24. Dec. 56.)

Die Vergrößerung der luth. Kirche in S m i t t e n durch
Anbau eines Flügels ist am 17. Dct. 56, der Neubau eines
Glockenthurms bei der luth. Kirche in Ddenpä am 5. Dec.
56 obrigkeitlich bestätigt worden.

I n Livland waren im I . 1855 83? Hebräer mit 1 Syna-
goge und 2 Schulen.

Der Reichsrath hat beschlossen und von Sr . M a j . dem
Kaiser ist am 15. Jan. Merh . genehmigt worden, den Gliedern

der liul. Abels «Familie v. W o l f f , Adam Gottlieb Ludwig,
dessen Sohn Otto Johann Gottlieb, Sigismund Adam, Johann
Gottlieb, Ernst Alexander, Carl Eduard, Joseph Otto Albert,
Otto Heinrich und Heinrich Johann Friedrich zu gestatten, sich
B a r o n e des Römischen Reichs zu nennen, da ihr gemeinschaft-
licher Ahn, der Vicepräsident des ehem. Reichs'Iustiz-Coll. der
Liv- Est- und Finnl. Sachen, Sigismuud Adam v. Wolff ( f
1751), am 22. Septbr. 1747 vom Römischen Kaiser Franz I .
die Barons-Würde des heil. Rom. Reichs verliehen erhalten
hat, sie seitdem immer Barone genannt worden sind und ble
directe Abstammung der jetzigen Familienglieder nachgewiesen ist.

(Een. Z. Nr. 17).
' E s t l a n d .

N e v a l . Auf den uuterthänigsten Bericht des Hrn. M i -
nisters, Staatssecr. für das Großfürstenthum Finnland, Grafen
Armfelt, über die Achtung und Anerkennung, die sich bei der
Feier des Jubiläums des sinnländ. Confuls Gustav Fredrik v.
V ö u i u g h (am 1. Okt. 1856; s. I n l . l850, 50) so n l l ^ .
mein ausgesprochen hat, und über den vorzüglichen Eifer, den
derselbe durch die gewissenhafte Erfüllung der Geschäfte seine?
Amtes stets an den Tag gelegt, hat Se. Kais. Majestät ge-
ruht, am 12. Febr. d. I . den Consul v. Böningh für die auf
diese Weise erworbenen Verdienste Allergnädigst zum Ritter des
S t . Stanislaus-O. 3. Cl. zu ernennen. Schon früher ist dem
Consul v. Vöningh verliehen eine gold. Medaille am S t . An»
nenbande mit der Aufschrift: Für Nützliches! Ferner die Dienst-
schnalle für 15jähr. untadelhaften^Dieust und der K. schwed.
Wasa-Orden. S . Finl. ANm. Tidn. d. 2 1 . Febr. 1857, 43.

N e v a l . I n der litt. Gesellschaft wurde am 6. März ein
Vortrag gehalten über die pädagogischen Ansichten russischer
Schriftsteller. — Nach lauger Pause ist wieder ein estnischer
„Brief an das Estnische Landvolk," der 12. in der zur Be-
logerungs-Zeit begonnenen Reihe, erschienen; es liegt der Wunsch
nahe, daß der Schreiber dieser Briefe sein Interesse der in Vor-
pat angekündigten estn. Volks-Zeitung zuweude.— Die Ballet«
tänzer - Familie Cottrely ist hier augelaugt und empfiehlt sich
durch eine angeblich aus Dorpat eingesandte „Kunstnotiz" m
der estl. G.-Z. — Die Gemälde-Ausstellung zum Besten des
Nettuttgshausts wurde am 3. März eröffnet.

N e v a l . I n dem bereits 132 Jahre bestehenden D o m -
Waisen Hause befanden sich am 1. Jan. 1857 39 Knaben
und 14 Mädchen, 12 Kn. und 1 Mdch. über die Normalzahl;
der Unterhalt jedes Kindes kostete 1856 56,8°, 10 Jahre h ü '
her nur 38A R.; entlassen wurden 16 Knaben und ebensoviel
wieder aufgenommen. Die Summe der Ausgaben betrug
3160,??, die der Einnahmen 2505,go, darunter 800 R. von
der estl. Ritterschaft, außerdem aber empfing das Waisenhaus
ein Legat des Schneidermeisters Freude in S t . Petersburg von
3000 R. S . uud, vorzugsweise zur Vergrößerung des Locals
der weiblichen Zöglinge, von der Frau Geheimeräthin Baronin
Üxküll 1000 N. S .

I n dem Badeorte S i l l a m ä g g i sind noch 2 Wohnun-
gen mittler Größe für den bevorstehenden Sommer zu haben;
Auskunft ertheilt die Verwaltung des Badeortes, Addr. pr.
Waiwara. Wir freuen uns anzeigen zu können, daß der
cstländische Badeort von Jahr zu Jahr emporblüht; es sind
nun auch warme Wannenbäder dort eingerichtet und werden
warme Speisen sowohl aus dem neu ausgestatteten Gasthause,
als aus dem Salon verabreicht werden; man spricht selbst
von einem eigens für Sillamäggi eugagirtrn Badeärzte.

K u r l a n d .
Zu Fr iedr ichs tad t ist in dem Hause des Paters Kur-

mowicz ein temporäres kathol.-Vethaus eingerichtet worden.
Die Zahl der H e b r ä e r in Kurland belief sich im Jahre

1855 au f2 I , 9 l 8 , welche 27 Synagogen und 22 Schulen hatten.

Das Amt eines ev.-luth. Divisionspredigers in Sewastopol
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ist aufgehoben worden und sollen die bisher ans der Kronscasse
zur Miethe eines ev.-wth. gottesdienstt. Locals in Sewastopol
jährlich gezahlten 1 W 0 R^ nicht mehr abgelassen werden.
(Kriegsmin. 4 . Der. 56.)

Die Unterhaltsgelder für Arrestanten find pro l857 m
Kurland auf 1 1 , in Livland auf 8, in Estland auf 7 Kop.
täglich festgesetzt.

Die Zahl der prio. A p o t h e k e n ist: in Kurland 40, in
Livland 28 , in Estland 1 1 .

Literarisches.
Gründliche Behandlung des Stammerns, von Titu-

lärrath Ludwig Johann Grewinck, pensionirter
Militärarzt. 2. Ausgabe. Mitau, 1356.

.̂»r rührt die auffallende Erscheinung, daß erst in den
letzten Jahrzehnten unseres Jahrhunderts wirkliche und wirksame
Heilmethoden gegen die Fehler der Sprache erfunden worden
sind, und zwar mehre fast auf einmal, aber doch ganz unab-
hängig von einander, an den entferntesten Punkten der Erde?
Nicht allein die allgemeine Entwickeluug der Heilkunde nebst
ihren Hülfsfächern konnte es sein, welche die endliche Beleuch-
tung dieses bis dahin fast ganz dunkeln Gebietes ermöglichte,
denn wir sehen ja unter jenen Entdecker» viele Nichtärzte; —
es muß sich auch noch ein allgemeiner, dringender gefühltes
Bedürfniß nach Abhülfe gegen jene Gebrechen kund gegeben
haben, so daß mau fast versucht wäre zu glauben, die Mensch»
heit sei auf ihre alten Tage redseliger geworden. — Daß unter
jene Columbusse auch einer unsrer Landslente sich zählen darf,
kann uns nur zum Stolze gereichen, — und es verdient volle
Anerkennung, daß derselbe, von der Wichtigkeit des Gegenstan-
des, so wie vom Wcrthe seiner Entdeckungen überzeugt, die fast
durchgängig in unserer Heimath vorherrschende, gewiß manches
werthvolle Geistesproduct zurückhaltende Scheu vor dem »etwas
drucken lassen" überwunden hat. Die genannten Verdienste,
so wie die popnläre Tendenz der Schrift, legen der Nedaction
dieser Blätter die Verpflichtung einer ausführlicheren Bespre-
chung auf. — Gleich von vorn herein darf nicht verschwiegen
werden, daß eine solche der Verfasser selbst sehr erschwert hat,
sowohl durch seinen ganz barbarischen S t y l (man könnte ihn
«inen wahren „Kuüvpelbrückenstyl" nennen), als durch die
wenig logische Anordnung des Stoffes. Verfiel er in diese
Verstöße gegen die Form, weil er (s. Vorwort zur 2 . Ausgabe
und S . 74.) für Elcmentarlehrer und Mütter, oder für die
Frauen überhaupt, verständlich schreiben wollte, — oder weil
er eine zur Uebersetzung geeignete Arbeit liefern wollte,
und vielleicht durch die manchmal recht grell hervortreten-
den nndeutschen Ausdrücke und Wendungen die Übertragung
zu erleichtern hoffte? Denn wie, ohne einen solchen sich selbst
auferlegten Zwang, heutzutage ein gebildeter, belesener Mann,
ein Gelehrter, mit der Feder so arg stottern und stammeln
könne, läßt sich nicht begreifen. Schwerlich wird er übrigen.3
so jene Zwecke erreichen; denn der erstcren Absicht entspräche
gewiß viel eher ein kürzerer Periodenban, ohne diese Unzahl
von Einschiebesätzen, — die andere aber wäre auf eiuem gerade-
sten und für de» Verf. gewiß vorteilhafteste» Wege erreicht
worden. — Eine fernere Rüge verdient die Emtheiluug der
Sprachfehler, nicht auf Grundlage ihrer Form und der
beteiligten Organe, sondern auf der ihrer entfernteren
Ursachen oder des Einflusses der Behandlung, und somit auch
die Definition der verschiedenen für die dahin einschlagenden
Gebrechen üblichen Benennungen. Verf. unterscheidet näm»
lich das S t a m m e r u (richtiger wohl Stammeln, wie es
bei anderen Schriftstellern heißt) als diejenige zweckwidrige
Thätigkeit der Sprachwerkzeuge, die sich durch zweckmäßige
Uebungen beseitigen läßt, — dann das S t o t t e r n als ein in
der äußeren Erscheinung gleiches oder ähnliches Uebel, aber
beruhend auf mechanischen Mißverhältnissen oder Formfehlern

der betreffenden Theile, die eine chirurgische Behandlung erfor-
dern, — und endlich das S tocken , womit er jede durch
innere Krankheiten bedingte fehlerhafte Aussprache bezeichnet,
weil hier „Kräfte und Materien stocken" ( ! ! ! ) , bittet aber
gleich darauf um Verzeihung für diese bei den Haaren herbei-
gezogene Ableitung, oder, wie er sich milder ausdrückt „ für
diese Nothtaufe,''wenn man eine bessere Benennung für diese
Aussprache habe." — Nichtige uud klare, von Allen anerkannte
und angenommene Begriffsbestimmungen und Eintheilungen
thun jedem Zweige der Heilkunde vor Allem N o t h : das mußte
unser Verf. wissen und seine Terminologie mit der von Auto-
ritäten i'u dieser Specialität, wie Schmalz, Merkel, Kleuke, ange-
nommenen in Einklang bringen. Die eben Genaunten verstehen
nämlich unter S t a m m e l n ein auf Fehlern der eigentlichen
Sprachorgane, der Lippen, Zunge, Zähne, Unterkiefer, Wangen,
des Gaumens und zum Theil auch des Kehlkopfs (seien diese
Fehler mechanische oder dynamische), beruhendes Unvermögen,
einzelne Sprachlaute richtig und deutlich hervorzubringen oder
sie mit der gehörigen Geläufigkeit zu Sylben uud Worten zu
verbinden, — nuter S t o . t t e r n dagegen eine unvollkommene
oder ganz zweckwidrige Thätigkeit der Athemwerkzeuge während
des Sprechens, eine Disharmonie zwischen ihnen und den eigent-
lichen Sprachwerkzeugen, vermöge deren sie sich gegenseitig in
ihrer Wirksamkeit beim Sprechen störe», statt sich zu unterstützen.
Herr G. spricht zwar auch von einer Störung des Athems
beim Stammeln, sieht dieselbe aber immer nur für eine Com«
plication, oder für eine Folge jenes Gebrechens an. Von einem
„ S t o c k e n " endlich (wahrscheinlich ein Provincialismus für
„Stammeln") ist gar nicht die Nede bei jenen Autoren, welche
gleichwohl sehr gut wissen, daß das Stammeln sowohl als das
Stottern von inneren oder allgemeinen Uebeln abhängen können.
Der Unterarten oder Variationen des Stammelns, die von
jenen Schriftstellern systematisch geordnet und geschildert worden,
erwähnt Verf. wohl, aber nur mehr beiläufig. I m I . 1845,
wo die erste Auflage des vorliegenden Schriftchens erschien,
waren der genaunten Acrzte Forschungen in diesem Gebiete
bereits längst veröffentlicht, — und wenn auch der in demselben
Jahre erschienene Schmidtsche Jahresbericht über die Fortschritte
der Medicin in den Jahren 1843—44, mit der vortrefflichen
kritischen Zusammenstellung der Leistungen auf diesem Gebiete
von Merkel, dem Verf. damals noch nicht zu Gesichte gekommen
sein konnte, so durfte er doch desselben Schriftstellers Aufsätze
in Schmidt's Eucyclovädie der Medicin (einem schon 1842
erschienenen, in den Hände» der meisten dentschen Aerzte befind-
lichen Werke) nicht übersehe». Daß wir aber in der 2. Ans«
gäbe der „gründlichen Behandlung des Btammerns" von 1856
Hrn . G.'s. alter, wahrlich nichts wcuiger als wissenschaft-
lichen Systematik immer noch begegnen, das zeugt entweder
von einer nicht zu entschuldigenden Unbekanutschaft mit der Litte«
ratur seines Gegenstandes, oder von einer schon zu weit gehenden
Sucht nach Originalität. Letztere kann uns dazu führen, einer-
seits Verwirrung in die ganze Lehre zu bringen, anderseits aber
des Verf. Leistungen in den Schatten zu stellen, indem die vor
dem Nichterstuhle der Wissenschaften durchaus stichhaltigeren,
nnd noch dazu unter einander übereinstimmenden Ansichten
jener anerkannten Autoritäten bereits allgemeine Geltung erlangt
haben, und durch die sehr willkührlichen Abweichungen des unbe-
kannten Arztes aus den russischen Ostseeprovinzen sich schwerlich
verdränge» lassen werden. Dergleichen keineswegs geniale O r i -
ginalitäten dürften dem Verf. .von Seiten der genannten Herren
oder ihrer zahlreichen Anhänger eine derbere kritische Zurecht-
weisung zuziehen, als er in der That verdient, — falls sie nicht
etwa gar sein Schriftche» für ein ihrer kritischen Beachtung
unwertheS, unwissenschaftliches Machwerk erachten. — Aber
auch auf die practischen Beziehungen, auf die Behandlung, muß
eine solche Begriffsverwirrung höchst uachtheilig einwirken.
Dessen ungeachtet wußte Verf., theils durch einen gewissen prac«
tischen Takt, theils durch eigne und fremde Erfahrungen geleitet,
in dieser Hinsicht so ziemlich den richtigen Weg einzuschlagen,
darum ist auch der praktische Theil seiner Schrift, die eigent«
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liche Anweisung zur Behandlung des StammernS, fast durchweg
zweckmäßig und brauchbar. D"aran möchte« wir jedoch stark
zweifeln, daß ein mit dieser Specialität bisher nicht Vertrauter
— und wäre es selbst ein sonst gründlich gebildeter Arzt — bei ihm
die nothwendige Belehrung finden wird zur richtigen Unterscheidung
der vorkommenden Fälle in Bezug auf die passende Vehand-
lungöweise j denn daß letztere bei einem Leiden der Athemwerk-
zeuge eine andre sein müsse, als bei einem der eigentlichen Sprach-
organe, leuchtet Jedem ein. Vcrf. könnte sich gegru diesen Vor-
wurf scheinbar dadurch vertheidigen, daß er bcive Organreihrn
in seinen Vorschriften berücksichtigt, welche sowohl Stärkung der
Athemwcrkzeuge durch besondere Uebungen bezwecken, als auch
Regulirung der Thätigkeit sämmtlicher auf die Artikulation der
Laute wirkender Muskeln, erst mittels recht sinnreicher Appa-
rate, die theils die fehlerhafte Stellung der Zunge verbessern,
theils zweckwidrige Bewegungen derselben oder anderer Theke»
anhaltend verhindern und dadurch abgewöhne», und dann durch
Uebuug und Unterricht im Nichtigsprechen. Der eben bezeich,
nete Heilapparat wird nun freilich in seinem ganzen Umfange
in Anwendung kommen müssen, wenn, wie es so häufig der
Fa l l ist, Stammeln und Stottern (nach Merkels Definition)
verbunden vorkommen; wo aber ein einzelnes dieser Gebrechen
vorliegt, wird jedenfalls die Befolgung nur eines Theiles jener
Mi t te l genügen, während die Ausführung sämmtlicher einen
unnützen Aufwand an Zeit und Mühe kosten würde. Auch
darüber, ob der vorkommende Fa l l sich überhaupt für des Verf.
halb mechanische, halb psychisch-didaktische Vehandlungs-
»veise eigne, oder nicht viel mehr für eine chirurgische oder medi-
ciuische, — oder ob nicht etwa gar unheilbare Uebcl jede Aus-
sicht auf Erfolg ausschließen, — auch darüber wird der Laie
in dieser ., gründlichen Behandlung : c . " vergebens Belehrung
suchen; deshalb wäre mit einer für den ärztlichen Leser bestimm-
ten gründlichen Iudicationslchre am besten gedient gewesen,
während der Laie zugleich die Weisung erhalten hätte, nicht
anders sich an die Behandlung des Stammelus oder StotternS
zu wagen, als nnch reiflicher Berathung mit einem nicht nur
ler Chirurgie überhaupt, foulen, auch Ves in Rede steheuden
Zweiges (mid wäre es auch nur durch Studium dieses Schrift»
chcnö) kundigen Arzte. — Das über Ursachen und Verlauf des
Stammeins Gesagte bekundet aufmerksames Naturstudium und
enthält viel Wahres, wenn auch auf die Veruachlässigung
des. Unterrichts der Kinder im Sprechen, Lesen und namentlich
im Vuchstabireu, als Ursachen des Stammelus, ein etwas zu
großes Gewicht gelegt zu sein scheint, denn wir sehn ja täglich
Kinder, die trdh dem geläufig sprechen und lesen. — Hin und
wieder schweift Verf. leider auf, der populären Tendenz seiner
Schrift doch etwas zu fern liegende, Gebiete ab, und eröffnet
auf deuselben sogar eine Polemik, die wahrscheinlich auch als
populär gelten soll. S o geräth er plötzlich ( S . (j?) in Har«
m'sch gegen die Materialisten, und titulirc sie sammt und son-
ders „Grü t zköp f t " * ) ; — forscht man aber genauer nach
der Ursache dieser Aufregung, so entdeckt man , daß Verf.
eine rhetorische Figur Klcnke's „die Psyche stammelt selbst"
offenbar ganz falsch verstanden hat. — Ein andermal zeigt
rr sich als Mystiker (Vorwor t zur l . Ausgabe), preist erst
das Lllphabetbnch, aus dessen Anordnung man am besten die rich-
tige Aussprache ersehen und erlernen könne, und ruft endlich
aus: ..wenn man das Alphabetbuch studirt, so hat mau für
die dort schon vorhandene Weisheit Gott sehr zu danken!,, gleich
als ob uns das Alphabetbuch, vom Himmel beschert worden**). —

») Nie viel Kopfbrechm mag die Übertragung dieses, im
Grunde ganz das Gegeitthcil von dem gemeinten bedeutenden,
Schmcichtlwortc« dem Übersetzer verursachen!

" ) Ucber den Ursprung des Alphabete haben wir freilich keine
Kunde, — das aber müssen wir gtstehn, das, wir zu dcrienigen
Reihenfolge der Buchstaben, wie sie in den Alphabeten der euro-
päischen Sprachen gebräuchlich ist, weder natürliche noch vernünf-
tige Gründe ersehen können, und daß eine andere, rationellere,
die durch ihre Bildungsweise oder ihren Eindruck auf's Gehör ver.
wandten Laute an tinanderreihende, Anordnung uns auch für den
Unterricht der Kinder sowohl als der Stammler weit zweckdienli»
cher erschienen.
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wozu sollen ferner dergleichen Al lotr ia, wie die Erwähnung der
— bekanntlich ga»^ hypothetischen — Bläschen unter der Zunge bei
Hundswuth? derlei muß den nichtärztlichen Leser nur verwir-
ren. — Aehnliche Sonderbarkeiten noch stoßen einem hie und
da im Büchlein auf, welches dessenungeachtet allen Benöthigten
als eine ganz brauchbare Anweisung zur gründlichen Behand-
lung der bezeichneten Gebrechen empfohlen werden darf, wenn
anders sie dabei mit der oben angedeuteten V o r - und Umsicht
zu Werke gehn wollen. Wären wir aber dazu befugt, so
gäben wir dem Verf. den Nath, sein Schriftchen gänzich umzu-
arbeiten. W i l l er den Müttern und Lehrern deutscher Zunge
eint verständliche Anweisung crtheilcn, so beschränke er diese auf
die deutsche Sprache, erhalte sie frei von allen theoretischen
psycho- und physiologischen :c. Abschweifungen, vervollständige
sie durch Studium und Benutzung gediegener fremder Leistun-
gen, und bediene sich endlich einer genießbaren, deutscheren Schreib-
art. S o würde er den vorhandenen Bedürfnissen am ehesten
entsprechen, während in seiner gegenwärtigen Gestalt dieses
Werk weder populär genug ist , noch vordem kritischen Nich-
terstuhle mit dem Gegenstande vertrauter Aerzte als wissen-
schaftliches Erzeugniß Anerkennung finden wird, wozu es sich
auch schwerlich umarbeiten ließe. Vr. I.

Das Ialluar-Heft dcö I o u r n . des M i n . der i nn . Angelt»
gescheiten 1857 enthält, außer einem sehr vielseitigen, officiellen
Quellen entlehnten, statistischen Material, nur einen großer» Artikel«
historische Uebersicht der Gesetzgebung über die Passe in's Ausland für
russische Untcrthanen, von dem Kanzleidirector im Depart. der exccu"
tiven Polizei, P. Palimpfestow, 47 S . 8.

Gelehrte Gesellschaften.
Ül7. Versammlung der Gesellschaft f. Geschichte u. Alter-

thumskunde der Ostsee-Provinzen am 55. Febr. l837.
Eingegangen waren- Iourn. des Minist, des In , , , 1856; van

d«m Ehrenmitgl., Oberbibliothetar Dr. Chr. Fr. Walter in Sr. Pe»
tersb., ein von ihm auf die Krönung und den feierlichen Einzug Sr .
Majestät des Kaisers Alexander I I . in S t . Petersburg in lateinischer
Sprache abgrfaßtes Gedicht, ncbst russ. und franz. Uebtrs. 5 von St . 'R .
Krannhals, das Nig. Gymn.-Progr. 5ti; von Consulent Gcrmann,
ein Convolut verschiedener Schriften, worunter Gedrucktes und Hand-
schriftliches zur Geschichte deb Krieges von 1812 lc.-> von H. Hacker,

i Instructionen für die Handelsbeamttn und Aemter in Rlga, 3 Hefce,
53 u. 55 j von Sup. Ur. Pdlchau, Protokoll der im I . 1956 gehal-
tenen Synode der Prediger des Nig. Cousistorial-VczirtL; von Rathöh.
Berkholz, Personalbestand der Behörden, Verwaltungen 7c. der Stadt

! Riga im I . l857; von dem hiftor. Vereine zu Wiesbaden, periodische
^ Blätter Nr. 7, 8. 55 u. 56 ; von der schleichen Ges. f. vaterländ.
, Cultur zu Breslau, 33. Jahresbericht f. 1855, <l.z von A. Leitan,

Malijas wccsis, l . Jahrg. 5 l i ; einige Pläne inland. Grundstücke und
! eines offentl. Gebäudes, Iourn. des Min . der V.»A. 56, Oct.'H. u.

Inhaltsverzeichn. 16(13-50; vom preuß. Kreisgerichlsrath Ioh. Engel-
! bert Scibertz zu Arnsberg, dess. Walther von.PIettenberg, Heermei-

ster des deutsche,, Ordens in Livland, Münster 1853, 9l S . — Der
Präsident thcilte mit i I ) die Nachricht, daß das corr. Mitgl . Kurd

i v Schlözer sich gegenwärtig in Et. Pctersd, befindet, als Angestellter
^ bei der ^ preuß. Gesandtschaft, und mit Vorarbeiten zu einer Ge-

schichte dercr von Dönyof beschäftigt ist; 2) eine Noriz ^ z ^ 5 .
l Buchholb über einen zwiefachen Tttel von Chr.Kelch's Uest.ZHlstorle;

3) den schon in vor. Sitzung angctündiattn Aufsah dcs S t . - N . K.
b v Busse: »die Uebergabe N.«va's im Mai 1555, nach deö Rig.
Kreiscommissariuö Wulf Smgehoffs gleichzeitigem Nlricht, aus neuer,
dings verglichenen alten Handschriften, mit den Anmm. Brohe's, Na»
pierstv's und Anderer, so wie einem Vorworte an's Licht gestellt von
einem 'Mitglieds der historischen Gesellschaft in Riga." Nach Bespre-
chung einige allgem. GesellfchaftS . Angelegenheiten. die durch eine
össcntl. Bekanntmachung zur Kenntniß des Publicums gebracht wer-
den sollen, wurde die nächste Sitzung auf den 13; März angesetzt.

Sitzung der gelehrten estnischen Gesellschaft in Dorpat,
den 6. März 1887.

Baron Bruinmgk begrüßte die Gesellschaft als neuerwählter u.
vom Hrn. Minister der V.-A. bestätigter Präsident derselben. Ein«
gegangen waren: H^pn. ziuu. Vu^iz,. ss. 56, Dec.; Ä^-pn. Mnn.

p. npa<-».. 5 l^ Der.; Null. «!e >2 cl. Il!5t..,,I,,Io1. <Ie l '^cull. ' l .
V. Nr.12. 13; von Akad. Schiefner: Ilvon^ 3ur«i .u2Ni. rpam-

8., — Fritdr. Schneider (aus Ösel), ü« dulnri» uulinalidug <1. i.
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?etron. 57, 34 S. 8. mit I Tab.«); 3. Jahresbericht des german.
Nationalmuleums in Nürnb. Oct. " / 5 , und Anzeiger für Kunde der
Heutfchln Vorzeit, 56, 12»"); Jahrbücher undIaliresbericht des Wer«
eine für meklend. Gesch. u. A.»K., 2 l . Jahrg. 56, und Reg. über
Iohrg. 11—20« vom histor. Verein f. Niedcrsachsen in Hannover:
Archiv dess. 45-49. Zeilschrift dess. 50—53, Urkunbenbuch dess. Heft
1—3, Programm und Statut dess. 46, Wächter'S Statistik dcr im
Königreich Hannover vorhandenen heidn. Denkmäler 4 1 , Verzeichmß
der Bibliothek des Vereins 56, Nachrichten über den Verein 0, 7,
8—l9 ; von.Past. Sellheim zu Sagnitz ein Autographon des Gen.«
Gouv. Claes Akesson Tott 1667, mit wchlerhaltenem Siegel dess. j
von Consistorialrath vi-. v. Iannau zu Lais, 27 Original«Lieder der
Esten, aus dem Munde des Volkes im Ledisschen gesammelt und von
Iofep Saar niedergeschriel'en; von Pastor Thörner zü Nüggen ein«
tarentin. Münze lOarelli, numorum llnliue vet. ?. (^X!l. n. 166);
ven Buchor. Laakmann: I . Diesweld, rutta ja peasta omma hinge!
2al l . 56. Nach Erledigung der eingegangenen Zuschriften vom Aus»
lchusse des histor. Vereins für Niedersachsen und von VV^zner lree
lN5lilute of sclence in plilladelplli» wegen Schriftenaustausches, u.
vom Consist.-R. Dr. v. Iannau, zeigte Präsident an, daß von nun
ab die Gesellschaft ihre Monatssitzungen im Hause der Ressource-Ge-
sellschaft werde abhalten tonnen, — berichtete Past. Reinthal über
das vom l . Jul i «. ab erscheinende estnische Wochenblatt „Ta lu .
rahwa Postimees" — und referirte Prof. !)<-. Tobien über die gekrönte
Preisschrift Engelmann's ls. «bcn), sich dahin aussprechend, daß der
Verf. aus dem bereits 1847 von Mursakewitfch herausg. Texte nach
der Woronzowschen Handschrift den privatrechtl. und civilproceßlichen
Theil entlehnt und mit Gründlichkeit und Sachkenntniß bearbeitet
habe, selbst bei dem Versuche die Lücken der Handschr. durch Eonjec-
turen mehrfach zu ergänzen. — Zum ord. Mitglied wurde aufgenom-
men der Actuar des Harrischen Manngerichts in Reval, Hermann
Thomson.

*) enthält vorzugsweise einen Bericht über die von Dr. Guirenko
mittelst thierischer Bnder ausgeführten Euren.

" ) entl>. unter Anderem eine Notiz Weller'ö in Zürich über ein
im Holzschnitt:Foliodrucke enthaltenes , mit einer Abbildung und der
Unterschrift It. ^V. versehenes Gedicht von Burkard Waldis in IU6
Verizeilen, „Eine wunderliche Geburt eines zweiköpfigen Kindes, zu
Witzlnhausen in Hessen geschehen, Den dritten Tag nach I r lum ltc-

Pevsoualnotizen.
Diens t .Ans te l l ungen . Der ältere Beamte der Höchsteignen

KanzleiSr. Kais. Majestät, W. St . 'R. Graf S i e v e r s alS Director
des Depart. der geistl. Angelegenheiten fremder Konfessionen. Der
Coll.-Ass. Neizenstejn als jüng. Revident im Dept. für Versorgung
der Kronsapotheken mit Medicamenten. Der grad. Stud. Hacket
als Transl. beim Rig. Magistrat.

Be fö rde rungen . Zum H.-R. der ältere Orbin, des gewes.
Seehosp. in Sewastopol, B i r k h a h n . I n E s t l a n d : Zum C.-Nss. der
Gv.-Postmlistergeh. Akkermann. Zu T.-R.: der jüngere Secr.-Geh.
in derKinzlei des Gen.-Gouv., Richter« derTransl. in der Kanzlei
des Civilgouv-, Kuntze; derTischoorst. derGouv.'Reg., Cholostow;
der Aufseher der Wohlthätigkeitö^nst. deS Koll. allg. Fürs., Hansen;
der Actuar des Oberlandgerichts, Koch; der stellv. Secr. des Narva«
schknMag.Rode, derTifchoorst.desCameralhofs.Feldt. Zu C.'Secr.
der stellv. Secr. des Narvaschen Mag., Vo ig t z der Actuar des Witt-
schen Mannger., Hansen; beim Cameralhof der Buchh. Hansen, der
Tischvorst. Heydenreich. der ält. Controleurigeh. Sprecte lsen
und der Kanzleibeamte M a r t i n s e n , derlZontroleur derBezirksverw.
der Reichedom., Re in . Zu Gouv.-Secr. der iüng. Geh. des Kan,
zleidir. des Civilgouv., W o i t ; dcr Tlschvorst. der Gouv.-Reg., Soko-
lowbk i ; der Actuar des Harrischen Mannger., Thomson; der Kan,
zlist des Narvaschen Mag.. Beck; der Ti,chvorst..Gch. des Cameral«
fofs, D m i t r i e w , der alt. Sortirer des Gouv.-Postcompt., Hirsch-
fe ld t . Zu Coll.-Registratoren.- der Registratorsgeh. der Gouv.'Reg-,
V l u m f e l d t : der stello. Buchh. des Narvaschen Mag., B e r g , der
stellv. Tischuorst.'Geh. des Cameralhofs, F u t t e r l i e d .

Orden . Der St . Stanislaus »O. 3. Cl. dem römisch-kathol.
Obergeistlichen in Reval, Augustin Ewers .

D i e n s t . En t lassung . Der Apothekergehilfe des Narvaschen
Militärhosp., B e r g . ^

Nek ro log . '

Am 4. Jan. starb am Typhus der C-.Ass., Arzt Johann Karl
H ö r n . Geboren in Reval d. l2 . Juni I8l6, der Sohn des vor
längerer Zeit verst. Revalfchen ssaufm. Reinhold H. und der Char-

lotte, lged. lRiesenkampff, studirte er in Dorpat Medicln vom Ju l i
18^5 bis Oct. 1849, darauf im Außlande mit ausgezeichnetem Erfolge,
wurde im April 1845 in Dorpat Arzt I. Abth. und ließ sich als
Landarzt im Iamburgfchen Kreise nieder, wo er auch seitdem Sommer
56 dem Lazarett) in Sosnowka, einem Institut der St . Peteröb.
K. Erziehungshauses, als Arzt vorstand. Er war ein vortrefflicher
Mann und Viele, die seines Zeitgenossen sind, werden sich seiner mit
aufrichtiger Zuneigung erinnern, so wie der Kreis, welchem er seine
praktische Thätigkeit gewidmet hatte, in ihm einen ebenso liebenswür-
digen, als gewissenhaften und kenntm'ßrelchen Arzt verloren hat.

Am 16. Januar starb in Hapsal die Wittwe des weil. Schul«
inspectors Gustav Baron U n g e r n , S t e r n b e r g , Herausgebers liner
Sammlung von Gedichten unter dem Titel: Harfentöne, und Mitar-
beiters an der Esthona (geb. 1771 5 1845, bald nachdem er die goldene
Hochzeit festlich begangen), Julie Catharlne Elisabeth, geb. Bar.
UertulllGyldenband, geb. in Serreftr am 27. Dec. 1773. Sie hin-
terläßt zwei Söhne.

An» 24. Jan. starb in Riga der Apotheker des Rig. Kriegshosp.,
C.-R. und Ritter des S t . Annen-O. 3. Cl. und des St . Wladimir-
O. 4. Cl., Jakob v. S a n d e r , geb. in Preußen den 19. Jul i 1766.
I n seiner Jugend schon nach St . Petersb. gekommen, erlernte er hier
bei Krause das Apothekergeschäft und besaß auch einige Jahre eine
eigene Apotheke, trat aber am l4 . Febr. 16l8 in den Staatsdienst,
zuerst als Apoth. des Chersonschen Kriegshosp., bann <3 l . Iu l i 1819)
des temp. Kiiegshosp. in Witcbsk, von welchem er den 15. Dec. l822
zum Nig. Kriegshosp. übergeführt wurde. Wahrend seiner fast 40jahr.
Dienstzeit erfreute er sich zahlreicher dienstlicher Auszeichnungen durch
Orden, Geldgratificationen, Brillantringe, eine goldene Uhr, Gagen« u.
Rangerhöhungen, vermochte jedoch nicht feiner Familie, außer tmem
redlichen Namen, irgend welches Vermögen zu erwerben. Aus seiner
ersten Ehe mit Anna, verw. Iockelin (5 Aug. 1843) hinterläßt er 3
Söhne, von welchen der älteste, Alexander, Offizier der Gränzwache,
der zweite, Carl, Zollbeamter in Riga und der dritte, Johann, luss.
Lehrer an der Nig. Domschule ist, und 3 verheiratete Töchter; aus
seiner 2. im Oct. 1844 mit Amalie geb. Frisch geschlossenen, diese als
Wittwe und 6 unmündige Knaben.

Am 24. Jan. starb in Hapsal Gustav Neinhold Heinrich v.
D ü k e r , geb. in Ktbveldorf im Kchsp. Nöthel d. 18. August I78U.
Er hatte in seiner Jugend auf der Flotte gedient, und wurde als
Flottlieutn. verabschiedet, verwaltete verschiedene Güter, und nachher
sein eigenes Gut Berghof oder Düwelsberg, welches er später an
Gras De la Gardie verkaufte. Nachdem er sein Amt als Hakenrichter
zur Zufriedenheit des Kreises und seiner Oberen geführt, wurde er
noch zweimal zu diesem Amte erdeten, und für die gute Verwaltung
desselben mit dem St . VIadimir»O. IV. CI. begnadigt, spater war
er noch zweimal Hakenrichter, im Ganzen 15 Jahre; auch war ihm
eine goldene Medaille verliehen, da er 1807 eine Officiersstelle beider
Miliz bekleidet hatte. Seine beiden Söhne starben vor ihm, derSohn
des einen soll jetzt in unseren Provinzen der letzte Sproß der alten
nichr unberühmten Familie Düker sein.

Am 5. Febr. starb in St . Petersburg der Lehrer der deutschen
Sprache und Littcratur an der deutschen Hauptschule zu St . Petri,
H.^N. Wilhelm (Napoleon) Busch, geb. zu Sackenhof im Nigaschen
Kreise den l6. Septlir. 18l13, ein Sohn des lZonsistvrialsecr. Georg
Matth. V. und der Anna, geb. Iohannsen. Er studirte in Dorpat
die Rechtswissenschaften vom Jul i 1820 bis Srptbr. 1823 und wurde
vor 22 Jahren bei der Pctrischulc als Lehrer angestellt, welchem Amte
er seine besten Kräfte mit ausgezeichneter Pflichttreue und Umsicht u.
in weiten Kreisen anerkanntem Erfolge widmete. Dem liebenswür«
digen und geistreichen Lehrer hat P. Lerch, sein begabter Schüler, in
der St . Pctersb. Z. 46 ein schönes Denkmal zur Erinnerung gesetzt.

Am ^ . Febr. starb in /Vbo der Domprobst, v l . tlleol. I . A.
E d m a n , 74 I . alt.

Am 26. Febr. starb in Nennal der Postirungsbesiher von Nen-
nal und Nannapungern, AleranbeHEngel, 6 2 I . 7M.a. , nach langjäh-
rigem Leiden. Er richtete die erste Passagierpost zwischen Dorpat u.
S t . Petersburg ein und war zu seiner Zeit ein weit und breit durch
seine Eeschaftstüchtigkeit und Redlichkeit bekannter u. beliebter Mann.
Als Landpolizei-Beamter hatte er den Rang elncs G.-Secr. erhalten.

Am. 1. März starb in Riga Frau Marie Dclbeschew, geb.
Wassiliew, seit ein paar Jahren Vorsteherin einer Privat-Töchter«
Anstalt in der St. Petersd. Vorstadt Riga's, geb. den 6. Febr. l62 l .
Sie hinterläßt eine Mutter und 5 unmündige Kinder, welche allein
auf ihre Hilfe angewiesen waren.

Am 3. März n. St. starb zu Hamm der Generallieutn. v.
Schmalensee, 89 I . a., insofern für unsere Provinzen von In te ,
resse, als er 16l2 zu dem preuss. Kontingente gehörte, das gegen
Rußland stand und bei Vauske, Dahlen, Ruhenthal und Fricdrichstadt
Gefechte lieferte, S . war damals Compagnie-Chef. (n. Pr. Z. 61).

I m Namen des Generalgouvernements von L i u . , Ehst« und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat, den I I . März 1857.

(Nr. 40.) (Druck von H. Laakmann.)
N. L inde , Censor.



Das « I n I a n d " erscheint
wöchentlich in Nummern von
einem Voqen in gr- ^., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer-
den. Der 'präinimeranoiis-
Preis für das Jahr betragt
8 M I , S. mit Einschluß der

Montag, den l 8 . Ma'rz »887.

Poststeuer im ganzen Reiche'
und 4j Ndl. S . in Dorpat.
Man abonnirt bei der ,!sse-
daction des Inlands" und bei.
dem Buchdrucker H. Laak«
mann in Dorpat. Inkrt ionZ.
Gebühren für die 5eile wer<
den mit 3 Kop. S- berechnet.

Gine Wochenschrift
für .

und Ourlands Geselnehte, Geographie, Statistik unk
Wittevatuv.

w e i u tt d z w a tt z i g st e v J a h r g a n g .

Johann Hermann Z ig ra ,
ein Bild gemeinnützigen Bnraerlebens.

»Nie höhere Bedeutung des Nürgcrstaudes in den Ostfee,

Provinzen ist eins der hervorragendsten Merkmale ihrer geschicht-

lichen Grundlage und inneren Gutwickelung; möge auch nach-

folgender Veitrag diesen alten Satz bestätigen.

Am 6. Januar d. I . schloß sich zu Riga ein Leben ah,

das in einer langen Reihe von Iahrzehenden dem Verbände

des städtischen Gemeinwesens augehörte, dessen fortgepflanzte

Überlieferungen in die verflossenen Jahrhunderte der alten Han-

sestädte Hamburg und Lübeck ') hinaufreichten, und dessen neu-

vermittelte Auknüvfuugs - Punkte das Russische Kaiserreich

berühren.

Johann Hermann Z i g r a , Kunst- und Handelsgärtner,

erblicher Ehrenbürger und Ritter, war geb. zu Lübeck den 31.

Juli n. E t . 1775, der Sohn eines dortigen Kaufmanns Jo-

hann Zigra und der Christiua Elisabeth; geb. Cordua) dfe

«ach dem Nathschlusse Gottes ««mittelbar nach der Geburt dieses

Kindes zum höheren Leben abgerufen wurde. Als eilfjähriger

Knabe verlor S. im Jahre l786 auch seinen geliebten Vater.

Von seinem Oheim, dem als Naturforscher bekannten Dr. weil.

Wallbaum, an Kindes statt aufgenommen, besuchte er die höhere

Bürgerschule seiner Vaterstadt, das Gymnasium zu Et. Katha«

rinen"), welches damals unter der Leitung des Rectors Ovcr-

beck, dem auch Conrcctor Nehm und Subrcttor Federau Zur

I ) Historische Nachrichten und genealogisch« Tabellen von dem
Ztegra 'schtn Geschlechte, gesammelt und zum anbernmal verändert
und vermehrt, herausgegeben v?n M . Christian Z i e g r a , ^iman.min.
Hamburg, gedruckt bei C. S . Schröder's Wittwc, l??7. 30 S. 4.,
Mit dem Bildnisse von Christian«« I i e g r a , plnl . vi-. oe l ^ n .
IlImlmsZonlll«, n»lu8 l l . 26 I?el,s. unno I7 l9, und 7 angehängten
genealogischen Tabellen. Unser Verstorbener ist «ins der jüngsten
auf den Tabellen verzeichneten Glieder. Die erste Ausgabe dieser
Familien-Nachrichten erschien 1758.

2j Vergl, Topographie und Statistik von Lübeck un5 dem mit
Hamburg gemeinschaftlichen Amte Bergedorf. Unter Mitwirkung
mehrerer Gelehrten.herausgegeben von H. L. und C. C. Behrens.
2 Theile. Lübeck, »829—l829. Bd. !>. S . 269 ff.

Seite standen, noch die Aufgabe einer Vorbereitungs-Anstalt

für Gelehrte zu erfüllen hatte, und wurde später, in Veran-

lassung seiner besonderen Vorliebe für Pstanzenkunbe, der Aufsicht-

des berühmten Garteudircctors Wendland im k. Berg-Garten

zu Hauuover übergeben, woselbst er auch die Vorlesungen des

Professors Ehrhardt über Botanik zu hören Gelegenheit hatte.

Nach Absolvirung seines Lehr-Cursus im k. Hofgarten besuchte

er auf Reisen einige Gegenden Deutschlands, ging hierauf, mit

besonderen Empfehlungen versehen, nach Holland, erfreute sich

in Harlem der zuvorkommendsten Aufnahme von Seiten der

dortigen Blumenzüchter, und stand ^nach zweijährigem Aufent-

halte daselbst eben im Begriffe, in seine Vaterstadt zurückzu-

kehren, als er beim Einrücken der Französischen Armee in die

Niederlande mit vielen anderen jnugeu Leuten gewaltsamer

Weise zum Militär-Dienste gezwungen und in die Reihen der

Französischen Soldaten enrolirt wurde. Doch gelang es ihm

nach- Monatsfrist durch Vermi t t lung des, in Amsterdam an-

sässigen, aus Riga gebürtigen, Negocianten Johann Christoph

v. Vlankenhageu, auf cin?m unter Segel liegenden Schwedischen

Schiffe zu entkommen m,d in seine Vaterstadt zurückkehren

zu können. Hier fand er seinen altern Bruder Johann Hot t -

hard^) vor, der gleichzeitig nach längerer Abwesenheit aus Nor?

wctz-n zurückgekehrt war , uud beide Brüder beschlossen nun

ael5««schc>fttich, mit Cmpfehlittlgcn versehen, sich nach Riga

einzuschiffen, ohne daß ihrem Plane irgend eine bestimmte Aus-

sicht auf Eintritt in hiesige Verhältnisse zu Grunde lag. D ie

Vorsehung aber führte sie beide einem entsprechenden Wirkungs-

kreise zu und segnete ihr Vo-rhaben sichtbar.

Am l ö . Dctober 1795 lief das Schiff in den Hafen von

3» Geb. zu Lübeck den l0. Novbr. I ? ? I , besuchte daö Gym»
nasium seiner Vaterstadt, begab sich I78L. um Hharmacie zu studirenv
nach Kopenhagen, studirte dort zugleich Botanik, Physik und Chemie,
stand in Livlanb zuerst einer Apotheke in Walk vor, zog später nach
Mitali, brachte hier eine Apotheke durch Kauf an sich, gab aber deren
Verwaltung »82! auf und wurde !822 Archivar der Kurl. Gouvts.-
Reg!, welches Amt er bis zu seine,« Tode, den 8. Jan. 16^3, beklei«
dete. Er war auch M t g l . der kurl. Ges. für Litt, und Hunst, der
pharmac. Ges. zu St . Petersburg und der med. Ges. z^ Wilna»
Vcrgl. Recke und Napierbky IV, 590. und das Inland, dessen viel '
jähriger Mitarbeiter er war, 1843 S . 25.
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Riga ein, welches die beiden Gebrüder Zigra und einen dritten

Gefährten, den vor mehreren Jahren im hohen Greisenalter

Verstorbenen Apotheker Schreiber, hieherführte. Die Fremd-

linge erhielten zwar in den Häusern der Familien, an welche

sie von Lübeck her empfohlen worden waren, die freundlichste

Aufnahme für ihre Person; doch die Kunst unseres Johann

Hermann Z. stand damals noch in geringem Ansehen bei den

Bewohnern Riga's, und er hatte manches Vorurthcil zu besie-

gen, ehe er Entgegenkommen fand. So erhielt er denn erst

nach einiger Zeit durch Vermittelung des Collegienraths Dr.

mel l . Otto v. Huhn eine feste Anstellung als Prwatgärtner

bei dessen Schwiegervater, dem kunstsinnigen und gebildeten dim.

Rathsherrn Johann Heinrich Hollander, für den er bald Gele«

genheit fand, die Anlage auf dem Neidendamme, den jetzigen

fög. Sommergarten, in eine bisher nicht gekannte Einrichtung

zu versetzen und zu einem Mustergarten der Umgebung zu

erheben. Als Hollander nach wenigen Jahren hochbetagt mit.

Tode abging und die Familie den Landsitz in dem bisherigen

Ceschmacke beizubehalten Anstand nahm, gelang es Z . durch

die einflußreiche Unteistützuug zweier Rigaschen Kausteute, Iac.

I o h . v. Velckholtz und Gottfr. v. Vulmerincq, ein eigenes

Garten«Etablissement zu gründen, das nunmehr die Haupt-

Aufgabe und der Glanzpunkt seines Lebens wurde. Er kaufte

zu diesem Zwecke die Häuser und Gärten des Bürgermeisters

Samuel Holst außerhalb der S tad t , verehelichte sich am 27.

Septbr. l ? 9 9 mit F r l . Louise Dorothea v. Oschmann, und

trat mit den, im Aus- wie im Inlande gewonnen«», reichen

Erfahrungen, mit dem festen Vorsatze, gemeinnützig wirken zu

wollen, und mit Lust und Liebe zur Arbeit in das Bürgerleben

der Stadt ein, die ihn seitdem länger als ein halbes Jahr-

hundert hindurch zu ihren bravsten Männern gezählt hat.

D i r Zeit, in der Z . seine Thätigkeit begann, war eine

durch die kaum verklungen« Verfassung der Statthalterschaft

( 1 7 8 6 — l 736) mannigfach bewegte, der Geist eines großen

Shells der Bürgerschaft durch die wechselvollen neuen Einrich-

tungen ein sehr unsteter"). Z. hatte aus seiner Heimath den

angestammten E m u für althergebrachte bürgerliche Ordnung,

die gute Sit te der Väter, den kindlichrcinen Glauben als theu-

res iüermächtuiß seiner Vorfahren mit herübergebracht. I n

treuer Gesinnung und redlicher Handlungsweise bewährte er sich

la ld als der dankbare Sohn seiner zweiten Heimath uud

gewann nicht bloß die Liebe und Anhänglichkeit seiner Mitbür-

ger, sondern auch das allgemeine Wohlwollen und Vertrauen

in deu weiteren Kreisen des Reichs. Besonders glückliche Um.

stände vereinigten sich dazu, um ihm bald Aufträge und Bestel l

luugen aus entfernten Gouvernements zuzuwenden. Die Gar-

tenbaukunst lag vor einem halben Jahrhunderte in einem großen,

vielleicht dem größten Theile Rußlands noch völlig darnieder.

Bloß der Gemüsebau, die Cultur der Nutz- und Nährpfianzen

hatten ihre alten Grundlagen. Aber die höhere Blumen-Cul-

tur, die edlere Beeren« und Obstbaumzucht, die Pflege des

Weinstocks in den höheren Wreiteugraden, die Verbreitung der

Zierstauden uud exotischen Pflanzen, war eine neu zu lösende

Aufgabe. Unser Verstorbener wußte durch Ausdauer und Fleiß

Naturhindernisse zu besiegen, die vielen Vorurtheile, die sich

4) Vergl. das alte und neue Riga, von Dl-. Johann Heinrich
Dyrsen in Storchs Rußland unter Aleranblr l . l l , ' S . 293—309. ,

auch ihm entgegenstellten, mannhaft zu bekämpfen und

del mit Sämereien einen Aufschwung zugeben, der nach seinem

Vorgange und unter seinem unmittelbaren Einflüsse seit einer

Reihe yon Iahrzeheuden durch eine Menge von neu begründeten

Etablissements viele Absatz- uud Verbindungswege eröffnet

hat. Die Vergleichung des Zustandes vor Zigras W i r ksamkeit

mit der Gegenwart führt zu dem Schlüsse, daß ihm eine Thä-

tigkeit beschieden war , wie sie nicht leicht einer seiner Zeit-

genossen in gleich umfassender, in gleich einflußreicher und für

das Ganze wohlthätiger Weise ausüben konnte °). Hiezu kam,

daß eine Menge von Gärtnern, die sich später an den verschie-

densten Orten des Reichs niederließen, unter seiner Anleitung

in das Wesen ihrer Kunst eingeweiht wurden, die er freilich

nach altem historischeu Brauche so hoch stellte, daß er sie nur

an einem Fürstlichen Hofe im Garten des Landesherrn selbst

e r l e r n t wissen wollte, daher er denn auch nur Jüngern der

HofaMnerei das Prädicat von K u nst-Gärtneru, alle» übrigen

aber bloß die Benennung von Handelsgärtnern zusprach, deren

höhere Weihe er aber gern und will ig allen denen verlieh, die

sich um ihn schaarten. Zu diesen gesellten sich im Lauft der

Iahrzehende viele junge Leute aus den verschiedensten Theilen

deS Reichs, welche auf Kosten der Regiernng zu ihn» in die

Lehre gegeben wurden und denen er mit großer Mühe und

Aufopferung, oft selbst unter sprachlichen Hindernissell, die

Kenntnisse beibrachte, deren Besitz sie für ihren Beruf tüchtig

machen sollte.

Schwere Unglücksfälle, die unseren Verstorbene» im Früh-

jahre 1807 bei der, durch den Eisgang veranlaßten,-Ueber«

schwemmung der Vorstädte, welche seine Gärten und nament-

lich alle ein Jahr früher ans England von ihm selbst Hieher

gebrachten seltenen exotischen Gewächse zerstörte, und in der

Brandnacht des I I . Julius 1812, die seine sämmtlicheu Gar»

ten-Anlagcn mit allen W o h n - , Treib- und Orangeriehäusern

vernichtete, betrafen, lähmten zwar vorübergehend seine Haupt-

Tätigkeit und waren wol mit die Hauvtveranlassung, daß er.

in den Jahren 18 ! 0—181? noch die Leitung eines Möbel-

Magazins überuahm, stählten aber seinen M u t h und stärkten

fein lebhaftes Gottvcrtrauen, das sich auch bald in unverdrosse-

ner Wiederbegründuug des von den Elementen vernichteten Ve«

sitzes kund gab. Uud es gelang ihm beide Male, die Schöpfun-

gen seines Fleißes verjüngt aus den Trümmern hervorgehen zu

sehen. Wie sich I8V7 die unter den verheerenden Fluchen der

Düna zerknickten Blüthcn und Hoffnungen auf sein Geheiß bald

zu neuen Keimen der Zukunft entwickelten, so stieg auch nach

dem Jahre 1812 sein freundliches Asyl aus Schutt und Asche

verherrlicht empor. Die Unterstützung der Regierung, wie die

Theilnahme deS Publikums, sicherte ihm bei seinen Unternehmun-

gen stets einen bleibenden Erfolg, uud da er es auch seinerseits

an kräftiger und wohlwollender Hülfe für seine verarmten M i t -

bürger nie fehlen ließ', so schlugen ihm die dankbaren Herzen

um so freudiger entgegen. Mitgründer, in den letzten Iahreu

seines Lebens einzig noch lebender Sti f ter und ältestes Ehren-

Mitglied der literarisch-praktischen Bürger-Verbindung, um deren

Anstalten er sich vielfach verdient gemacht, in deren Sitzungen

5) Vergl. des Majors Wangenheim v. Qualen Ncbt bei ZigraK
5Nzährigem Bürger-Jubiläum am l4 . Ott. 1645, im Inlande
S . 764 ff.
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er viele Erfindungen und gemeinnützige Mittheilungen veröffent-
licht und zu deren periodischen Schriften er werthvolle Beiträge
geliefert hat"), erhielt er 1813 eiu ehrenvolles Zeugniß mehrerer
Einwohner Riga's (unterzeichnet vom Bürgermeister I . V .
Bulmerincq, der verwittw. Bürgermeisterin Holst, dem Aeltesten
Grot, dem Rath und Ritter v. Dschmann, dem Kaufmann
Holst) über die besondere Hülfe, welche er den unglücklichen
Bewohnern der Vorstädte bei und nach dem Brande der Woh-
nungen erwiesen hatte, wurde ebenso im Jahre 1816 durch ein,
vom Dbcrpastor Dr. Grave als Director der Bürger-Verbin»
düng ausgestelltes, Zeugniß über die menschenfreundliche Pflege,
die er 1813 den in Riga ärztlich behandelten verwundeten
Kriegern') hatte angedeihcn lassen, erfreut, nahm au der Unter-
stützung der durch den Krieg Verarmten, an dem Armenwescu
Niga's, an dem Wiederaufbau der Vorstädte, der Direktion derhiezu
aus Kaiserlicher Munificenz errichteten Hülfsbauk, dem Vraudvcr-
sicheruugs-Instilnt u. s. w. lebhaften Antheil, und erhielt noch,1824
vom lwl. Cio.-Gouv. ein ehrenvolles Zeugniß über seine Verdienste
um das Gemeinwohl. Wollte man die Reihe der Auszeichnungen
und Belohnungen, die unserem Verstorbenen während seiner
laugjährigen bürgerlichen Wirksamkeit zu Theil geworden sind,
nur aufzählen, um die Eitelkeit mancher Lebenden zu befriedigen
oder drn Nachahmungstrieb zu wecken, der, — wenn auch von
Anwandlungen der Art nicht immer frei gebliebene und nach
menschlicher Schwäche deßhalb nicht zu richtende — Sinn des
Verstorbenen legte den Zeichen der Anerkennung seines Ver-
dienstes auch außerdem eine andere Vedeutuug bei. Er
betrachtete sie gewissermaßen als Schuld-Verbindlichkeiten zu
immer gesteigerter Thätigkeit. zu immer erhöhter Aufopferung;
er gab ihnen weniger eine bloß persönliche Beziehung, als viel«
mehr den Maßstab für die Veurtheilung allgemein orrsbür-
gerlicher Verhältnisse, und gewöhnte sich wol auch an den
Gedanken, für manche Aufmerkstmkeit aus weiter Ferne her
den passendsten, neidlosesten Empfanger abgeben zu müssen.

Groß ist die Huldenveisung des hohen Kaiserhauses gegen
den Verstorbenen gewesen. Das Va>'d, welches ihn mit den
Gliedern desselben verknüpfte, wurde bei jedesmaligem Besuche
Riga's fester geschlungen, indem auch seine Anlagen stets auf-
munternde Zusage, Unterstützung und Hülfe erhielten, häufig
Monarchischer Erinnerung gewürdigt wurden. Schon zu Au-
fange dieses Jahrhunderts für theoretische und practische Betrei-
bung der Dbstbaumzucht im Großen durch ein Kaiserliches
Geldgeschenk geehrt, erhielt er bald darauf die Eröffnung des
Allerhöchsten Wohlwollens. Diesem schloß stch 1804 das
Wohlwollen der Großherzögin Großfürstin Maria Pawlowua
an, 1806 erhielt er die goldene Medaille am S5. Wladimir-
Bande , 1807 von der Kaiserin Maria Fcodorowna bei der
Vorstellung im Winter-Palais eine goldene Tabatidre, 1809
die Eröffnung des Kaiser!. Wohlwollens, 1810- bei der Vor-
stellung im Winter-Palais von der Kaiserin Elisabeth Alexe-
jewna einen Brillantring, 1611 die Eröffnung des Allerh.

6) Nergl. Geschichte dcr Allerhöchst bestätigten litter.'vvact. Vür-
öer-Verbindung zu Riga, von (dem grg«nw. Professor Di-.) Aug. Bul-
merincq. Riga, 1652. 39 S. 4.

7) S. auch Skizzen zu einer Geschichte des Russisch-Französischen
Krieges im Jahre I8l2 (anonym, van v,-. C. 2. Grave) Leipzig,
I 4 , 533 S. 8

Wohlwollens, 1315 von der Kaiserin Elisabeth, bei der Durch-
reise in das Ausland ein Geschenk von 2000 Rubeln und 1816
eine goldene Tabatit-re, l 8 I 8 die bronzene Gnunerungsmebaillt
an 1812, bei des Kaisers Alerander l. Anwesenheit in Riga
1819 einen Brillant-Ring, 1821 das Wohlwoyen der reg.
Kaiserin, ebenso 1822 das beider Kaiserinnen und des Königs
Friedrich Wilhelm 111. von Preußen, 1824 das der Kaiserinnen
Elisabeth und Alexandra, Brillantringe von Sr. Mal. dem
Kaiser Nicolai!, und der Großfürstin Helena Pawlowna, im
Jahre 1333 eiu Dankschreiben Sr. Maj . des jetzt regierenden
Kaisers Alerander ll.z 1334 wurde er erblicher Ehrenbürger,
1840 erhielt er die Eröffnung des Wohlwollens Sr . jetzt
reg. Kaiser!. Majestät, in demselben Jahre die große gold.
Medaille für Kunst und Wissenschaft vom Könige von
Preußen, und eine goldene Vase von der Kaiserin Alex-
andra Feodorowna, bald darauf das Wohlwollen der Groß-
fürstin, Großherzogin von Sachsen Weimar, eine goldene Dose
vom Herzog v. Leuchtenberg, 1847 den St . Annen-Orden 3.
Classe. Die Erimlettings-Medaille au die letzten Kriegsjahre
hatte er im Geiste zu der von 1812 sich noch verliehen gesehen,
ohne sie bis zu seinem Tode zu erhalten. Gelehrte und gemeinnützige
Gesellschaften wetteiferten in der Übersendung von Diplomen und
Auszeichnungen anderer Art an unseren Verstorbenen. So wurde
er 1808 Mitglied der öconomischenSocietät in St . Petersburg,
I31N Ehren-Mitgl. der Lwl. öcon. und gemein». Societät, 1817
Mitglied der Kurl. Ges. für Lit. und Kunst, 1818 Mitglied
der Horticultur-Ges. in London, 1821 Correfpoudentder Kai-
ser!. Akad. der Wiss. zu St. Petersburg, 182 l Mitgl. des Groß-
herzogl. Meklenb. Vereins zur Beförderung der Landw., 1322
der Kaiser!.' Naturf. Ges. zu Moskwa, 1824 des K. Preuß.
Vereins zur Beförderung des Gartenbaus in Berlin, 1823
Ehren-Mitgl. der Welßreuss. landw. Ges., 1828 corr. Mitgl.
der bot. Gesellsch. in Havannah, 1832 Mitgl. der Kais. Ges.
zur Beförderung der Waldwirthschaft in St. Petersburg, 1833
Mitgl. der moüieo-elür. Akademie in Wilna, 1837 Mitgl.
der Gartenbaugefellschaft in Moskwa,' 1839 der Ges. für Ge-
schichte und Alterthumsk. der Dstscrprovmzen in Riga, 1842
der Kaukasischen Ges. zur Beförderung der Landwirthschaft,
der Mauufactureu, der Industrie uud des Haudels in Tiflis,
1842 des gel. Com. des Min. de» Reichs-Domainen, 1843
Associ<i der K. Dan. Ges. für Nordische Alterthumskuude zu
Kopenhagen, 1844 Ehren-Mitgl. der litt.'pract. Bürger-Verb,
in Riga, 184k Mitgl. der NatUrf. Ges. daselbst. 1349 Ehren-
Mitgl. der Kurl. Ges. für Litteratur-und Kunst «nd der Kurl.
Gartenbau-Ges. iu Mitau. I m Jahre 1325 wurde ihm
Seitens des Finanz-Ministeriums'die Erlaubniß zu Theil, auf
seinen Namen aus dem Auslande zu verschreiben, ohne zur
Gilde' zu steuern; 1826 erhielt er eiucu Dank der Kaiserlichen
Alexander-Universität zu Helsingfors, deren Sammlungen er
vmnehrtlchattc, ebenso 1833 Danksagungs-Schreiben von Seite«
des Departements der NcichZ-Domaiuen und des Rig. Ruths
im Namen der Stadt. I m Jahre 1835 verlieh ihm die Gejell-
schaft für Naldwirthschaft die große goldene Medaille, 1850
erhielt er bei der Ausstellung von Früchten Seitens dcr Kais,
öcon. Soc. zu St. Petersburg die silberne Medaille, 1851 ein
ehrenvolles Zeugniß von der Ausstellungs-Conmusfion der land-
wirtschaftlichen Erzeugnisse und die goldene Medaille von der
Moskivaschen Galtenbau'Gesellschaft bei ihrer 50iähr. Jubelfeier.
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Gewiß würde Riga, wenn es AuSstellungs'Medaillen für

Erzeugnisse der Garten-Cultur und Waldwirthschaft zu verthei-

len gehabt hätte, auch ihm eine solche votirt haben; allein er

selbst stand bei allen, in, Laufe der Jahre stattgehabten, B l u -

men-Ausstellungen und Sammlungen von landwirthschaftlichen

Erzeugnissen zum Zwecke größerer Bekanntschaft mit öen Pro-

ducten und Fabrikaten des Landes an der Spitze der ordnenden

und berathenden Commissionen. Auch erwarb er sich bei fest,

lichen Gelegenheiten besondere Verdienste um die Ausschmückung

öffentlicher Locale, und wußte Kunst und Natur im Einzelnen

und Kleinen ebenso glücklich zu vereinigen, wie er im Großen

und Ganzen die unter seiner unmittelbaren Mitwirkung neu ge-

gründeten Vorstadt-Anlagen Niga's durch gute Nathschläge und

passendes Beispiel bei Anpflanzung von Alleen wesentlich mit

fördern half.

W i r haben die gemeinnützige Thätigkeit des Verstorbenen,

deren staatliche und gesellschaftliche Anerkennung — bisher vorzugs-

weise nach seinen äußeren Lebensumrissen betrachtet und sind ihm

noch nicht auf das Gebiet derjenigen Wirksamkeit gefolgt, die

ihk in persönlich ihm fern stehenden Kreisen bekannt und ge-

schätzt gemacht hat. Seine Schriften sind sämmtlich ßemeiu-

faßlicheu und gemeinnützigen Inhal ts , zum Theil auf Anregung

»md selbst durch Vermittelung Anderer entstanden, bilden jedoch

in ihrer, für ganze Regionen Rußlands und viele Generationen

seiner Bewohner reiche Frucht bringenden, Trageweite ein bedeu-

tendes Material zur Cnlturgeschichte des Vaterlandes. Das

vollständige Verzeichniß derselben ^) befindet sich in unseren ge-

lehrten Sammelwerken; in den Haushaltungen der Ostseepro-

vinzen und des ganzen Reichs begegnet man imwillkührlich sei«

m m Namen. W i r erinnern an seine bekannten und selbst von

Männern des Fachs mit großer Befriedigung aufgenommenen

Schriften, a ls: „Anweisung zur Knltur aller Küchengewächse

und der vorzüglichste» Küchenkräuter, nebst einem Anhang der

vornehmsten Gartenfrüchte und Kräutertrockuung, geschrie-

ben für das Klima Kur-, Liv- und Esthlands." Riga 1800.

„De r nordische Baumgärtmr, oder ausführliche Anweisung zur.

Dbstbaumzucht, geschrieben für das nördliche K l i m a , " Riga

t 8 0 3 (später in vermehrter Auflage, 1620) ; Der Nordische

Blumeugärtner; Riga 1806 "Deconomisch-praktisches Handbuch"

über Gemüsebau, Hopfenbau und Kultur der Auanas, nebst einem

kurzen deutlichen Unterricht der Pfirsich', Kirschen-, Pflaumen-,

Wein- u. Mistbeet - Treiberei, wie auch eiuer allgemeinen Uebcrsicht

der monatlichen Geschäfte in allen Theilen der Garteukunst, bear-

beitet für's Russische Reich," Riga 1808,2. Auf l . 1 8 l 6 ; „Nord i -

scher Blumenfreund, oder Repertorium des Wisseuswürdigsten zur

Erziehung, Pflege und fortwährenden Behandlung der beliebtesten

Blumen und erotischen Ziergewächse," mit einem Mumm. Stein-

drucke, ebend. 1824; „Dendrologisch-öconomisch-techmsche Flora der

im russischen Kaiserreiche bis jetzt bekannten Bäume und Sträucher,

nebst deren vollständiger Kultur im Kleinen und Große» und

9) Bergt. Recke un.d Napiersly lV, 592 und die binnen Kur-
zem erscheinenden Nachträge dazu. Noch in seinem vorgerückten Alter
beschäftigte der Verstorbene sich mit Zusammenstellung und Ergänzung
vieler von ihm in frühern Jahren mitgeteilten Nachrichten, und ent>
warf mit mühsamem Fleißc zum Theil durch den Druck veröffent-
lichte Tabellen über diese Gegenstände. Auch an unserem ^Inland"
betheiligte er sich nicht nur durch unausgesetztes Lesen des Blattes, son-
dern lieferte gelegentlich Aufsatz'« für dasselbe, z, 2 . 1647 Nr. 43
Bemerkungen über dk« Kart«ffelkrankhtit.

einem Anhange, eine tabellarische Uebersicht der bei uns accli-

matlsirttn Nordamerikanischen Baumarten enthaltend, 2 Bde.

Dorpat 1833" lc. lc. Außer einer Menge von Journal-Auf-

sätzen in den gangbarsten, seit einem halben Jahrhunderte un-

ter uns erschienenen Zeitschriften, veröffentlichte er auch em

neues und bewährtes, vorzüglich bei Strohdächern und hölzer-

nen Gebäuden anwendbares, der Witterung widerstehendes

Schutzmittel vor Feuersgefahr für den Landbewohner (Riga

1822), und gab in seiner Behausung manche prakt. Anweisung

zum Gebrauche der von ihm empfohlenen uno beschriebenen

Methoden bei der Garten-Cultur und Baumzucht, wie bei vie-

len anderen Zweigen bürgerlich gemeinnütziger Thätigkeit. Der

Werth seiner Schriften wurde nicht nur uahe uud fern erkannt,

und verschaffte ihm nicht bloß einen großen Theil jener vielfachen

und reichhaltigen Belohnungen, deren Aufzählung wir uns be»

reits oben erlaubt haben, sondern brachte ihn auch in persön-

liche und freundschaftliche Beziehungen zu den gleichgesinu ten

Männern des Vaterlandes, die seinen Bestrebungen gerechte

Würdigung zu Theil werden ließen. W i r nennen hier vor

Allen als seinen vielj. Freund den Wi'rkl. Staatsrat!) v. Engel«

hardt in S t . Petersburg, mit dem ein unausgesetzter brieflicher

Verkehr ihn enge verband. W i r erinnern an die vielen lieber-

sctzungeu fast aller seiner größeren Schriften — :ins Lettische (durch

M . Stobbe, C. H. Precht), ins Russische (durch P. v. Schwartz,
Alex. v. Hippius, G. B . S . G. Lysarch, gen. Köm'gk) und

ins Polnische (ltzirch Grandjean), und an die ausführlichen Ve ,

sprechungen derselben in fast allen Zeitschriften. Er hatte die

große Freude, die Früchte seines Fleißes reifen zu sehen, die

S a a t , die er vor einem halben Jahrhunderte gestreut hat, ist

zu einer üppigen, ganz Rußland versorgenden, Ernte gediehen.

I n seiner 50jährkgen Ehe kinderlos geblieben, wandte er

gleichwohl einer Anzahl von elternlosen hülfsbedürftigen Pflege-

befohlenen all^elterliche Liebe und Sorgfalt zu, und hatte im Ver-

eine mit semer treuen, ihm gleichgefinnten und ein halbes

Jahrhundert hindurch in inniger Liebe verbundenen Lebens-

gefährtin die große Freude und Genugthunug, reichen Dank

zu ernten. Auch die, seiner unmittelbaren Leitung übergebenen,

Gehülfen und Lehrlinge hatten an ihm stets einen warmen

Freund und väterlichen Nathgeber, dessen Andenken sie hoch in

Ehren halten.

Den Abend seines Lebens verschönerten zwei seltene Feste,

welche ihm von seinen dankbaren Mi tbürgern, theilnehmenden

Landsleuten, Freunden uud Verwandten bald nach cincmder be-

reitet wurden. Am l 4 . October 1845 beging er unter allsei-

tiger Anerkennung den Tag der Erinnerung au sein erstes Auf-

und Eintreten in Riga vor einem halben Jahrhundert. Die

Feier dieses T a g e s " ) , Vielen unvergeßlich, auch in weiteren

Kreisen berücksichtigt und durch die edle Anspruchlosigkcit des

Jubilars gehoben, erhielt in zwei Tischreden höheren Sty ls ,

welche der damalige Superintendent D . G. v. Bergmann und

9) Vergl. Inland »815 S. 719 ss.; Riq. Ztg. 1815 Nr. 2 ä l ;
Der Zuschauer Nr. 5344 z Russ. landwirthschaftt. Ztg. 1515 Nr. W.
Diese vier Beschreibungen sind selbstständig neben einander entstanden,
und enthalten daher jede für sich eine verschitdene Auffassung. Fast
alle Russischen Blätter lieferten damals Auszüge und Mitthcilungen
nach den obigen Referaten. Außerdem gaben die Rig. Stadtblätter
1815 Nr. 42 eine kurze Beschreibung und die nächstjährigen Kalcn.
der Niga's enthalten eine Notiz.



481 432

der Major Wangenheim v. Qualen sprachen, und in einem Fest«
gedichte des Oberlehrers Gckers ihre ächte Weihe. Besonders
bezeichnend für den Sinn der Feier war auch der Umstand,
daß dasselbe Local, in welchem der Jubilar 1795 seine Wirk-
samkeit begonnen hatte, ver frühere HoNandersche, jetzige Som-
mergarten, die Feiernden vereinte. Ebenso ward ihm und
seiner würdigen Lebensgefährtin am 27. Septbr. 1849 das
seltene Glück zu Thcil, das Fest ihrer goldenen Hochzeit begehen
zu können. Auch dieser Tag, der in seinem herbstlichen Schmucke
die Schläfen der biederen Eheleute mit vielen Kränzen dank-
barer Liebe and treuer'Anhänglichkeit selbst ans weiter Ferne'")
zierte, gab ihm erneuerte Beweise der Hochachtung und Ver'
ehrung, in der er bei seinen Mitbürgern und den Bewohnern
dieser- Provinzen stand. Mehrere gelehrte und gemeinnützige
Vereine ernannten ihn an diesem Tage zunr Ehren - Mitglieds
von sehr viele»» Seiten gingen Zuschriften ein, und mehr noch,
als am Tage seines Bürger-Jubiläums, dessen bevorstehende
Feier nicht hinlänglich bekannt geworden war, erfreute er sich
der zahlreichsten Besuche.

Damit war aber auch die Kraft seines Lebens gebrochen,
der Endpunkt seiner irdischen Hoffnungen erreicht. Wenige
Wochen nach dem goldenen Hochzeitsftste, den 8. December
1849, verlor er die treue Lebensgefährtin, die am 12. desselben
Monats, ihrem 74. Geburtstage, zur Ruhe bestattet wurde.
Wenn auch dle vieljährigc bewährte Freundschaft einer treuen
Hausgenossin, die kindliche Liebe und Pflege naher Angehörigen,
die unveränderte Achtung und Pietät eines sehr großen Theils
des, Publikums, der eine Art von Huldigung, indem er den
Greis in seiner Einsamkeit besuchte und erheiterte, unanfgefor«
dert erwies, seine letzten Lebensjahre verschönerte, — die körper«
lichcn Gebrechen, an denen er zu leiden begann, die zunehmen,
den Zeichen sinkender Kraft erinnerten ihn au sein Scheiden.
Er sah dem Tode mit ruhiger Erwartung entgegen, bestellte
sein Haus und entschlief sanft am 5. Jan. d. I . , nachdem
er noch in den letzten Tagen vor seinem Heimgang die letzten
Pflichten erfüllt hatte.

- Auch darin war ihm noch ein freundliches Alter befchieden
gewesen, daß er seine Tage in dem früher von ihm besessenen
Wohnhause unter denselben Bäumen uud Blumen beschließen

10) Mg. Stadtbl. l6^9 Nr. 39 und dic übrigen Tagelblätter.
Der am 5. Novbr. 1856 zu Libau verstorbene Starost von der Ropp
(Iüland 1856 S . 7(53) übersandte als Zeichen seiner unwandelbaren
Anhanglichkcit dem Jubelpaare die letzten Zeilen aus der Feder seiner
verklärten Gattin Laura, geb. u. Seefeldt, sgcst. d. >/, Septbr. 18^9),
mit der er auch wenige Jahre vorher das Fest der goldenen Hochzeit
begangen und die dem Zigraschen Feste ihre Thellnahme in einem
nach ihrem Tode (Riga 1849) gedruckten metrischen Glückwunsch
zugewandt hatte.

konnte, die er seit 60 Jahren gepflanzt uud gezogen hatte.
Nachdem er nämlich seiner steigenden Altersschwäche wegen im
Sommer des Jahres 1853 Haus und Garten verkauft hatte,
war er dennoch bis zum letzten Tage seines Lebens in derselben
Umgebung seines reichgesegneten früheren Wirkens und Schaffens
geblieben. Mi t dem 25. Juni 1853 hatte sein Geschüfts-Nachfolger
Julius B a e r die alte chrenwerthe Firma übernommen und
ihr einen neuen Aufschwung gegeben.. Zigra selbst freute sich
über die neuen Unternehmungen, die auf seinem alten Gründe
und Boden entstanden, und hatte noch in dem Erblühen einer
rasch an ihn herantretenden Zukunft seines so lange und so
sorgfältig gepflegten Etablissements die letzte Segeus-Erinuerung
der für ihn sich abschließenden Vergangenheit.

Wenn auch in den Werken seines Fleißes uud in den
Sammlungen seiner Mußestunden, in dem nachhaltigen Einflüsse
seiner gemeinnützigen Thätigkeit für Stadt und Land, für Kai»
ferreich und ailgränzende Staaten sein Andenken fortleben und
sich von Geschlecht zu Geschlecht erhalten wird^ es giebt für
R i g a ein seiner würdiges Denkmal, das er selbst zu gründen
den Beruf in sich fühlte. Ihm, der die Tage des Reichs von
der großen Katharina bis zum Zweiten Alexander gesehen, der
die Segnungen des Friedens gezählt und die Wunden des
Krieges oft selbst geheilt hatte, lag es am Herzen, die Erinne,
rung an den Brand der Vorstädte von 1812 bis auf die letzte
Spur zu vertilgen. Vieles hat er in dieser Beziehung gethan,
indem er 35 Jahre Mit-Administrator der vorstädtischen Brand-
Assecurations'Casse und ein Vierteljahrhnndert hindurch Mit-
glied der Direction der Kais. Hülfsbank zum Wiederaufbau der
Vorstädte.gewesen ist. Deren vor wenige» Jahren erst erfolgte
Auflösung gab ihm zu wiederholten Malen Veranlassung'dazu, '
den Antrag zu stellen, die Uebc,rschüsse der Capitalsumme, aus
den mit Zinsen zurückgezahlten Darlehen entstanden, möchten
zum Wiederaufbau der in der Nacht vom 11. auf den 12. Juli
1812 'mit eiugeäscherteu vorstädtischen St . Gertrud-Kirche er»
beten werden. Er drang mit diesem Vorschlage nicht durch,
es kränkte ihn tief', seine Lieblings»Idee aufgeben zu müssen,
da eine audere Verwendung der Gelder eintrat. Doch sein
Plan ist von Vielen getheilt worden; in seinem Geiste haben
Mehrere gesprochen, und der Gedanke an einen baldigen Wie«
deraufbau dieses Gotteshauses, das einst der Vorstadt zur
Zierde gereichte, läßt sich uun nicht mehr zurückweisen. Möge
daher auf den Grabeshügel des Jubelpaares, das ein halbes
Jahrhundert hindurch im Sprengel der Gemcmde zu St . Ger-
trud seine irdische Wallfahrt zurücklegte uud die Schreckeusuacht
der Einäscherung des alten Gotteshauses mit erlebte, der unver-
welkliche Kranz der Erinnerung an die alte Zeit des beharrli-
chen WürgersinnS und eiumüthigen Beisammenseins niedergelegt
werden!

Korrespondenz.
L i v l a n d.

N i g a . Die Unterzeichnung des Vertrags über den
Sundzoll am ^/»c. März hat hier, wie in allen Ostsee-Städ-
ten in den bezüglichen Kreisen große Freude und neuen Muth
erregt; unsere Eisenbahn-Angelegenheit wird daher jetzt reger
als 'bisher betrieben und hoffentlich bald zur Thatsache werden.
I n anderen Kreisen scheint die Frage über Erhöhung der Leh-

rer-Gehalte an den Stadtschulen der Gegenstand der Discussion
zu sein, wenigstens deutet „Eine Stimme vom Rhein" in
Stdtbl. Nr. 10 hierauf. — Das Theater wird durch einander
ablösende Gäste gehoben, Frl. Värndorf trat zuletzt am 9.
März in Romeo und Julia auf, Frl. Hartman,, gab am 10.
ihr Abfchiedscoucertj jetzt gastirt hier Frl. Ottilie Geu6e aus
Berlin, 8oul,retto pur oxcelience. — Die Badeörtcr i»
unsrer Umgegend werden, bei eingetretener Erleichterung der
Reifen in's Ausland, Heuer weniger überfüllt sein, als in den
letzten Friedensjahren j in Carlsbad stehen noch Wohnungen leer.
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ss. Theater . Am 16. März wurde gegeben: „Ein
R'gischer Bürger", locales Lebensbild mit Gesang lmd Tanz in
3 Aclcn. Es ist hier keineswegs eine komische Figur hinge-
stellt, sondern der Nig. Bürger repräseutirt die achtungswerthe
Seite des Vürgcrstaudes und ist ein Muster von hochherziger,
edler Gesinnung; die Handlung ist einfach, 'ober unterhaltend;
die Katastrophe sieht mit den letzten Kriegsereignissen in Ver-
bindung und kommt am IohanniZabend in Altona während einer
naturgetreuen Copie des dortigen Volksfestes zur Lösung.

N i a a , d . 1 I.März. Die Musikalische Gesellschaft
veranstaltet am nächsten Donnerstage, dem Sterbetage Beet -
hoven 's , eine Gedächtnisfeier zu Ehren der Manen des
erhabenen Tonmeisters durch die Aufführung seiner hier genann-
ten Werke: 1. Abth.: 1) Nlarci» lunklire aus der 8 )w-
pllouio ei-oicg; 2) Prolog von Castelli, gesprochen vom Dl -
rcctor F. Thom<5; 3) Ouvertüre zu Prometheus; 4) Terzett
1'remalo emzii, gesungen von Frau Pettenkofer und den Hrn.
Arnold und Pctteukofer; 5) Meeresstille und glückliche Fahrt,
Gedicht von Goethe für Chor und Orchester. — 2. Abth.:
Ouvertüre, Zwischenakts-Musik,, Lieder und melodramatische
Sätze zu Goethc's „Egmont". Die verbindende Dichtung von
Mosengei'l, gesprochen von Herrn F. Thorne, die Lieder gesun-
gen von Frau Pettenkofer. — Man darf nicht erst hervorheben,
welch eine hervorragende Stelle die Idee dieses Abends in dem
„Bcethovcn-Cultus" in Rußland einnimmt, dem der geist-uud
wisscnsrekche Panegyriker Beethoveu's, H. W. v. Lenz, ein
ganzes Buch gewidmet l-at. Aus den- am seltensten gehörten
erhabenen Werken des reichsten Genius wird seinem Andenken
ein würdiger,.herrlicher Kran; geflochten. Die melodramatische
Musik zu „Egmont" haben wir seit 19 Jahren nicht gehört,
Richard Wagner leitete damals das Orchester, Holtet sprach
die Worte, ein Fräul. Neithnm'er sang das „Freudvoll und
Leitvoll." Das „Terzett" und die „Meercsstille" sind für
Riga, wenn Referent nicht irrt, gan; neu, wenigstens seit 20
Jahren nicht gehört worden. Alle Musikstücke und zumeist die
Egmont-Musik sind gleich großartig, einfach und voll des blen«
dendstm melodischen und harmonischen Reizes. Wir hoffen
wohl nicht zu viel, wenn wir glauben, daß nicht nur die Aus-
führenden diese Feier begehen werden, sondern auch das ganze
musikalische R iga . (Nig. Z. Nr. 58.)

D o r p a t . I n letzter Zeit haben wir, nach längere Zeit
anhaltendem Thauwetter, wieder einen kleinen Nachwinter er-
fahren uud sind somit nicht mit zu großer Gile in den Kalen-
der-Frühling herübergezogen.— Am l l ) . März gab ein Verein
von Dilettanten, unter Leitung Gehrmann's, im großen Hör-
saale der Univ. ein Concert, in welchem das Publicum seine
Theilnahme an dem dankenswertheu Unternehmen des Concert-
leiters zum Spiel auf Streich- undBlas-Instrumenten auch bei
uns ausübe:^ Kräfte auszubilden und zu erwecken, nach Gebühr
bezeigte; es waren mehr als ütt Instrumente und ein zahlrei-
cher Sängerchor auf der Bühne; G. dirigiere vortrefflich und
das Publicum freute sich, neben deu ausgezeichneten Leistungen
der Musiker, des regen Eifers und der Beharrlichkeit, welche
G. für die von ihm angegriffene Sache an den Tag
legte. Der Gehrmannsche Musik-Verein wird noch oft den
Dank nuserer I n - mid Umwohner einzuernten sich verstehen
müsse«. — Am 9. wurden in einer privaten Gesellschaft von
Freunden der Naturwissenschaften mehre höchst interessante Vor-
träge gehalten : Prof. v r . Adelmauu sprach über die Nesectio»
des Unterkiefers uud wies einen bezüglichen, von Dr. Szuma-
nowsky mit Erfolg op/rirten Patienten vor * ) j Cand. N. v.
Seid'litz verlas eine Beschreibung seiner vom 30. Septbr. bis
l l . Octbr. 1856 ausgeführten Rundreise um den Urmia-See
in Persien, wir werden sie in^der Zeitschrift „das Ausland"
wiederfinden; Prof. Dr. Schmidt berichtete, aus eigner An-

') Dr. Sz. resecirte, nach einem 2" langen einfachen Haut-
schnitte, ein 3 j " langes, 2" breites ünollonörom vom untern Rande
des Unterkiefers mit seiner Säge.

schauuug während der letzten Winterferien, über die Stearin-
und Parassnlichtbereitung in S t . Petersburg und eine dort sn^
yelcz-uiax'b Nr. 2 l ) etablirte Lederfabrik; Professor l)r.
v. Bunge sprach über die geographische Verbreitung der Ehe-
uopodiaceen und deren neue Gattungen Potro-Fimonia luach
Pallas) und 8ellllit«ig. —^ I n der akadem. Müsse versuchte
es am letzten Mittwoch Prof. Dr. Helmling dem zahlreichen
Publicnm die Lehre von der Undulation und der Brechung der
Lichtstrahlen, dem Epectrum und dem unsichtbaren oder ultra-
violetten Lichte und dessen Wellenlänge klar zu macheu. —
vr . Hermann Asmuß, seit dem 2. Oct. 1835 anßeretatm.,
seit 1839 etatm. Privatdoceut, ist als stellv. außerord. Prof.
der Zoologie und vergleichenden Anatomie bestätigt. —
Neulich langte eine beträchtliche Vüchersendung aus dem AuS-
lande hier an. I n der Zeitschrift für allg. Erdkunde ?c. l. Bd.
6. H. S. 553 —558 finden wir Notizen über dir Arbeiten
C. E. v. Bär's am kaspischen Meere**), L. Schwärzt Leop.
Schrenk's, C. v. Ditmar's lc. in Ost-Sibirien, über welche in
der deutschen Petersb.-Ztg. bereits mehrfach vorläufig berichtet
worden is t ; ' von ehemals unserem K. V . Reichert „der
Nahrungsdotter des Hechteies — eine contractile Substanz, "
in Müller's Archiv H. I. S . 4 6 — 5 l ; Vr. I u l . Szymauows-
ky, d.z. Assistent au dem chirurg. Klinikum, hat in Günsburg's
Zeitschr. f. klin. Med. Bd. V M . H. 1. S. 1 - 3 5 „Beiträge
zur Resection der Knochen" abdrucken lassen, in welchen er zu-
gleich die von ihm schon 1855 angegebene neue Nesectionssäge
beschreibt; in Nr. 5—7 der deutscheu Klinik sucht vr . Wild-
berger Prof. Adelmauu's Bemerkungen über seine Schrift „neue
orthopädische Vehandluugsweise veralteter spontaner Luxationen
im Hüftgelenk lc." zu begegnen. — Unsere Numismatiker wird
die Nachricht mteressiren, daß vr . Dudik in Vrünn im Begriff steht,
Abbildungen dn Münzen des deutschen Ordens, auf 20 Tafeln kl.
Fol. in Kupfer gestochen, nebst einem wissenschaftlichen Texte heraus-
zugeben. — Aus St . Petersburg erhielten wir so cbeu die von
ter k. Societät der Wissenschaften in Göttingen gekrönte Preis-
schrift des Akah. A. T. Kupffer, über den Einfluß der Wärme
auf die elastische Kraft der festen Körper und insbesondere der
Metalle, 1856. 98 S. 4. mit 4 Kpfrt. (!'/«, R.) — Timm's
russ. Kunstblatt bringt in Nr. ? das Bild des Garde-Obersten
A. Tideböhl, eines der Helden für Kaiser und Vaterland auf
den Mauern Sewastopol's. — Das Andenken an die berühmte
Frau Barbara Iuliaua v. Krüdener, geb. Bar. Vietinghoff
(geb. in Riga dm 2 l . Nov. 1764, 1» d. 25. Dec. 1824 zu
Karasu-Bazar), wird in der deutschen Ztschr. für christl. Wissen-
schaft und christl. Leben 57 Nr. 6 von Heinr. Merz aufgefrischt;
weit entfernt, der Dame wellhistorische Bedeutung läugnen zu
wollen, können wir nur anmerken, daß die krankhaften Spuren
ihrer „iunern Mission" und „ihrer heilsamen Sendung" noch
jetzt an de? hervorragenden Arbeitsscheu uud Mutlosigkeit der
Kosseschcn Vauergemeinde zu erkennen sind. — I n unserer Dpt.
Ztg. Nr. 31 finden wir eine historische Arbeit „das Fürsten
thum Neuenburg" von D—e.

Est land.
N e v a l . Die diesjährige Schiffahrt wurde am 24. Febr.

durcll das Einlaufen eines dänischen Schiffes „Hesperus" mit
Austern eröffnet.

F ieva l . Aus Helsingfors erhalten wir die Nachricht,
daß die dasige Universität um die Erlaubniß angehalten hat,
im Laufe des Sommers daselbst eine Naturforscher-Versamm-
lung zu veranstalten.

Auf die bezügliche Vorstellung des Hrn. Civil-Gouver-
neurs ist, zufolge Nescripts des Herrn General-Gouverneurs
vom 22. Febr. c., von dem Herrn Minister der inner« Ange.-

*') Dess. Forts, der Kaspischen Studien in g p
et cliim., l'le» 6u Null, «jo l'̂ c»<1. Imp. I'. »- I^'v. 6. lV.
57 S. und V. 52 S. und dess. Bericht über dle Erpedition auf
dem Makytsch im »tcinmz der k. russ. geograph. Gesellschaft 1326
H. 6. S. 231-254.
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legenheiten die Errichtung eines Hakelwerks auf dem Gute
I e w e , mit den einem solchen Etablissement zustehenden Berech-
tigungen, genehmigt worden.

Sämmtliches a u f N a r g ö befindliches Lager-, Stamm-,
trocknes und angebranntes Holz soll binnen 2 Jahren zu
Brennholz und Kohlen verwandt werden; die Quant i tät muß
beträchtlich sein, da dem Unternehmer dieser Verwendung ein
Calog von 1300 N . S . festgesetzt ist.

Am 14. Octbr. 1856 fuhren 8 Personen in einem Bote
von der Insel W r a n g e l s h o l m ab, bei hochgehender See und
heftigem Winde wurde das B o t zwischen Wulfs und Nosonöm

, umgeschlagen. Die iu's Wasser Gefallenen strebten mit großer
Anstrengung an den Rand des umgeschlagenen Votes sich anzu-
klammern. Die unverehelichte Tina Tombai wurde von ihrer
Schwester K a i , welche bereits das Bo t erfaßt hatte, bei der
Hand ergriffen,, damit sie sich ebenfalls retten könne, in der Be-
fürchtung aber, daß durch sie die Last des Votes vermehrt
werde, rief T i na : „Lass mich los, wir ertrinken sonst Alle, ret-
tet I h r Euch, nach mir weint Niemand, I h r aber habt M ä n -
ner und Kinder!" Es kam übrigens Hülfe und A l l e , auch
die großherzige Tina Tombai, wurden dem Tode entrissen.

L i t t e r ä r i ' s c h es.

Jahrbücher des Vereins für mcklcnburgische Geschichte
und Altcrthumskunde, aus den Arbeiten des Ver-
eins herausg. von Dr. Fricdr. Lisch. XXI. Jahrg.
Schwerin, 1856. 318 S . 8., angeh.: Jahresbericht dess.
Vereins, von Dr . Wi lh . Gott l . Beyer, 2 l . Jahrg. 32 S . 8.

Unter den norddeutschen histor. Gesellschaften behauptet
die zu Schwerin durchaus die bedeutendste Stel le, namentl.
durch die ununterbrochenen und von erfreulichstem Erfolge gekrön-
ten Studien des großhz. Archivraths, Bibliothekars und Con-
servators der Kuustdcnkmäler des Landes, Dr. Lisch, Ehreu-
corresp. der K. öffeutl. Bibliothek zu E t . Petersburg und
corr. M i t g l . der hist. Gesellsch. in Riga und der l i t t . Gesellsch.
in Reval. Bei den geographischen und historischen Beziehungen
Meklenburgs zu unseren Dstseevrovinzeu sind ferner dieses Ver-
eines Arbeiten für uns von größter Nichtigkeit und es ist
uns Pflicht, ihnen unsere stete Aufmerksamkeit zuzuwenden,
daher ein Referat über den vorliegenden Band in dieser Wochen«
fchrift hinreichend berechtigt zu sein scheint. Das Jahrbuch
zerfällt in einen historischen und einen antiquarischen The i l . ,
I m ersten Theile ( S . 1—224) begegnen wir unter 11 getrenn-
ten Artikeln, uebst Abschnitten für Miscellen und Urkunden,
besonders 2 Aufsätzen, die jedem unserer Provincial-Histpriker zur
Lest dringend empfohlen werden: 1) Beiträge zur altern Geschichte
Rostocks, von Lisch und Mann, mit 1 lithogr. Plan, ( S . 1—50).
Zuvor wird der Nachweis geführt, daß das wendische Rostock,
wie alle wendischen Vnrgcn, in der Wiesenniederuug des rech-
te» Warnow'Ufers vor dem jetzigen Petrithoro gelegen habe.
Solche Elgenthümlichkeit kommt übrigens allen uncultivirten
Völkern zu, denn diese Burgen entstanden gewiß erst als
Völker mit mehr Gewinnsucht und Erwerbsgeschick, die besser
gefertigte Waffe in der Hand , eindrangen und die Aborigines
sich in ihre ärmlichsten, wem'gstlockendeu Gegenden zurückzogen,
von welchen aus denn der Todeskampf begann. Zum wendi-
schen Rostock, dessen Name (slav.) «Auscinand'erfließen (5c. des
Warnow)" bedeutet,, finden sich in dleser Hinsicht Analogien
von Enm'ngsaar i n ' W O - L w l a u d bis zu Enem am Kuban.
Die wend. Burg Rostock wird zuerst 1 l 6 t genannt, da König
Woldemar's Krieger sie verbrannten; der noch wendische Fürst
Pribislaw von Meklrnburg baute sie 1170 wieder auf und
stiftete zugleich die Cistercimser - Mönchsabtei Doberan, da
Rostock bald ein bequemer Hafeuort wurde, woran sich jedoch
eine Menge den Bewohnern Dobcran's in Rostock eingeräumter
Handelsuorrechte knüpfte. Darauf gehen die Verf. zu Rostock
am linken Ufer über. Pribislav's S o h n , der Fürst Borwin l .
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gründete, laut noch erhaltener Urkunde, am 24. Juni 1218
diese deutsche Stadt Rostock und verlieh ihr das Lüblche Recht.
Es ließen sich hier Capitalien vom Nhch', von der Mittel-E.be
und aus Westphalen nieder und Rostock entwickelte balv eine
auherordeutliche Handelsthätigkeit, aus seiner Mitte gingen be-
deutende Persönlichkeiten hervor, wie z. V . der Nathsherr Ney,
nerus. k o ^ m b e r U Nl . l I 2 6 v — 9 7 ) , der als Hanseat. Gesandter
nach Riga kam (Grautoff, Chrouik des Lesemeisters Detmar 1. S .
420 lc.) und es entfaltete sich im Iuneru sichtlich, oblchon es
1264 durch eine Fcuersbrunst arg mitgenommen wurrc; es
besaß schon früh Schulen bei den Pfarrkirchen und 2 Hospi-
tal len, Vorstädte wurocn angelegt, der städtische Grundbesitz
wurde allmälig erweitert lc.; während die Wenden am nchtcn
Waruow-Ufer die Wiesenstücke in Pacht nahmen, außerdem sich
in der Stadt mit Heringswaschcn, Cpeckhandel u. Bar«schcercu
.ernährten u. der Bürgermeister und Rathsherren Wiesen mäh-
ten. — 8) Friedrich I I . Hahn, der erste Graf seines Geschlechts,
eine biogr. Skizze von Lisch ( S . 81—125) , sowohl für die Gc-
schichte der schönen Litteratur Deutschlands, als für die ver Astro-
nomie von nicht geringer Bedeutung. Dieser Graf Hahn wurde
d. 27 . Ju l i 1742 zu Neuhaus in Holstein geboren, studirte in
Kiel Mathematik, hcirathete 1766 Wilhelmine v. Both . (5 1801)
und war der Erbe ausgedehnter Landbesitznngen in Holstein,
Meklenburg, Schwerin und Strelitz, die sowohl von seinem
Vater Friedrich I . , als von der 1779 ausgest. Remvliucr Linie
herstammten. Seine Freundschaft mit Herder (dess. Ode
„ O r i o n " und ein sehr interessanter Briefwechsel), Boie, den
Gebr. Grafen Ctolberg, dem Arzte Zimmermann führte ihn
in den Kreis ausgewählter Schöngeister, der Astronom Bode
und der Mathematiker Hrcker in Rostock standen ihm bei seiner
wissenschaftlichen Thätigkeit bei. Diese bezog sich namentlich
auf Philosophie, Mathematik und Astronomie, ihr zu Gunsten
stattete er-seine Residenz Rempliu mit einer ausgezeichneten
Sternwarte, mit vielen chemischen und physikalischen Apparate»
und einer großen Bibliothek aus; und die Frucht derselben
waren für die M i t - und Nachwelt reichhaltige Beiträge zu
Bode's nstronom. Jahrbüchern und deff. großem Himmelsatlas
(1801) ; Mädler benannte nach ihm ein Rmggebirge des M o n -
des (1837). Außerdem förderte cr^Malcrei, Schulwesen, Fa»
briken und Landbau., Von Kaiser Franz 11. am 7. Sept 1802
in den Grafenstand erhoben, starb er d. 9. O t t . 1805 zu
Rempln,*). — Kurländer werden mit Vergnügen im 9) Stamm-
buch der Herzogin'Anna von Mekleuburg, mitgeth.'von Dr .
L. Gollmert in Be r l i n , 1855 in Berl in entdeckt und aus 9
Papierbl. 4 . bestehend, unter 63 Sentenzen fürstlicher Personen
zur Zeit um 1680, die frommen und tapfer» Sprüche der
Herzöge Friedrich und Wilhelm, und der Herzogin Elisabeth
Magdalena ( E . 142. 14Ü) herauslesen. — Die übrigen Ar t i -
kel sind für uusere Historiker wenigstens von untergeordnetem
Werthe: 2—4) über die Wendische Stadt Godcrak, die Wen-
dische Burg Kessin und die Wend. Fürsteuburgen Meklenburg
uud Werte, von Lisch, die Fürsten von Wcrle (vz ,o^5) stifteten
in der Marienkirche zu Lübeck eine Vicur io , welche die Now>
gorodfahrer 1439 antraten und verbesserten; 5) über Siegel,
Gründung und Stadtrecht der Stadt Brüe l , von Lisch, die
Stadt führt einen Thcil des Wappens ihres Gründers Neimar
von Plcsseu, einen halben ungekrönten Vüffelkovf, im Wappen;
6) Nachtrag zur alt. Geschichte der Stadt Sternberg, von Dr .
Möhlmann in Stade; 7) Richardis, Gräsin von Arnsberg
in Westphalen, des Fürsten Johann I I . , von Mekleuvurg-Gade-
busch (1-1299) , bisher unbekauut gewesene Gemahlin, nach Dr .
Duve in Ratzeburg; 10, Kritische Vemm. zur Geschichte der
Buchdruckerkunst in Meklenburg, von Möhlmann, Herm. Vark-
husen und Ludwig Dietz betrcssend; 1 l ) ein Lied auf den Her-
zog Georg von Mcklenburg vor Magdeburg, mitgeth. von dcms.,
das wir hier abdrucken wurden, wenn Raum und Programm

») Es kommt die Notiz vor, baß Friedrich Carl Philipp von
Hahn aus Kurland am 2. Apr. l?0l» zur Gdttinger Univ. immatri«
culilt wurde.
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unseres Blattes es gestatteten. — I n dem ver Lllterthumskunde
gewidmeten Theile ( S . 226—3l8) bezeichnen wir die Arbeiten
Lisch's über die Hausutnen ( 2 4 3 - 2 5 6 ) und über den Maler
Erhard Gaulrap, einen Schüler Luc. Cranach's des M g .
(297—309) , als besonders lesenswerth in unserer Zeit, da d-r
gebildete Mensch verdammt ist, an der Lesesucht zu Grunde
zu gehen.

Gesellschaften.
Sitzung des Naturfor»chenden Vereins in Riga

am <7. Septbr. <636.

Der Director, Dr. Merkel, legte die eingegangenen Druckschrtf«
ten vor und zeigte darauf an, daß derbish. Schatzmeister des Vereins,
Kleberg, durch Krankheit genölhigt sei. sein Amt niederzulegen j dir
Neuwahl siel auf den Kaufmann Woldemar Lange, wncher sie annahm,
vl - . Merkel legre ferner »ehr saubere Abdrücke flacher Pflanzrnthcile
vor, wclche er, nach der vor mehr als 30 Jahren an vielen Orten
gelehrten Methode des Naturselbstdrucks von ZahleiL, dargestellt hatte.
Apoth. Frederring sprach über ätherisches Senföl, Knoblauchöl, Thio-
sinnamin «., legte die Stoffe vor, welche er nach de Lura, Berthollet
und Zinin durch Mischen vonFodvropyien mit Schweftltyankalium ic.
dargestellt hatte (<̂ « I t ' ^ - i - C' l>8 ' l i — l ) ' II« N 3 ' ^ - ^ ) und
machte darauf aufmerksam, daß dieses eines jener merkwürdigen Re«
fultate der neuern Chemie fei, welche die Körper, die bisher nur das
organische l/eben erzeugte, auch künstlich darstellt, indem sie ganz fremd«
artige Stoffe nach theoretischen Boraussetzungen behandele. Ür. Ker«
sting legte Wasserglas vor, sowohl ln Riga bereitetes, als aus Deutsch-
land bezogenes, es verdankt seine Ldslichkeit dem doppelten Gehalt
an Pottasche; Kersting löste einigt Loth pulveris. Wasserglases in
siedendem Wasser auf und zeigte wie diese Lösung feste ssieselerde aus-
scheidet. Auf der Fähigkeit deL Wasserglases sich in Wasser aufzu»
lösen und nachher durch Kalk, oder die Kohlensaure der Luft, unlös-
liche Tyei'le abzusondern, beruht seine vielseitige Anwendung: der
Anstrich auf Holz schützt dasselbe vor Fäulniß, Schwamm, Wurm
und einigermaßen vor Entzündung; der Anstrich auf Kalkwände
verwandelt d>'e Oberfläche derselben in festen Stein; mit Farben an»
gerieben, kann man eine Wandmalerei erhalten, die sich mit Seife und
Bürste scheuern läßt, ohne zu verderben; der Anstrich auf Metall
schützt dieses vor dem Rosten; concentrirte Lösung von Wasserglas
ist ein vortrefflicher Kitc für Glas und Porzellan » . ic. <f. Mar»
quarr in Dingler's polytechn. Iourn.il 1856. Bd. 140, H. 6, S. 441).
1>r. Merkel zeigle ein Paar lebende Err- des Ameisenlöwen vor, die
Larve der Ameisenlibelle, N^rmecaleon surimcgnu«

Jahresversammlung des Vereins zur gegenseiligen Ver-
sicherung gegen Hagelschäden in Livland, zu Dorpat

am üä. Januar l657.
Die Summe aller Versicherungen beträgt'282,080 Löse Winter»

rogqen.Werlh und 119,930 L. Sommerlorn. Es waren dem Verein
für Winterkorn 4 Güter und I Pastorat: dem Verein für Sommer«
körn 5 Güter und 2 Pastorate neu beigetreten, in dem Verein für
Winterkorn hatten 3 Güter und 1 Pastorat ihre Angaben über Aul«
fallt und Ernte verändert. Das Capital des Vereins belief sich im
Ott. 56 auf 23,580,2! für Winterlotti und 5239,<»> für Sommerksrn.
Die Hagelschäden waren seit dem Bestehen des Vereins noch in keinem
Jahre so ausgedehnt gewesen, als im verflossenen; es hatten die Fei»
der von 26 Gütern und 2 Pastoraten, von den zum Verein gehörigen,
yom Hagel gelitten, namentlich; Allatzkiwi, Past. Unzen, Alt.Anzen,
Bockenhof, N. Calzenau, Clauenstein, A.Drostenhof, Errastser, Hahn,
Hof, Hummelshof, Iensel,, I l l ingen, I lmjcrw, Kagrimois, Kemmers«
Hof, Kerjel, Hibbijerw, Kott, Linamäggi, Lysotm, Mahlenhof, May-
5tllihof, A. Nursi, Rogasineky. Neu.Rosen, Past. Tirsen. Schloß Tire
sen, Uelzen, welche, mit Einschluß von Hinzenberg für 1855, und Aus-
schluß von Calzenau, für Winterkorn mit 5831,?,, für Sommerkorn
mit 490,,, entschädigt wurden (die größten Posten hatten Hahnhof,
Lysohn, Uinamäggi, Clauenstein, Iensel): an Gehalten und für Pro-
gon wurden gezahlt 29l,.5. An Beiträgen wurden gezahlt im Oct.
1856 1273,6«. I m Ocr. 57 ist das Reservecapital muthmaßlich für -
Winterkorn 20,160.9», für Sommerkorn 5514,,«. Präsident de« Ver«
eins ist A. v. Sivers. Secr. N . v. Hehn.

Nek ro log .
Nm 6. Februar starb k» Alt>Autz in Kurland an einer Lungen-

entzündung Ot. me«i. Friedrich Adolph Busch. Geboren 180? den
16. Ju l i zu Marburg in Hessen, war er der jüngste Solin des dor-
tigen Professors und vierjährigen Universitäts - RtctorS Johann David
Busch und dessen Gattin Louise. Schon 162? wurde er zum Vr. well.

promouirt und ging dann als Assistent zu iemem Bruder, iem Prof.
Busch in Berlin, in dessen reichen Kliniken er nun Gelegenheit hatte,
feinen spärer so oft bewahrten ärztlichen Scharfblick auszubilden.
1823 wurde er nach Kurland berufen und hatte seit dem seinen nähern
ärztlichen Wirkungskreis im Autzschen Kirchspiel, wenn gleich da»
ungewöhnliche Zutrauen, das er als Arzt genoß, ihm weit her Patien»
ten aller, selbst der höchsten Stände zuführte. 1838 schloß er den
Lhebund mit Adelheide v. Huene, hatte jedoch keine Kinder. I n
seinen letzten Lebensjahren hatte er viel und schwer, durch Leber» und
andere Krankheiten zu leiden, blieb jedoch rastlos thätig bis einige
Tagt vor seinem Tode. Er war ein frommer Christ, und ein durch
Wohlthatiakeit, Leutseligkeit und Uneigtnnühigkeit sehri güliebter
Wohlthäter der Armen und Leidenden. Wie groß die Liebe und
Dankbarkeit war, die er sich erworben, bewiesen auch Tausende von
Leidtragenden, die ihn zum Grabe geleitctm.

Am ?. Febr. starb zu Warischka im Pensafchen Gouv. die Gattin
de« Odcrstlieutn. Nikolai v. M ö l l e r , Charlotte Henriette, geb. y.
Bruinmgk. 41 I . 4 M . alt.

Am '/»,. Febr. starb zu Eckero auf Aland der Granz.Post«
Verwalter, Ritter Eduard M o n t g o m e r y , 63z I . alt.

Am 9. Febr. starb m Kowno der Junker vam Reg, Prinz v.
Preußen, Carl v. T w a r d o w s k y - H a r t m a n n . aus Riga gebürtig.

Am 14. Febr. starb in Pernau dlr dim. Oberpastor dcr deutschen
Ct. Nikolai-Gemeinde daselbst, Johann Heinrich M ä r t e n « , geb. zu
Addafer in Livland d. 5. März 1802, gebildet auf der Kreisschule
und dem Gymnasium zu Dorpat, stuoirte ln DSrvat Theologi«
1819—23, setzte seine Studien noch 1825 und 26 ln Berlin fort, con<
ditionirte als Hauslehrer, namentlich auf Schloß Oberpahlen, wurde
Ounä. des liol. Ministeriums 1828. Am 23. Jan. 1834 al« Lehrer
an der Kreisfchule in Arensburg angestellt, «der bereits am 10. Mai
dess. I . zur höhern Kreisschule in Pernau übergeführt, übernahm er
hier auch da« Diaconat an der deutschen Gemeinde (ordin. 7. Ju l i
I835j und wurde, nachdem Wollcydt am 28. Juni 1845 sein Amt nie.
dergelegt, al« Oberpastor derselben Gemeinde am 3. Nov. 1845 intro»
ducirt. Seine Kränklichkeit veranlaßt« ihn zuerst am 5. Mai 1849
von dem Lehramt« abzuscheiden und seine ganze Thätigkelt derSeel-
sorge für seine Gemeinde, allein zuzuwenden, vor 2 Jahren aber
nöthigte ihn sein körperliches Leiden auch das Oberpastor-Amt aufzu.
geben. Er hinterläßt 3 Söhne und eine Tochter.

Am 5. März starb in St . Petersburg der Lribchlrurg Sr . Kai»
serlichen Majestät, W. St.-R. Karl B o sse.

Am 5. März starb in Riga der Registrator der livl. Gouv.»
Regierung, T.-R. Peter G o r i n .

Am 6. März starb in Libau, seiner Vaterstadt, der Stadtwägcr
und vormalige Rathsherr Anton Heinrich Neu mann. Er war ein,
Sehn des Hoch/ürstlichen Licent-Controleurö Christian Diedrich N.
und seiner Eliegattin Gottlieb, geb. Spenning, und erreichte ein Alter
von 79 Jahren und 2 Monaten.

Aus dem meteorol. Tagebuche der Sternwarte Dorpat.
Februar 1837.

Bar. Therm.
a. S t . n . S . b . 5 i n R . iN'>ii>n. k i l ix im. W i n d . W i t t e r u n g .

I Febr.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
II
12
13
14

13 Febr.
l4
15
»6
17
18
19
20
21
22,
23
24
25
26

27.30,06
28.0,45
27.9,92
26.2,85

4,04
1,55
1,55
2,48
I.69
5,b5
5,72
7,6!)
7,12

' 4,19

0.3
4,7
1.7
5,0
5.5
3,0
1.0
',3
1.7
2,5
l.0
2,l
2.7 -
7,5 ,

1.7
0,7

0
0
0
0

1.4
1,4
0,4
t,6

2,3
0,8

8VV trübe, Abends lieiter
8 N desgl. '
VV trübe.Thau u. Reg. heiter

i>W heiter, trübe — heiter
8^V heiter — trübe

trübe .
trübe, am Abend Nebel
trübe

V trübe, feiner Regen
IXW trübe, etwas.Schnee
^V trübe
>V trübe

8>V trübe, etwa« Schnee.
8VV heiter — trübe

VV

N o t i x e n auö de» K i r c h e n b ü c h e r « D u r p a t ' S .
Getauf te in der Gemeinde der St. I ohann is -K i rche :

Des Buchbindermeisterö O. W. Hossmann Tochter Selma Floren-
tine. — Univers i tä ts»Kirche: Des Prioatdacenten, ÜLiz;. M .
v. Engel hardt Sohn Moritz Alexander Rudolph,

P r o c l a m i r t e in der Gemeinde der S^. Ma r i en -K i r che :
Der Wissenschaft!. Lehrer der Dörptschen Kreisschule, T.-R. Andreas
B r u t tan mit Fräul. Olga Eleonore Weiner , der Zigarrenmacher
CH.,A. Isatzky mit Rosalie Caroline Wich elson.

Gestorbene in der Gemeinde der S t . Marien-Kirche-
Des Gutsverwaltevs W. S .Her r mann Scchn Conrad Julius Georg;
alt 3Z Jahr.

I m Namen des Generalgouvernements von L iv . , Chst. und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat, den 18. März 1657.

(Nr. 44.) (Druck von H. Laakmann.)
R. Linde, Censor.



Montag, den 26. Mälz 1837.
Das „ I n l a n d " erscheint

wöchentlich in Nummern von
ltncm Bogen in gr. 4., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer-
den. Der Pränumeracions-
'preis für das Jahr berrägt
6 3<hl. S. mit Einschluß der

Est^ und

Polisteuer im f^men Reiche
und 4^ >'«bi. S. in Dorpat.
Man adonm'rr bei der »Ne-
daction des Inlands" und bei
dem Vuchdrmler H. Laak»
mann in Dorp2t. Insertionö»
<^cb»bren für die Zeile wer«
den mit 3 Kop. S. berechnete

Gine Wochenschrift
für

Geschichte, Geographie, Statistik und

Ntteratnr.

Z w e i u n d z w a n z i g st e r I a b r g n n g.

Rückblick auf Englaud's erste Zusammenkunft
mit Rußland. Das erste Zarische Privileaium
zu Gunsten der Engländer*).

Am 28. Febr. wurden es dreihundert Jahre, seit der aller«
erste Gesandte von Rußland in London seinen Einzug hielt,
und am 26. März find es dreihundert Jahre, daß zum
ersten M a l ein russischer Gesandter am brittischen Hofe.Audienz
hatte. Die erste Annäherung Englands zu Rußland war aus
commerziellem Interesse erfolgt, und der, grade 300 Jahre vor
der 1854 eingetretenen temporairen Störung, begründete Ver-
kehr zwischen beiden Reichen hat sich, wie Jedermann weiß, zu
einer mächtigen Wichtigkeit für Handel und Fabrikindustrie er-
hoben. Kenntmß von der Entstehung und der frühen Thätig-
keit der 1554 in London gebildeten klozeuvie, jetzt Il,l88l2
Oampan)?, ist auch noch deswegen von einem hohen Interesse,
weil dieselben mit den größten je gemachten, und einen bedeu-
tenden Thell der Welt umfassenden geographischen Entdeckungen
zusammenhängen. Suchen wir uns den Hergang der Dinge
vor das Gedächtniß zu führen. W i r wollen dabei eine beson-
dere Notiz von dem ersten Zarischen, zu Gunsten der Englän-
der 1555 ertheilten, Prioilegium nehmen.

Der Mitentdecker (1497) des Nordens von Amerika,
Sebastian Cabot, gebürtig aus Bristol, erzogen in Venedig,
welcher während der Regierung des jungen König« Edward V l .
in London wohnte nnd Se. Majestät'bisweilen von Angelegen-
heiten der Marine, besonders, in Bezug auf Handel, zu unter-
halten Gelegenheit hatte, schlug im Jahre 1552 vor (es war
sein letztes großes Projekt vor feinem spurlosen Verschwinden;
man weiß nämlich nicht, wo er gestorben und wo er begraben
ist), daß von England 'einige Schisse ausgesendet werden sollten,
um zu, suchen, im Nordosten einen Seeweg nach China, und
dann auch weiter nach Indien, auszufinden. England wünschte
damals in den Stand gesetzt zu werden, in commcrzieller Hin»
ficht mit Spanien und Portugal, von wo der durch Vasco de
Gama N497) entdeckte südliche Weg, nm's Vorgebirge der
guten Hoffnung herum, nach Indien so überschwenglich lohnend

«1 Vollständigere Ausgabe des in Nr. 43 der St. Meröb. Z.
abgedruckten Artikels.

genutzt wurde, concurrircn zu können. Es bildete sich eine-
Compagme auf Actien mit einem Capital von 5000 Pf. Ster l .
Diese-kaufte 3 Schiffe, welche f i l von Grnnd aus repariren
und in guten Stand setzen ließ. Diese 3 Schiffe liefen, unter
dem Obercommando von S i r Hugh Willoughby, 1553 im M a i
aus der Themse aus. Zwei derselben, „Nona Esperanza"
und „Bona Cousidentia" sahen sich, nach langem Umherirren
in der Nord-See jenseits des Nord-Cups lwelches damals erst
diesen Namen erhielt), am 18. Sept. genöthigt, an der lapp-
ländischen Küste in eine Bucht —'wie- ich ausgemittelt habe:
die westlich von der Halbinsel Nokujew befindliche — einzulau-
fen. Hier, stand der Mannschaft beirer Schiffe ein schauder-
haftes Schicksal bevor. Es trat bald Kälte ein, 'die immer
mehr zunahm. Die Periode vom 25. Nov. bis zum 29. Dec.
njar dort eine einzige eben so lange Nacht; die Sonne kam
sogar zu Mi t tag nicht über den Horizont. Keine menschliche
Wohnung war in der Nähe, eben so wenig ein Baum. Da
man nun gar keine Mit te l hatte sich warm zn halten, so erfror '
nach und nach das ganze 65 Mann starke Personal auf beiden
Schiffen, nebst dem Chef der Expedition: S i r Hugh W i l -
loughby. Dieser war noch Ende Ianuar's am Leben, wie
eine damals von ihm auf seinem Testament gemachte Unter-
schrift bezeugt. M i t was für schrecklichen Gefühlen müssen die
zuletzt Erstarrten beim Anblick fast aller ihrer bereits vclKei-
nert umher liegenden College» gepeinigt worden sein? Ich
habe in meiner Abhandlung: „Tradescant" S i r Hugh Wi l -
loughby's i Genealogie und Verwandtschaft mit gar vielen damals
hochgestellten Personen beschrieben. Er war ein Ctiefgroßonkel.
der, wegen ihrer Bildung und ihres traurigen Schicksals so
interessanten, Lady Jane Grey, deren B lu t auf dem Schaffor
im Tower zu London stießen mußte, grade um die Zeit, als
an Lappläuds Küste das seinige in den Adern zu Eis ward. —
Das dritte Schiff ..Edward Bonaventure", welches vyn den
ermähnten zweien am 30. Ju l i durch Sturm getrennt worden
war und einen, von Edward's V I . Favoriten, S i r Henry
Sidney, besonders empfohleneu Mann, Rickard Chancellor, zum. .
Befehlshaber, Stephen Vorrough aber zum Führer hatte, ge-
rieth, während man *gar nicht wußte^wo man sei, ins Weiße-
Meer und an sein südliches Ufer. Hier, beim Possad Nenoksa,.
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wo Salz gesotten ward, nicht weit vom Kloster des heil. «Niko-
laus, stieg Chancellor am 24. August an's Land und erfuhr
zu seinem Erstaunen, daß er sich in Rußland befinde. Das
Schiff wurde zum Ueberwintern in die, westlich von Nenoksa
gelegene Unabucht gebracht, und Choncellor fuhr mit mehren
von seinen Untergeordneten auf der Malokurje und auf der
Dwina nach Cholmogory, welcher Or t bis zur (1583 ange-
ordneten) Begründung der Stadt Archangelsk der Administra-
tionssitz in jener nördlichen Gegend war. Von da sandte man
sogleich einen Rapport über die unerwartete Erscheinung eines
großen Schiffes, dergleichen man früher nie im Weißen Meer
gesehen hatte, nach Moskau, und Chancellor reiste, ohne noch
von dort eine Einladung dazu erhalten zu haben, die ihm jedoch
unterwegs entgegen kam, am 23. Nov. zu Schlitten nach der
Residenz ab. Zar I w a n Wassiljewitsch empfing Chancellor auf
die gnädigste Weise, nahm das offene Schreiben vom König
Edward V I . , welches an alle Regenten, in deren Lande man
gelangen möchte, gerichtet war, entgegen und lud ihn, nebst
ten zwei bei ihm befindlichen. Kaufleuten, George-Burton und
,3lrthur Edwards, zur Tafel ein.

I m Februar 1554 erließ der Zar die allererste, für
England bestimmte Gramota. Sie war an König Edward V I .
gerichtet. Man hatte in Moskau keine Kenntniß von seinem,
schon am 8. Ju l i des verwichenen Jahres erfolgten Ableben.
I n diesem Schreiben war ausgedrückt, daß englische Kauf-
leute in Rußland gern gesehen und ungehindert Handel zu trei-
ben ermächtigt sein sollten.

Ich habe mir in England, ohne Erfolg, viel Mühe gege-
ben, die russische Original-Gramota aufzufinden, aber zwei ver-
schiedene dort copirte englische Uebersetzungen habe ich im
„Fradescaut" abgedruckt.

Hakluyt, der das russisch und deutsch zugleich abgefaßte,
mit dem Zarischen Siegel versehene. Original, so wie eine
von den englischen Uebersetzungen, vor sich gehabt hat, wünschte,
wie man sehen kann, bei der 2. Ausgabe semer Vr ineipal
NaviFatjuns von 1599, zu vermeiden, die Namen der Städte
und Gegenden im Titel des Zaren so zu geben, wie sie in
jener Übersetzung standen, nämlich mit der adjectiven Endung:
sky, z. V . Great Duke Vlademersky, Moskousky, Novo-
grodsky u. s. w. Er copirte daher den Zarentitel nach der
Aebersetzung einer späteren Gramota, in welcher die Städte,
substantivisch im Nominativ, so bezeichnet waren: Great Duke
of Volodemer, Mosco and Novograd u. s. w. Indem er
solches that, bemerkte er nicht, daß in dieser neuereu Gramota
Astrachan, Sibirien und Livland hinzugekommen waren, welche
in der Gramota von 1554 natürlich fehlten, weil sie damals
noch nicht zu Rußland gehörten. Er ahnete nicht, daß durch
die Freiheit, welche er sich erlaubte, eine, Rußland's spätere
Geschichtsschreiber iu Verlegenheit setzende, Aufgabe entstand.
Karamsin, der weder die Original-Gramota, noch die in Eng-
land gemachten Utbersetzungen sehen und prüfen konnte, fand
sich durch Hakluyt verleitet zu glauben, der Zar I w a n Wassil-
jewitsch habe jene Titel schon 1554 angenommen gehabt, ob-
gleich damals nicht einmal Astrachan erobert war. Hätte
Karamsin die erste, seltene, Ausgabe der ^»vigzl ian» von
1589 consultiren können, so würde er Hakluyt's wenig umsich-
tiges Verfahren bei der 2. Ausgabe entdeckt haben, denn in
der ersten hatte er den Titel so gedruckt, wie er in der von

ihm benutzten Uebersetzung stand. I u der, von 1809 bis
18 l2 in London besorgten neuen Auflage von Hakluyt's
Sammelwerk von Reisen ist der von mir angedeutete, im Jahre
1599^-gemachtc, Verstoß keineswegs berichtigt.

Chancellor, der sich viel Hstühe gegeben hatte, von den
für England interessantesten Handelsoeihältnissen Rußlands
Krnntniß zu erwerben, verließ Moskau, bald nach Erhaltung
der Gramota, im März 1654 und segelte später mit seinem -
Schiff aus dem Weißen Meer nach England zurück. Dort
ging es dazumal nicht wohl her. Ausgedehnte religiöse Ver-
folgungen und Inquisitions-Prozeduren, zahlreiche Verbrennungen
von Protestanten, Männern und Frauen, u. d. m. beschäftigten
die Gemüther, viel zu sehr, als daß Chancellor's sogenannte
Entdeckung Rußlands jene Aufmerksamkeit im großen Publikum
hätte bewirken können/ welche ihr unter bessern Verhältnissen
würde zu Theil geworden sein. Die Königin Mary — deren
Heirath mit Philipp von Spanien im Jul i vollzogen ward
— bekam I w a n Wassiljewitsch's, an Edward V I . (der schon
über ein Jahr im Grabe lag) gerichtetes Schreiben. Die Lon-
doner Kaufmannschaft war höchlichst erfreut über das Resultat
von Chaucellor's Fahrt nach Osten. Es bildete sich eine
Compagnie, um die Aufsuchung von ungekannten Landen im
Norden, sowohl ostwärts als westwärts, weiter fortzusetzen
und diese Compägm'e wurde am 26. Febr. 1665 durch eine
Urkunde (Charter)' von Philipp und Mary bestätigt. Seba-
stian Cabot, als Anreger der Entdeckungsreise, sollte Zeitlebens
der Präsident der Kompagnie sein. Vier Personen wurden
zu Räthen und 24 zu Assistenten derselben ernannt. -

Ich habe mir die, nirgends gedruckte, Liste der 190
ursprünglichen Mitglieder der Compagnie verschafft. Unter 6
Personen vom hohen Adel war der damalige Groß-Admiral
von England: Will iam Howard,-Graf von Effingham, von
welchem fälschlich, oft wiederholt, gedruckt worden ist, er sei
1553 als Gesandter zum Zaren von Moscovia gebraucht
worden und daß dies die erste Ambassade von England nach
Rußland gewesen sei.

Da Chancellor von I w a n Wassiljewitsch bereits die Zu-
sicherung einer besonderen Begünstigung für England erhalten
hatte, so bekam dir Compagnie in ihrem Charter das aus-
schließliche Recht zum Handel mit Rußland von England aus.
Chancellor ward schon im Apri l desselben Jahres (1555)
wieder, auf dem Schiff Edward Bonaventure zu .uns gesandt.
Es wurden ihm zwei Personen: George Killingworth und
Richard Gray, als Bevollmächtigte von der Londoner Com-
pagnie, mitgegeben. Killingworth, ein Londoner Tuchhändler,
war zum ersten Chef des in Moskau zu etablirenden Hand-
ln« gsgeschäftes bestimmt. Die Compagnie scheint besonders
auf einen guten Absatz von englischem Tuch bei uns gerechnet
zu haben. M a n brachte auch wirklich gleich eine gute Portion
Broadcloth mit. Es war damals die Periode, wo in Rußland
der Tulup dem Kaftan zu weichen begann. Gray sollte der
zweite Chef der Handlung sein. Außerdem kamen noch neun
Engländer mit, von denen vier schon 1553—1554 in Rußland
gewesen wären. Ich habe über diese Personen im „Trades-
cant" Mehres mitgetheilt. Chancellor hatte den älteren seiner
zwei Söhne mitgenommen, um ihn das von ihm aufgefundene
mächtige Land und die Wunder der Zareustadt sehen, zu lassen.
Von Philipp und Mary war ihm ein vom 1. Apri l dM'rtes
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Schreiben an den Zaren Iwan Wassiljewitfch zugestellt worden,
in welchem für den gnädigen Empfang bei seiner eisten An-
kunft in Moskau gedankt und um abermalige gütige Aufnahme
gebeten, auch der Wunsch geäußert wurde, daß bei uns beson-
ders ernannte Commissäre sich.mit Chancellor, Kil l ingworth
und Gran berathen möchten, was zu Gunsten der Londoner
Compagnie geschehen könne.

Außer dem Edward Bonaventure ward 1555 noch ein
anderes Schiff, Philipp and Mary , von London ausgesandt.
Auf diesem befand sich John Brooke, welcher zu Wardöhuus
in Norwegen untersuchen sollte, ob von dort ein Vortheil ver-
sprechender Handel mit England' eingeleitet werden könne.

Das Schiff Edward, mir Chancellor und den erwähnten
Personen, kam an der Dwina am 23. Jun i . an. Man ging
mit der Ladung auf Wasserfahrzeugen, die zu Chdlmogory
gtmiethet wurden, nach Wologda, wo man damit am 11 .
September anlangte und die Waoren vorläufig unterbrachte.
Ein Theil der Gesellschaft muhte hier verweilen, der andere
«verging! mit . Chancelwr nach Moskau. Am' 14. October
wurden die Angekommenen Iwan " Wassiljewitsch vorgestellt, -da-
sie denn das Schreiben von Philipp und Mary überreichte»;
Das für den Zaren bestimmte Geschenk, Zucker und ein Faß mit
»Hollock«, wurde nur angemeldet, denn man hatte alles schwere
Gepäck, durch den schlechten Weg dazu gezwungen, in Wologda
zurück lassen müssen. Nach der Audienz wurden die „Schiffe
gaste" (koradelnH'L Fosti) zur Tafel geladen. Da das Schrei-
ben von Philipp und Mary vom Zaren gut aufgenommen
worden war, so sannen nun Chancellor und Killingworth mit
Fleiß auf Maaßregeln, um Englands Handel in Rußland solid
zu begründen und bestimmte Handels-Privilegien zu erhalten;
wobei, ihnen der Djak für auswärtige Angelegenheiten-, I w a n
Michailowitsch Wiskowatn, besonders wohlwollend nn die Hand
ging. Es wurden bei ihm mehre Comitäts« Versammlungen
gehalten, denen auch russische Kaufieute beiwohnten.

Da die Meinung herrscht, Zar I w a n Wassiljewitsch habe,
in Folge des Gesuchs von 1555, den Engländern gleich voll-
kommen freien Handel ohne Zoll und Abgaben durch eig Docu?
ment von jenem Jahre bestätigt und ihnen viele Vorrechte
ertheilt, so-hatte ich, während meines" früheren Aufenthaltes
in, England, fleißig nach einem directen Beweise gesucht, aber
keinen gefunden, was ich auch im „Tradescant" erwähnte.
Was für ein der Londoner Compagnie ertheiltes Privilegium
von 1555 galt, und auch als solches bei Hakluyt, erst 1589,
und dann, abermals 159U- gedruckt.ist,.,konnte-.ich nichr dafür
gelten lassen, denn es'ist augeuschemlich von'Engländern ge-
schrieben. Ich hielt es immer für eny vielleicht schon in, Lon-
don aufgesetztes, Concept zu einem von der Compagnie gewünsch-
ten Privilegium. Es macht mir Vergnügen nun melden- zu
können, daß auf meiner letzten Reise ich so glücklich gewesen
bin, in England eine Uebersetzung tes Zarischm Privilegiums
selbst» zu finden und ich theile' seinen I n halt hur. mit'. Es
zeigte daß der Zar I w a n Wassiljewitsch weit mehr zu Gunsten
Englands that als die Bevollmächtigten der Cvmpagme zu
erbitten wagten.

I n dem Privilegium, ertheilt im December 1555 zu
Gunsten der Londoner Gesellschaft^ werden genannt: Richard
Chancellor, George Killingworth -und Richard Gral); der Dircc«
tor der Compagnje: Sebastian Cabot, so wie die vier-Räthe

bei derselben: S i r George Barnes, William Garret (später
Garrard). Anthony Hussey und John Southcote. Die M i t -
glieder der Compaguie erhalten die Erlaubmß: mit Schiffen-
zur Dwina zu kommen und ihre Waaren von da nach Moskau
zu bringen. Sie können hier alle nur mögliche Waaren ver-
kaufen oder umtauschen, sei es in großen Quantitäten oder
im Detail, und zwar an Gingeborne sowohl als an Ausländer.
Sie sollen in ihrem Hause in Moskau Maaße und Gewichte,"
die mit dem Zarischen Stempel versehen sind, halten können.
I m Fall sie wünschen, in Wologda oder sonst irgendwo in
Rußland Waaren zu verkaufen, so sollten sie auch hiezu die
Erlaubuiß haben. Kein Zollbeamter irgendwo in Nußland solb
ihre Maaren anhalten, besichtigen oder untersuchen. Für keine
nach Rußland gebrachte Waaren soll Zoll von ihnen gezahlt-
werden. Wenn ein Engländer Rußland zu verlassen wüufchh
soll er es bloß dem Zarischen Schatzmeister anzeigen. Für
Waaren, die er mitnimmt, soll ebenfalls kein Zoll erhoben
werden. Sollte ein englisches Schiff in der See verunglücken
und Sachen von demselben'ans Land kommen, so befiehlt der
Zar/ sie den englischen Kaustcuten zurück zu- erstatten. Falls
aber zu solcher Zeit sich grade gar kein Engländer in Ruhland
befinden sollte, so müssen die Güter au irgend einen Or t zusam-
men gebracht und, wenn ter Eigenthümer erscheint, ihm abge-
liefert werdnu Der Zar, um den Engländern seine besondere
Gewogenheit zu bezeugen, schenkt ihnen, aus eigenem Antriebe;
em Haus, welches früher Georg gehörte, bei der Kirche S k
M a r i m , unfern von den Kaufbuden. Für dieses geschenkte
Haus sollen die Engländer gar keine Abgaben zahlen'. I n
demselben kann, nach Belieben, ein Engländer oder sonst ein
Ausländer, oder aber ein Russe der Verwalter, sein.» Es soll
jedoch nicht mehr als ein Russe in der Engländer Haus wohnen.
Es steht den englischen Kaufieuten frei, in Wologda und auch
in Cholmogoly, ein Haus zu kaufen. Wo sie einen guten
Landungsort für ihre Schiffe ausfinden, sollen sie das Recht
haben einen Stapelplatz für ihre Maaren einzurichten. Hier
sollen sie auch, als Verwalter, Personen von irgend einer Nation

^ halten können, jedoch wieder nicht mehr als e i n e n Russen.
! Die Zarischen Befehlshaber zu Cholmogory und an der Dwina,
> so wie zu Wologda, dürfen sich nicht in der Engländer Angele-

genheiten und in ihre Handelsgeschäfte einmischen, oder dieselben
stören, auch sollen sie die englischen Kaufleute in keinem Falle
richten. Wenn die Compagnie in London irgend Jemand als
Voten oder Agenten über Land ohne Waaren.nach^Mßland
sendet, so soll er, wo es von ihm gewünscht wird, eingelassen
weiden. Sollten Leute aus andern Landen mit den Englän-
dern im Handel zu concurriren oder sie zu hindern suchen, so
liegt dem Zarischm Schatzmeister ob, die Angelegenheit zu richten.
Die'Engländcr sollen bei Beeinträchtigungen keineswegs weniger
gerecht als, Leute von andern Nationen.behandelt werden. Was
nicht vor Gericht geschlichtet werden kann, soll Eidschwur ent-
scheiden.

Beweist'dieses'Privilegiunr nicht, daß die ersten zu uns
gekommenen'Engländer Ursache haben mußten, mit der Weise,
wie sie aufgenommen und wie ihre Hande^absichten und Unter«
mlMUttgtn in Rußland begünstigt wurden, zufrieden zu sein?
Wem man sich, wundert, daß ein so wichtiges, frühes Free
Tiade Document, wie dieses jetzt aufgefundene, in England
unveröffentlicht verblieben ist, so möchte die Erklärung sich daraus
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«geben, daß Chancellor und fast alle seine Begleiter, die, wie
er, Copieen davon haben konnten, auf der Seefahrt 1656 aus
Rußland nach England, wie wir im Verfolg sehen werden, mit
ihrem Hab und Gut, ja mit sammt den Schiffen, vom Meer
Verschlungen worden sind.

Ich muß jetzt das Aktenstück, welches Hakluyt in beiden
Ausgaben seiner ^rinoip»! ^«vigntlnils, als das erste vom
Zaren Iwan Wassiljewitsch 1555 den englischen Kaufleuten
^rtheilte Prioilegium gedruckt hat und welches nun 268 Jahre
Äs solches allgemein angenommen gewesen ist, für falsch erklären.

Ehe ich die Uebersetzuug von dem hier beschriebenen ersten
Zarischen Privilegimn gesehen hatte, war es mir nicht möglich
gewesen, auszumittrln, wann namentlich, und wie die Englän-
der ihr Haus in Moskau erhalten hatten und was es für ein
Haus war. Jetzt wissen wir, daß Zar Iwan Wassiljewitsch
,«s ihnen, gleich nach Ankunft der ersten Agenten der Londoner
Eompaguie, im Jahr 1555 geschenkt hat. Aus einer späteren,
in England vorgefundenen, russischen Privilcgiums - Gramota
auf Pergament wußte ich, daß es hieß: der Iuschko'sche Hof
<Wu«o»c«in znop,.). Was bedeutete aber dieser Name?
I n englischen hantschriftlichen Übersetzungen von mehren, auch
bei uns nicht mehr vorhandenen. Zarischen Privilegien fand ich
das Wort „Iuschkow" so entstellt, daß, ohne vorher zu wissen,
was es bedeuten solle, man es unmöglich «rächen konnte.
Wieder in einer andern englischen Uebersetzung stand: Vr i , was
Jury bedeuten sollte. Es war also zu vermuthen, d'aß Iuschko
von Jury, als Diminutiv dieses Namens, abgeleitet sei. Die
neuerdings aufgefundene, hier gegebene, Uebersetzung bestätigt
dieses, denn dasteht: Georg, also wieder: Jury. So geleitet,
erlaube ich mir jetzt zu glauben, daß das in Frage stehend^
Haus früher dem Griechen Jury Trachaniot angehört hat, der
1472 mit seinem Vater und Onkel (auch Jury) im Gefolge
von Sophia, der Braut des Großfürsten Iwan Wassiljewitsch,
Nichte des letzten griechischen-Kaisers, aus Rom nach Moskau
gekommen war. Er bekleidete hier> bei Hof bald sehr hohe
Posten und wurde auch von Iwan's und Sophiens Sohn,
dem Großfürsten Wassili Iwanowitsch, hoch geschätzt und gar
oft zu Rathe gezogen. Man war gewohnt ihn: Jury Maloi,
auch: Iuschko, zu nennen, wahrscheinlich weil er der jüngere
Aeses Namens, nicht aber, wie Adelung glaubte, weil er klein
And schwächlich war. Herberstein, der viel Diplomatisches mit
Hm zu verhandeln hatte, erzählt, was für auffallende Achtungs- .
bezeugungen der Großfürst dem „kleinen Georg" zu Theil wer-
ten ließ. Wahrscheinlich war nach Iuschko's Tod das Haus
«nmerfort nach ihm benannt wurden. Ich handle etwas um-
ständlich von dem Hause der Engländer in Moskau, denu es
stand auf der Warwarka, dicht bei der Kirche St. Maxim und
ganz uahe bei der Wohnung von Nikita Romanowitsch Iurjew«
Romanow, dem Großvater von Michailo Fedorowitsch und
Stammväter uuseres Kaiserhauses, welche Wohnung jetzt, auf
Allerhöchsten Befehl Er. Majestät, zum Andenken an das Haus
Romanow, neu ausgebaut wtrden soll. Nikita Romanowitsch
war den Engländern sehr gewogen. Sie hatten Zutritt in
sein Haus und ich habe in meinem „Tradescaut" gezeigt, daß
einer der Engländer seinem Sohn, dem Vater von Mlchailo
Fedorowitsch, uämlich Fedor Nikititsch, nachmaligem Patriarchen
Philaret, einigen Unterricht in der lateinischen Sprache ercheilt
Habe, welches Studium ihm großes Vergnügen machte.

Auf Grundlage des Artikels im Privilegium wiegen eines >
Landungsplatzes für die Schiffe, richteten die Engländer ihren
Stapelplatz für zur See angekommene und abzusendende Waaren
auf der, dem Kloster St. Nikolai gegen über gelegenen, jetzt
Iakorny-Ostrow heißenden Insel ein. Sie nannten sie, wegen
der vielen dort wachsenden wilden Rosen: Il.y56 lslanä. Von
dieser Rosen-Insel aus wurde der Handel zur See mit England
sogar noch eine Zeitlang nach der Begründung von Archan-
gelsk betrieben.

Das Schiff, welches Chäucellor, mit den genannten Per-
scknen, Ende Juni 1555, nach Nußland gebracht hatte, der
Edward Vonaventure, war noch in demselben Jahre nach Eng-
land zurückgekehrt Es wurde im folgenden Frühjahr, nämlich
Ende April 1556, nicht nur mit Waaren, sondern auch mit
neuer Mannschaft für die beiden Schiffe, auf welcher Sir
Hugh Willoughby mit so vielen Gefährten an der lappländischen
Küste erfroren war, nach Nußland abgefertigt; auch kam der
1555 nach England zurückgekehrte Philipp and Mary mit dem
Edward von dort zu uns. Die beiden m der Nokujew-Bucht
um bemannten Schiffe wurden ebenfalls zur Dwinamündung
gebracht, so daß nun, im Sommer 1556, unweit der Dwina-
mündung nicht weniger als 4 englische Schiffe vor Anker lagen,
uämlich: die 3 ursprünglich 1553 aus der Themse ausgelaufe-
nen, sodann in der Nordsee von einander getrennten und jetzt
in der Nokujew-Bucht wieder zusammengekommenen, so wie
der im Jahre zuvor nach 'Wardöhuus abgefertigte Philipp
and Mary.

Zar Iwan Wassiljewitsch hatte beschlossen einen Gesandten
nach London an die Königin Mary und ihren Gemahl König
Philipp abzusenden. Er bestimmte dazu dm Edelmann aus
Wologda: Ossip Grigorjewitsch Nepeja. Wologda, auf dem
Wege zur Dwina gelegen, wurde damals als ein wichtiger Ort
für den neuen Handel zur See gehalten. Nepeja war bereits
am 25. Marz'.in Moskau vom Zaren entlassen worden. Am
2. August 1556 segelten alle die erwähnten 4 Schiffe zusam-
men nach England ab. Auf dem Edward befaud sich der
Gesandte Nepeja, so wie auch R'ichard Chancellor mit seinem
Sohn. Nepeja hatte ein Gefolge von !6 Personen, alles
Russen. Robert Best aus dem englischen Handelshaus zu
Moskau, obgleich er erst das Jahr zuvor zu uns gekommen
war, hatte schon so viel Russisch gelernt, daß er für Nepeja
einen Dolmetscher macheu konnte. Auf der Esperanza, die
früher Sir Hugh Willoughby's Schiff war, hatten sich zwei
cholmogorische Kaufleute, Fofan Makarow und Michailo Gri-
gorjew, nebst noch 8 Russen, eingeschifft, um zu versuchen, iu
England directe Handelsverbindungen anzuknüpfen. Von russi-
schen Waaren hatte, zum Theil für Rechnung des Gesandten
Ncpeja und.der erwähnten cholmogorischcn Kaufleute, der
Edward für 20,000 und die Esperanza für 6000 Pf. Sterl.
geladen. I n der Nord-See wurde, die Esveranza sowohl als
auch die Confidentia und der Philipp and Mary, durch Sturm
an die norwegische Küste bei Drontheim verschlagen. Die Con-
fidentia, eines der 2 Schiffe, auf welchen 1553—4 die ganze
Mannschaft erfroren war, scheiterte daselbst an einem Felsen
und ging mit Ladung und Equipage zu Grunde. Von der
Esperanz» (Willoughby's Unglücksschiff), auf welcher sich jetzt
10 unserer Landsleute, außerdem aber 14 Engländer, befanden,
hat man nie erfahren, wo sie nach ihrem Auslaufell aus dem
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Drontheimer Fiord verunglückt ist, so daß wir nicht wissen,
wo alle die ersten russischen Kaufleute, welche England 1556
besuchen wollten, vom Oceau verschlungen worden sind. Der
Edward ward, nach langem H i n - und Hertreibeu in der Nord-
see, endlich au die schottländlsche Küste verschlagen und ankerte
am 10. November in der Ba i bei Pitsligo an der Nordküste
von Aberdeenshire. Da in der Nacht ter Anker wich, so
scheiterte das Schiff, woselbst Richard Chanccllor mit seinem
Sohn ilnd 7 Russen aus des Gesandten Nepeja's Gefolge, die
in einem Boot das Ufer zu erreichen suchten, ertranken; der
Gesandte aber ward, wie durch ein 'Wunder, gerettet. Auch
9 Personen aus seiner Dienerschaft, so wie der Capitain (John
Vuckland) und der erwähnte Robert Best entgingen dem Was-
sertode. Fast die ganze Ladung und die für die Königin und
den König bestimmten Geschenke des Zaren: vier lebendige
Zobel und kostbares Pelzwerk, so wie ein schöner Falke nebst
Iagdgeräth, gingen verloren.

Für uns jetzt ist besonders zu bedauern der Verlust de .̂
von Chancellor und seinen Gefährten, vom Juni 1666
bis zum Aug. 1656, gesammelten Nachrichten über unser
Vaterland. >

So waren die drei ersten, auf Sebastian Cabot's Anre-
gung 1553 von England ausgesandten, Fahrzeuge alle im
Meer versunken und mit denselben beiden Schissen, deren ge-
fammte Mannschaft in der Nokujew-Bucht erfroren war,
wurden jetzt alle Menschen, die sie trugen, vom Ocean ver-'
schlungen. Nur von dem dritten, auf welchem Chancellor zuerst
zu uns gekommen war, rettete sich ein ganz kleiner Theil deS
Personals, worunter der Gesandte Nepeja.

Der Philipp and Mary hatte im Hafen zu Drontheim
überwintert. Nachdem man ihn in London längst für verloren
gehalten hatte, laugte er am 18. Apri l 1557 in der Themse an.

Nepeja hatte nach dem Schiffbruch in Schottland mit
vielen Unannehmlichkeiten zu kämpfen, Robert Best, sein Dol -
metscher, muh ihm hier von wesentlichem Nutzen gewesen sein.
Als am 6. December die Compagnie in London Nachricht von
dem Unglück erhalten hatte, ward die Königin Mary davon
unterrichtet. Diese schrieb an die verwittwete Königin von
Schottland, Marie, von Lorraine, die Mutter der Mary Ste-
war t , und bat sie, als Reichsverweserin, Nepeja und seinen
Gefährten alle mögliche Hülfe zukommen zu lassen. Zu dem-
lelben Zweck wurden auch von London aus einige Personen
abgesandt. Diese trafen Nepeja, am 23. Dec., schon in
Edinburgh, von wo er erst am 14. Febr. weiter reiste. Zwölf
Meilen von London ward er, am 27. Febr., mit vielem.
Pomp von 80 Kaufieuten zu Pferde empfangen und zu dem
4 Meilen von London gelegenen Hause eines der Kaufieute
begleitet, wo er, nachdem er verschiedene Geschenke erhalten
hatte, übernachtete. Am folgenden Morgen waren nicht weniger
als 140 Mitglieder der »Moscovy, Company" mit eben so
vielen Dienern dahin gekommen, um ihn nach London zu gelei-
ten. Unterwegs improvisirte man für ihn eine Fuchsjagd.
Zu Is l ington, vor London, kam ihm, am 28. Febr., der
Lord Viscount Montegue mit 300 Personen zu Pferde ent-

gegen, um ihn im Namen der Königin zu bewillkommnen. Von
der Barriere der City, nördlich von Smithsield an, ritten der
Niscount Montague und der Loro<Mayor, S i r Thomas Offley
(der letzte, so wie die beiden Aldermen. in Scharlach gekleidet)
zu beiden Seiten Nepeja's bis zu dem für ihn bei dem (deut-
schen) Kaufmann John Dimmock in Fenchurch-Street bereiteten
Logis, M i t der Audienz Ncpeja's verzögerte es sich, weil
König Philipp auf dem Continente war. Nach feiner Zurück-
kuuft ward Nepeja am 25. März, grade ein Jahr nach seiner
Abschiedsaudienz im Kreml, ins Palais zu Westminster geladen.
Er wurde in einem stattlichen Fahrzeuge auf der Themse, in
Begleitung von Lord Montague bis zur Westminsterstiege, wo
später die Brücke gebaut worden ist, gebracht. Hier empfingen
ihn sechs Lords, um ihn in ein Staatszimmer im Palais zu
geleiten, wo ihm, ehe er in den Königlichen Aubienzsaal gerufen
ward, die vier ersten Würdenträger des Reichs ihre Aufwar
tung machten. Bei-der Andienz überreichte cr ein Schreiben
vom Zaren Iwan Wnssiljewlisch, hielt eine kurze russische
Anrede, welche englisch und spanisch wiederholt wurde, und
übergab, statt der bei dem Schiffbruch verloren gegangenen
Geschenke, zwei Zimmer (vielleicht von Chancellor 1554 impor-
tirte) Zobelfelle. Am 23. Apr i l , dem S t . Georgen Tage,
hatte er seine Abfchiedsaudienz, zu welcher ihn die Lords? Tal-
bot und Lumley abholten. Nach derselben wohnte er, in Ge-
genwart ihrer Majestäten, dem Feste des Hosenbandordens bei.
Am 29. (Apri l) gaben ihm die Mitglieder der Moskowischen
Compagnie ein Fest O notable «uppei-, ßgrnisllell vritlt mu-
ßiclce, VntsrluäyZ »nä banyuets). Es fand in der Halle
der Tuchhändlergilde in Throgmortou Street Sta t t . Als man
auf Nepeja's Gesundheit trank, wurde ihm angezeigt, daß hie
Compagnie alle seit seiner Landung nach dem Schiffbruch in
Schottland gehabten Unkosten auf sich zu nehmen beschlossen
habe. Am I . Ma i überbrachte man ihm das in drei Sprachen,
englisch, lateinisch und italienisch, abgefaßte Schreiben des Kö-
nigs und der Königin vom 28. Apr i l an den Zaren. Nepeja
erhielt jetzt auch die meisten der für lden Zaren bestimmten
Geschenke; einige waren für ihn selbst bestimmt. Am 3. reiste
er nach Gravesend, um sich dort auf dem Schiff Primrofe nach
Rußland einzuschiffen. M i t Nepeja kam, unter Anderen, der
wohlbekannte Reisende Anthony Ienkinson zum ersten M a l zu
uns. Er sollte diesmal suchen, zu Lande durch die Bucharey
einen Weg nach China auszufinden. v ^ . ^ - .,. <'

Da ich' nur au das, was vor dreihundert Jahren in
London in Bezug auf die erste russische Gesandtschaft vorging,
zu erinnern beabsichtigte, so breche ich hier ab. Ich habe im
„Tradescant" durch einiges auf die Geschichte des Zaren I w a n
Wassiljewitsch und der Zarin I r i na Fedorowna Bezug habende
gezeigt, daß aus den Haudschristen von zur Moskowischen
Compagni« gehörigen Personen manches für uns Interessante
zu lernen sei. Das große geographische Verdienst dieser Com-
pagnie im Norden Amerika's ist weltbekannt. Die Hudson's.
und die Vafsin's' Bay, so wie andere Localitäten im hohen
Norden, wurden ja durch von ihr ausgesandte Personen entdeckt.

I . H a m e l .
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Korrespondenz.
L i, v l a n d .

. Die Gesellschaft für Geschichte uud Al ter tums-
kunde der Ostseeprovinzen hatte mittels Publicat'on vom 28.
Nov. 1853 — Demjenigen, der bei ihr vorläufig im Laufe
dreier Jahre, gerechnet vom 1. Jan. 1854, eine populäre und
dem gegenwärtigen Standpunkte Vcr historischen Forschungen
angemessene Geschichte unserer drei Provinzen einliefern würde
— nach deren Prüfung und nach Entscheidung des Directo-
riums der Gesellschaft — eine Belohnung von l<100 R. S .
zugesagt. M i t dem 1 . Iauuar d. I . lief dieser Termin ab,
ohne daß während desselben oder selbst bis zum 12. Febr.
185? eine Arbeit , wie die obenbezeichnete eingeliefert worden
wäre. Sie sieht sich daher veranlaßt, dem obigen v o r l ä m
f i g e n , einen neuen 3jähn'gen Termin folgen zu lassen; falls
ihr also bis zum 1^ Jan. 1860 Arbeiten der Ar t eingeliefert
werden sollten, so behält sie sich die Zurrkennuna/ des Preises,
sowie die Herstellung res Werkes im Drucke — unter Zuthei-
lung einer angemessenen Anzahl Freiexemplare an den Autor

— vor. Die Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde
der Ostseeprovmzen.ist in Metreff d«r Forderungen, welcke sie
im, Allgemeinen an eine solche, Arbeit stellen zu müssen glaubt,
derselben, von ihr schon in der ftühern Bekanntmachung aus-
gesprocheneu Ansicht geblieben. Die Geschichte unserer heimath-
Uchen Provinzen soll in einer A r t dargestellt werden, die dem
Gebildeten verständlich, undonsprfchend ist, indem der Zusam-
menhang der wechselnden. Begebenheiten unter sich und mit
auswärtigen Vorkommnissen, nach ihren Veranlassungen und
Ursachen, klar dargelegt, das Charakteristische in den Hand-
lungen und Begebenheiten auf deutliche uud anziehende Weise
hervorgehoben uud das Ganze auf eine dem gegenwärtigen
Stande der deutschen Geschichtschreibung angemessene Ar t durch-
geführt w i rd : — in e nem nicht zu großen Umfange, damit
der Preis des Werks nicht zu hech steige und so, daß etwa
2 - ^ 3 Bände in gr. 8. die Geschichte Liv- und Estlands, mit
Inbegriff von Oesel, bis 1710 und Kurlands bis 1795 um-
schließen. Da bei einer solchen Bearbeitung unserer Geschichte,
wenn sie.gründlich sein soll, vjel gelehrter Apparat durchge-
sehen, kritisch gesichtet und, frühere Darstellungen,und, Ansichten
berücksichtigt werben, müssen.»— eine unellähliche Albeil , die
allein zu dem gewünschten Ziele führen künu — ; so wünscht
die Gesellschaft, daß die Ergebnisse dieser Quellen-Forschung
von dem Bearbeiter^— nicht in Anmerkungen unter dem Texte
vder, gar getrennt hinter demselben, welche für den größeren,,
Leserkreis überflüssig und unerquickliche erscheinen dülften, son-.
dern in besonderen Excursen oder in einem die allgemeine Dar-
stellung begleitenden uud veifolgcnden Commentar — lbnifaks
geliefert würden 5 und macht sich anheischig, fürd ie Neröffenft
lichung dieser gelehrten Ausgabe entweder durch die von ihr^
herausgegebene Sammelschrift: ..Mitfheilungrn aus der liv-
landischen Geschichte", oder auf sonst geeignetem Wege,, bestens
Sorg« zu tragen. Einsendungen sind an die-Gesell,chaft selbst
vder an dereu Secretairen zu richten» mit Angabe des Namens!
«nter Verschluß,

N i g a . . 'Die Aufhebung des S u n d M Z hat bereits-eine
Erleichterung für unsere S M f a h r t nach sich -gezogen. Nach:
Allerh. Befehl vom 19. Febr. 0. haben ankommende. Schiffer
weder Quittungen über die Entrichtung des.Sundzolls, noch
dänische Quarantäne-Zeugnisse vorzuzeigen, sondern sich nur
an den Orten, an welchen^sie ihre Ladungen einnahmen, oder
aber.in denjenigen französi/,«nglv, nieder^ odernorweg.HasM»
in denen sie-einzulaufen genöthigt ^waren/ von russ> Consutar«-
Agenten beglaubigte Quarantaine-Zeugnisse ausstellen zu lassen.

N i g a . I n der am 13. Febr. stattgefundenen FastnachtZ'
Versammlung der S t . Iohannis - Gilde wurden Chr. Fr. Mein-
hardt wiederum zum Aeltermann und der Böttchern,. I . F.
Reß zum Dockmann erwählt, während der bish. Dockmann H .
Poswol ohne Wahl in die Aeltesteubank trat. — Das Ver-

mögen des Rig . Lombardfonds war bis u!t. Dec. v. I . auf
24,672,22 angewachsen. — Als erste» Grundstein zu einem
«igenen Gebäude für die Luther-Schule empfing Superintendent
Pölchau am 2 . März 100 R. S . von Madame T .

I m Jahre 1856-

> u. Prediger.
Pctrk-Kirche.

Pölchau l. 216.
Hedtnstlöm 22.
Hilde 3.

Dom.
Laube j
Nöltingk > 102.
Pölchau l l . j

Iohannii-Kirche.
Hillner 252.
Weyrich 137.

IakobilKirche.
Berlholz 142.
Iannau 19.

Reform- Kirche.
Iken 23.

Anglltan. Kirche.
Elltö 2.

Gertrud-Kirche.
Dietrich 282.

IesuS'Kirche.
Günther 1?l).

Martins.Kirche.
Starck 45.

Zus7

* ) . auf Alerandershöhe.

Getaufte. Begrabene.

16«.

,5. ' )

65.
26.

22.

176.

62.

37.
755")

Copulirte.

76.

28.

122.

39.
11.

6.

l .

83.

15.

Confirm.

155.
15.
2.

14N. 1796. 461.

— " ) auf dem Armenkirchhof.

,40.

35.
5.

104.

73.

32.

^827

N i g a . Auf's Jahr 1857 haben hier gesteuert zur, 1.
Gi lde 4 Edelleute, 14 Ehrenbürger uud Söhne derselben, 9
Kaufieute, 3 ausländ. und l inländ. Gast; zur I . G i l d e 3
Cdelleute, 24 erbl. Ehrenbürger und deren Söhne, 103 Kauf-
leute, 1 inläud. Fabrikant; zur 3. Gi lde 10 Edelleute. 5 erbl.
Ehrenbürger und deren Eöhne, 36? Kaufieute, 4 inländ. Gäste,
8 inl. Fabrikanten mit Zahlung, 1 ausl. Fabrikant, 12 Hand«
lungsmakler, 3 steuernde Leihbibliothekare, 1 steuernde Putz'
macherin, 1 steuernder Conditor, 3 Hötelhalter, 2 Badstuben-
Halter, ühandeltreibende Bürger auf Bauerscheinen 2.Art, l l
desgl. 3. Ar t , 14 handeltreibende Bauern 3. Ar t ; von^dc«
Rig. Ebräern steuern außerdem zur-Z. Gilde 2 , zur 3< Gilde
12. Der Gasthäuser gibt es in Riga 21, der Restaurationen
12, der <l)»fs r<:3tnur2itt8i0, der Garküchen 15, der Tracteure
7, der Badstuben 9. lNamemliches Verzeichniß der aufs Jahr
1857 in Riga zu den Gilden gesteuert habenden Kaufieute « . ,
nebst Angabe von deren Firma's und Geschäfts«Localen. Riga,
Jan.. 1857. «4.S. 8.)

N i g a . Wir haben versäumt in vor. Nr. zu belichten^
daß das, Schauspiel „Ein Rigscher Bürger" von dem Bearbei-
ter der Posse „Mne, oder Riga in einem andern Welttheile,"
Ed. Grunwaldt, für unsere Bühne eingerichtet ist̂

V l iga. Die stets zwischen Thauwetter und Frost wech-
selnde Temperatur der ersten Monate dieses Jahres hat auch
auf den Stand des Eises m unserm Hafen seinen Einfluß ge-
übt. Schon am 2,1^ Febr. ging dieVWindau," Kapt. Kalling,,
nach Antwerpen mit Saat in See und am 24. »Otto M d
Olaf," Kapt. C. H. Köhler, mit Flnchs'und Saat nach Hüll.
Nach dem-Berichte, vonki4. d. aus Bolderaa ziehen anhaltende
Nachtfröste und südöstliche Winde-'allmälig das Oberwasser ab
und machen bis jetzt in der Flußmündung nur wenig Strömung
bemelkbar, uud, obgleich die ersttte schön lange offen ist, erhält
sich'der Weg über Eis bis Riga noch' immer fahrbar. I m
Golf wird kein.Eis gesehen; die Anstauung im Seegatt besteht
fort und macht gegenwärtig die Einfahrt.>z«MfH,afen unzugänglich.

D o r p a t . Der Nachmittag des 16. März versammelte
eine große Zahl von Theilnehmenden auf »unserem Gottesacker:
der Sarg, welcher die Leiche unseres S a n t o umschloß, wurde
hier feierlich versenkt. Oberl. Riemenschneider hielt, Worte des
DankeS seitens der Schule und der Freunde, des Trostes und
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der Mahnung sprechend-, die Stanbrede, und Past.-Diac. De-
zinger verrichtete die Funeralien, ein Kreis von Schülern sang.
— Am Sonntag d. 17. gab der bekannte Componist u. Vio-
litt'Virtuose Ad. Köttlitz, mit Unterstützung hiesiger Instrumen-
tal« und Gesangkräfte, ein Concert, dessen l . Theil ein. großes
Streichquartett seiner eigenen Komposition bildete, zum Schluß
bewies er seine vollendete Virtuosität an Paganini's Vravonr-
Variationen »Iy vialon äu 6i»lile." — Ein cthuolog. Völ-
ker - Cabinet hat sich hier eingefunden; der Name verspricht
mehr, als man findet. — Seit einigen Tagen spricht man
von einem Telegraphen, der Dorpat mit Wolmar und somit
mit Riga, Ncoal :c. verbinden soll; die Ausführung des Pro»
jects mag noch fern liegen, man berechnet die Unkosten auf
15,000 R. S . , aber das allgemein gehegte Bedürfniß nach
solchem Communicationsmittel ist in unserer Stadt schon ein
erfreuliches Zeichen.

P e r n a « . Die Schifffahrt im vor. Jahr 1866 dauerte
hier vom 19. April bis ;um 31. Ott. Der früh eingetretene
Frost, welcher mehre Schiffer zwang mit Hinterlassung ihrer
Schiffspapierc und nicht voller Leinsaat-Ladung zu flüchten, und
andere erwartete Schiffe und Salzladungen am Einlaufen ver-
hinderte, so wie ferner der Verlust durch 5en Untergang des
holl. Schiffs Neerlands Welvaren und des hies. Lichters Lucie,
und die Havarie des meckleub. Schiffs Mecklenburg waren Ca-
lamitäten, die, neben den Ende Juli stattgehabten Nachtfrösten
und der überaus naßkalten Sommerwitterung, wodurch fast
alle Getreide- und Leinsaat.Ernten mißriethen, unfern vorjähr.
Handel weniger Ausdehnung erlangen ließen, als. man nach
dem glücklich eingetretenen Frieden erwarten durfte. — Aus-
geführt wurde: Flachs 126,079 Pud, Flachshede 33,961 P.,
Hanf und Hanfheede 1,930 Pud, Roggen 41,622 Tschtw.,
Gerste 26,958 T., Leinsaat 2,570z T. ; Flachs und Flachs-
heede ging vorzugsweise nach Großbrittannien, dieselben u. Hanf
nach Portugal, Säelcinsaat nach Preussen, Hanfheede, Roggen
und Gerste nach Holland, Norwegen bezog namentl. Flachsheede
und Roggen; I . Jacke H Comp., H. D. Schmidt, Jacobs H
Comp. machten die, größten Ausfuhr-Geschäfte, deren Totalwerth
sich auf 862,355,8« belief. Es gingen 76 Schiffe mit 5,356Z
Lasten in's Ausland und 26 Schiffe und 69 Küstenfahrer nach
Rußland. Aus dem Auslandc kamen im I . 1866 92 Schiffe
mit 6568 L., von russ. Häfen 26 Schiffe u. 68 Küstenfahrer.
Die Einfuhr aus dem Auslande bestand vorzugsweise in Salz
274,694 Pud, Heringen 1343 T. norm. u. 730/, e T. holl.,
Wem 911 Pud und 295 Bout., Champagner 1012 Vout.,
roher Schaafwolle (aus Preussen) 1688 Pud, für den Total-
werth von 145,362,2s, besonders vermittelt durch Wöhrmann
H S., I . Jacke H C., H. D. Schmidt u. Strahlberg HC.,
auf 22 mecklenb., 18 engl., 16 holl., 9 preuss., 8 russ., 6
dän., 6 norm., 4 schweb., 2 lüb., 1 hannöv. Schiffen; aus
russ. Häfen wurde für e. 187,000 R. S. eingeführt, beson-
ders Schaafwolle, Seife und Talglichte, Eisen u. Eisenwaaren,
Ziegelsteine, Zucker, Farbewaaren und Oel. — Der 1857 zur
Verschiffung kommende Flachs läßt in der Qualität Manches zu
wünschen übrig, da sowohl rothe Streifen, wie rothe Spitzen
häusig vorkommen, die Quantität ist eine ergiebige; die Ernte
von Getreide ist im Allgemeinen ein? Mittel-Ernte zu nennen,
hin und wieder von besonders leichtem Gewicht, die Zufuhr ge-
ring , die Aufträge fehlen. — I m Winterlager befinden sich 9
Schiffe, näml. 3 russ., 1 holl., 2 mecklenb. und 3 engl.

I m Wolmarschen Ordnungsgerichte wurden am 19.
und 23. Mär; 3900 Tschtw. Roggenmehl, gedörrten Korns,
verauctionirt.

Von dem Gute Duckershof bei Wolmar (Besitzer Dr.
A. v. Oettingen) sind wiederum 2 Gesinde (e. 50 Thlr.) für
6W0 R. S . an Bauern verkauft worden.
. Die Güter Laugo und Nurms im Kirchsp. Karris auf

Osel sind am 7. Mai 1849 von dem dim. Garde-Stabscapt.
Ottom. v. Buxhöwden dem Kreisdeput. Reinh. v. Helmersen für
38,000 R. S. verkauft worden (corr. 3 l . Aug. 5849, vrocl.

7. März 1857.) — Nach stattgehabter Messung haben die
Ländereien des Pastorates Paistel einen Thalerwerch von
47 Thlr. 60 Gr.

E s t l a n d .
s teva l . Aus Finnland erfahren wir, daß am 20. Febr.

,,der Bau einer Eisenbahn von Helsingfors nach Tawastehus
Allerhöchst bestätigt worden ist; der Kosteu.Anschlag soll nur

-2,199.280 R. S. betragen; auch soll die Möglichkeit einer
Eisenbahn, zuerst von St. Petersburg nach Wiborg, dann von
Wiborg über Willmaustrand und Tavastehus bis H.bo der Prü-
fung unterzogen werden; endlich stehen mehre bedeutende Ca-
nalbauten in Finnland in Aussicht. — Die Helsingforser
Universität zählt z. Z. 23 ord., 2 außerord. Proff., I Pro-
sector, 4 Lectore, 10 Docenten und 426 Studenten, von wel-
chen 71 der theolog., 100 der jurist., 48 der medicin., 1l5
der hist.-philolog. und 92 der phus^mathemat. Facultät ange-
hören.

N e v a l . Das in den letzten Tagen M Juni bevorste-
hende Lie de rfest wird allseitig besprochen und mit Ungeduld
erwartet. Die ersten vorbereitenden Schritte zu demselben sind
schon geschehen, das Festcomit6 — bestehend aus dem Vor-
stände des Nevalschen Vereins für Männergesang und durch
Selbsterganzung erweitert — hat sich constituirt, ein vorläufi-
ges Festprogramm ist entworfen, auf die ergangenen Auffor-
derungen zur Theilnahme am Feste sind von den Gesangver-
einen der Ostsee-Provinzen unter freudigem Zurufe zusagende
Antworten eingegangen, und das Festcomits baut auf den
Gemeinsiun der Bewohner Revals, durch den Beistand Vieler,
durch freudiges Zusammenwirken der ganzen Bevölkerung, werde
das Fest in würdiger Weise, würdig der Stadt, die es veran-
staltet, würdig dem Sinne, der ihm zu Grunde liegt, gegeben
werden.

N e v a l . Das Dampfschiff Xhe t i s , 180 Pferbekraft,
geht, von Eröffnung der Schifffahrt an bis zum Juni«Monat,
alle 10 Tage von St . Petersburg nach Reoal, Hapsal,Moon-
sund und Riga ab, vom Juni an aber fährt es alle 14 Tage
.auch bis Windau und Libau.

K u r l a n d .
M i t a u . Die lettische Beschreibung zur Karte von Ame-

rika ist erschienen und kostet 25 K. S. -
Die K. Russische geographische Gesellschaft hat, in Ä n w

tracht der Wichtigkeit de.r angeordneten 10. Seelen-Revl-
sion, auf Vorschlag des Akad. P. v. Koppen, dem Herrn
Finanzminister die Bitte um Zulassung eines Mitglieds der
Gesellschaft zur Commission behufs Entwurfs des Reglements
zu dieser Revision'Unterlegt; zugleich hat ein von dem Directo-
rium der Gesellschaft für diese Angelegenheit niedergesetztes Co-
mit6 folgende Anträge gemacht: 1) die bisher als'bloße Finanz-
Maßregel dem Finanzministerium zugeordnete Volkszählung nun-

4) in den Listen auch die Nationalität, die Kenntniß des Lesens
und Schreibens, die Beschäftigung, etwaige hervorragende Män-
gel, wie Taubsiummseiu, Blindheit, Wahnsinn, anzugeben; 5)
die Zählung mit gleicher Genauigkeit auf die Steuerfreien, wie
auf die Steuerpflichtigen und auf beide Geschlechter auszudeh-
nen; 6) die eingegangenen Listen den statistischen Comits's der
resp. Gouvts. zur wissenschaftlichen Ausbeutung zu übergeben.

I n der c t n . N ? . Nr. 39 d. I . nahm der Hr. Flott-
'lieutnant Th. Schultz in unserer Eisenbahn-Angelegenheit für
W i n d a u Parthel; er behauptete namentlich, der Windausche
Hafen sei, ebenso wie der Libausche, das ganze Jahr über für
die Schifffahrt offen, er sei 35 ' tief .eine Eisenbahnlinie von
Dünaburg über Mitau nach Windau 'würde keinen örtlichen

») Man lann die Gtnauigllit dir Zählung verschärfen, wenn
man sie auf emen bestimmt«« Tag feststellt, nach diesem aber erst
aueführt, dabei die von jenem Tage an Verstorbenen einträgt, Gehe-
renen auslaßt ic.
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Hindernissen begegnen und Wilidau könne dann ein treffiicher
Vorhafen Niga's weiden. Gegen solche Behauptungen erhebt
sich für L i b a l l in dem Lib. Wochcnbl. Nr. 2 l eine Stimme
von bestem Klange, die trs Hrn. C. G. Ul ich, eines Mannes,
der in unliblässlger u,id wirksamster Sorge für das Wohl seiner
Stadt aNe Verhältnisse derselben seit einer laugen Reihe von
Jahren wohl erwogen und davon glänzende Proben abgelegt
hat. Ulich weist nach, daß weder Libau, noch Windau mit
Sicherheit auf einen eisfreien Hafen im Winter rechnen können,
daß aber doch Libau mehr Wahrscheinlichkeit dafür habe, als
Windau; er setzt auseinander, daß der Windauflnß vor seinem
Erguß in's Meer ungefähr 24 Faden tief sei uud vor seiner
Mündung sich- eine Sandbank besinde, auf welcher fast nie mehr
als 9 ' Wasser stehen und der Libauschc Hafen immer eiu tie-
feres Fahrwasser als der Wiudausche gehabt habe, daß ferner
ler Lib. Hafen nicht Vü, sondern an 2 Werst laug sei, welche
Länge mit Leichtigkeit noch vergrößert werden könne und daß
endlich die vom Lieutn. Schultz projectirte Eisenbahn - Linie
grade den producteureichsteu südwestlichen Thei! Kurlands un-
berührt lassen würde.,

22. Livlandischc Provincial-Synode zu Walk
vom 16. bis 2 l . August 1856.

I n der Stadtkirche hielt Probst Schultz aus Pernau,
nach Begrüßung des Gencral-S'uperintendenten im Namen der
Amtsbrüder, die Ansprache an die Synodalen über Hebr. 12,
1 . 2, die rechte Kampfbereitschaft der Diener Christ i ; darauf
der General-Superintendent, Dr. Ferd. W a l t e r , die Syno-
dalprcdigt. über 1 . Petri 2 , 3—9, die in der lutherischen Kirche
berechtigte Stellung der Gemeinden und ihrer Prediger zu
einander entwickelnd. Am Nachm. des l ü . Aug. wurden dar-
auf die Sitzungen in dem Kreisfchulgebäude eröffnet, zu Pro-
tokollführern erwählt Past. Lenz von Saara und Blumenbach
zu Lemsal. — I n kurzer Anrede, die Liebe Gottes und die
Wahrheit seines Wortes, als die Macht zu gedeihlicher För-
derung und.gegenseitiger Heiligung der Synodalen bezeichnend,
und vor allem Sichgehenlasseu, und vor allem Halten,
statt an der Sache, an der Person warnend, eröffnete Präses
die Verhandlungen unter Gebet. Darauf theilte ders. den
Auftrag des General-Consistoriums mit, ein Gutachten einzu-
reichen über die Errichtung eines Eheraths; die Besprechung
hierüber, wie über die im I . l 855 den Spreugelsberathungen
zugewiesenen Gegenstände: über die Ehescheidung und Wieder-
verehelichung Geschiedener, über die Katechismen, über die litur-
gische Vorlage für eine künftige Generalsynode, über das Weihe-
Formular der Kirchenvormünder und über dle Ulmannsche
Schullehrerbibel wurde auf eine der folgenden Sitzungen ver-
schoben. Präs. berichtete, was in Bezug auf die Agrarverord»
nung, in ro IlLrnIiutignil et ßruee» seitens des Consistori»
ums im Verlaufe des Jahres geschehen sei.—Derselbe propo-
nirte, es mögen die verschiedenen Rubriken i» den Dienst- und
Schullisten nach gleichen Priucipien ausgefüllt werden; zur
Formulirung dieser Principien wurde ein Comic« erwählt
fWalter 1. von Rodenpois, Klot von Lemburg, Probst Carl-
Llom I I . von Tarwast, Hollmann von Rauge.) — Am 16.
Aug. verlas Car l b l o m von Koddafer einen Aufsatz über
Kirchenzucht, in welchem er die Amtsbrüder aufforderte, die
Anwendung einhelliger und geregelter specicller Seelenpflege und
Zucht, auf Grund von Matth. ! 8 , 16—17, in Berathung
zu ziehen, die hierüber gepflogene Discussion hatte zum Resultat,
daß dieser Gegenstand zu reiflicher Berathung und wissenschaft-
licher Bearbeitung den Spreugelssynoden zugewiesen wurde. —
V r . C h r i s t i a n i gab Aphorismen über die praktische Bedeut-
samkeit des Studiums der Apokalypse, nebst unmaßgeblichen
Gedanken darüber, wie in dem prophetischen Worte ein Hei l ,
mitte! gegeben sei gegen jUukirchMeit und Ueberkirchlichkeit,
und wie in dem Lichte dieses Wortes die Zeiterfchemungen auf

dem Gebiete des kirchlichen Lebens zu beurtheileu sind*) In
Anlaß eines Desidermms aus dem Walkschen Sprengel ward
beschlossen, dem Commissum des General-Couslst. Vorlagen zu
bearbeiten für eine dereinstige Generalsynode nachkommend, den
Wunsch auszusprechen 2) daß das Ausschließen hartnäckiger
Sünder vom luth. Gottestische im Gen.-Consist. seine oberste
uud iuappellable Instanz habe, uud b) daß § 55 der Iustruc-
tion so abgefaßt werde: „Zum hell. Abendmahle dürfen nicht
zugelassen werden 1) Wahnsinnige oder solche, die sich iu
bewußtlosem Zustande befinden, und 2) hartnäckige Sünder.
Ersteren hat der Prediger ohne Weiteres das Abendmahl zu
verweigern; Letzteren ist er verbunden zuvörderst selbst mit
christlicher Liebe sein Bedenken ob ihrer Zulassung nu'tzutheilen,
um, treten sie freiwillig zurück von ihrer Forderung das heil.
Abendmahl zu empfangen, sich an ihuen zu mühen, damit fic
zum Genüsse desselben würdiger werden, — oder, bestehen siü
auf die Zulassung zum Abmdmahle, über den Fal l , ohue den
Namen des in Rede Stehenden zu nennen, jedoch mit ausführ«
licher Begründung des Bedenkens, dem Consist. zu berichten.
Nach Empfang eines solchen Berichtes erlaubt das Consist. dem
Prediger, entweder ihn, sobald er der Reue Raum gibt, zum
heil. Abeudmahle zuzulassen, oder es schreibt vor, daß er jeden-
falls auf einige Zeit vom Tische des Herrn entfernt werde,
und gestattet dabei den Prediger, uach Ablauf dieser Zeit, ihm
das heil. Abendmahl zu reichen, sobald er ihn zulässig findet.,,
Die Synode bestimmte dieses Desiverium den Sprengels-Syno-
den zu weiterer Berathung uud ausführlicher Begründung
zuzulveisen.^ (Fortsetzung folgt.)

' ) abgedr. in Ev. Mitth. Bd. X l l . H. 6. S. 489-520.

Personalnot izen.
Dienst .Anste l lungen. Der Lehrer K l e i n an der Lemsal»

schen Kreisfchule, Cand. Schneider als Erzieher an der Kaiser!.
Rechtsschuls; der Lector am Avoschen Gymn., Probst H e i k e l , als
Domprobst des Erzbisthums Abo« Maas als stellv. Architect deö
Dorp. LeyrbeMs; der Seeondlieutn. Nosenberg bei dem Reval.
inn. Garn.'Bat.

Zum ord. Mitglied der sibirischen Abth. der K. russ. geograph.
Gesellschaft ist erwählt der Inspector der Irrutökschen Med. - Verio.,
Dr. Kiehnast;

Orden. Der St . Annen-O. 2.Cl. mit d. K. Krone dem Ci-
vilgouv. van Iakutsk, .32. S t . l I l . Dr. Stubendorss. Der St .
Wladimir.O. 3. (5l. mit Schw. dem Prof. in Kiew, St.-R. Dr. v.
Hübbenet. Der S l . StaniSlaus.O. 2. <3l. mit der K. Krone dem
Aufseher des Hclsingf. Kriegsyosx., Oberst v. Schulz; dem Distanz-
aufseher der Proviantmagazine in Estland, Kav.«Oberstlieut. P o l l j
ders. O. m. Schw. dem Vat.'Arzt des IMsschen Iägcr.Reg.. C.«Ass.
llevi. Der St . Stanisl.O. 3. Cl- dem Capt. bei der Revalschen
Art-.Garn., S imanow; dem Zeugwärcer bei ders., H.-R.Iego row.

Aus dem meteorol. Tagebuche der Sternwarte Dorpat.
Februar «837.

Bar. Therm.
a. S t . n . S . h . ^ l N N . ^ l l l l , . ! , . ^«l i?m. W i n d . W i t t e r u n g .

.15Febr.2?Febr. ».l5 — 3.U -Z- l.0 8>V trübe, starker Wind
16 23 27.10,44 — 1,0 5 l.0 8VV Hhau — u. Nachts yeit.
l? I März 2ij. 0,03 - 2,0 -!- 0.I IV hetter-trüde.Nachts beil.

6,47 - I l.3 ^ 3,3 >V heiter - trübe
I M - 3.8 -I- 3,0 VV heiter — trübe. Regen,

heftiger Wind
27. 9,55 -I- 0,4 -!- l,3 8VV Thau, ftincr Regen, hef.

tigcr Wind
4,28 -I- l,0 5 l,6 8^V Schnee u. Regen, vor-

übergehend heiler bei AVV.

18 2

l!) 3

20 4

21 5

Not i zen aus den Kirchenbücherlt D u r v a r s .
Proclamirte in der Gemeinde der St. Iohanniö» Kirche:

Der Oeconomieschreiber Julius Wassermann mit Magdalene
Kort . St . Marien.Kirche.- Der Knochenhauergesell H. A.
Mets lang mit Helena S imon, der Gerbergesell Martin Ti tow
mit Elisabeth Zeig.

Gestorbene in der Gemeinde der St . Ioha nniö-Kirche:
Die Arendatorswittwe Anna Stamm, 84'/, I . alt.

I n der St. Marien.Kirche am Palmsonntag, den 3 l .
März, deutscher Gottesdienst nebst heiliger Abendmahltzfeier. Der
Gottesdienst beginnt um 12 Uhr Mittags.

^ ^ I m Namen des Generalgouvernements von Liv«, Ehst« und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat, den 25 März 1857. R. L inde, Lensor.

^ " r 4«) (Druck von H. Laalmanl?.)
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Das „ I n l a n d " erscheint
wöchentlich in Nummern von
tlnem Boqen ,'n gr. ^., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer-
den. Der Präüllmera^ions-
'vreis für das Iatir besagt
6 Nbl. S. mit Einschluß der

Montag, den 4. April 1837.

Poststeuer Im aM,en Reiche
und 4; Ndl. S. in Dorpat.
Man adonm'rt bei der .Ne-
daction des Inlands« und bei
dem Nuchdructer H- Laak«
mann in Dorpat. Inlertions.
azebichren für die Zeile wer«
den mit I Kop. S. berechnet.

Eine Wochenschrift

für

iv^> Est^ und -Surlanils Geschichte^ Geographie, Atatistil; nnk

Nittevatur.

Z w e i u n d z w a n z i g st c r J a h r g a n g .

I. Die Gefangennahme Koscziusko's bei Maci-
ciowice, nach dem Berichte eines Augenzeugen.

Nachfolgender Aufsatz konnte aus doppeltem Grunde in
unserem Blatte eine Stelle finden. Denn nicht allein, daß er
eine gewiß interessante Episode aus der vaterländischen Geschichte
(im weitern Sinne) behandelt, es gehört auch Derjenige, dem
wir die Nachricht verdanken, unfern Ostseeprovinzen an, so daß
sich nebenbei an den Bericht gewissermaßen ein litterärisches I n -
teresse knüpft. Ein nun verstorbener Veteran, der unter Fer-
sen und Suworow Theil an den Feldzügel, in Polen genom-
men, v. S — n , hat in einem Briefe au seinen in K'ivlcmd an-
sässigen Neffen das Ereigm'ß, von welchem hier die Rede ist,
beschrieben, uüd,wir werden seiner Aussage um so mehr Glau-
ben schenken müssen, als sie mir eine Privatmittheilung ist,
und der Brief garnicht für den Druck bestimmt war. Fragt
man, wie es gekommen ist, daß nicht längst schon von anderer
Seite her das Richtige ermittelt worden ist, so kann es nicht
schwer sein, den Grund anzugeben. Entweder hat diejenige
Partei , von welcher man vorzugsweise eine genaue Angabe
hätte erwarten sollen, den wahren Sachverhalt nicht gekannt
(leicht erklärlich, da Alle, welche den polnischen Feldherr» um-
gaben, mit ihm gefangen wnrdeu), oder sie hat ihn absichtlich
verschwiegen. Wenigstens läuft , wie ich aus den Angaben
bei einem deutschen,Historiker ersehn, die Erzählung, welche sich
in ten Memoiren Oginski's findet, dem von der Geschichte
ndoptirten Berichte schnurstracks entgegen und kann schwerlich
richtig sein. Es heißt dort nämlich: Ko. habe, als er die
Schlacht verloren sah, sich in das dichteste Gewühl gestürzt,
und sei verwundet über Tobten und Sterbenden niedergesunken.
Nach der gewöhnlichen Angabe, stürzte er, bemüht seine flüch-
tigen Truppen zu sammeln, als er in vollem Rennen über
einen Graben setzte, mit dem Pferde, wurde von Kosaken ein-
geholt und gefangen. Wie aber diese Erzählung durch Miß-
veriländniß sich hat bilden können, das wird jedem unbefange-
nen Leser sogleich einleuchten, und braucht hier nicht weiter
auseinandergesetzt zu werden. Gs ist richtig, Ko. wurde auf
der Flucht gefangen, auch lag er verwundet am Boden, nur
daß er selbst vom Pferde gestiegen war und seine Verfolger

ruhig erwartete. Seine Beweggründe können auch schwerlich
andere gewesen sein, als die, welche in unserem Berichte ange-
geben werden. Indessen mag jeder Leser sich sein Urtheil bilden,
wir geben hier wieder, was wir gefunden, müssen aber noch
schließlich bemerken, daß wir es hier durchaus mit der Aussage
eines Ehrenmannes zu thun haben, der sich noch im 80.
Jahre geistige und körperliche Frische zu erhalten wußte, und
nicht einem jener dicken Ritter glich, die manche Stunde und
manchen Tag nach der Glocke von Shrewsbury gefochten und
am Abende ihtes Lebens der staunenden Jugend erzählen: »so
lag ich aus und so führte ich meine Klinge".

v. S — n berichtet mm in seinem oben bezeichneten Briefe
über die Gefangennahme Koscziusko's Folgendes. —

»Den dritten Tag nach dem Uebergange über die Weichsel
standen wir uns bei Maciewiczc*) gegenüber. W i r waren
8000, der Feind 7000 Manu stark. Die Schlacht währte
ungefähr 4 Stunden, der Feind war geschlagen, alles still.
Ich setzte mich auf meinen Don'schen Kosaken und ri t t das
ganze Schlachtfeld zu übersehen, wie ich es immer gethan.
Links auf dem Plateau steckte die Artillerie (der Polen) in
einem kleineu Flüßchen, außer Todten war nichts zu sehn.
Ich r i t t weiter, die versteckte Batterie suchend**), fand sie,
blickte mich um, als ich uuser,, Regim.-Adjut. Barauow mir
im vollen Jagen entgegen kommen sah. Den Säbel in der
Luft schwingend, schrie er: . .Vivat! Kosc. ist gefangen!" Auf
meine Frage, wo? zeigte er dorthin, von wo er kam: ich
eile fort und sehe bald ein kleines Haustein, ungefähr Ü00
Schritt vom Rande des Schlachtfeldes, den der Wald von
2 Seiten umkreist. Kosc. lag auf einer Bahre, aus Piken
uud Mänteln gemacht. Ein mir bekannter Cornet vom Char?
kowschen leichten Kavallerie-Regiment, Tomaschefsky, mit 4 Ge-
meinen und 4 oder 5 Kosaken, welche letztere den Kosc. t r u ,
aen, begleiteten ihn und feine Mitgefangenen: ver eine war,
wie ich glaube, sein Adjutant, und 3 oder 4 untern Ranges,

*) Auf unseren besten Karlen heißt die Stadt Macleiowice oder
Macieiowice.

" ) Es wirb'nicht weiter gesagt, ob biese Batterie eine polnische
«d«r russische glwlftn: wohl das lthtere.
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, von der National - Kavallerie. Ich schloß mich
nun dem Zuge an und erfuhr von Tomaschefsky Folgendes. S ie
Kosaken hatten am Rande des Waldes diese kleine Truppe
gesehen, einer von ihnen kommt zu Tomasch., der zufällig wahr-
scheinlich nach Beute umherfianquirr, und bittet um Verstär-
kung, indem Polen unten im Walde wären. Tomasch, geht
sogleich mit, und, nachdem sie sich beredet, sprengen sie los.
Weder Koscziusko uoch sonst Jemand saß zu Pferde. Kosc.
stand in der Mi t te und hielt in jeder Hand ein Pistol vor
sich. Da Niemand Widerstand leistet, stürzt sich Tomasch, auf
ihn, mit den Worten: xpnAn naMon?. (rufe Pardon!).
Keine Antwort: beim zweiten «^n?» N2M0N5 ! haut Tomasch.
los und trifft ihn in die Schulter. I n demselben Augenblicke
ruft Einer: es ist Koscziusko! aber Tomasch. war im Hauen
und versetzte ihm die zweite Wunde in den Kopf, er sank
nieder und wurde dann auf der Bahre zu Fersen gebracht-
Sechs Tage später sah ich Kose, ohne Hülfe in den Wagen
steigen: Tomaschefsky wurde Lieutenant. Die allgemeine Mei-
nung war, daß, da Poninsky den Kosc. verrathen und, nur
l N Werst von ihm*) , nicht unterstützt hatte, Kolontay in
Warschau den Pöbel beherrschte und auf eine Gchreckensre-
gieruug drang, die Koscziusko nicht zugab, er also nach der
Niederlage als ihr Opfer fallen würde, KoZc. sich selbst das
Leben nehmen wollte, aber noch zu keinem (festen) Entschlüsse
gekommen war ! "

Die Wahrheit der Erzählung vorausgesetzt, so ist deutlich
zu sehen, daß Kosc., bevor er noch das schaurige Dilemma, in
welchem er sich befand, mit eigner Hand lösen konnte, woran
ihn vielleicht seine Begleiter hinderten, die Sieger herankom-
men sah und es jetzt vorzog, den Tod von ihrer Hand zu em-
pfangen, weshalb er auch die Aufforderung, sich zu ergeben,
unbeantwortet ließ. O. K.

' ü. Am Kartentische.
E i « B i l d a u s d e m B a d e l e b e n i n H a p s a l .

Den meisten Badegästen ist es ärztlich verboten, Nachmit<
tagiruhe zu halten, die sowohl bei deu Schlammbädern als
bei etwaigen Mineralwasser-Curen schädlich wirkt. Diejenigen
Männer nun, die sonst des Nachmittagschlafes pflegen, ver-
sammeln sich um die Zeit, wo dieser gewohnte Gast sich ein-

zustellen droht, im Badesalon, um ihn hier durch eine Parthie
Prüfern!« oder Ierolasch fernzuhalten. Nach Tische. sind
demnach stets einige Kartenparthien im Salon zu finden, die
dem Zuschauer und Beobachter vielfache» heiteren Stoff bieten.
Das Spiel ist klein, der Gewinnst kann Niemand bereichern,
der Verlust Niemand ruiniren, aber dennoch treten die verschie-
denartigsten Eigentümlichkeiten und besonders die verschiedenen
Abarten der Spieler hervor, von denen fünf besonders bemer-
kenswerth und fast immer vertreten sind.

Zur ersten Classe gehört der n a t ü r l i c h e S p i e l e r .
Dieser betrachtet seine Aufgabe als Zeitvertreib, spielt, wie es
ihm gut däucht, ohne viel von den Finessen und Regeln zu
verstehen, macht mit großer Seelenruhe und Heiterkeit die er-
stlNmenZwürdl'gsten Fehler, bekommt aber mit großer Consequenz
gute Karten und gewinnt also fast immer. Daher ist er auch

') Nei 5elechow.

nie dahin zu bringen, anzuerkennen, daß er schlecht spielt; im
Megentheil, nach Beendigung der Parthie pflegt er triumphireud
zu sagen: „Wer hat nun wieder gewonnen? Spiele ich also
schlecht? He?" u. f. w.

Der weise S p i e l e r bildet die zweite Classe. Erspielt,
als löse er das wichtigste Problem, mit ernstem Gesicht und
gefalteter S t i rn . Er ist tief eingeweiht in die Kunst, er kennt
alle Regeln und macht bei Gelegenheit neue nach seinem Be-
dürfnisse. Er brummt, keift und murrt beständig, und sein
Mitspieler hat einen schweren Stand. Jeder Stich, den der
Weise vergibt, ist in Folge feinster, den Andern uubegreisiicher
Berechnung vergeben; jeder Fehler, den er macht, mußte, wie
er behauptet, zum Besten der Kunst gemacht werden. Trifft
es sich hingegen, daß er seinen Partner eines Schnitzers schul-
dig glaubt, kann sein Mitspieler eine Karte nicht stechen, so
erhält er eine ernste Rede, auf die durchaus keine Rechtferti,
gung angenommen wird. Sagt zum Beispiel der Weise mit
finsterem Blick: «Hier hätten Sie doch die Pique-Dame auf-
legen sollen?" und erhält zur Antwort : „Aber ich habe ja
gar kein Pique!" — so setzt er feierlich hinzu: «Jeder gute
Spieler hätte Pique-Dame aufgelegt". — „Aber "—
„ S o ist die Neg, l" . Und damit ist die Sache abgemacht.
Hat er eine Parthie gewonnen, so war dies stets Folge seines
guten Spiels, und er pfiegt dann.zuweisen den Anderen einige
seiner Feinheiten mitzutheilen: Hätte ich Coeur nicht durchge-
lassen und hernach Treffle gestochen, so hätte der Bube, wenn
die Dame sich dort befand, nach dem Aß und König abgespielt,
vielleicht nach abgezogenen Trümpfen einen Stich machen kön-
nen :c." — Ein solcher Spieler wirft seinem Partner einen
verdrießlichen Blick zn, wenn er das Trumpf-Aß der Gegen-
parthie nicht stechen kan>!.

I n dritter Reihe kommt der l a m e n t i r e n d e S p i e l e r ,
komisch, aber mit der Zeit lästig. Von ihm hört lüau nur
Seufzer, Ach und O 's , halbuuterdrückte Ausrufungen und
laute Klagen. Er hat immer Unglück, Malheur, Pech. I h n
verfolgt stets das Schicksal: „Aber das ist doch merkwürdig!
Aber das ist doch außergewöhnlich! So ein Unglück existirt
auf Erden nicht, mehr! — Wieder nichts! — Und so sitze ich
schon eine ganze Stunde! Wann werden denn endlich die
guten Karten sich zn mir verirren! — I lemiz«! ist es möglich,
wieder romi8«! ' Ist es menschenmöglich! Nicht einmal kaufen
kann man. So etwas hat man noch nie gesehen!" Solche
uud ähnliche Redensarten kommen in den Pausen seiner eben-
falls sehr beredten Mimik aus seinem Munde. Wenn der
lamentirende Spieler^ seine Karten aufnimmt, blickt er zuerst
mit gieriger Miene hinein. Sind sie schlecht, so zuckt er die
Achseln, seufzt uud läßt die Hand sinken. Sind'sie gut, so
murmelt er: „Auch nichts Besonderes!" — Selbst, wenn
er gewonnen hat, steht der Strom seiner Klagen nicht still,
— er lamentirt fort „denn wieviel hätte er nicht gewinnen
können, wenn es anders gegangen wäre ! " — Der lamru-
tirende Spieler ist die größte Geißel eines Kartentisches. .

Wi r kommen nun zum g r o ß a r t i g e n S p i e l e r , der
mit philosophischer Ruhe und gleichsam von oben herab die
Sache betreibt. I h m ist .'.Gewinnst und Verlust gleichgültig",
er spielt nur „um die Zeit hinzubringen, um so geringen Preis,
und well keine höhere Pa.rthie zu haben ist, wie er sie sonst
hat, wo er in wenigen Wochen im Boston M l ) M . verlor,
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dagegen im Whist 2000. Rbl. gewann." Es kommen aber

Fälle vor, daß ein Solcher seine Großartigkeit nur behält, so-

lange er im Gewinnst ist. Nach dem ersten Verluste kommt

er zuweilen nicht wieder, weil »die Parthie doch gar zu gering

und ihm daher sehr ungewohnt ist."

Der Komiker am Kartentische ist der abe rg läub i sche

S p i e l e r , der die fünfte Classe bildet, die recht zahlreich ver-

treten ist. Fast Jeder hat seine eigene Ar t , das Glück anzu-

locken und zur Beständigkeit zu zwingen. . Sobald die Karten

ihm einigemal nicht günstig fallen, beginnt ein Solcher seine

Experimente. Bald dreht er den Ring an seinem Finger nach

innen, bald fährt er mit seinem Stuhle rundherum, bald mischt

er die Karten auf eine eigenthümliche Weise, bald coupirt er
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sie. zweimal; — oder er hebt die Karte» mit der linken Hand

ab, oder er legt seine Dose vor sich, oder er entfernt sich einen

Augenblick, zieht seinen linken Strumpf aus. Neckt ihn in di«

Tasche, fährt mit dem bloßen Fuß in den Stiefel und kommt

dann wieder. Unzählig sind diese Versuche. Wi r kannten

Einen, der ein Stückchen Wachs an den linken Daumennagel

klebte, und einen Anderen, der regelmäßig in all« vier Ecken

des Zimmers spuckte.

Außer den eben Vorgeführten gibt es noch sch lä f r i ge

Spieler, u n g e d u l d i g e Spieler, stumme Spieler, g r a v i t ä -

tische Spieler, kindische Spieler und viele Andere, die aber

nie so zahlreich und so hervortretend sind, wie die oben ange,

führten Classen. N . Graf R e h b in d er.

orrespondenz.
L i v l a n d.

ss Am 24. März um l Uhr M . setzte sich, bei nicht
hohem. Wasserstande, die ganze Eisfläche der H?üna mit «m«m
Male in Bewegung und ging 50—IVÜ Schritte weit, worauf
sie stehen blieb. Bald nach 2 Uhr begann das Eis wieder zu
gehen und ging noch am 2Ü. Abends gegen 9 U. stieg das
Waffer gegen 2 ^ , erhob sich aber bei der Stadt nur wenig
über das Bollwerk und bedeckte nur an niedrigen Stellen einige
Schritte weit das Ufer, am Morgen des 25. war es wieder
etwas gefallen. Seitdems. Morgen ist die Commum'cation, welche
überhaupt nur am 24. unterbrochen war, durch Böte wieder
hergestellt. Aus V o l d e r a a wurde am 25. um 2 Uhr Nachm.
telegraphirt, daß das Eis während der Nacht des Z§. sich zwi-
schen den Dämmen und Sandbänken zusammengeschoben und
gestellt, das Waffer ferner durch den starken Einfluß in die
Mitausche Aa gleich anfangs einen großen Theil der Düna-
mündschen Brücke zerstört habe; die überwinternden Schiffe
liegen wohlbehalten im Winterhafen mid von ansegelnden wurde
noch nichts gesehen.

— Die Polizei hat am 20. März die gewöhnlichen
Maßregeln bei dem bevorstehenden Eisgänge der Düna veröf-
fentlicht. — Am 20. April geht das erste Pussagier-Dampf-
schiff nach Lübeck ab und werten die Fahrten dahin alle 14
Tage erfolge». — Am 23. Jan. wurden hier «Personen von
eiuem tollen Hunte gebissen; die Verletzten besiuden sich in
Behandlung, der Hund, ist erschlagen.

3 t i g a . Zwischen hier und Hüll beginnt von Hül l aus das
Schraubentampfschiff „Kiugston" am "/12. Apr i l seine Fahrten
und wird sie regelmäßig fortsetzen.

— Nachdem die Gesellschaft für Gesch. und A.-K. der
Ostsceprovkuzen den Termin der Einsendung einer mit 1l1l)tt R.
S . und einer gewissen Anzahl, von Frciexempl. zu belohnenden,
dem gegeuw. Standpunkt der hisiö'r. Forschungen angemessen
und doch eml'gtim., populär geschriebenen Geschichte Liv- und
Estlands bis 1710 und Kurlands bis 1795, bis auf den l .
Jan. 1860 ausgedehnt hat , macht Herr Friedrich Lucas in
Mitau am 20. März bekannt, er verpflichte sich für ein der-
artiges M . S . , welches von Sachverständigen als in jeder
Hinsicht zufriedenstellend erkannt wird, ein Honorar von 1500
Rbl. zu zahlen und mache dabei die Bedingung, daß es bis
zum I . I a n . 1860 bei ihm eingeliefert, nicht stärker als 6 0 —
80 Druckbogen 8. fei und er durch solches Honorar es als sein
Eigenthum «werbe. "Wir haben, also zwei hohe Preise für
eine, freilich große, Aufgabe.

R i g a . H a n d e l . I m 1.1856 kamen in Oporto 138,773
S t . Faßdauben aus Riga an, New-Aork lieferte dahin dagegen
2z mal so viel von diesem Artikel. — Die Königsb. Hart. Z .
meldet, daß eine Ermäßigung im Zolltarif für Bandseide, fer-
tige Wäsche, Baumwolle und wollene Zeuge fast' auf die Hälfte,
für Tuch auf I eingetreten, der Zoll auf Leiuwaud dagegen

um z erhöht worden sei. — Brennholz - Preise in Dl iga:
Ellern 3 Rbl., Birken 3z Rb. pr. ^Faden. __ Die Actieu-
Zeichnung der 1. Rigaschen See-Affecuranzgesellschaft nach Ab-
lauf des zu diesem Zwecke durch te« am 1. Apri l l 856 Allerh.
bestätigten Ustaw festgesetzten sechsmonatl. Termins, ist durch
Allerh. Befehl vom 12. Febr. e. auf noch 6 Monate prolon-
girt worden.

R i g a . I n den luth. Gemeinden des Rig. Patrimonial»
gebiets wurden im Jahre 1856 i n :

geboren. getraut. begraben.
Bicktin (Tiling) 72. 2l P. 72.
Katlekaln u. St. Olai <Kröger) !46. 2 9 . . I l 5 .
Pinkenhof u. St. Annen (Hartmann) 69. 25 „ 77.
Hylmhof (Schultz) ^ 24. 5 ^ . IT.

3«l. 341. 80 P. 2l1l.
I n den gritch.lrechtgl. Kircheil

der Stadt Riga 491. 77 „ 539.
I n der kathol. Kirche das. 194. 33 „ 232.
Uneheliche Geburten 10°/«, gegen l l °/° im 1.1855, todtgeboren2,/».
Aufgebote gemischter Paare griech.-orlh. und luth. Confessisn ln Yen
Stadtgenielnben l3, im Patiim.'Gebiet 5.

— Au Stelle des verst. Oberpastors Taube ist Pastor
v. Hedenström als Mitglied des Curatoriums des v. Fischer-
scheu Erziehuugs.'Instituts von E. W . E. Nathe bestätigt worden.

— Die Feier von Beethoven's Todestag vm ^z . März
seitens der „musikalischen Gesellschaft" ist vom Publicumn'n
erhobener Stimmung mit begangen worden, die Ausführung,
unter der Leitung des Theater - Kapellmeisters O t t , war de5
Zweckes würdig; das Orchester besteht fast über die Hälfte
aus Dilettanten, aber Fleiß der Uebung näherte diese de»r mit
ihnen verbundenen Theater, Musikern soweit, daß die Ausf ih-
ruug sowohl die technischen als die geistigen Aufgaben zu all-
gemeiner Befriedigung löste, ss. 9l ig..ötg.i 66.) — Zum
ZVenefi; für den Theater-Pensionsfond wurde am 23. März
hier zum ersten M a l gegeben: ..die Herzogin von Marsan,
oder: der Kampf mit dem Leben," Drama a'n 4 Acten, nebst
Vorspiel: „das Opfer einer Tockter," bearb. v. A . Tollert in
S t . Petersb. — Fr l . Gen6es Gastspiel hat sein Ende erreich^
zum Schluß ihres Benefizes am 26. trüg die hier sehr gefeierte
Künstlerin einen selbst gefetzten Epilog mit Gesang »Abschied'
von Riga" vor.*) — D e r blinde Clarinettist Hentzschel ließ sich
am 25. hören. — I n unseren Buchläden findet das Portrait
des General-Adjutanten Todtleben rege Nachfrage. .

Bei der Red., der l iv l . Gouv . -Z tg . sind Inhaltsverzeich,
niffe der Pateute der l iol. Gouv.-Reg. für das.Jahr 1856 5
35 K. pr. Expl. und für die frühem Jahre von 1852 ab »
3 0 K . pr. Expl. für jedes Jahr zu haben.— I n der Häcker-

' ) Ein Verehrer ihres Talents hat folgenden Sinnspruch geliefert»
8on 25t comilzli ' t s i l e M2I8 ne<5M2I8 ne<5 —8on 25 omilzlie nezt z,25 saile, M2I8 ne<5

So rief ich. denn solch Spiel sah man noch nie,
Und hieß' die Künstlerin nicht schon l3en6e,

So nannte man sie treffender Genie.
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scheu Stadtbuchdruckerei sind, außer den verschiedenen Taxen für
dieAemter, noch erschienen: l ) Tabellen über die Bewilligungs-
Beiträge für Ein- und Ausfuhr-Waaren ^ 10 K. 2) Ver,
ordnung und Instruction für das-Messer'Amt, 20 K. 3—5)
Reglements für die Eichenholz-, die Herings«, die Hanf-Wracke,
» 20 Kop.

N i g a . Daß der Wieder - Aufbau der vorst. S t . Ger-
trud-Kirche ein seit Iahrzehenden gefühltes Vedürfm'ß und der
Wunsch, dieß Gotteshaus wo möglich von Stein erstehen zu
sehen, ein den früher entworfenen Bauplan auf längere Zeit
vertagendes Hinderniß gewesen sind, darüber herrscht im Kreise
der bei dieser Angelegenheit Beteiligten niol kaum ein Zweifel.
Uebrigens ist der Fond seit vielen Jahren gesammelt, die aus
den Ersparnissen der Hülfsbank erbeten gewesene' Zuschußsumme
auch keineswrges die Bedingung gewesen, an die sich der Wie-
deraufbau hat knüpfen sollen. Bekannt aus der Geschichte der
Brandnacht des l i . I u l i 1812 ist der Umstand, daß die schöne
Thuimuhr dieser Kirche sich selbst die Todesstunde schlug, indem
nach einer zerstörenden und das letzte Gebälk ergreifenden Gluth
die Spitze des Thurms mit der Uhr in dem Augenblicke zusam,
menbrach, als die v i e r t e Morgenstunde eben verklungen war.
D ie Wiedererstchuug dieses alten Gotteshauses der Hauptvor-
stadt wird daher nicht nur zur Aus,tilgung der letzten Crinne«
rung an die Kriegs-Drangsale von 18!2 gereichen, sondern auch
das dankbare Geschlecht der Enkel an die vielen Aufopferungen
erinnern, die zu ihrem Besten von den Vorfahren getragen
sind, indem der Vaufond nicht erst gebildet werden soll, son-
dern großentheils schon vorhanden ist. Bloß die Ausführung ist
auf einzelne Schwierigkeiten gestoßen.

B o l d e r a a d. 27. März. Die ganze Cismasse liegt
unverändert in der Flußmündung fest, der Strom wirft sich mit
zerstörender Gewalt längs der Bolderaa in den Aa-Fluß hinein
und die Eisstauung wird daher nicht' bald durchbrochen werden.

D o r p a t . I n Bezug auf dir Notiz in Nr. N Sp. 186
des Inlands, nach welcher Fr. Carl Phil . v. Hahn aus Kur-
land am 2. Apri l 1776 zur <3Lorgm Huguslg immatriculirt
wurde, mag hier auf Iohaun Stephan Pütters Selbstbiogra-
phie, zur dankbaren Jubelfeier seiner fünfzigjährigen Professor-
Stelle zu Göttingen (2 Bde., Gott. 1798) verwiesen werden.
Bei der Eigenthümlichkcit des gefeierten Mannes, die Iahr-
zehende seiner llm'versitäts«Wirksamkeit durch möglichst genaue
Skizzirung seiner gehaltenen Vorlesungen und durch ei» wahr-
haft väterliches Namensgedächtniß seiner Zuhörer zu bezeichnen,
ist es interessant, ,'n der Reihe der letzteren auch ciuer Anzahl
von Liv-, Cst- u. Kurläudern zu begegnen, z. B . Graf Kettler
und von Fölkersahm aus Kurland, Stöuern und v. Wilcken
aus Riga, v. Wrangel, v. Sacken, v. Wiedau, v. Budberg u.
v. Budden,brock aus Livland, Ad. Gco. v. Klugen aus Est-
land (1777—1778), v. Berg. Carl Otto v. Lilieufeld, ersterem
aus Livland, letzterem aus Estland/ Joachim Dehn aus Rcval,
v. Grote, - v. Stackelberg und v. Campenhausen aus Livland
(1790), George Schwach aus Riga u. a. m. Als die 6eorßi»
äuFU8ta im I . 1837 ihr erstes 100jähriges Jubelfest beging
und durch Vcrmittelung des Oberpastors Ur. Graoe in Riga
eine von dem Oberlehrer Laurenty verfaßte tat. Gratulations-
Schrift aus diesen Provinzen übersandt wurde, waren es die
Namen I . I . Rolhenn, G. F. v. Fölkersahm, O . C. Baron
Budberg, I . Vogel, M . Berkholtz, I . H- A. Starcke, H. C.
Laurenty, C. L. Grave, C. Holländer, H. v. Wilcken, H .
Tileböhl, C. Mebes, V . F. Bärcns, C. H . W . Sodoffsky,
A. H. Löwis of Menar, G. H . v. Magnus, F. G. A . v.
Schwebs, A . v. Richter, R. Seuberlich, E. N . F. Wrvel,
welche damals die Thcilnahme bezeichneten. ( S . Nig. Stadtbl.
1837, S . 286 ff.) Ihnen hätte sich noch mancher andere,
selbst der berühmteste Name dieser Provinzen, unter den ehem.
Studirenden anschließen können.

D o r p a t . Dem abgetheilten Censor in Dorpat, ist
außer seinen Obliegenheiten bei der inner« Ceusur, auch das
Censiren der ausländ. Bücher übertragen worden, und zwar
dergestalt, daß diese ihm nicht unmittelbar aus den Zollämtern

und von der Post zugeschickt, sondern nur aus demComitefür
ausländ. Censur oder auf Anordnung dieses Coumu's aus ande-
ren Censur-Iustitutcn zugestellt würden, und daß derselbe seine
Entscheidung über die ihm zur Durchsicht «vergebenen Werke
dem Comit« für ansländ. Ceusur zur weitern Verfügung vor-
zustellen habe. (Sen.-Z.)

D o r p a t . M i t dem 1. Ang. wird die 4. oder unterste
Parallelklasse am hies. Gymnasium definitiv eröffnet werden, und,
falls eine genügende Zahl von Schülern für die nächstfolgende
oder 3. Parallelclasse sollte angemeldet werden, so wird auch
diese in's Leben treten. — I m Laufe der letzten Woche genossen
wir zwei Concerte: am Sonntag d. 24., das des Violinisten
Köttlitz, unter Mitwirkung von Brenner und Gehrmann und der
Liedertafel der Nigenser, am Dienstag d. 26. März, ein von
Estläudern zu eiuem wohlthntigen Zwecke, wie wir hören zur
Unterstützung der fernen Hinterbliebenen eines theureu Freundes
und Lehrers, arrcmgirtes Vocal - und Instrnmental-Concert;
leider war letzteres nicht so zahlreich besetzt, als der schöne Zweck
voraussetzen ließ, doch war er zu wenig bekannt geworden. —
Die milde Witterung hat bereits den Beginn der Bauten in un-
serer Stadt nach sich gezogen, an dem Fundament zum östlichen
Flügel des Uuio.-Gebändes wird gegraben und das am Markte
belegene ehem. Baron Vl'etmghoffsche, jetzt gfl. Mannteuffel'sckt
Haus scheint einer vollständigen Umänderung entgegen zu gehen.

— Die Dpt. Z. brachte kürzlich umständliche Nachricht
über die Erfindung von Masson und von GaNas zur Couser-
virung des Gemüses; wir haben schon vor einiger Zeit auf
diese Vereinfachung unserer Hauswirthschaft aufmerksam gemacht
und erinnern ferner daran, daß bereits vor 83 Jahren ein
Inländer, der Pastor Eisen in Torma ( f 1779) sich um die
Kräuter- und Wurzeltrockuuug so verdient machte, daß sein
Name weit über die heimischen Lande hinausscholl und sogar
der Graf Wilhelm zu Schaumburg-Lippe ihm zu Ehren eine
Medaille schlagen ließ. — Die Proff. Mädler und Bulmerincq
werden im bevorstehenden Sommer mehrmonatliche Reisen im
Auslande machen.

Vom 1ö. April «. ab befindet sich auf dem Gute K a w a
eine Privatstation zur Beförderung von Reisenden zwischen
Moisama und Oberpahlcn. Die während der Kriegsjahre von
der Ritterschaft eingerichteten Poststationen zu LaiZ und Aido
sind nämlich schon vor längerer Zeit aufgehoben.

E s t l a n d .
N e v a l . Um den Schiffen beim Lavircn auf der Reval,

scheu Rhede zur Nachtzeit mehr Sicherheit zu gewähren, wird
auf dem südlichen Katharinenthalschen Leuchtthurme zum ^5. Jul i
d. I . die Beleuchtung so hergerichtet werden, daß das bestän-
dige Feuer dieses Leuchtthurms sich zeige, wcuu man von Osten,
westlicher von dem Meridian der Sandbank Dewe ls -E i , auf
die Nhede fährt, aber beim Laviren aus Westen, zwischen Nargö
und Surop, der Schein des Feuers vor dem südlichen Nargenl,
schen Riff warne, d. i. die Strahlen des gen. Leuchtfeuers
werden gegen. 0 bis W0 7z " uud gegen >V bis M V 56z "
ihr Licht verbreiten. Der südl. Leuchtthurm wird ferner, wie
bis jetzt, zu gleicher Zeit mit dem nördlichen Katharinenthalschen
Leuchtthurm erleuchtet werden. Vom ,^. Ma i bis zum ^ .
Jul i werden der Seskär-Leuchtthurm, auf dein nordwestl. Ende
dieser Insel, und der auf dem nöidlicken Ende von Hochland unun-
terbrochen erleuchtet sein, während die übrigen Leuchtthürmc
des finnischen Meerbusens in der Regel unbeleuchtet sind.

An den L eu chtth ü rm eu zu Dagcrort, Filsand, Lyscrort
und bei Narva werden im Laufe des nächste« Sommers ver-
schiedene Neubauten und Reparaturen "vorgenommen werde» j
die. Gebäude der Revalschen Admiralität wird cm steinerner
Zaun umgeben.

M e u a l . Zum Besten der hiesigen beiden Armmschulen
erscheinen hier zu Ostern: Zehn Predigten über die Geschichte
der Erzväter, nebst Hauptgedanken der letzten am 26. Ju l i
1853 über Mat th. 6, 2 0 - 2 6 gehaltenen Predigt, nach dem
schriftl. Nachlaß des weil. Pastors und Diac. zu S t . Nikolai,
I oh . Chr. Lu the r . lSubscrpr. 80 K., Ladenpr. I Rbl.) —
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Herr Magnus u. S t r a n d m a n n zu Zirsten in Liolaud hat
dem Dom-Wittwenhause 300 R. S. und dem Dom-Waisen-
Hanse 700 N. S. geschenkt.

Neva l . Am 27. März wurden in der litt. Gesellschaft
die Agathnrsen des Htolemaios und einige inländische Sagen
vorgetragen.

Neva l . Der hies. Kaufmann 1. Gilde, Julius Steding
H Comp., bewirbt sich um ein Privilegien auf ein Verfahren
zur Bereitung eines Brennmaterials aus nassem Torfe.

— Seit dem 22. März verweilt hier Herr Zarcmba,
Reiseprediger der Baseler Missionsaustalt.

Die Hosiage Rickastfer im Kirchsp. Turgel, zu l ^
Steuerhakcn berechnet, ist von dem Gute Serrefrr ab« u. dem
Gute Mchheküll zugetheilt wo,rden.

Der Mechanikus A. Schöneich, früher in Dorpat an-
sässlg und durch tüchtige Kenutm'ß.seines Faches, wie durch
Gewissenhaftigkeit in gutem Rufe, hat sich jetzt auf der Dampf-
sägemühle Waldende in Tuddo (über Wesenberg und Forel)
niedergelassen.

Auf dem letzten Landtage ist beschlossen worden, daß sämmt-
liche zur estländ. A d e l s - M a t r i c u l gehörige Familien aus
ihrer Mitte Familien - Genealogen' erwählen möge») welche die
im ritterschafll. Archive asservirten Stammtafeln zu ergänzen
und fortzusetzen haben.

K u r l a n d .
M i t a u . Der Regisseur des Rig. Stadttheaters, Louis

Kühn , hielt am 17. März im Theatergcbäude vor einem sehr
zahlreichen, ausgewählten Publicum eine humoristisch'dramatischc
Abeudunterhaltung, durch welche er seine seltene Künstlerschaft,
seine geistige Durchbildung und sein eignes Verständniß des
Vorzutragenden zu ungetheiltcr Befriedigung bewährte.

» ibau . Die kurl. Gouv. Z. Nr. 20 bringt in der Ueberf.
einen Artikel von Kadinsky „Vorschlag zn einem allgemeinen
Maaßsnstem" aus dem Alapcx. c6ox>ln«i. 66, Nov.«H. Daß
auch die Meteorologie von den verschiedenen Maaßsystemen wirk-
lich beuachtheiligt werde, ist wenig gerechtfertigt; der Vorschlag
ferner, man solle den Grad des Meridians der Hauptstadt jedes
Staates zur Maaß-Ginheit nehmen, wäre für Rußlaud allenfalls
brauchbar, würde aber in der Linie von Stockholm über Bücke-
burg, Vaduz tt. bis Neapel zu neuem „Wirrwarr" Anlaß geben.

ü ibau . Für den bevorstehenden Sommer,wünschen wir
fürs« Erste eine wohlgeordnete uneingeschränkte Personen-Post
zwischen hier und Libau und hierund Polangen; die Reisenden von
Mitau nach' Königsberg und weiter würden den mit
manchen Beschwerden verbundenen Weg durch Litthauen ver-
meiden und in kürzerer Zeit als bisher übet Tauroggcu, über
Libau machen können. Den Landweg über Tauroggen legt
man von Mitau bis Königsberg in c 46 Et., den über
Lioau und Memel und von da per Dampf nach Königsberg
in höchstens 44 Stunden zurück. — Die Verbindung zwischen
hier und St. Petersburg wird' während der Monate Juni,
Juli und August wiederum das Dampfschiff der Gesellschaft
Mediator „Thetis-, regelmäßig unterhalten.

L ibau . Budget der Stadt Libau für 1857: Aus-
gaben, laufend^: 1) Unterhaltung von Behörden :mb Personen
der Stadt-Verwaltung, zugleich der Anstalten für Handel mid
Echifffahrt und des Feuerlöschwesens 15,473,,», 2) Unterhal-
tung der Stadtbesitzlichkeiten und Micthe von Localeu seitens
der Stadt 3332,24; 3) Aeußere Wohlemnchtung der Stadt
6047,2?z; 4) Ausgaben für das Militär 120 R.; 5) Uuter-
haltung der Lehr-, Wohlthätigkeits- und and. gemein». Anstal-
ten 5157 R. (Beiträge an das Stadtschulcollcgium zur Unterh.
der öffentl. Schulen, uameutl. der höhern Kreisschule, der höh.
Töchterschule, der 2 Elementarschulen, der Ictt. und deutschen
Parochialsckule 3057, der Stadtbibliothck 100, des Stadtkran-
ktnhauses 200, an die Armendirection 1200, an die Verwal-
tung der beiden cv.-luth. Stadtkirchen Et. Triniratis und St.
Annen ü00, für die Kirchenmusik 100 R.), 6) Bezahlung

der Stadtschulden 1495 R,, 7) kleine Ansgaben I58l,?i
(darunter Anschaffung von Zeitungen für die Stadtbehörden
25,i5); einmalige, zur Erbauung einer Herberge beim lett.
Pastorate 600, Unkosten für eine 'Deputationsreise nach St.
Petersb. 300, im I . 1857 zur Ausführung kommende Bauten
und Reparaturen 259l,38, — Summa 36,698,02^. — Ein-
nahmen, gewöhnliche: 1) ans den Stadtbesitzlichkeiten und
Obrockstücken 16,954,,^ (u. a. von dem Stadtgute Libauhof
1700 N. , von Heuschlägen 374, von der Stadt-Chaussee
3173,«?); 2) Steuern von dem Immobilbesitz 873,s?z, 3)
Steuern von den Gewerbtreibenden 829,8o, 4) indirecte Steuern
30,?e, 5) Hülfseinkünfte 15,172,?? (u. a. von der Krone
in Stelle der Zollsteuer 13,896,io, von ders. zur Veihülfe
für die Stadt-Chaussee 1000 N.); 6) Strafgelder 2 N . ;
außerordentliche 3!9l.os, — Sunu.ua 37,055,22.

L iba l l . Das Witte' H Hueckesche Waisenhaus „zur
Wohlfahrt der Stadt Libau" hat im I . 1856. 6510,l, ver-
wandt, davon für den Unterhalt des Waisenhauses selbst 5679,34
(ein Waisenhauslehrer und 5 Hülfslehrer, auch Honorar dem
Hausarzt und 3 Directaren, 302,<lü für Schulbedürfnisse) j von
den am Schlüsse 1855 vorhandene» 32 Zöglingen wurden 6
entlassen, dagegen wurden 4 aufgenommen. Der Capital-Be-
stand Her Anstalt stieg von 214,916,2, ^ um 1822,54 auf
2 l 6,738,85^. — Das Direttorium der'Mäuschen Armen-
Versorgungs-Austalt veröffentlicht eine Uebersicht der Verhält-
nisse derselben im I . 1856. Das Manenarmeuhaus nahm
2544,2«: in Anspruch: zu den vom I . 1855 überkommenen
29 M., 38 Fr., 3 Kn., 3 Mädch., kamen hinzu 8 M., 7 Fr.,
14 Kn., 3 Mdch., -s wurden entlassen 9 M., 15 Fr., 8
Kn., 5 Mdch., starben 8 M., 4 Fr., I Ku., demnach am 1.
Jan., 1857 20 M . , 26 Fr., 8 Ku., 1 Mdch. sich in
demselben befanden; geschäftsf. Director ist Past. Rottermund.
Für das Marien-Knabeuhospiz wurden 942,92 verwandt, am
I . Jan. e. hatte es 24 Knaben, im I . 1856 waren 3 Kn.
entlassen worden. Das Marien»Mädchen-Hospiz bedurfte für
20 Mdch. 654,ll8. Die Maricn-Armenschule 66,»:. Außer-
halb der Anstalt wurden 7 Kn. und 7 Mdch., als verwaiste'
Kinder, peusionirt mit 112,8o> ferner wurden 153 Personen
und Familien mit 52,986 //. Brot, 33 mit regelmäßigen
Geldgabcu (200 R.), 133 mit kleinen einmaligen Gaben, 206
mit gleichen aus dem Svarcasscnlegate, 19? mit Medicamenten
unterstützt. Die Stadt ist in 4 Bezirke mit je einem Armen-
Inspector getheilt. I n Summa wurden 6241,20 verausgabt,
eingenommen dagegen nur 573 l,2?; die verzinsten Capitalien
beliefen sich ult. 1856 auf 7552,i-, ausstehend waren 404,'v5
und die Casse hatte 194,?5.

W i u d a u . Einigen Winda^eru, welche im.Dcc. 56
für die Familien der gefallenen Vertheidiger Sewastopols 60,««^
dargebracht, ist der Dank Sr. Kaiserlichen Majestät dafür
eröffnet worden. > : : , . . . , - - ^ . ' -- - . . - ^

I n Oasenpvth und in G r o b i n sollen die Krons-Ge-
richtshäuser im nächsten Sommer, mit einem Aufwände von
refp. 0. 1850 und 1300 R. S., in Stand, gesetzt weiden.

Bei Göldinssen ist auf dem Gute Nabben eine Kacheln-
Fabrik und Töpferei neu eingerichtet worden.

'̂m Tclburss'schen Sprengel wurden in 16 Gemeinden
äo. 1̂ 856 geboren'1017 Kn., 1002 Mdch., zus. 2019, unter
diesen 49 P. Zwillinge, 6l außereheliche und 15 todtgcb., —
452 Paare copulirt, — und 1019 m., 860 w. beeidigt, 39
von diesen waren über 80 Jahre alt, 4 waren Selbstmörder.

Seine Kaiserliche Majestät hat den Herrn Generalgouver-
, neur der Ostsee-Gouvernements, Fürst Italiiski, Graf Suwo-

r ow-Nimnikski, mit einem Allerhöchsten Nescript vom 15.
März e. beehrt, in Anerkennung des erfreulichen Zustandcs
guter Ordnung, welchen Se. Majestät in Kurland in allen
Zweigen der Verwaltung zu bemerken geruht haben, und ist Se.
Durchlaucht zugleich der Auftrag geworden, dem Chef des kur-
länd. Gouv., Kammerherrn, W. St.-R. Wa lu jew das Al ler-
höchste Wohlwollen zu eröffnen.



Die N . Pr . Z. kündet im Feuill. zu Nr . 81 das baldige
Erscheinen des kurländischeu Atelslexicons vom Freih. Alexan»
der v. S i m o l i n an, welches „sowohl in Stoff alsForm alle
ähnlichen Werke weit hinter sich zurückzulassen veispricht."

Der Ehrenbürger Engel G ü n z b u r g hat bei dem Reichs«
domainen«Mmist. 10.000 Rbl. deponirt, von deren Zinsen den
ausgezeichnetsten jüdische» Landwirlhen Prämien ertheilt wer«
den sollen.

I n den den Coll. allg. Fürs..untergebenen K r a n k e n h ä u -
sern sollen vermögende Kranke für sich selbst zahlen, unvermögende
(necyc io / l i 'e^b l i l . lo ) aber, unter diesen Bürger, die keinen
unbeweglichen Besitz in der Stadt haben, persönlich ohne Ent-
gelt verpflegt, dagegen die Unkosten solcher Verpflegung, nach
8 9 l 7 des O . Th. X l l l , vou den Gemeinden oder <3rmein-
schaften, zu welchen sie gehören, getragen werden.

22. Livländisclic PlcvmcialiSynode zu Walk
vom 15. bis 21. Allgust 1856.

(Schluß.)
Am 17. Aug. wurde die Missionssache besprochen und

gewünscht, es möchten zu den Spreugels-Snnoden wissenschaft-
liche Arbeiten über Begriff und Pfiicht der confessionellen Mis-
sion geliefert werden. — K a u z m a n n von Odenpä trug eine
Arbeit vor über das Ehegesey, in der er das gegenwärtige
Ehegesetz gegen die neueren Angriffe in Schutz nahm. Aus-
gehend von dem Begriff der Ehe als einer ewigen göttlichen
sittlichen Institution, der — ihrer Idee nach — allerdings
Unaufiöslichkeit zukomme, zeigte er 1) daß unser mildes Ehe-
gesetz dem Princip des Evangeliums und des Protestantismus
von der aus dem Glauben allein kommenden Gerechtigkeit ent-
spreche, insofern es anerkenne, daß die Idee der Ehe nur durch
den in der Liebe thätigen Glauben «alisirt werden, und die
Liebe aus dem Gesetze und seinem Zwange nun einmal nicht
kommen könne — und sowohl zwangweises Zusammenhalten
schlechter Ehen, als auch dos Verbot der Wiederverehelichung
Geschiedener nur entsittlichend auf das Leben der Gemeinde
wirke; also durch ein schatfes Ehescheidungsgesetz für die Ehe
kein Heil zu erwarten sei; 2) daß unser mildes Ehegesetz sich
mit geschichtlicher Nothwendigkeit aus dem Princlp des Prote-
stautlsmus entwickelt habe, insofern es mit Luthers Lehre
über Ehescheidung und Wiederverehelichung Geschiedener ganz
zusammenstimme; die scharfen Euegesrtze der alten Protest.
Kirchenordnungen vom Ends des 16. bis En t , de5 17. Iahrh.
dagegen vom Princip des Protestantismus abgeirrt seien) 3)
laß die verweil tlicke Unverträglichkeit des gegenw. Ehtgesrtzes
mit Mat th . 6 , Matth. 19 , Marc. 10, Luc. 16 nur eine
scheinbare stf. Dies erwies K. durch eine Auseinandersetzung
von Alexander Schweizer und durch Hinweisung auf.die Gnade
de« Herrn, welcher auf das reuige Gebet auch des Geschiedenen
Vergebung ertheile, da wir die Ehescheidung nicht als Sünde
wider den. heil. Geist ansehen könnten. Endlich erklärte er sich
gegen des O. P. Hillner vorgeschlagenen Gheräthe, da diese keine
Garantie dafür böten, daß sie bessere Träger des Geistes Gottes
fein würden, als die Consistorien. Er anerkannte daher als
bestes und ausreicheudes Mit te l zur Heiligung der Ehe: die
treue Benutzung der Gnadenmittel und die Ceelsorge, und
trug schließlich an: I ) es möge unser Ehegesetz keine Schür-
fung erleiden; 2) die Scheidung wegen öjähr. Verschollenheit
möge aufgehoben, dagegen — weil kein eheliches Zerwürfnis
oder T e r t i a m»lit>o82 vorläge, sondern der verschollene
Ehegatte für todt gelte, — dem Nachgebliebenen Wittweurecht
crtheilt werden; 3) es möge bei, der Scheidung die Formel
„ im Namen Gottes" wegfallen. Die am 18. noch ferner be<
sprochene Arbeit wurde dem bezügl. Comito übergeben und
wird in den Ev. M i t th . erscheinen. — 'Präs. legte folgende
Zusendungen zur Einsicht vor: ») einen Bericht über das

Magdalenen-Asyl in -Riga (18541; I,) „die. Missionsarbeit
unter dem Volke der Hererü in 8>V Afrika" l 185^1 ; «) I .
Rechenschaft über den Druck und die Verbreitung christlicher
Volksschriften in deutscher, lett. und estu. Sprache für die
evangtl. Gemeinden Rußlands, — Past. Lösevitz wurde der
Dank der Synode vot ir t ; i!) „Mahjas weefis"*); y)ein Cir«
culär an die Mitglieder der lett.-litt. Gesellschaft, die Statuten
der letzteren und deren Magazin 1855, — Supcrint. Dr .
Girgensohn bat um Unterstützung an erbaulichen Büchern für
die armen Soldaten lett. Nation in Reval; es wurden hiezu
die Prediger lett. Disiricts aufgefordert und aus der Synodal«
Casse 50 R. S . bewilligt. — Am 18. Aug. referirte M a u -
r ach von Oberpahlen über die in s. Kirchspiel ein- und durch-
geführte organisirte kirchliche Armenpflege. — H o l t m a n n
von Rauge hielt einen Vortrag über die Immunität der Kir-
chen-Widmen, welche er aus den in das eoaugel. Priester-Pri,
vilegium von 1675 aufgenommenen und in die von der russischen Re-
gierung bestätigte schwed. Landesordnung vom 27. Apr i l 1689
übergegangenen t i t . 27 und 28 des canonischew Rechts begründete.
— Die Angelegenheit über das Weihe-Formular für, Kirchen»
Vormünder wurde nochmals zur Beprüfung den S^rengels-
Syuoden zugewiesen; desgleichen das Referat des liturgischen
Comit«! über den Hauptgottesdienst, nachdem Pastor lUae.
B r a u n schweig die auf den Wunsch der Synode und im
Auftrage ihres liturg. Comit6 herausgegebenen liturgischen Bei»
träge der Beurtheilung unterzogen und Prof. Dr. C h r i s t i a n i
über die Arbeiten des gen. Comits Bericht erstattet hatte. —
Am 20. Aug. kam das Commissum des Gen.-Consist., betref-
fend den von Oberpast.Hillner vorgeschlagenen Ehcrath, zur
Berathung; die Sache wurde zu weiterer Erwägung und
schriftlicher Bearbeitung den Svrengels-Synoden zugewiesen,
zugleich sollte das Rig. Stadt-Consistorlum ersucht werden, das
Sentiment seiner weltlichen Mitglieder über diese Propositwn
mitzutheilen. An Stelle des P. Näckmann wurde in das
Eomit«; über Ehescheidung erwählt Kügler von, Salzburg. —
Die Katechisnmsftage konnte, wegen noch nicht abgeschlossener
Comit6-Arbeit, nicht .erledigt werden. — Präs. entbot der
Synode den Gruß des Vicepräs. des Gen.»Consist. t ) r . Ulmann
und des Oberconsist.-Rath Hillner, deren Bitte um Zuweisung
von Candidaten des Predigtamts für die Protestant. Gemeinden
in Rußland den Synodalen an's Herz legend. — Die Sache,
über die Ulmam,fche lett. Schugehrer» Bibel konnte nicht erle?
digt. werden.— Auf Antrag, des Wolmarschen 'und Werrofchen
Sprengels forderte Präs. .die Synode auf, dem bisherigen
S^ulrathe, gegenw. Vicepräses des Gen.-Consist. l ) r . Ulmann
einen Dank für Alles, wodurch er sich während seines Wirkens
in Livland um Kirche und Schulen verdient, gemacht., so. wie
einen Segenswunsch zu seiner jetzigen Stellung darzubringen;
Prpf .vr . ' 'Chr ist iani wurde zur Abfassung der Dankadresse
erwählt Zugleich wurde Past. Klot von Lemburg als neuer
Cchulrath begrüßt. Präses, wurde ferner, gebeten, dem S t . ' R .
Dr . Napicrsku für dessen Muhwaltung bei der Verwaltung der
Vlcar-Casse den Dank der Sy«ode auszusprechen, woran sich
die Rechenschafts-Ablegung über die Vicar- und Cynodal'Casse
anschloß. ,— Ein Aufsatz des Oberpast. Dr . B e r k h o l z über
geistliche Censur wurde verlesen und der Gegenstand besprochen;
auf Anregung des Pernauschen Spreugels wurde beschlossen
da« Consist. zu ersuchen, sich mit den anderen Consistoricn in
Relation zu setzen, damit keine Volksschriften, die schriftwidrige
Lehre und Polemik wider unsere Kirche enthalten**), das,geist-
liche Imprimatur bekämen. — Präs. legte die Anzeige des P .
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Grüner über ein lett. Missionsjournal im Ŝ nschluß an die
Latw. awises vor und forderte zur Teilnahme an der Heraus-
gabc der Mit. lett. Zeitung, so wie au.den Bestrebungen der
lett.-litt. Gesellschaft überhaupt auf. — Der Antrag desWerro,
scheu und Fellinschen Spr., es möge d>'e Kirchenvisitatiöns-
Ordnung wieder einmal einer Revision unterworfen werden,
wurde den Sprengels-Synoden zugewiesen. — Past. Trey von
Oppekaln wurde der Dank der Synode für die Gründung
einer Taubstummen-Anstalt votirt. — I n Anlaß des Oeselschen
Desid. in Bezug auf die Beerdigung drr Sacraments-Verächter
wurde den Sprengels - Synoden empfohlen, Arbeiten über den
erwähnten Gegenstand zu liefern. — Gestellte Desiderien: 1)
das Consist. zu bitten, es,wolle ermitteln, auch welchem Wege
die Weiber und sonstigen Angehörigen der Verschickten und der
Soldaten Nachricht über Leben und Sterben der Ihrigen erhal«
ten könnten, da das namentlich in Bezug auf die Ehe der
nachgebliebenen Weiber wichtig sei (Werro); 2) in Anbetracht
dessen, daß durch Verpachtung der Krüge die Vollere! arg
befördert werde, dem Uebrl dadurch zu steuern, daß ein jeder
Prediger bei den eigenen Eingepfarrten nach Kräften gegen diesen
Schaden zu wirken sucht <Werro); 3) es möge der Gen.-Sup.
das Consist. veranlassen, dahin zu wirken, daß die Obcr-Kir-
chenvorstthe'r-Aemter ihrer Instruction, nachkommen und, gemäß
§ 494 der K.-D., Visitationsfahrtcn zur Besichtigung der kirch-
lichen Baulichkeiten unternehmen, damit dieselben nicht verfallen
und die bereits verfalleneu renovirt werden (Pernau) — angenom-
men; 4) die Synode möge darüber berathen, wie dem Uebel-
stande abzuhelfen sei, daß Kinder von minderbemittelten und
doch höhere Bildung suchenden, auf dem Lande wohnenden
Deutschen in herrnhutischen Anstalten, um deren Billigkeit willen,
ihre Erziehung erhalten (Pernau), — den Sprcngels-Vera-
thungen überwiesen; 5) es möchten die geistlichen Schnl-Revi,
denten der einzelnen Kreise sich auf jeder Synode zu einem
Comit« zusammenthun, um die gegenseitigen Erfahrungen aus-
zutauschen, und dazu Geeignetes der Synode mitzutheilen
(Fcllm), — beigestimmt. — I n Bezug auf' las Commissum
über die Berechtigung des Looses wurde allgemein dessen An-
wendung in Bezug auf das Reich Gottes und auf geistliche
Dinge für uus getadelt, in weltlichen Dingen ebenfalls verwor-
fen, wenn es unter dem Prätcxt göttlicher Leitung und unter
Mißbrauch des Wortes Gottes geschehe. — Präs. trug den
Nekrolog des Pastor «!i«r. Eugen Ncmmeck vor und schloß
daran die Mitteilung, daß im verfi. Jahre von ihm 6 Can-
didateu zu Predigern ordinirt und 10 Ordinirtr introducirt
seien. Dess. Arbeit, über die Rekruten-Lehre konnte nicht mehr
zum Vortrag kommen, da viele der Amtsbrüder nach Hause
mußten. — Walter von RodenpoiS gab noch rückfichtlich der
jährlich einzureichenden Dienst- und Schullistcu fuamentl. die
Feststellung der Begriffe »unfertig, fertig und verständig
Lesende"), das Gutachten des Comit« ab. — Hierauf schloß
Präs. die Synode mit einem herzlichen Abschiedsgruße, mit
Gebet und Segen, und Propst WMigerob sprach im Namen
der Synodalen dem Präses den Dank für seine Leitung der
Synode aus.' — Anwesend waren: Gen. - Superint. Dr.
F. Walter als Präses Syuodi; die Pröpste Carlblom I I .
^Tarwast^, Fehre IMrgeusburgi, Kupffer lMarienburg), Mickwih
ll.sMarien-Magd.1., Schultz l^PernaiH, Siclmann 1. ^Roop).
Weyrich l Erlang Willigerod sCarolen^; Um'v.-Prtd. Dr. Christian!
lDorpaH. Oberpast. Girgensohn III. sPernau^; die Pastore:
Berg ^Pernigel^, Bergmann l l . ^Nujrn^, Vlumcnbach I.Lem-
sal^, Wrockhusell Î Uexküll̂ , Carlblom l l l . ^Koddafer^, Eroon
sLennewadeî , Franzen lTestama^, Girgensohn l l . s d d i ^

. Guiecke sDickeln ,̂ Gutglück l̂ Anzen^ Häusler ^
Hansen ^Paistel^, Heerwageu ^Adsel̂ , Hirsch ^ h
Hollmann Wauge Î, Holst l l . ÜKannapäh^, Holst l l l . ^Wenden,
Stadt^, Ianter sTalkhos!, Iungmeister l^Salis^, Kauzmann
lOdenpä), Kcußler ^Eerben^l, Kleiuenbcrg l̂ Palzmar l̂, Klot
lLemburg?, Knieriem I. sPettrZ-Kapelle^, Knieriem l l . Mb?«
normal, Körb'er I. lZcunern), Kolbe ^Harjel^l, Krause llRan-
den̂ l Kügler USalisburg^, Lenz ^Saara^, Lossius

Marnitz ^Papenborf^, Masing ^RappnH, Maurach sOberpah-
le^', Meier Mendorf) , Mickwitz l. sPillistfer^, Moltrecht
sSt. Matthias Müthel j . sSeßwegen ,̂ Müthel ll.lSchujen^
Öehru Mendau^, Otto Malk^j, Paul Mudern), Peitan l^Lu.
bahn^l, Pohrt l. ^Trikateni, Pohrt l l . Hirsen), Punsche!
^Wenden, Land), Nücker I M . St. Iohannis^, Schmidt ^ a u .
dohn), Echwartz l̂ Pölwe^, SeNheim ^Thcal-Fölk^, Sielmann l l .

^ , Sokolowski lRonneburg^, Stoll rLmden^, Stoll
ünamünde^ Taurit ^Dahleu), Thcol ^Eks^, Trey l l . sNi-
,̂ Walter l. l̂ Nodenpois^ Walter l l l . lLuhve^, WalterlV.

^, Weyrich l̂ Arrasch l̂; die Pastor-Adjunete: Härtung
^ H ^ , Holst l. Helling Schneider ^Hallist^; Past. ll!ae.
Braunschwcig l^Wolmari; Past. vle. Bchse lFellin); als
Gäste: Superint. l)r. Girgcnsohn l. I^Neva^, Prof. Dr.
Harnack lCrlangen^, Missions^Director Hr. Graul I.Leipzig^
PMätdöd. M23. v. W'gelha'rdt l.Dörpä5l, die Pästore Hassel,
blatt IKarusenl, Hinsch MkulalinkaH, Hoffmann >.Marien-
Magd. in Estl.). Knüpffer ^Kl. St . Mar ies , Körber l l l .
lAnsekülll, Masing l . lMusteh, Masing l l . lIamma^, Nöl-
tingk l.Niga^, Starck ^Riga^, Walter ^Iacobi in Estl.^l. die
l^Älnlä. Bosse, Carlblom, Lezius, Pfeil, lllmann, — in Allem
96 Personen.

Litterärisches.
Vom I . Oct. d. I . ab erscheint in St. Petersb. aus

dem polytechnographischen Institut von Alexe» Baumanu*) eine
russische illustrirte Zeitung „ I I ^ W e i ^ a i i l N " , jährlich bll Nr.
^ 2 Bogen und mehr, in lolia, nach dem Programm dersel-
ben ausländischen Zeitungen. Der Preis ist) mit der Versen-
dung, 16 R.S. , auf das erste Quartal kann man mit ä N.
abonniren. Leider ist in der Ankündigung der Redacteur nicht
genannt, der Preis ist gleich dem der französischen und engli-
schen, höher als der der Leipziger ,'llustr. Zeitung.

O u « i n o 6 u f o c L » e n » a r o

»s.zollcilla ul, ^ 1855 ro^^. O.llö.
1856. Diese den öffmellen Htachrichten entnommene, von dem
Medicinal-Departement des Min. des Inn. herausgegebene
Zusammenstellung über die Witterungsverhültulsse, die Epidemien
und den Krankheitscharacter in Rußland im I . 185ü hat tM
uns besonderes Interesse, da uns dieses Jahr wegen der die
Wescubergsche und andere Gegenden der baltischen Provinzen
heimsuchenden Typhus-Epldemie, um der vielen Opfer willen,
die hier sielen, stets im Gedächtuiß bleiben muß. I n Civil«
Hospitälern'wurden verpflegt: in Kurland 9909. in Lwland
5U2N, in Estland 1201 Individuen. Eine dankenswerthe
Beigabe ist die Karte des europ. Rußlands, auf welcher die
Grenzen der bedeutendsten Epidemien des I . 1855, die freilich
nicht deutlich bestimmbare Scheide
characters von ciucm eutzündlichelr, und die'Ausdehnung von
-Sümpfen und der Schwarzerde angegeben sind.

Das Februar-Heft des Jou rna ls des Minist , der
inn. Angelegenheiten 185? enthält folgende Haupt-Ar-
tikel: 1) die Wohlthätigkeits - Anstalten der Collegien allg.
Fürsorge (Forts.), 2) die Sorge für Reinlichkeit in Paris,
3) Geschichte und Handels-Statistik der Stadt Charkow, von
Wolobnjew.

Die Zeitschrift: Älunoniicuan ?)cc«a^i 6ii6^ioLL«a
(Wochenschrift mit Illustrationen), enthält im Jahrg. 1856,
A n n . 20. Nr. 39 vom Oct. S. 305—312, einen ausführ-
lichen Artikel über D o r p a r und dessen Un ive rs i t ä t , na-
mentlich auch Historisches zur Geschichte der Stadt und Hoch-
schule, Topographisches m> Bezug ans die Ligenthümlichkeitm
des Orts, und Statistisches hinsichtlich der Sammlungen und
Cabinette. I n den Text sind 4 Ansichten des Univ.-Hauptgeb.,
der Dom-Ruine, der steinernen und der hölzernen Brücke
hineingebracht. *
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M i t t h e i l l . u. Nachrichten für die evangel. Geist-
lichkeit R u ß l a n d s , herausgeg. von I)r. Kerlholz. X l l l .
NV., n.F. lV. Bd. I . H. Riga 1857,98 S. 8.. enth. nach
einem Varwurt zum Beginn des neuen Jahres, au Abhandln!«
gen und Aufsätzen: l ) das Eherecht der heil. Schrift, von
Pastor Seeberg in St. PeterZb. S. 8—3ä. (Forts, folgt).
2) Die Armenpflege, ihre Plincioien und ihre Geschichte, von
Pastor R. Starck in Riga. l . Absch. Principien der Armen-
pflege. S. 3 5 - 45. 3j Nekrolog Aug. Heinr. Dittrichs, weil.
Consistormlraths und l . Predigers zu St. Michael in Moskau,
von P. Eberhard. Past. ;u Goldenbeck in Estland, S.45—60
(Forts, folgt). Hierauf folgen litter. Notizen des Herausgebers
und Nachrichten aui dem Aus« und Inlande, unter diesen ein
Brief des Past. Keuchel zu Neusatz in der Krim vom 7. No-
vember l8ü6.

Gelehrte Gesellschaften

Sitzung des Natnrlorscbeuden Vereins zu Niga
am l8 . Nov. lU36*)

Der Director, Dr. Merkel, begrüßte die Gesellschaft bci ihr«
ersten Sitzung in d̂ m neuen, durch die Munisicenz der Stadt ihr zu
Thell gewordenen und heute durch die Sorge der Mitglieder, des
Kunstgartners Tvieme und ?es A»°th. v. Vogel, geschmackvoll deco»
rieten Lcc?le, und rv!lk auf die Aufstellung der Sammlungen hin,
welch« in den schonen Räumen eine wahrhaft belehrende Uebersichtlich,
teit gewähren kann. — Nach Vorlegung der eingegangenen Geschenke
an Naturalien und Büchern, verlas Dr. Merkel eine Mittei lung
des Past. Kawall über den H?erwurm (s. Corrbl. Vlll. Nr. 3 ) : der
Heerwurm war in der Mitte des Juli I85i in der Näh« eines Holz-
garlens im Hofe Kabillen gesehen worden, zuerst bald nach Semien«
ausgangs nachher mchrmals im Laufe des Vorm. 2 Tage hinter ein-
ander, stelb auf einem breiten, mit Rasen umgebenen Fußpfade, die
Richtung seines Zuges war von !V nach 8 und wieder zurück, die
Gtsammtbewegung eine sehr langsame, der ganze Heerwurm war dicker
als ein Finger, seine Länge am ersten Tage 2 Ellen, nachher weniger;
er ist bekanntlich der gesellige, durch eine schleimige Aueschwitzung
zusammengehaltene Compler von Tausenden kleiner, wlißgelber, mit
schwarzen Köpfen versehener Maden, welche sich zuletzt in eine Flie.
genspecies verwandeln. A»oth Seelen gib über s t . Clair Dcville'V
Schmelzöfen und Lampen einen Auszug aus Dmglers polycech».
Iourn.: das Brennmaterial ist für die Oefen dichte Steinkohle, ^ür
die Lampen Terpentinöl, auf den Lampen kann man Eisen schmelzen,
in den Qefen sogar Platin zum Sieden bringen, die dazu anwendba-
ren Tiegel sind von dichter Kohle oder frischgebranntem Kalk. Apoch.
Geezen zeigte ferner die Darstellung desAmmonium'Amalgams. Nr.
Merkel trug aus den Mitth. der Ft. freien öconam. Gesellfch. ln St .
Pecersb. Einiges über den Nutzcn der WasserglatzaMerte vor..

2 l8 . Versammlung der Gesellschaft f. Geschichte u. Aller-
lhumskundc der Ostsee-Provinzcn an, t3 . März l857.

Dargebracht waren: vom Oberst«, des Rig. Rathes, Tunzel»
mann v. Ädlerflug. ein ihm aus der Bibliothek-s. Großvaters, des
Oefelschcn Landtshauptm. Heinr. Ioh. Tunzelmann Edler v. Adler-
flug überkommene« M.-S., enth. eine bruchstückweise Bearbeitung
der Geschichte Livlanos, namentl. Riga's; vom Gcn.»Sup. l)r. Wal»
tcr.- Protokoll der 22. livl. Provincial-Synode 56. ^ . ; vom naturf.
Verein in Riga, dess. gorrbl. "/««. lN; vom Red. der Rig. Stidlbl.,
N, Asmuß, Rigasche Stadtblätter l85tj- 39. Publication des literir.
Vereins in Stuttg.: Denkmäler der provenzalischen Lilteratur, her-
ausg, von Nr. Bartsch 56, die Geschichtsschreiber der deutschen Vor-
zeit: «f. 30 Regino's Chronik, Lf.3l Leben der Aebte Gallus und Ot.
man, von Dr. Beise Gelcgenheitsschriften aus Dorpat; von A.
Hartmeyer die Gypsbüste des Aelterm. der Schwarzenhäupter, Johann
Holst, geb. »7^4, -^ 29. Oet. !8 l4, des Gründers des nach ihm be-
nannten TöchterlInstituts und des Begründer« der Schwarzenhäuv-
ter.Untcrstühungscasst l vom livl. Ritterschaftsrevissr Iwan Wolgin,
eine Karte Livlands nach der Eintheilung Heinrichs de« Letten, »562.
— Der Präsident theilte aus einem Denkelbuche des Rig. Rathes
(1530-l05l) 2 Urkunden mit: 1) das gegenseitige Testament des m

«) Die am 15. Febr. c. ausgegebene Nr. W des tzorr.»Bl. enthält
»inen Litt. Bericht über das Uul!. der Naturf.-Gelellsch. ln Moskau.
1856 Nr. I. und I I . . und eine Notiz des Arztes H. Tiling in Wen-
den über das Vorkommen von OrnMwssuIum umnellatum I>. bei
Birkenruhe.unl» Meyershof unfern Wenden

der livl. Reformationsgeschichte berühmten Rigaschen Syndicu», NI.
Ioh. Lohmüller und seiner Ehefrau Ursula, n«bst Adoption eines
Taufpathen der Frau, Namens Greger, am Abend Mar. Magd. (Äl.
Juli) l533. merkwürdig auch durch Bezugnahme auf «das Kaiser!.

.Rechts l^"» ron,»num), welches früher in hiesigen Rechtverhältnissen
und Schriften nicht angezogen wird. 2) ein- ebenso verständige und
edle, als muthige Erklärung des Rig. RathS und der Aelterleute
und Aeltesten beider Gilden, mit ihren Pastoren Andreas Knopken
und Sylv. Tegetmeier, auf gewisse durch Vermittelung d«« kürzlich
consirmirten Bischofs von Dorpat, Johann Gcllingshausen. an die
Stadt gebrachte Propositionen des E> N. Thomas wegen der von der
Stadt (etwa l532) in Verwahr und Verwaltung genommenen Capi»
telsgüter und besonders der Häuser der Domherren; die Antwort
lautet dahin, daß die Stadt diese Güter behalten und deren Einkünfte,
dem ursprünglichen Sinne der Stifter gemäß, zu Zwecken des Got«
tesdienstes, der Prebigerdefoldung, der Unterhaltung von Schulen und
Unterstützung der Armen verwenden wolle; am Schlüsse der Ertlü«
rung werden alle Personen, welche diese Beschlutznahmc, namens der
ganzen Gemeinde, eingegangen sind, namentlich genannt, überhaupt
55 Personen, d. Freitag n. Himmels. Eh. (7. Mai) >535. — Die
nächste Sitzung am 10. April.

Personalnotizen.
Dienst« Anstel lungen. Der Sccr. u. Rentmeister der liol.

Bauer-Rentenbanl, T.»R. u. K l o t , zugleich als weltl. Beisitzer des
livl. ev.'luth. Consist., der Archivar de» Mit . Magistrats, G.'uu.-S.
Scheumann, als Controleur im kurl. Domainenhof; l)r. W u l f f
als außeretatM. Ordin. im Obuchowschen Hospital in St . Pelersb ;
der Arzt S t e r n als jung. Dommnenarzt in Arsamas; der G.»Secr.
Rosenberg er als Postmeistergeh. in Valderaa; der Oberhauptm.
Varon v. B is t ram als Präs. der Tuckumschen Cummission zur Ab»
ldsung der Natural«Einquartierung durch Geldstcuer; der Revalsche
Platzadj., Capt. P e t r a n o w s k i ' N i e l a sch, als alt. Adjutant bei
dem Kricgsgouv. der Provinz der sibir. Kirgisen; der Veterin.«Arzr
F r e i f e l d als alt. Vet.'Ärzc im G. Archangel; der stellv. Rath der
lur l . Gouv.'Reg., Kammerjunker, C.«R. Varon M e n g den als Re-
stier'ungsrath bestätigt: der Gerichtsvoigt Lang t als Bürgermeister
in Hasenpoth.

Dr. Theodor M e y e r hat sich in Mitau als pract. Arzt nie-
dergelassen.

Be fö rde rung . Zum Fähnrich der Condueteur des Rig. In«
genieur-Comm., Korobow, mit Ueberführ. zu den Arrestant.'Camp.

Orden. Der St . Annen'O. l .C l . dem Comm. d. livl. Ingen.-
Bez., Gen-.Maj. Tesche. Der S t . Sta»i«l-O. 2. Cl. mit der K.
Krone dem ält. Arzt des Orlow-Bachtinschen Cad.-CorpS in Orel,
St.<R. W i l l e n , d̂ m jung. Arzt des Vrtstschen Aleründer-Cad^c5orpö,
H.-R. Asmuß. Der St . Stanisl.-O. 2. Cl. dem jüng. Arzt des
Orlow.Bachtin. Cad.-Corps in Orel, H.«R Luther>; den beim I n -
gen.'Corps der Wegecomm. in Riga stehl!NÄen Oberst Nolcken und
Oberstlieutn. Schnakenburg. Der St. Stanislaus'O. 3. Cl. dem
Ingtn.-Capt. Nap ie rsky , dem Aufsehlrgeh. deö Älg. Kriegshosp.,
H.-R. Mich. B°n i faz iew»Poscharynsk l , dem Aufs, der «stl.
Gränzwache.Halübrig., <^apt. Hugo v. Grbberg» KrscenzsewSki.

D iens t 'En t l assungen . Der Arzt blim Mit. Gymnasium,
L.-Ass. Dr. Schmemann; der Chef der Pskow-Rigaer Chaussee«
bau-Arbeiten. Obristl. B e r g m a n n ! .

Am 29. Jan. starb in St. Petersburg der Kaufmann l . Gilde,
erbl. Ehrend. Wilhelm B r a n d t .

Am l l . März starb in Fellin Fräul. Anna Amalie v. Nag dt,
aub Estland stammend, 70 I . alt.

Am 25. März starb in Dorpat der stello. wissenschaftl. Lehrer
an der höheren Stadttöchterschule und Organist an der St. Iohan-
nis« Kirche in Dorpat, Julius Wein eck, 1825 im preuss. Sachsen
geboren und seit dem 28. Jul i l853 bei gen. Institut angestellt, mir
Hinterlassung einer Wittwe, Lcocadie. geb. Nräucigam und 2 Kinder.

Mitte März starb in Reval Fräul. Dorothea Margaretha v.
Buddenbrock, fast 77 I . alt.

stot izen aus den Äiivckenliüchern «^v^v»» ».
P r o c l a m i r t e in der Gemeinde der S t . I o h a n n l s ' K i r c h e :

Der Sattlrrmeister Friedrich Gotthard Aspho lm mit Dorothea
Elisabeth Rosalie M i l l e r .

Gestorbene in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e :
Der Lehrer Julius Weineck, I3 Jahr a l t ; der Schmiedemcister
August Lieber, 43 I . a.; .der Handlungscommls Aleiander Wich-
mann, 5 l I . a.; Arrendator Magnus Gustav L i n d e , 80 I a.

I n der S t . M a r i e n »Kirche am ersten Osterfeiertag deut»
scher Gottesdienst um I ! Uhr Vormittags.

^ . . Im Namen des Generalgouvernements von L
Dorpat, den l. April 1657.

(Nr. 52.) ^ ^ruck von H. Laakmann.)

Ehst" und Kurland gestattet den Druck:
R. Linde, Censor.



Montag, den 8. April

Das „ I n l a n d " erscheint
wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer-
den. 3>er Pranumeracions-
Preis für das Jahr betrag«
6 Rbl. S. mit Einschluß der
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Voststeuer im ganzen Reiche
und 41 8M. S . in Dorpat.
Man adonm'rt bei der .!Ne-
daction dts Inlands« und bei
dem Buchdrucker H- 2 " « ^
mann in Dorpat.Inlernons-
Gebühren für die 3»le wer«
den mit 3 Kop. S. berechnet.

Eine Wochenschrift
für

und Kurlands Geschichte. Geogr«Vhie. Statistik und

Nitteratur.

3 e i un d z w a nz i g stor I a b r «

Der Ä^rübNng.
(Vorgetragen in der estl. literär. Gesellschaft den l3. März 1357.)

^ b für den Gegenstand, welchem ich S ie , Hochgeehrte
Anwesende, bitte, heute auf eine kurze Zeit Ihre .Aufmerkhm-
keit zu schenken, der gegenwärtige O r t der geeignetste ist, das
wil l ich lieber unerörtert lassen, da das Resultat der Erörterung
vielleicht nicht zu meinen Gunsten ausfallen dürfte, und ich
begnüge mich mit der Gewißheit, daß wenigstens die Z e i t eine
durchaus dafür geeignete und passende ist. Es handelt sich um
einen Gast, der, wie oft er auch schon erschien, doch nie lästig
ward, sondern das letzte M a l mit derselben aufrichtigen Freude
willkommen geheißen wurde, wie das erste M a l , um ein Ereig-
niß, gegen dessen Freudigkeit wohl Niemand jemals ganz
abgestumpft wurde, wie oft er es auch schon erlebte, es han-
delt sich — mit einem Worte — um den F r ü h l i n g , wel«
cher so eben für uns begonnen hat.

Draußen ist es freilich noch ganz winterlich, keinThier —
groß oder klein — ist aus seinem Winterschlaf erwacht, kein
die wärmere Jahreszeit verkündender Zugvogel ist angekommen,
und das ganze Pflanzenreich ist fast unbewegt, denn das im
Winter nicht ganz ruhende Wachsen der Cruptogamen bleibt '
den Augen der Meisten verborgen, und von höheren Gewächsen
hat nur allenfalls die kecke 8»l ix acutifol ia die schützenden
Dcckfchuppen abgeworfen und zeigt das silberglänzende Seiden-
haar ihrer Kätzchen, aber noch keineSpurvon Blüthe, obgleich^
doch ihre noch vor den Blättern erscheinende Blüthe zu.den
erster« des Jahres gehört; aber trotz dem ist der Frühling,
wirklich da, nicht bloß für uns, sondern für die ganze nördliche
Hälfte unserer Erdkugel, seit vorigen Freitag um 5'/4 Uhr
Nachmittags, wo der allmülig und in der letzten Zeit täglich
immer merklicher schneller nach Norden hinaufrückeude Rand des
Erleuchtuugskreises endlich den Nordpol berührte. Manche
Länder unserer Hemisphäre haben jetzt auch schon draußen den
sichtbaren Frühling, in anderen ist das Erwachen der Natur
dem astronomischen Frühling sogar noch vorangegangen, aber
eigentlich sind wir Nordländer doch die bevorzugten. W i r
haben die FrühlingZfreude zwei M a l , wenn die Bewohner
jener Länder sie nur ein M a l haben; denn es ist natürlich, daß

der astronomische Frühlingsanfang unter solchen Umständen
bei ihnen nicht besondere Empfindungen erwecken wird. Bei
uns dagegen bewährt sich auch hierbei der Spruch: »selig sind,
die da nicht sehen und doch glauben". Die Frühlingsluft,
welche wir später im Schauen genießen, genießen wir jetzt
schon im Voraus im Glauben, in der festen Überzeugung, daß
es bald auch tatsächlich Frühling sein w i rd , denn der Mund
hat noch nie getäuscht, welcher vor Jahrtausenden schon die
Verheißung gab (Genes. Cap. 8 ) : „so lange die Erde stehet, soll
nicht aufhören Säen und Ernten, Frost und Hitze, S o m m e r
und W i n t e r , Tag und Nacht".

Wenn im November die Tage immer kürzer und dunkler
werden, so beschleicht wohl Jeden ein beklemmendes Gefühl, das
sich wie ein Alp auf sein Herz legt. Wenn aber dann endlich
die immer tiefer sinkende Sonne ihren tiefsten Stand erreicht
hat, mit welcher Freude begrüßen wir da den Tag , wo sie
wie das Thier in dessen Zeichen sie getreten ist, wieder anfängt
emporzuklimmen. Zwar wissen wir wohl , daß jetzt erst der
lange Winter recht anfangen soll, aber wir wissen auch, daß
wir nun immer helleren und später auch wärmeren Tagen ent-
gegen gehen. Unsere Vorfahren im Norden feierten allgemein
diese Begebenheit durch ein Freudenfest, das Jubelfest, an dessen
Stelle das Christenthum das Weihnachtsfest gesetzt hat, und
auch wir noch freuen uns dabei der Vorahnung des künftige«
Lenzes, au welchen.der
kräftiger gemahnt hat. Der Besitz selbst eines Gutes aber
kann kaum mehr freuen, als die sichere Voraussicht desselben.
M a g jetzt auch noch mancher Frost und manches Schneegestöber
uns necken, wir lassen uns das wenig anfechten, denn wir
wissen doch, bald m u ß der Winter weichen. Und mag er sich
auch, um unseren Glauben wankend zu machen, noch so unge,
berdig stellen, wir trösten uns wie das fröhliche Schulmeister-
lein, W«z, von dem uns I . P . ' F r . Richter erzählt. Wenn
es dem in seinen mühseelvollen Tagen auch noch so jämmer-
lich erging, so dachte es: mag auch den ganzen Tag lang über mich
kommen, 'was da wolle, ich weiß doch, daß ich am Abend
ruhig im warmen Bette liegen und alle Unbill des Tages ver«'
schlafen werde! —

Der astronomische Frühlingsanfang fällt nicht in allen
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Jahren auf denselben Tag oder auf dieselbe Tageszeit, läßt
sich aber genau bis auf die Secunde berechnen. Der Ei l i t t i t t
ist in jedem Jahre gegen 6 Stunden später als im vorherge-
henden, aber da in jedem 4 . Jahre durch'das Schaltjahr ^das
Datum um einen Tag zurück gerückt wird, so kann der Früh-
lingsanfang nicht immer weiter vorgehen, sondern bleibt auf
dem 8- oder 9. März. Weniger bestimmt ist die Zeit, wo durch
das Wiedererwachen der Natur aus ,ihrer Winterruhe der
Frühling auch unseren Sinnen wahrnehmbar erscheint, die
Zelt, welche vor fast 2000 Jahren schon der lateinische Dichter
in seiner Ode so schön wie kurz bezeichnet:

Lolvitur »cris Inem» gratii viee et v«r>8

prat» 02M8 »lilicanl pruiuis. —
Die Bestimmung des thatsächlichen Frühlingsanfanges unter-
liegt einer doppelten Schwierigkeit. Erstens zeigt sich das
Wiedererwachen der Natur nicht an allen Gewachsen gleichzeitig,
sondern zwischen dem zuerst von irgend einer a-s«''hten Stelle
hervorstrebeuden jungen Grastzalm und der'Belaubung-der
Gsche, oder zwischen dim Aufblühen, der ersten Frühlingsblumen
und mancher "Körbblüthler 'liegen immer mehre Wochen, ja
Mojiate, und zweitens, dieselben Erscheinungen des Pflanzen-
l M l s treten, von der Witterung abhängig, in dem einen Jahre
früher, in dem anderen später ein. Die erste Verschiedenheit
ist etwas weniger unregelmäßig. Das Ergrünen und Blühen
der 'einzelnen Pflanzen arten ist zwar auch jedes in seiner
l löi i f t von der Witterung abhängig, Kälte und Trockenheit
hätten die eine .Specks mehr auf, die andere weniger, aber
dennoch bleibt die Aufeinanderfolge der einzelnen Erscheinungen
im Ganzen eine ziemlich gleiche; in wärmeren Ländern sind
sie weiter aus einander gerückt, in kälteren, wo die ganze Vege-
tationsperiode eine kürzere ist, sind sie natürlich etwas mehr
zusammengedrängt und folgen sich darum auch relativ gleich-
maßiger. Viel größer il'. aber die zweite Verschiedenheit.
Schön meine' eig'ene^Ncöbachrung ^eh lMfigen Flora, welche
doch' kaum^üb'r'r' ein'Dutzend Jahre hmaus geht, hat mich
seHen̂  lassen)' daß^ eine und dieselbe Erscheinung im Pfianzenleben
an einem unb'demselben'Otte in einem Jahre 3—4 Wochen
früher eintritt als m einem anderen, und eine längere Beobach-
tung giebt durch'das'Nörkommen einzelner, sehr anomaler Jahre
natürlich ttoch größere Abweichungen. Fries hat gefunden,
daß im südlichen Schweden der Anfang des Frühlings um 2
Monate und mthr dlfferiren kann. I m Jahre 1826 blühte
das Schneeglöckchen schon zu Anfang Februars, der Haselstrauch
und, das'Hungerblümchen zu'Ende desselben Monats , welche
m'b^önders' späten Jahren erst zu Anfang Mai 's blühen.

^Wi l l man bei dieser Ungleichheit irgend ein Festes haben,
um den Frühllngstlntritt und das Klima verschiedener Länder
zu vergleichen; so glebt'es keinen andern Weg, als aus mög-
lichst vielen'Jahren, auch wohl mit Weglassitng der besonders stark
abweichenden, das Mit tel zu ziehen; aber auch dieses Mit te l
wird nicht für alle Erscheinungen der Vegetatton dasselbe sein.
Bei einer durchschnittlichen'Verspätung des Frühjahrs zweier
Orte um etwa 4 Tage, fand 'Schübler z . B . daß bei der
Stachelbeere dieser Unterschieb doch noch nicht 2 Tage, bei
der Oren i , Mor lo dagegen 6 ' / a ^ g betrug. So wie, der
kürzeren Vegetationsperiode wegen, je weiter nach'Norden, die
verschiedenen Belaubungs - und'Bluthenzeiten näher'an t inan.
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der gerückt werden, so daß z. V . die Johannisbeere in Schonen
45 Tage früher ausschlägt als in Lappland, die Espe nur
noch l 6 Tage früher und am Ende des Iunimonats in beiden
GegeMN'die Vegetation gleich weit ist, eben so ist, je weiter,
nach Norden, auch die Schwankung zwischen den einzelne»!
Jahren eine immer geringere; das Klima wird ein immer
gleichmäßigeres.

Hat man nun durchschnittlich für die einzelnen Orte einen
Frühjührsanfang gefunveu, sei es nun. daß man sich dabei au
eine einzelne Erscheinung hä l t , oder wieder aus mehren «in
Mit te l gezogen hat, so ist es interessant zu b-obachten, w i e
schnell der Frühling seine Reise von Süden nach Norden macht.
Schübler fand in Deutschland, daß er auf einen Breitengrad
etwa 4 Tage braucht, d. h. daß ein O r t , welcher einen
Grad weiter nach Norden liegt als ein anderer, 4 Tage spä-
ter Frühjahr hat als dieser. Weiter nach Norden hinauf muß
er natürlich seine Schritte beschleunigen, weil sonst manche Ge-
genden schon wieder Winter hätten, bevor der Frühlinq sie

"erreichte. - Diese^Btschleuulgung^geschleht "durch' die 'längeren,
lichtreicheren und verhältnißmäßig wärmereicheren Tage des
Nordens. So bringt in Südschweden der Frühling auf einen
Breitengrad nur noch 2A Tage zu, in Mittel sch nieten nur noch
2Tage.* ) Hat die warme Jahreszeit einmal begönnen, so ist
sie, je weiter nach Norden, desto beständiger und'weniger dem
Wechsel unterworfen, so daß die später eingetretene Vegetation
dafür desto schneller fortschreitet. Der Roggen schießt in ' M i t -
telfchweden wenigstens ! 4 Tage später als in Schonen, reift
aber ungefähr zu gleicher Zeit; zwischen Aussäen und Ernten
der Gerste liegt in Lappland halb so viel Zelt wie in Mi t te l -
schweden. Das frühere oder spätere Eintreten des Frühlinns
hängt nun aber nicht allein von der geographischen Breite ab,
sondern namentlich auch von der Bodenerhebung und noch von
mancherlei anderen Umständen, welche aber, in so fern sie nicht
sich jährlich'gleichbleibende sind, auch die. Iahresschniankungen
hervorbringen. Kalte'Nächte mit warmen Tagen wechselnd,
halten, die Vegetation mehr zurück, als »eine mehr gleichmäßig
auf die Tagesdauer vertheilte Wärme, während doch eine mehr
gleichmäßig vertheilte Jahrestemperatur eine ärmere Vegetation
bedingt, als kalte Winter und heiße Sommer mit gleicher jähr-
licher Wärmesumme; so hat Nordeuropa noch BaumwuchF b's
l l " Jahrestemperatur, während er auf ten'Gebirgen'der'Tro-
pengegenden schon bei einer Isotherme von -l- 10" aufhört. —
I n Küstengegenden beginnt der Lenz früher als im Binnen-
lande, rückt aber langsamer vor, so daß zu Sommersanfänge
die Flora in beiden gleich weit ist, wenn nicht etwa eine be-
deutende Erhöhung des Binnenlandes eine besonders Differenz
bedingt. Aehnlichen Einfluß, zeigen am gleichen Orte See-
winde, welche in der kalten Jahreszeit die mildesten, in der
warmen dagegen kühlend sind. Auch sie bewirken eine« frühen,
aber langsamen Frühling. Die Winde überhaupt habeil noch
in anderer Ar t Einfluß auf das Erscheinen des Frühlings.
Meist sind nämlich für bestimmte Gegenden gewisse'bestimmte
Winde diejenigen, welche die feuchten Niederschläge herbeiführen,
wie inl östlichen Schweden der WO, im südlichen und weM'chelr
der Südwest. D a neben der Wärme bw Feuchtigkeit ein Haupt-

') Diese und ein großer Thell der folgenden Data über Früh,
Ungseintrill und ssrühlingspflanzen si"d aus'E. Fries, bolan. ulflya.
ter, Nl>. l . S . 2 l l ' f f .



agens der Vegetation ist, so müssen natürlich, wenn zur Früh- .
jahrszeit Feuchtigkeit bringende Winde wehcn> die Pflanzen eher '
zu neuer Lebensthätigkeit angeregt werden, als wen» der
Boden trocken bleibt. Das frühe Schmelzen des Schnees Hat
keineswegs immer ein frühes Eintreten des Lenzes zur Folge.
Der Cchnee ist überhaupt viel mehr ein Beschützer als ein Feind
der.Vegetation. Auf offenem Felde, obgleich dort der Cchnee
eher schmilzt, entwickelt sich die Vegetation viel langsamer als
in Gebüschen, welche gegen Wind und Nachtfröste schützen.
Darum siud die meisten Frühlingsblumen zugleich Hainpflauzen,
und darum ist der Frühling in Waldgegenden, namentlich im
Laubholz, so viel reicher als auf ebenen Feldern. Auch sogar,
nachdem der Frühling schon begonnen Hut, ist Schnee bei mil-
dem Wetter der Vegetation günstiger, als trockene und warme
Tage, die mit kalten Nächtcu wechseln. Nach schneereichen Win-
tern ist der Frühling meist spät und warm, nach milden zeitig,
aber oft kalt. Die Frühl ingsblumen sind meist ansprnchlos
in der Erscheinung und geruchlos und verblühen schnell. Man
hak aber.,die. eigefltlichtn Frühlingsblumen 'zu .unterscheiden ^pon
den überhaupt früh blühenden > deren Blüchezeit aber noch sich
bis in die spätere Jahreszeit verlängert, wie die.Ranunkeln.
Die eigentlichen Frühlingsblumen heißen so, nicht weil, sie im
Frühling blühen, sondern weil sie da ihr individuelles Leben
beschließen. Daraus folgt schon, daß alle, Frühlingsblumen
mehrjährig, wenigstens zweijährig, sein müssen; denn, keine ein«
jährige, im Frühling erst aus dem Caamen neu entstehende
Vsialize.^öMt^es^u^dMselbtn.Frühling.schon zul.Fruchtbil.dung..
bringen. Jede, Frühlingsblüthe ist,, schon in der Helbstkuospe
oder in einer Zwiebel oder Knollenzwiebel« fertig vorgebildet, und
harrt nur noch, der Entwickelung durch die Frühlingssoune.
Deutlich erkennt man, wenn man im Spätherbst eine Tulpen-
zwiebel in der Mi t te der Länge nach durchschneidet, die' schon
gebildete Vlüthe, und eben so deutlich m den großen Herbst«
knospen der Weiden die Kätzchen des künftigen Frühjahrs. Bei
einem, langen Spätherbst und milden Winter entwickeln sich
manche Frühlingsblumen daher schon in dieser Jahreszeit, und
bei manche» Pflanzen ist dies sogar habituel. Die schwarze
Nießwurz blüht häufig um Weihnacht, und die Herbstzeitlose
zeigt ihre röthliche schaftlose Blüthe regelmäßig, schon im Spät-
herbst, Das Fortwachsen und die Blattbildung nach der
Nlüthe mancher Frühlingsblumen, wie bei dem Huflattich und
der blauen Leberblume. gehört somit eigentlich der folg,nden
Generation, deren Nlüthe dann, erst im. nächsten, Frühling „er-
scheint, und .jede, VrgetatiWspen.^ ist .eiye
durch den Winter unterbrochene.' Unsere Frühlmgöpfianzen
lassen sich in folgende 4 Classen theilen: 1) die Kätzchen tra-
genden Bäume, wie Birken, Er len, Pappeln > Weiden und
Hastln, nur den kälteren Klimaten eigen, und sichtlich gerade für
diese eingerichtet. Ihre, Blüthen verschmähen allen entbehrlschen
Schmuck, und weil sie getrennten Geschlechtes sind, so erscheinen
sie vo? den Blättern der neuen Generation, nachdem sie die der
ihrigen schon im Herbste abgeworfen haben, weil die Blätter
der Befruchtung der Blüthen nur hinderlich sein würden. Der
Blütenstaub, der Nlütheu aus den männlichen Kätzchen der
Haselnüsse würde schwerlich, auf die feinen purpurrotheu Narben
der weiblichen.gelangen, wenn diese schon durch die breiten
Blätter verdeckt würden. — 2) Einige Cyperaceen und Hain»
simsen (I.U211I2), welche ebenfalls entschieden dem kalten, selbst

arktischen Klima angehören. Sie zeigen manche Analogie. M t
den vorigen, blühen eben, so schmucklos auf einfachem, Scha/te
und haben ihre Blatthildung im vorhergehenden Jahre gemacht.
Eine der frühesten unter ihnen ist dqs.bekannte Wollgras und
einige Riedgräser. Die hochwachfenden. Niehgräser dagegen,
mit beblättertem Stengel und eben so alle Süßgräser, gehören
nicht zu den Frühlmgspssanzen, da sie in der Generation dessel-.
ben Jahres die Blatt« und Stengelbildung der Blüthe.voran-
gehen lassen. - 3) Verschiedene Pflanzen aus den Familien
der Primeln. Veilchen, Steinbreche, Kreuzblüthler, Ranunculareen
und anderen, welche ihren Stammsitz, den Mittelpunkt ihrer
Verbreitung, sämmtlich in kalten und arktischen Ländern, «yd
daher auch eine analoge Entwicklungswege, habm, wie jene.
Für unsere nächste Umgebung sind die bekanntesten und
am meisten in die Augen fallenden Epecies die Schlüsselblume,
die rothe Primel, verschiedene Neilchen, die Hungerblume und
einige Anemonen. - , 4) .Endlich die Nliaceen, die schönste Früh-
lingszier .in den wärmeren^ gemäßigten Ländern,, wo. Crocus,

, Tulpen, Narcissen und Hyaciuthen in mehren Arten und zahl-
losen Individuen die. Wiesen, schmücken, bei uns i m . Norden
aber, nur spmsam vertreten.,. Wi r haben nur. als ^Hampssauzen
zwei Arten des kleinen -gelben Milchsterns (vag«;« lute» uud
mini»«»), und können hieher allenfalls noch den ^Lerchensporn
(Nor^öalis) zählen, welcher zwar nicht in einer Zwiebel, wie
die Liliengewächse, aber doch eben so in einer Knollenzwiebel
im Herbste die tunftigjährlge Pflanze vorgebildet enthalt.,—

kurz im Großen und Ganzen die Veränderungen, welche der
wiederbelebende Frühlingshauch in der Natur hervorbringt, und
verweilen wir ein wenig bei dem Gindrucke, welchen die so ver-
änderte Physiognomie unserer Landschaft auf das Gemüth des
Beschauers macht.

' Die rechte FrühlingZftMe ist etwas gerade unserem Kh'ma
und den^,beiderseits benachbarten besonders Verliehenes, denn
weder der höhere Norden gewährt sie, wo ein zehnmonatlicher
Winter die wärmere Jahreszeit so zusammendrängt, daß Früh-
l ing , Sommer und Herbst in der Wahrnehmung kaum aus
einander,zu halten sind, noch die tropische Zone, wo es nur
feuchtes oder trocknes Wetter giebt, aber nichts unserem Winter
Cntfpr.echendls, noch^die ̂ wärmeren Länder der gemäßigten Zone,
wo der Winter nicht ein eisiger Gewaltherrscher ist, überweisen
endliche Entthronung man eine herrliche Freude empfinden könnte,
sondern nur ein lauer'Geselle, bet'dem, wärmere und ^küh-
lere Äage so durcheinander gemengt,.sind,. daß man das allmä-
lige Vorherrschendwerden 5er erstem kauM.recht bemerft.

Humboldt hat in seinen „Ansichten derNatur" einen Entwurf
zu einer Physiognomik der Lattdschaft gegeben, aber statt der'
zahlreichen Typen, welche er i,n. Angesicht der überreichen tro-
pischen Natur uns aufzählt, müssen wir in unserem Klima
uns mit> drei Hauptformen begnügen, unter welchen, sich die
Landschaft unseren Blicken darbietet, nämlich H a i d e , Wiese
und W l a l d , deren jede von zwei Pfianzenfamilien ihr charak-
teristisches Gepräge empfängt; auf der Haide sind vorherrschend
die Haidekräuter und fie Heideln (Nric-eyen und Vnceineen),
auf der Wiese die eigentlichen und die Sauergräser (Gramineen
und ^ l > " 2 c e e n ) , im Walde die Zapfen- und Kätzchenträg«
(Voni leren und ^menlaeeen). Alle genannten Hauptformeu
zeigt uns unsere nächste Umgebung. Wir haben die Haide auf
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beiden Seiten de« Weges nach Ziegelskoppel bis an's Meer,
schöne Wiesen auf verschiedenen Seiten zunächst bei der Stadt,
l«n herrlichen Laubwald von Hatharinenthal und etwa eiUe
Meile weit auch Nadelwald. Nie Ha lde* ) , die „Prairie"
der alten Welt nördlicher Hemisphäre und der am meisten
charakteristische Zug im Landschaftsgemälde des Nordens, ist
die Form, welche dem Auge am wenigsten Erquickliches bietet;
nur der Gedanke, daß man hier ein Stück jungfräulicher, noch
nicht von Axt nnd Pflug geknechteter Natur vor sich hat,
giebt ihr einen eigenthümlichen'Reiz; denn unberührten Urwald
giebt es in unserem Welttheil nur noch wenig, und was nicht
Wald oder Haide ist, das ist als Feld oder Wiese von der
Cultur occuvirt. Die sumpfige Haide, wie sie unsre
nächste Umgebung bietet, wird von dem ersten Frühlingsodem
nur wenig angeregt. Der lang gefrorene Boden läßt die weni-
gen höheren Phanerogamen erst spät zur Entwickelung kommen,
welche auf ihren kleinen Hügelchen von tausend dunklen, Jäh-
renden Mooradern umschlichen werden. I n dem Naß selbst
wächst farblose« Sumpfmoos, der hauptsächliche Torfbilder,
und blühen unscheinbare d^peraceLn, von welchen erst später
die Wollgrasarten mehr in's Auge fallen, aus der Entfernung
sich wie eine schneeweiße Decke darstellend. — Nicht eben
empfänglicher als die Sumpfhaide zeigt sich gegen das Kosen des

5j Die Züge zu den landschaftlichen Schilderungen in, dem
Folgenben sind großentheils den .Naturstubien" von Masius ent-
nommen.

Frühlings die dürre, dieSandhaide, welche oft unmittelbar cln
jene stößt und mit ihr streifenweise wechselt. Auf ihr haust
der Wacholder, fast igelartig am Voden zusammengerollt, und,
wie dieser von Stacheln, eben so nach allen Seiten von struppi-
gen Nadeln umstarrt, deren grüne, fast metallisch bläulich
schimmernde Farbe sich zu allen Jahreszeiten gleichbleibt. Den
Boden deckt entweder ein hartes, kümmerliches Gras, welches
schon zeitig im Sommer verdorrte, und auch im Frühling nicht
so schnell sich zu neuem Leben erwecken läßt wie der Gras-
teppich der Wiese, oder Haidekraut, das erst spät im Sommer
mit seinen röthlichen, dicht gedrängten, mannigfach geformten
und schattirteu Vlütheuglöckchen zu einem reizenden Schmucke
der Haide wird.. Diese merkwürdige Pfianze, welche die ganze
nordeuropäische Ebene von der Normaudic bis zum Ural durch,
zieht, hat eigentlich den Hauptsitz ihrer Gattung in Südafrika,
wo man jetzt 444 Arten kennt, zum Theil als Zierpflanzen
cultivirt. Weiter nach Norden nimmt die Arteuzahl rasch ab,
die Individuenzahl aber und der Hang zur Geselligkeit in dem-
selben Maße zu. Südeuropa hat nur noch 10 Arten, die nord-
europäische Ebene nur noch zwei, welche dichtgeschaart weite
Strecken bedecken, das Sumpfhaidekraut (Arie» ^etrallx) und
das gemeine lNallun« vulgaris); in unserem Klima ist nur
noch die letzte übrig geblieben, welche sich bis in den hohen
Norden hinaufzieht, das Sumpfhaidekraut ist in unseren balti-
schen Provinzen nirgends anders gefuuden worden als bei Hap-
sal in wenigen Exemplaren. (Schluß folgt.) ̂

Korrespondenz.
L i v l a n d.

R i g a . Zum Vergleich mil den in Nr. 10 Sp. 164
über den Hande l R iga 's im I . 1866 gemachten Angaben,
liefern wir eine Svecisication billiger vor 200, vor 157 und
vor 60 Jahren ein- uud ausgeführten Waaren:
Eingeführt'wurde: » « » « . R»»».

Salz 6315 Last. 1,462,700 Pud.
Heringe 30« ., 48,231 Ton.
span. Weine, 65 Pipen. 1,029 Oxh.
Rheinweine 84Y Ohm. IN „
franz. Weine 3008 Oxh. 2736 ..
Champagner — 39,264 Vout.

Ausgeführt: »»5«. »»o» . Rs»».
Weizen 16 Last. 738 Last 3037 Last
Roggen 209 » 9468 ., 65,774 ..
Hafer 36 .. 304 „ 48 ..
Säeleinsaat 16,97? Ton. 39.569 Ton. 24,523 Ton.
Schlaasaat 5690" .. 52,740 „ 73,448 ^
Hanfsaät 30,369 .. 179,649 .. 29,37l p
Hanf 2 l,666 Schpf.
Flachs 14,826 „
Pottasch« 1884 »,

. Gerste 1999 Last.
Schiffe gingen
«in und aus 608 520 ' . 2016
Werth der eingekommenen Waaren: 3,875,544 R.
Werth der ausgegangenen Waaren: 15,547,328 R.
- R i g a . Handel. I n England ist die Einfuhr von

Häuten uud Hörnern aus den Ostseehäfen Rußlands verboten
worden. — Es ist im Plane, eine Legelmäßige Verbindung
Zwischen Antwerpen, St . Petersburg und Riga durch Schrau-
bendampfschiffe zn eröffnen. — Mit dem geöffneten Flusse
richten sich die Blicke auch stromaufwärts auf die zu erwartende«
Stlusen; sicheren Nachrichten zufolge dürfen wir deren von Beloi

81.644 Schpf. 97,707 Schpf.
12,902 „ 67,513 ..
— ., 1624 ..

c. 280, von Poretschje o. 160, von Witebsk, Welisch :c. o.
70, überhaupt v. 500 erwarteu.

R i g a . Die Nigasche J u n g f r a u e n - S t i f t u n g zählt
gegenw. 115 Stämme, 41 active, 5 Ehren-Mitglieder, 232
eingeschriebene Jungfrauen, 9s, Unterstützung erhaltende und
64 Beiträge zahlende. An Zinsen erhob sie im I . 1856
3I68,5o uud an Beiträgen 276 N . ; zur'Austheiluug kamen
in 92 Quoten ü 18 R. 1656 R., die Unkosten betrugen
,42,82. Das gegenw. Gesammtvermögen'ist 64,029,«5, gegen
62,178,s5 ult. 1865, von denen 60,638,72 dem Stiftungs»
capital, 3390,2Z der Unterstützungskasse angehören.

R i g a . .Ein Büchelchen, das so eben erschienen, hofft
allen Strandlustigen genehm zu sein: Der Führer durch die
Ostseebäder Bullen, Bilderlingshof, CarlZbad, Assern, Reekstiug,
Kaugern, Lavpemesch, Plöneu, Dubbelu und der Schwefelwas«
serquelle zu Kemmern, von Herm. M ü l l e r , Intendant des
Gesellschaftshauses in Dubbeln ( 4 M . , E.). Müller's Badeanc
stalt in Dubbeln besteht aus 5 neuen Badewagen) einem fahr-
baren Sturz- und Brausebad uud 4 Wannen zu warmen Bä-
dern. — Zum Besten der Unterstützungskasse für Mujlker-Witt.-
wen und -Waisen wurde am Abend des Charfreitags in der
Domkirche der 1. Theil des Oratoriums „Paulus", von Men-
delssohn'Bartholdy, aufgeführt.

R i g a . Indem wir für den bevorstehenden Sommer eini-
ges Sonnenlicht, in speoie für unsere nordischen Wohnungen,
erhoffen, ist es ganz passend, auf die Fenster - Nouleaux des
Decorationsmalers B r ä u t i g a m aufmerksam zu machen, die
nicht allein wegen Ausbleibeus der so gefürchteten arsenikhalti-
gen Farben, ungefährlich, soudern auch ganz besonders dauer-
haft sind.

— Am Nachm. des 29. März hatten wir für wenige
Stunden einen starken Eisgang bei hohem Wasser.

Vo lde ra« , d. 30. März Morgens. Der am N.M.
des 26. März stattfindende sehr ŝtarke Eisgang in die Aa
hinein, wie sich eines solche» die ältesten Leute nicht erinnern
können, zerstörte noch mehre Brückenjoche und riß große Holz-
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stapel mit sich fert j in der Flußmündung hält sich die Gis-
masse jedoch immer unverändert. Am 2« . wurde sie oberhalb
der weißen Kirche durchbrochen. Am Nachmittag des 28 .
setzte sich zwar die ganze Eismasse in Bewegung, blieb aber
sehr bald wieder stehen und verstopfte die Flußmündung noch
mehr als bisher; während der Nacht des ^ / ^ bahnte sich
die Strömung einen Weg längs dem neuen Steindamm und
trieb das Eis von dieser Seite in die See, aber an der Mün-
dung rührte sich die Vismasse nicht. Unterdeß siel das Niveau
des Wassers sehr bedeutend und mau kann die durch den unna-
türlichen Eisgang dieses Jahres entstandenen Versandungen
überschauen. Es befinden sich ein Paar Schiffe im Ansegeln.

V o l d e r a a , den 2 . Apr i l . Vor unserm Hafen kreuzten
mehre Tage die preuß. Brigg „At las , " die Lübsche Brigg „Neval"
und der dänische Echoouer „Ot to und Olaf" , indem sie wegen
vielen Eises bei Runö nicht in die Ostsee gelangen kounten;
heute endlich gingen sie, nordwärts steuernd, wieder «uter Se-
gel. Seit dem 30. ist die Flußmündung gänzlich von Eis befreit.
Be i der Untersuchung des Seegatts am l . erwies sich die Tiefe
daselbst auf nicht mehr als 1 0 ' hol!., die Fläche ist bedeutend
länger, als im vor. Jahr und die Strömung schon so schwach,
daß die Bagger bald in Thätigkeit komme«. ,

D v r p a t . Wir erlauben uns, bei der bevorstehenden
Wechselfieber-Calamität, eine kleine Local-Note. Die durchaus
epidemischen Krankheiten zugänglichste Gegend unserer Stadt ist
die in der Nähe des sog. Malzmühlenteickes. Eine alljährliche
Reinigung dieses Teiches von in ihm wuchernden und faulenden
organischen Substanzen, die dabei wiederholte Eröffnung der
den Teich speisenden Quellen, dann aber vorzüglich eine sorg-
fältige sanitä,ts-polizeiliche Beaufsichtigung der hier befindlichen
Gerberei, namentlich ihrer Lohgruben*), könnte die Krankheiten-
Opportunität dieser Gegend gewiß bedeutend herabsetzen, denn
die Durchweichung des Bodeus mit Flußwässer ist nicht die
einzige Noxe, wie andere noch niedriger belegene Theile der
Stadt erweisen.

D o r p a t . . I n der vergangene» ..stilleu" Woche wurde
am Nachm. des Gründonn. in der St. ' Iohannis-Kirche das
statmt. mater von La Trobe mit allen Chören und Soli 's
aufgeführt; der gute Zweck, zum Besten der Wittwe u. Kinder
eines kürzlich hier verstorbenen, um den Kiichengesang verdienten
Mannes, hatte eine große Menge von Zuhörern herbeigelockt
und wird die Ausführung des schönen Gesangstückes im Allge-
meinen als eine gelungene bezeichnet. — Das Wetter ist schön,
am Morgen meist warm und klar, am Abend gewöhnlich etwas
Regen, am 2. sollen wir sogar scho» ein Gewitter, gehabt haben
und am 6. , um Mittagszeit» hagelte es. Das Embachwasser
steigt und bat niedrige Straßen überschwemmt, am 7. waren
bei der Holzbrücke 9 ^ über dem gewöhnlichen Sommerniveau.

D o r p a t . Auf Anordnung des Hrn. Ministers des In<
nern war der Syndicus des Dörptschen Ruths, Hr . Coll.«Secr.
Rohland zur Abgabe persönlicher Erklärungen in'Angelegenhei-
ten des Oekonomiewesens der Stadt Dorpat zur Conferenz des
Dekonomie'Departements in S t . Petersburg hinzugezogen wor-
den. I n dem von der Livl. Gouv.-Regierung für die Stadt
Dorpat bestätigten B u d g e t für das 1.1856 waren berechnet:
Die laufenden Ausgabeu auf16,6!0,ü?, die gewöhnt. Einkünfte
auf 16,466.2«, die außerordentl. auf11«8,29, zus. 17,574,?2,
demnach Ueberschuß 964,,«. Das Pensions-Capital betrug
5185,29, das ;u besondern Zwecken augesammelte Capital
35,276,25, die Schulden 5500 R. , die Mindereinnahme und
Abgabenrückstände 1441,»,. Bei der Durchsicht dieses Bud«
gtts in der Conferenz wurde auf Verwendung des genannten
Syndicus das Gehalt des Iustizbürgermeissers von 1000 auf
1250 R. erhöbt, als Ersatz für die seit 26 Jahren von die.
sem Beamten bezogenen, im letzten Budget aber als ungesetzlich
weggelassenen Quartielgelder von 250 R. Hinsichtlich der zum

'1 S. Dr. Richter in <5asp. Wierteljahröschr. 1856. IX. 2.

Gehalt für einen zur Hülfe des Buchhalters gemietheten Schrei-
ber angesetzten 300 R., welche von 1 8 4 6 - 5 3 einem besonderen
Eassirer als Gehalt bestimmt waren, wurde der Stadtobrigkeit
anheimgestellt, wegen Anstellung eines Cassirersgehülfeu bei dem
Stadt - Cassacollegium (welcher auch zugleich bei den übrigen
städtischen Casseu thätig zu sein verpflichtet wäre) mit einer
besondern Vorstellung einzukommen, unter der Bedingung, daß
die ganze Verantwortlichkeit für die Unverletztheit der Sum-
me» auf dem Gliede des Collegiums ruhen bleibt, welchem mit
Genehmigung des Raths die Verpflichtungen des Cassircrs auf-
erlegt werden. Ferner wurde der Stadtobrigkeit anheimgestellt,
140 9t. in das Budget aufzunehmen für einen erfahrenen Agro-
nomen , der als Dekonomic - Infpector, ohne die Rechte des
Staatsdienstes zu genießen und Anspruch auf Pension zu haben,
auf die Erfüllung der vou den Pächtern der Stadtgüter über-
nommenen Verpflichtungen zu sehen hat , weil in dem gegen-
wärtigen Personal der Stadtverwaltung kein der Lanbwirth-
schaft kundiges Glied sich befindet. Die zum Unterhalt von
Pferden mit Knechten und Fuhrwagen erforderlichen 629,25
wurden iu das Budget für 1856 als Zuschuß zu den für Bau-
und andere städtische Arbeiten angewiesenen Summen aufgenom-
men, unter der Bedingung, daß der Räch bei dem nächstfolgen-
den Budget eine genaue Berechnung dessen vorstelle, wieviel
die Straßen» und Dammbauten und andere ähnliche Arbeiten
gekostet hätten, wenn dazu Pferde gcmiethet wären. I u Netreff
der Anstellung eiues Stadt'Architekten an Stelle der 2 bisher
mit 120 R. besoldeten Baumeister, beschloß die Conferenz, nach
Gingang der von der Livl. Gouv.-Regieruug begehrten Auskünfte,
mit der Oberverwaltung der Negecommunication und der öffent-
lichen Bauten zu dem Zwecke in Relation zu treten, daß es
der Dörptschen, wie auch andern Stadt-Verwaltungen gestattet
werden möge, anstatt der Stadt'Architekten, wo sich dies noth-
wendig und möglich erweist, besondere kundige Meister anstellen
zu dürfen, da diese bei der Unbedeutendheit der städtischen Sau-
ten in vielen Fällen die technischen Beamten vollständig ersetzen
können, während ihr Unterhalt der Stadt viel billiger zu stehen
kommen w i rk ..Wegen Bereinigung der Abtritte in den Stadt-
gebäuden, wofür 33,?8 veranschlagt waren, soll kein öffentlicher
Ausbot stattfinden, sondern solche, wie bisher, dem Stadtbüttel
für die taxamäßigeu l i ^ K . für die Tonne überlassen bleiben.
Auf die Verwendung des Nundicus beschloß endlich die Confe-
renz , der Stavtobrigkeit anheimzustellen, in außerordentlichen,
ohne offenbaren Verlust für die Stadtcasse keinen Aufschub lei-
denden Fällen, unter persönlicher Verantwortlichkeit der Stadt-

' Verwaltung, sowohl aus der außerorrentlichen Summe, als aus
den Ueberschüssen anderer Posten, im Budget nicht veranschlagte
Ausgaben ohne vorherige Genehmigung der Gouv.-Regierung,
jedoch mit jedesmaliger Berichterstattung darüber, zu bewerkstel-
ligen. Hinsichtlich der Ausführung von Bauten und.andern
Arbeiten auf ökonomischen Wege (bis 160 R.) enthalte L 42
der am 7. Ju l i l854 Allerhöchst bestät. Verordnung für die
Bau» und Wege-Commission eine Entscheivung. (Ausz. aus d.
Bei l . zu'Nr. 3 l der Gouv.'Ztg.)

D o r p a t . Bei der Ve te r i nä rschu le soll cm besonderes
zootomisch-vhysiologisches Institut erbaut werden, dessen Kosten-
Anschlag sich auf 27,3? !,«< belauft; Tora, und Peretorg fin-
den am 7. und 10. M a i statt.

— Aus Helsingfors läuft die erfreuliche Nachricht ein,
daß die Gasse der ehem. österbottnifchen Studenten/Abtheilung,
welche am 9. Novbr. 1856 den Nominalwcrth, von ?72,«<
hatte, am 9. Novbr. 1863 sammt angelaufenen Zinsen uls
Preis einer bis zu diesem Termin einzuliefernden „Geschichte
des f innischen V o l k e s " vergeben, werden soll. Zu Preis-
richtern sind für's Erste erwählt die Proff. F. Cygnäus, I n g -
man, Löunrot und C. W . Törnegren, Lic. Frosterus, U l l g .
A . SHauman, die Candd. Bergt) und Estlander und Stud.
Chydenius.

W e l ^ r o . I n der katholischen Periode des Herbstes und
an seinen dunkeln, ungemüthlichen Abend«, half uns die.Schar.-
fpielergesellschaft des Hrn. 6 . Nielitz c. 4 Wochen auf ange,



232

nehme Weise vorwärts. Unsere gewöhnliche Straßenbeleuchtung
während der Winternächte, die lieben Sterne am Himmel, wa-
ren damals noch nicht angezündet, während Frau Luua ganz
gemüthlich mit ihrem alten oder einem neuen Endymion koste,
so daß der guten Seele es nicht einfiel uns ihre Laterne anzu-
zünden; aber reqer Kunstsinn und unverwüstliche gute Laune
halfen uns durch Dunkelheit und andere Faßlichkeiten jedesmal
glücklich in Thalieus Halle, welche von der Mehrzahl meist be-
friedigt verlassen wurde. Wenn man mit Berücksichtigung aller
Umstände seinen Maßstab einrichtet und überall, wie billig, Ge-
rechtigkeit übt. so muß man den Leistungen der Nielitzschen
Gesellschaft das Lob geben, nach ihren Kräften Alles geleistet
zu haben. Was die Natur äußerlich au der Prima-Donna
versäumt hatte, goß cr ihr, wie der Nachtigall, reichlich in die
Kehle. Ihre «Eennora Pepita" und Hrn. Griebals ..Meyer"
(in demselben Stücke) weiden, uns als heitere Bilder lange
unvergeßlich im Gedachtniß bleiben. — Ein kleiner Kreis von
wiffenschaftlich gebildeten Männern hatte sich wöchentlich einmal
regelmäßig zum Leseabrnd versammelt, hatte jedoch leine Lebens'
tauer für das reue Ial i r ; aber wir wollen hoffen, daß dieje-
nige« von den labei Vetheüigtcn im nächsten Heibst wieder
zusammen kommen werden, dir den gcmüthlichen Abend später
vermißten. — Das Weihnachtsfest ging still vorüber, während
die vielen gtgenseNig' vorgetragknen, Wünsche des Neujahrstages
bis llgto noch alle in ihrer Knospenhülle liegen. Unsere noch

h i ^ l F
g ch

vor wenigen Jahren in Fr. ^ol.-Format herausgegebene Fe-
bruar-Messe war Heuer winzig in Duodez erschienen, die Lettern
kaum mit der schärfsten Brille von unserer gewohnten Alltags-
schrift zu unterscheiden. Kurz nachher gaben der blinde. Clari-
mttist Hentschel ein, und der Violoncellist, „Kammer-Musikus"
Groß mit dem Sänger Erdensohn zwei Concerte, damit denn
auch unsere Winter-Saison abgeschlossen war.

D«s Sessions-Lora! des 6. Wendenschen Kirchspielsgerichts
befindet sich seit dem 8. März auf Adsel l-Schwarzhof.

I n den c v a n g - l u t h . Gemeinden Livlands, mit
Ausschluß Riga's und seines Patrimouialgebiets, wurden im
I . 585« 10,864 m. und 10,356 w., zusammen 21,220 Kin-
der geboren, darunter 431 Zwillingspaare und ? Drillingsgebur-
ten, 673 uneheliche lim Werroschen Sprengel 140) und 646
todtgeboreue Kinder; Ehen wurden 4360 geschlossen; es
starben 8251 m, und 8556 w., zusammen 16,807 Personen,
darunter über 80 Iahs 86 m. und 120 w. I n snmmtlichrn
ev.-luth. Gemeinden Rußlands wurden im I . 1855 geboren
36,193 nn, 34,471 w. Kinder, darunter 1409 Zwillings-,
19 Drillings-, 1 Nierlingsgeburt (letztere im Gouv. Samara),
2523 uneheliche; es wurden copulir't 45,503 Paare; es
starben 35,l72 m., 33,784 w., zusammen 68,956 Personen.

E s t l a n d .

N a r v a . Die unter, dem Altert). Schütze Ihrer Maje-
stäten stehende Erziehungs-Anstalt für arme und verwaiste Kin-
der in Narva hatte zum 1. Jan. 1855 einen Caffabestand,v.
708,4«) darunter einen Commerzbank-Schem vom 19, Januar
1849 von 200 Rbl. und ein Lombard-Biller. vom 16. Sept.
t850 von 100 R.;" sie nahm ein im, I . 1855 1520,?4, im
I . 1856 3042,42, darunter als Ertrag einer Verloosung 923
R. und als Schaden-Ersatz aus der 1. Feuer-Assecuranz-Com-
pllgnie 260 R.; verausgabt wurden im I . 1855 1,996,24, im
1.1856 2560,42; demnach war der Cassabestaud am 31. Dec.
H8t>6 m 1014,c8. Der gegenwärtige Besitz der Anstalt außer
den Capitalien werchet 6754,82. Seit Orüuduug der Anstalt
am 6. Juni 1838 würben aufgenommen 96, entlassen 54,
starben 11 Kinder; gegenwärtig sind in der Anstalt 20 Kn.
und 13. Mdch. Von den 41 entlassenen Zöglingen, die mit
der Anstalt noch in Verbindung stehen, führen sich gegenwärtig
23 sehr gut und brav, 15 weniger gut, I notorisch schlecht.
«Sing', bet' und geh' auf Gottes Wegen, verricht' das Deine
stets getreu!" ist die goldene Lebensregel des Hauses. — Der
Vorstand der Anstalt besteht aus dem Präsidenten, GeneralMa-
jor, Baron W. v. Krüdener, und den MitgMern: Dw'st

Ardalion v. B'stram, Iusiiz.Bürgerm. Franz, Eberhard, Coll.-
Ass. Stabarzt Aug. Carger, »Apoth. G. T. Walker, Protonot.
Carl Brrg, Haudlungs^Buchh. Heinr. Hansen, Aeltesten der
Bürgerschaft Dan. Andersohn, Past. Const. Hmmius.(S«r.1,
Kaufm. Ferd. Klemtz lCassircr) und I . U. Hahl (Hausvater der
Anstalt).

Das Recht der Familie u. K a u l b a r s zur Führung des
Barontitels ist von E. Dir. Senate, mittelst Ukases aus dem
Hcroldke-Dcpart. vom 20. Febr. «., bestätigt worden.

Die estländ. Rcgu l i ruügs - Commission wird ihre
viermal jährlich zu haltenden ord. Sitzungen abhalten: von Er-
öffnung der Januar - Iuridik des estl. Dberlandgrrichts bis so
lange als die vorliegenden Geschäfte es erheischen, vom 15—20.
März, vom 25.—30. Juni und vom 1.—5. Sept.

K u r l a n d .

M i r a « . Einer langen Reihe von Kronsförstern und
Krons-Unterförsiern in Kurland, oder deren rcsp. Erben, wer-
den die ihnen zustehenden 5"/» Velohuungsgelder aus den Forst*
Reveuüen für das Jahr 1854, in Summa 824,Iyz, nunmehr
ausgezahlt. — Am 25. März fand im N'tterhause die Iahres-
Versammlui'g der kurl. ökonom. Gesellschaft statt.

V f i t a n . Das Mitausche Armeu-Comit« hat im?. 1856
zu dem Saldo von ^821,24 eingenommen 6722,»?, darunter
als Jahresbeitrag der Gemeinde durch die Steuerverwaltung
2000 R, und aus der Ctadtcasse 2062 R., aus dem Nachlaß
des Rathsherrn Richter 700 N., Ertrag der wöcheutl. Eollecten
898,32; ausgegeben wurden 6042,54, namcntl. erhielten in
der Anstalt Rom 106 Kinder Nahrung, Kleidung und techni-
schen Unterricht. '

— Für die Quartierverwaltung im I . 1857 wird MN
dem rel. Werthe der Häuser Mitau's pro 1857 eine, Steuer
von 1 "/» erhoben.

Zufolge Vorschrift des Hrn. Min. des Inn. vom 15. Febr.
185? ist Allerhöchst befohlen: dir Be quart ierung, welche 1853
(m Veranlassung des Kriegszustandes) den Familien der Offi-
ziere und im Classenrange stehenden Chargen, den Familie»: der
niederen Chargen, welche freiwillig als Verabschiedete von Neuem
l« den Dienst traten,. und solchen Familien niederer Chargen,
welche beim Aufbruch in den Feldzug in den HeereZ-Q.uart)ereu
zurückgelassen oder aber au,s ihnen hiuausgeschickt wurden, zu-
gestanden wurde, nur bis zum 19. März 1857 fortzusetzen,
bis zu welcher Frist auch die Unterstützungen zum Unterhalt
obgenannter Familien niederer Chargen zu verabfolgen sind.

Die Einfuhr von B r a n n t w e i n aus den Ostsee- und
großruss. Gouvts. nach dem Gouv. Witebsk ist bis zum 1. Oct.
1857 bis auf die Quantität von 300,000 Eimer, mit Aus-
reichung uneutgeltl. Ierliks von der, WitebZkschm.Accisepacht
und unter Beobachtung der d, 4. Mai 1854 Aller!), bestätig«

, ten Regeln über die Einfuhr von Branntwein in die Gouvts.
Nilna/ Kowno und Giodno ans den OstsregMvts., gestattet
worden. (Een.-Uk. 31. März c.)

Den Uocl lovexia n ^ o u o c i n entnimmt das Journal
des Ministeriums der Neichsdomaiuen (1857, Febr.-H.S.HL),
bei, Besprechung der Zuverlässigkeit statistischer Angaben, fol-
gende Erzählung des Grafen Tolstoi: Ich sitze iu meinem,Sa-
binete, erzählte mir mein Freund, uud schicke mich eben an,
mit meinem Starost die neue Landesaufnahmen zu besprechen,
als die Meldung gemacht wird, der Herr, der diese Auftiqhme
ausführt, lasse den Starost nach der Gerichfsstuhe rufen. Der
C.tarost, ein zwar ganz einfacher Graurock, aber ein kluger uud
erfahrener Mann, erging sich sogleich in einer Flut von Andeu-
tungen und Umschweifen: „Aber, Herr, wie sollen wir es
denn eigentlich mit ihm halten? er hat, ja doch die. Gewalt
in Händen! nimmt so etwas auf, daß man nachher zusehen
kann, wie man mit dem Entrichten der Abgaben fertig wird;
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unter den Lenten hat sich das Gerücht 'verbreitet, man werde
von den Revenüen Abgaben zu zahlen haben? wie soll das
nun weiden?" „Ganz recht, mein Lieber, von den Revenüen,
entgegnete ich; aber was schadet's? er wird doch nicht hin-
schreiben, was nicht vorhanden ist?" „Weshalb denn nicht,
Herr; wer wird ihn revidiren? ganz einfach, er schreibt hin,
was ihm beliebt! Es soll, hört man, (sagte er geheimnißooll)
der Gerichts-Schreiber bei ihm das ganze Geschäft in seinen
Händen haben. Da haben sich die Nachbaren, die Strufhetsch-
kinschen Leute, vereinigt, in der Gemeinde drei Goldfüchse gesam-
melt und damit dem Schreiber ihre Aufwartung gemacht.
Der hat ihnen denn auch etwas hingeschrieben, aber so, daß.
wir unser blaues Wunder darüber gehabt haben! — Das
ganze Gutsgebiet hat er ihnen in einen Vorast umgewandelt:
als ob all' ihr Ackerland nur eine Wasserlache, die Wiese»
lauter Moor seien. Man sagt, die Krone werde nun auch
nur gar wenig von ihnen fordern, wegen ihrer Armseligkeit.
Wurden Sie daher, lieber Herr, nicht auch uns empfehlendem
Schreiber die Aufwartung zu machen? so viel ist doch gewiß,
schlechte Folgen kann's nicht haben. Ich habe mit meinen eige-
nen Ohren vom Gerichtshalter gehört, daß der Herr Stru-
shetschkiu "dem Schreiber angesagt habe, über die Aufnahme-
listeu so mit dem Fuchsschwanz zu fahren, daß sich das ganze <
Gut wie von der Kehrseite darin ausnehme. Gin erfah-
rener Herr >̂as, kurz gesagt, ein erfahrener Herr!" So schloß
mein 'Starost. Ich dachte hin und her und ließ ihn die Sache
einrichten, wie cr's am besten wisse. — Ein anderes Mal'
ereignete sich etwas Anderes. Ein gelehrter Botaniker kam auf
seiner Reise durch Rußland auf eines der Uralschen Bergwerke.
Die Oberbehörde hatte dem Nergwerksverwqlter die Frage
gestellt, welche Baumarten in'dem von ihm verwalteten Be»
zirke vorkämen? Indem für ganz Rußland bestimmten Eircu-
lair-Schreiben waren die Namen auch solcher Bäume verzeich-
net, die im Norden nicht wachsen. — „Wie soll man sich hier
nun verhalten? Soll ich wohl sagen: diese oder jene "Art
findet sich hier Nicht; was gilt's, man wird für Vttnachlässi-
gung gestraft?" Er sann, er dachte, überlegte hin und her,
und beschloß, zuletzt,--von Allem ein wenig anzugeben, von den
bekannteren Arten «aber recht viel, und so ergab es sich denn,
daß ,'n den Waldern des nördlichen Theils des Perm'schen Gou-
vernements, im Bezirke des N.scheu Bergwerkes, Pfirsiche,
Aprikosen-, Citronen- und Apfelsinen-Bäume in einer für
die Bewohner genügenden Quantität gezogen werden, andere
weniger bekannte Arten aber auch zwar vorkommen,' aber nur
so, pflichtgemäß, einzig und allein durch besondere Sorgfalt
gehegt werden. Als nun der Gelehrte bei Durchsicht des Ver-
zeichnisses der Bäume die Entdeckung machte, daß in den Berg-
werkswllldungen fast alles das angepflanzt sei, was unter den
Tropen fortkommt, sperrte er die Augen auf, sah sich ten
Alten genau an, denn er hielt ihn für nicht ganz bei Tröste;
nachdem er sich aber von dessen normalem Zustande über»
zeugt, suchte er ihm in's Gewissen zu «reu, ihm vorhaltend,
daß eine solche Antwort, als eine offenbar lügenhafte und
unwahre, für ihn nachtheillg werdeu^könnel Wie" groß war
aber sei» Staunen, als der Alte mit selbstgrfäNiger> Zuversicht-
und der überzeugenden Sprache, die einem die Erfahrung ver-
leiht, auf alle Einwäude Folgendes entgegnete: »Nein, Herr,
entschuldigen Sie mich, nachgeben will ich Ihnen gern in andern
Dingen> sind Sie ja doch ein unterrichteter Mann, ein Ge-
lehrter, was aber den Dienst betrifft, sehen Sie, da bin ich
nicht Ihr Dieiür: ich habe mir im Dienste schon alle meine'
Zähne'stümpfgtbissen: 50 Jahre mit Gottes Hülfe. Hersuch's
nur Giner zu sagen: dies ist nicht vorhanden, jenes ist nicht
fortgekommen, so setzt es NeoideNtcn und Untersuchungen und
die Schreibereien haben fein Ente; für und wider nichts holt
einen dieser'und jener. Nächher kann'man'hinschreiben: durch
heftige Fröste, oder Dürre, oder Honigthau ist das Eine und
das Andere nicht fortgekommen; und übrigens/ dauert ^ja
doch Alles nur seine Zeit; Sorgfalt ist aber immer daraus
zu ersehen."

Li t te rär isch es.
I n St. Petersb. erschien kürzlich der 4. Theil der
naa po^ocHonlia/l icnura des Fürsten Peter Do lgo-

rukow, <i82S.gr. 8., enthaltend das 5., U. und den Anfang
des 7. Cavitels des auf 14 Capitel angelegten Werkes. Das
5. Cap. bietet ausführliche Gefchlechtsregister von 19 Familien,
die von Rurik abstammen; das 6. enthält 65 Familien, die
in das Sammet-Vuch eingetragen sind; das 7. Cap. gibt in
alphabet. Ordnung bis znm Vuchstab. L die Geschlechtsregister
von 190 adeligen Familien, die in Rußland vor'dem I . 1600
existirten. Außerdem sind in einem Anhange 'Ergänzungen zu
den 3 ersten Bänden enthalten, unter solchen auch welche zu
den gräss. Familien Rüdiger und Berg und der freiherrlichen
Ramsay.

' Das l l . Heft des für 1855 herausgegebenen, indessen
erst gegen den Schluß des I . l856 erschieneneu Journals der
Kasanschen Universität: 5^iouu» Iannc«» enthält von Prof.
Dr. Bloßfeld, S. 3—30! „C^eSna« -roxenxoaol'i»,
ooo6ou«a »5 lexnll^eolco«^ oinomonin". Ebenso gibt
H. 3 die auch iu besonderem Abdrucke (200 S. 8.) erschienene
Ausgabe'der nachgelassenen Schriften des Prof.-Adj. Cleotilv
Tchorzewski, v. Prof. l)r. Th. Struoe. «In Lnlonem ^t!,?5

Üiatriue, S. 54—115. D« ^ristopllams Ucclo^
raliono reiz,. ?l8t<mi8, S. 116—122.

, S. 123—l?2.

2 a u c « x ^ rnziiiHZiä, S. 172—209). Vorausgeschickt ist
1—'63 ein Vi<?llr8,ls llo'vita Lerlptislzuo ^leoti i l l i ' lcnör-
lenzki i und darin S . 44—46 mit abgedruckt ein Brief
seines Lehrers Carl Morgenstern, ü. «I. Dorpat, den 14.
April 1844.

M i t t h e i l l . der K. freien ökonom. Gesellschaft in
St . 'Petersburgs 1857, Heft 1. 80 S. 8. enth. Folgen-
des: l ) Betrachtuugen"über deu Stand der Landwirthschaft in
Großbritannien und Versuch die Ursachen anzudeuten, wodurch
dieselbe die hohe Stufe, auf der sie steht, erreicht hat. Es ist
verdienstlich von dem Red. des Journals, Dr. Johnson, den
vor 15 Jähren von Booth in Doberan gehalteneu Vortrag aus-
zugsweise mitgetheilt zu haben und an die von Vooth als
Hauptmomente verbesserter Landwirthschaft hervorgehobenen 13
Punkte, auf uüsere Ostseeprovin;en und ganz Rußland bezüg'
lichl'Anmerkun'gen zu reihen, welche Abschaffung der Frohne und
Einführung der Kncchtswirthschaft im Banner führen und eine
im Allgemeinen bekannte Fortschritts-Angelegenheit zu ^i
Zeit, da sie Rückschritte zu machen droht, m leichten Zü
umkreisen. 2) Etwas über die neusten Grubber oder M
patore, mit Abb. von 5 derselbe». 3 ) , Ueber^utteruug des
Rindviehs ünd'<dl'e Aufzucht'der Kalber, noch Fresh. v. Rird-
tsel (Schluß folgt). 4) Eine einfache Oelpresse von Th. Schnee,
mit Abb. 5) Auszüge aus den Protokollen der Versammlun-
gen der Gesellschaft am 26. Sept., 20. und 31. (Stsstungs-
tagi Oct., 22. Nov. und 29. Decbr. 185«. 6) Miscellen,
u. a. über len Kornmottentödter von Douöre. — Sehr nütz-
lich ist das beigegebene Verzeichnis'der in den Mitth. der
K. fr. ökon. Gesettsch. zu St. Petersb. 1844 —56 llbgevruck-
ten Abhandlungen, 90 S. 8., von Th. Schnee, durch Ord-
nung/der Titel nach den verschiedenen Zweigen der-sändwirth-

! schaft^nd det'Verfasser oder Erfinder nach dem Alphabete. '

! Briefe Kl ingers an Göthc, und Göthes an Kling«r,
! auS dem Jahre 1814, früher im Besitze des Professors Carl
! Morgenstern in Dorpat, sind mitgetheilt von I . W. Appell

im Frankfurter Museum, Süddeutsche Wochenschrift für Km<A
Litteratur und öffentliches Leben, herausgegeben von Th. Crei-
zenach. l l l . Iahtg., Frankfurt am Main, 1857 Nr. l ff.
^Andere Materialien zu Klingers S iog raM aus Morg: Nach-
lasse sind gleichfalls zur Herausgabe bestimmt).
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Gelehrte Gesellschaften

Sitzung des Naturforschenden Vereins in Riga
am 17. Dec.. 1856.

Der große Sitzungssaal war von dem Kunstgartner Nüc geschmack-
voll mit mehr als 2UU, zum Theil seltenen Gewächsen decorirt worden,
mun bemerkte unter diesen dm Lorbeer, den achten Zimmet, den wilden
Zimmet, den Kampferbaum, den wilden Ingwer, die Sagopalme,
den Theestrauch, die Zuckerbanane, den Drachenblutbaum, den neu«
seeländ. Flachs, den Brotbaum, — Oelbäume beschatteten die mit
einem frischen Lorbeerkränze geschmückte Büste Linno's. Nach Besich-
tigung der neu eingegangenen Druckschriften und Naturalien, unter
diesen 5 Centurien.Cryptogamen vom Garteninsp. A- H. Dietrich
zu Heimar, hielt Major Wangenheim von Qualen einen umfassenden
Vortrag über die Gypsbildung im südl. Rußland, mit Vorlegung
van daher stammenden Proben von Kalkstein, Sandstein, Mergel und
schwarzem kohlenhaltigem Gestein, von welchen einige reichlich mit
Gypskrystallen durchwachsen waren und als Metamorphosen anzusehen
sind, indem der Kalkgehalt durch Hinzutritt von schwefelf. Alkalilö-
sungen in schwefels. Kalk umgewandelt ist; den Gyvs sah W. v. Q.
bei seinen Reisen im südl. Rußland nur in der Nähe großer Flüsse.
— Hr. Kersting zeigte durch ein Experiment, daß die Flamme des
Wasserstoffgases, wenn das Gas mit Benzoldampf gemischt ist, eine
Leuchtkraft erhält, die die der Stearinkerzen übertrifft, und machte
auf die Bedeutung dieser Erscheinung für die Lcuchtgaöfabricalion
aus Steinkohlen oder Holz aufmerksam. Zum corr. Mitglied wurde
erwählt Hr. Dietrich in Helmar.

Sitzung des Naturforschenden Vereins in Riga
am 14. Jan. 1857.

Nach Vorlegung der neu eingegangenen Druckschriften zeigte
Major Wangenheim v. Qualen noch 4 gypshaltige, zum Theil schön
krystallisirce und von Kupfererz grün gefärbte Mineralien aus dem
Innern von Rußland. — Apoth. Seezen legte eine Kuge! von H"
Durchm. vor, die bei Riga gefunden und mit einem gleichzeitigen
Ilitze in Verbindung gebracht worden, sich aber als ein Kunstprodutt
aus Thon ergab, zeigte ferner einige Zollgroße Stücke einer sog. Blitz,
röhre und erklärte schließlich die Entstehung der Gewitter im Allge«
meinen. — Hr. Apoth. Heugel las den I . Theil seiner Abhandlung:
Netrachtungen über die tosmische Materie *) .

47l. Monats. Sitzung der kurländischen Gesellschaft für
Lilleratur und Kunst in Mitau am 6. März W37.

Gingegangen waren: l lu l l . In5t.-plü!. <le I'^cull. Imp. X lV,
12, 13., p l l ^ -mnl l i . XV, »6. l7 . ! Riehl, Nasurgeschichte des beut-
schen Volks. 3 Bde. Der bestand. Secr. theilleaus Uhlemann's «Drei
Tage in Memphis« ein Bild aus dem altäqyptischen Wachtstubenleben
mit. Dr. u. Bursy verlas einige bio^raph. und bidliograph. Notizen
üb«r,2 gelehrte Naturforscher des 16.' Jahrb., die Gebr. Johann und
Caspar Bauhin, in Veranlassung eines in der Bibl. der Gesellsch.
befindlichen Foliobandes ohne Titelbl., als dcss. HerauLgeber er den
Prof. Caspar Bauhin bezeichnete; jener Band enthält die Uuterla
u>e<!'»cn des Pe<!uc1u8 Dinzcur'zcleg in der lat. Ucbers. des Vlatt
luz und nach 3 Abvandl. des letztern, unter dem Titel l I 'elri
^reae ^lütlluuli or»er2 lzilue extant omnia etc. «puä IXic. liaz.
«neum, ll'r^nros. (Uü»!!. ?) 1598. C.»N. I)r. v- Trautvetter legte
aus dem Steffcnhagenschen Geschenke vor: I'rstli« ^acolii t' lnllppi
Lergumen^l» climnicorum «ufiplementum, ohne Titelbl. und Pag.,
in.gotischen, nicht runden, römischen Schriften, ohne Anfangsbuch-
staben der Caoitel, die später hmzugcmalt worden, mit Abkürzungen
gedruckt, Nomen des Druckers und Druckorts (Venelüg) und Iahr-
zahl ^ l-M) am Ende, mit farbigen Holzschnitten? in der Zueignung
eine betierzigcntzwerthe Stelle: 8cia qnipne, va«, colenliiszimi et
äacl!85i,nl concive«, mugi« Nclem ex leruin' lliztoli», qu»m ver-
l,al»m nomnllm cle»!l1el-l»ry. ' Derselbe verlas einen Aufsatz »Wider
den Materialismus und über eine schwache Widerlegung desselben von
dem chemischen Standpunkte", indem er es bedauerlich fand, daß dieser
uralte und unnütze Streit wieder erwacht sei. — Wahlen: Sum
Ehrenmitglied: der kurl. Civll.Gauverncur. Hammerherr, W.St . 'R.
Peter v. Walujlw Exe.; zu emheim. ord. Mitgl. der Stadtseir.
C.-Secr. Victor Kupffer, der Histonenmaler Döring; zum ausw.
ord. Mitgl . Dr. Serget v. Uwarow, Erbherr mehrer Güter im Tam-
dowschen und Saratowschei, Gouv., in Dorpat; zu Mitgliedern des
engern Ausschusses: Graf Wilh. Raczynsti auf Iennhos, Kanzler
des kurl. Oberhofgerichts, Naron Gideon v. Stempel, I . weltl. Bei-
sitzer des kurl. ev.-luth. Consist., Baron Carl v. Derschau.

*) Die ganze Abhandlung ist ln den am 16. und 23. März c.
ausgegebenen Nrn. l l und 12 des Corr. .2 l . des naturf. Vereins in
Riga, lX. Jahrg., abgedruckt.

Personalnotizen.
Dienst .Anste l lungen. Der dim. Capt. P i s t o h l k o r ö

als Beamter f. bes. Auftr. beim Zollbezirks.Ohef in Lidau (C-Secr.)
Die Kaust. 3. G., Nie. F rey und Gust. Kreischmann, als Aclteste
großer Gilde in Pernau; Kaufl. Franz Heim als Rathsh., Ludw:
Ioh. I ü r g e n s o n als Stadtältestcr in Fellin (>9. Juni 5lj).

Beförderungen. Zum St^R. : das best. Mitgl. des kurl. Soll,
allg. Fürs., S taoenhagen. — Zu T--R.: die Beamten der Gouv.»
Bau, uno Wegecomm. in Livland Hagen , in Kurl . T i e d e n , in
Gstl. K n ü p f f c r ; — zu C.-Secr.- in Kurl. S t r e n g und
U g i a n s k y , in Gstl. Russow. — Zum C..3ieg.: der in der
Dejour des Rig. Kriegsgouv. angestellte 2op«graph I w a n o w .

Orden . Der St. Wladimir. O. 3. L l . dem stellv. Chef des
Stabes der in Estland befind!. Kruppen, Oberst P e r o w s k i , dem
Comm. der Rev. Art.'Garn., Oberst l iazki . Der «5t. Stanisl-O.
2. Cl. dem Audittur des Rig. Ordonanzhauses, C.-Ass.. S a s y k i n .
Der St . Stanislaus-O. It. Cl. dem Odcrdocior des Aboschen temp.
Kriegshosp., L.-R- Schwank (5).

D iens t .En t l assungen . Der Bibliothekargeh. der Dorp.
Univ., T.»R. Hehn; der Beamte f. besond. Auftr. beim Chef des
Libauschen Zollbez., C.-Ass. Olschewsky.

Nek ro log .

Am 28. Febr. starb der Baron Remhold Magnus Holtö von
den B r i n c k e n , Erdherr der Schödernschen Güter im kurischen
Odcrlanbe, 76 Jahr alt.

Am l2. März starb in Warschau der Fähnrich vom Reg. König
von Neapel, Ernst Grossenbach, geb. in Dorpat 0. 27. Juni 1824,
ein Sohn des Ordnungsgerichtsnot. Friedrich G- und der Karoline,
geb. Triebel. Er studirte von l844—48 in Dorpat dle Landwirt!)»
schaft, betrieb sie auch, nachdem er den Studenten-Grad erworben,
practisch auf verschiedenen Gütern Livlsnds, trat aber bald in den
Militürstand.

Am 27. März starb in Riga der dim. Oberstlieutn. und Ritter
Hermann Friedrich v. Hü lsen , 67 I . alt.

Am 4. April starb in Dorpat der Kaufmann, früher Goldschmit^
Remhold Heinr. Ecker t , «4 Jahr alt, aus Fellin gebürtig, ein lhä-
tiger, braver und allgemein geachteter Bürger, der sich namentlich
in den verschiedenen städtischen Aemtern. welche ihm anvertraut wur»
den, und als Begründer von drei Sterbecassen, deren eine seinen
Namen führt, wahre Verdienste um Dorpats Bewohner erworben
hat <s. Dörpt. Kalender für 1850).

Am 7. April n. St . starb in Venedig der österr. W. Geh.-R.,
Staatsminister und Gen. °d. Kav., Graf Carl Ludwig F icque lmont ,
geb. in Lothringen d. 23. März 1777, von 1829-1839 österr. D i -
plomat in St . Petersburg und durch seine Ehe mit der Gräsin Doro-
thea v. Tiesenhausen mit einem unserer angesehensten adligen Geschlech-
ter verwandt. Da er nur eine, mit dem Fürsten Edmund Clary und
Aldringen vermählte Tochter, Elisabeth, hinterläßt, erlischt mit ihm
ein Name, welcher bei den wichtigsten politischen Verhandlungen der
Neuzeit stetL mit Ehren genannt wurde.

Bei H. 3 a a k m a n u ist erschienen und in allen Vuchhand-
, lungen zu haben:

Ma-rahwa Koddo-Arst ehk lühyikenne Mhataja,
kuida. iggaüks möistlik innimcune ommas maias ja
perres, kui kegi haigeks saab, agga arsti ep olle
sada, wölb aidata. Preis geb. 20 Kop. S.

Aus dem metcorol. Tagebuche der Sternwarte Dorpat.
Februar l857.

Bar. Therm.
a.St- n.S. b.4i<»N. Nioim. zwxim. Wind. Witterung^

22Fedr. 6März 27.6.87 - 2.7 5 1,8 NW leicht bewölkt, etwas
gefrohren, etwas Schnee

23 7 4,88 — 1,5 5 3,5 8 0 es schneit den ganzen T.,
nasser Schnee

24 3 4,73 _ y ^ I ^ g^v gr.Haufenwolken;Thau
25 9 7,48 - 1,7 5 2,6 8 0 desgl.
26 10 5,42 —1.3-1- 3,5 8VV Schneegest.. selir milde
27 N s.44 — 1,7 5 2,7 8 trübe, — Schnee
28 12 7,l? — 1,3 -j- 2,3 M V viel Schnee,- Regen.

I m Namen des Generalgouvernements von Liv«, Ehst- und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat, den 8. April 1857.

(Nr. 56.) (Druck von H. Laakmann.)
R. Linde, Censor.



Montag, den 13. April 4837.

Das „ I n l u n d " erscheint
wöchentlich m^?ummern von
einem Bogen m gr. ^., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer-
den. Der Pränumerations-
'Vreis für das Jahr betragt
6 Ndl. S. mit Einschluß der

Poststeuer im ganzen Reiche
und 4j Ndl. S- m Dorvat.
Man adonnirt bei der ,R»-
daction des Inlands« und bei
dem Buchdruck«« H- L a a t -
manninDorpat.Inlertions-
Gebühren für die Zelle wer,
den mit 3 Kop. S- berechnet.

Eine Wochenschrift

für

> Est^ unk Ourlands Geselneyte, GeogvaVhie, Atatistik unk

Nitteratur.

w e i u n d z w a n z i g^ st e r J a h r g a n g

Der

(Schluß.)

Viel anders als die mumienartige todte Heide verhält
sich gegen den erscheinenden Lenz der W a l d ! aber anders
freilich der Nadelwald als der Laubwald, welcher eigentlich
allein die volle Schönheit des Waldes zeigt, wie überhaupt, so
auch im ersten Frühlingserwachen. I m Nadelwald sehen wir
Zwar nicht das Sterben, aber auch nicht das lenzliche Aufleben.
Aus dem lieblichen Schmuck der Laubhölzer ist an den Na?
delbäumen fast eine W a f f e geworden iu den spitzen Nadeln,
welche ohne Empfindung des Lichtes und Lebens zu sein
scheinen. Alle Jahreszeiten gehen an ihnen vorüber, und wenn
sie nach Jahren oder einem Iahrzehent unbemerkt abfallen, so
sind schon, fast eben so unbemerkt, längst andere hervorge-,
sprungen, welche sie ersetzen. Eben so einfach ist die Architec-

. tur des ganzen Baumes, selbst die Umgebung. Einförmig
erheben sich'die geraden Linien der Stämme, in regelmäßigen
Winkeln baut sich e in Stockwerk von Aesteu über das andere;
der ganze Umriß ist scharf, wandartig starr, nur spärlich unter-
brechen Blumen de» Moosteppich, während in Laubhainen
gerade die liebste Heimath und Geburtsstätte der Frühlings-
blumen ist. Aber daß sie allein fortgrüuen in der winterlichen
Oede, ist doch ein Vorzug, der viele Mängel aufwiegt,^ und «sie,
verbürgen," wie Humboldt schön und treffend sagt, „dem Nord-
länder, daß das innere Leben der Pflanzen gleich dem prome»
theischen Feuer auf unserm Planeten nie erlischt." — Es steht,
ihnen auch w o h l an ihr erustalterthümliches Ansehen statt
des jugendfrischen der Laubhölzer, denn mahnen sie uns nicht
an eine ferne'Vorzeit unserer Erde, wo diese, noch unbetre-
ten von dem Fuße des noch nicht erschaffenen Menschen, sich
fast ganz in ein Gewand nadeltragender Mälder hüllte, deren
Riesengräber zum großen Theil die Steinkohlenlager sind? —
Und wohl paßt zu ihren ernsten Physiognomien der Schmuck
ellenlanger Barte, den die graue Bartflechte ihnen giebt!

I n dem L a u b w a l d hat die Pflanzenwelt die ganz«
Fülle ihrer Kräfte und Reize offenbart. Hier ist überall ein
luftig heiterer Baumwuchs statt des düster unbewegten des

Nadelwaldes. Wie schön ist es, wenn der warme Lenzhauch
die starren Bäume rührt, und sie nun aus dem Schlafe erwa»
chen und den Schnee wie ein drückendes Gewand von den
Schultern werfen, und von neuem emporstreben zum Licht!
— Die zierlichste Waldform fehlt unserem Klima freilich schon,
der herrliche Buchenwald,'aber im Frühling hat jedes Laubholz
seine Reize. Wie schmückt sich zuerst die Erle und der Hasel-
strauch mit ihren wie zierliche Locken herabhängenden Kätzchen,
wie festlich stehen die Weiden da im Schmuck ihrer gelben
Blüthen, wie herzerquickend zieht sich um die Birken «in son-
nig grüner Nebel, wie golden schimmern tausend Knospen an
den schwarzzackigen Zweigen der Eiche! Und dazu noch das
bunte Gemisch des Unterholzes, welches scheu den stolzen Nadel-
wald meidet, aber zutraulich sich an und in das lustige Laub-
Holz hinzieht, — und die geschäftig überall hervordringenden
Kräuter, welche den Fuß der Stämme und die Lichtungen
zwischen ihnen überziehen, durchzogen von der reichen Stickerei
bunter Frühlingsblumen, weißen und gelben Anemonen, zierli-
chen Milchsteruchen, röthlichem Lerchensporn, blauen Veilchen
und Leberblumen. O , der hat wohl, — um ein anderes Wort
des vorhin schon angeführten alten Horaz zu gebrauchen —
„'rokur et »es t r ip lox «ire» pectu8," der „zi'eois ocu l i s "
dieses Auferstehungsftst der Natur an sich kann vorüber gehen
lassen."'' ' ' " ' ' ^"" '" "'

Nieder anders endlich berührt die Wiese unser Gemüth.
Sie bildet, wie Masius in seinen ^Naturstudien sagt, die ruhige,
heitere Mit te zwischen der iu sich gesunkenen Schwermuth der
Heide und dem kühnen Emporstreben, des Waldes. Wenn im
Walde der Grundtou unsrer Früh'.ingsfreude Lust und Jubel
,'st, so ist das Gefühl, welches die grünende Grasfiur m uns
weckt, vielmehr ein-inniges, ruhig freudiges, anheimelndes.
Darum wendet sich auch das Auge von Berg und Wald gern
auch wieder auf das ruhig ausgebreitete, freie Gelände, und
ohne Wiese ̂ können wir uns keine Landschaft denkend Es ist
aber nicht die Bodenbildung, welche besonders der Wiese ihren
Meiz für Auge und Gemüth giebt, sondern vielmehr die beklei-
dende Vegetativ. Diese wird hauptsächlich durch die Gräser
dargestellt, welche die Erde erst zu einer gedeihlichen Wohustätte
der Völker macheu, so wie sie selbst in ihrem gesellschaftlichen
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Zusammenleben bei uns ein Sinnbild des Gemeinlebens der

Völker sind. Ueberall sind ihre Geschlechter über die. Crd^

verbreitet, in der größten I n d i v i d u e n z a h l und in unserem

Klima auch in dem verhältnißmäßig größten

Nach dem Aequator zu werden zwar die Arten

prächtiger, selbst baumartig, aber, ihre Rolle ist eine anse«

als b« uns; es fehlt das vertraute, gesellige Auftreten, und

es tr i t t mehr die Individualität als selbst bedeutend hervor.

Der Eindruck, welchen die'Grasfiur macht, liegt theils in dem

sinnlich wohlthuendeu Grün, theils in der Form der Pflanze.

Das Gras mit seinen zarten, einfachen, unvollkommenen For-

men hat sich noch nicht abgelöst vom Boden, da ist keine

Krone auf ausgebildetem Stamme, kein deckendes Laub und

Gezweig, selbst die Blüthe ist unscheinlich, die Pflanze liegt

gleichsam noch als Säugling an der nährenden Mutterbrust

der Erde. So hat die Wiese zu allen Zeiten des Jahres schon

etwas Jugendliches, und sicherlich wird ihre Schönheit auch

nur von einem Kinde so recht gen offen. Trotz der überaus

großen Mannichfaltigkeit tragen doch alle Gräser denselben

Haupttypus, .der. sie ̂ zur Bildung des ruhigen, gleichen, das

Auge, erquickenden Wieseuteppichs vorzüglich eignet. Die ganze

Pflanze, ist nichts als, Halm und B l a t t , leicht und schlank

gebaut, jedem Hauche biegsam erheben sie sich meist gleich hoch

und 'gleich dicht über den Boden, B la t t an Blat t drängt sich

in.unabsehbarer Fül le, und über Alles ergießt sich das eine,

«ine, freudige Grün. O dies thauige Niesengrün! welches

andere käme ihm gleich an Frische und M i l d e ! Nach ihm sehnt

sich das Herz des Nordländers mitten in der Fülle einer über-

reichen tropischen Vegetation. — Die Wissenschaft lehrt, daß

im Grün die Gegensätze der Farben zu ruhigem Gleichgewichte

verschmelzen. Auf dem Sammetteppich der Wiese muß jedes

Auge diesen besänftigenden, erquickenden Gindruck erfahren, vor

Allem ein solches, das einen großen Theil des Tages nur

»Schwarz auf Weiß" zu sehen angewiesen ist. Das Gras

legt sich 'wie ein leichtes, jeder Form sich anschmiegendes

Tewand über die Erde und deckt das „todte Irdische." Wo

Gräser sprossen und Wiesen sich ausdehnen, da ruft allent-

halben den Menschen eine Heimathsiimme an. Ueber Gräber

und Schlachtfelder, über Trümmer und Brandstätten zieht das

Gras die versöhnende Decke, und schön und ^vahr sagt das

Sprichwort: „es ist Gras darüber gewachsen." Wenn nach

trüben Wintcrtagen der Sonnenstrahl wärmer herabdringt, da

ist es die Wiese, der grasumsäumte Fußpfad, der feuchte

Rasen,, welcher die ersten grünen Halmspitzen zeigt und dem

' harrenden,, und hoffenden Menschen den endlichen Sieg des

Lichtes verkündigt. Die höher steigende Sonne schmückt das

Grün der Wiese mit mannichfaltigen Blumen. I n Deutschland

erscheinen zuerst die weißen, welche in unserem kürzeren Früh-

ling meist wegfallen, dann erscheint das Gelb — Nanunkeln,

Löwenzahn, Dotterblume — , endlich das R o t h — der Sauer-

ampfer, die Lichtnelke, das Blutauge und der Klee, die alte

deutsche Volksliederblume mit dem bedeutungsvollen Dreiblatt,

und durch dies bunte Gemisch ziehen sich die glänzend weißen

Streifen, des Steinbrechs. Und über dem Allen das frohe

Thierleben — die jubelnden Lerchen, die summenden Bienen,

die umhergllukelnden bunten Schmetterlinge! — Wer möchte

bei diesem Bilde ftohen Stilllebens hinter der Lerche zurück

bleiben? - —

Wir haben in dem Bisherigen zweierlei Frühling besprochen,

aber damit ist der Reichthum dir Frühlingslust noch nicht zu

Ende. W i r haben noch einen dritten Frühling. Wenn wir

den erstell' als den des Astronomen bezeichnen können und den

zweiten als Ten des Naturfreundes, so ist dieser dritte Frühling

besonders der des D i c h t e r s . Dieser dritte Frühling beginnt

eben so wenig wie der zweite an einem bestimmten Kalender-

tage, es ist die schöne Zeit der Obstbaumblüthe,' die fröhliche

Pfingstzeit, der liebliche M a l , der „ W o n n e m o n d . " Of t zwar

heißt diese Zeit in Dichtungen und Sprüchen der S o m m e r

im Gegensatz zum Winter, den er besiegt, aber offenbar ist

nicht die heiße Jahreszeit selbst gemeint, die Zeit der Kornernte,

sondern der Sieger des Winters ist eben der Frühling, und

oft genug wird die Pfingst- oder Maienzeit selbst ausdrücklich

genannt. So heißt es in 2 Liedern aus dem X V . Jahrhundert:

Der W i n t e r hat mit ft/ner Kalt'
Uns Freuden viel zerstöret;
'Alles, 6as wav wohl bestellt,
Das hat er uns erfröret.
Die Btümlein und den grünen Klee,
Röslein, Viol und Lilien,
Die machet fallen der kalte Schnee.
Er will sie ganz vertilgen.
Er zwinget uns die Vogeleln,
Die in dem Wald erklingen,
Daß sie nicht mögen froh gesein,
Man hört sie^sllten singen.

Des M a i e n Zeit
Uns wieder geit.
Was uns der Winter nahm.
Die Vbglein singen wlederstrelt

Gar wohlgcmuth ihr Mitten in dem Gehege.

Wie den anderen Völkern ein entsprechendes Wort und

damit der Begriff für das deutsche „ W o n n e " fehlt, so hat

auch keins einen »Wonnemond" und keins einen solchen Früh-

lingssinn wie das deutsche. Kein Volk ist reicher an Liedern,

welche die Wonne des Frühlings besingen, keins weiß die Lust,

welche die Wiederkehr der besseren Jahreszeit dem Menschen

bereitet, einfacher, sinniger und gemüthlicher zu schildern als

das deutsche. Die «lustige Frühlingszeit" spielt bis auf den

heutigen Tag eine große Rolle in den Volksliedern.

Se i t den ältesten Zeiten ist das Wiedererwachen der Natur

von den germanischen Völkern gefeiert worden und Vieles von

den, alten Gebräuchen hat sich noch im Volke erhalten. M a n

uannte solche Festlichkeit ..die Zelt empfangen." — Als Früh?

lingsherolde stehen auch die Zugvögel zum Nheil in hoher Ach-

tung. Schwalbe und Storch gelten in allen germanischen

Ländern für geheiligte, unverletzliche Thicre. Das schwedische

Landvolk bewillkommt die erste Schwalbe mit dreimaligem Iu>

belruf. Noch im vorigen Jahrhundert waren die Thürmer in

manchen deutschen Städten angewiesen, den ersten Storch

anzublasen, und erhielten dafür einen Ehrentuunk aus dem

Rathskeller.

Die Gebräuche und Lieder, mit welchen man in Deutsch-

land den Frühling empfängt, sind und waren sehr verschieden,

»ben so die Zeit , wobei wohl theils K l ima, theils alte Ueber-

lieferung einwirken*). I n einigen Gegenden am Rhein und

Ma in wird schon zu Lätare — vorzugsweise der Sommertag

*) Vgl. über die nachfolgenden Da ta . I . Grimm's deutsche
Mythologie.
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genannt — der Frühling angekündigt, also schon um die Zeit

des astronomischen Frühllngseiutritts, anderswo ist es der- erste

M a i , welcher gefeiert wird, noch anderswo die Pfingstzeit.

Am Mittelrhcin führen ein vermummter Sommer und

Winter, jener in Epheu oder Cinngrün, dieser in Stroh oder

Moos gekleidet, einen Kampf auf. Der Winter wird endlich

niedergeworfen, feine Hülle abgerissen und zerstreut, und ein

sommerlicher Kranz oder Zweig umhergetragen, wobei man singt:
Trar ira, der Sommer der ist da;
Wir wollen hinaus in Garten,
Und wollen des Sommers warten.
Wir wollen hinter.die Hecken,
Wir wollen den Sommer Wicken.
Der Winter hat's verloren^
Der Winter liegt gefangen.
Und wer nicht dazukommt,
Dm schlagen wir mit, Staugen.

Anderswo ziehen Knaben aus mit weiß geschälten Stäben, und

dem besiegten Winter werden scheinbar die Augen ausgestochen,

und das dazu gesungene Lied spricht dies aus. Weiter vom

Rhein abwärts nach Franken zu -tritt.dcr, Tod.,an-die: Stelle

des W i n t e r s , und man singt:
Stab aus, Stab aus,
Stecht dem Tod die Augen aus.
Wir haben den Tod hinausgetricben,
Den lieben Sommer bringen wir wieder,
Den Sommer und den Ma ien

Mi t Blümlein mancherleien.

Hierbei spielen gewiß uralte Vorstellungen aus der Heideuzeit

herein, denn in manchen Gegenden fällt die. Beziehung auf den

Sommer weg, es wurde nur der Tod, als Puppe von St roh

oder Holz, umhergetragcn und dann in's Waffer geworfen oder

verbrannt. I n Schlesien wurde häufig ein bloßer Tannenbaum,

mit Strohseilen gefesselt, umhergeschleppt.

Die scandinavischen Länder hatten als Frühlingsfeier den

M a i r i t t , an welchem nicht selten auch Adel und König sich

betheiligten. Aber auch das Kampfspiel zwischen Sommer und

Winter war ihnen bekannt, so wie ja schon in der altnordischen

Mythologie der Streit des Gottes Thor gegen die Niesen, wel-

che ihm den Hammer entwanden, einen solchen Sinn hat.

Dlaus Magnus in seiner Geschichte der mitteruächiigen Völker

erzählt: "Die Schweden und Gothen haben einen Brauch, daß

in den Städten die Obrigkeit den eisten Tag Maiens zwei Ge-

schwader Reiter von starken jungen Gesellen und Männern ver-

sammeln läßt, nicht anders, als wollte man zu einer gewaltigen

Schlacht ziehen. Das eine Geschwader hat einen Rittmeister,

welcher unter dem Namen des W i n t e r s ' m i t viel Pelzen und

gefütterten Kleidern angethau und mit einem Winterspieß,.be<

wappnet ist; der reitet hoffärtiglich hin und wieder, und Mllchr

sich ganz unnütz. Hiergegen hat das. andere Geschwader auch

einen Rittmeister, den heißt man d e n V l u m e n g r a f e n , der ist

mit grünem Gezweig, Laub und Blumen bekleidet, auch mit

anderen Sommerkleidern angethan und riechi, fast wehrhaft;

reitet mit sammt dem Winterhauptmaun in die Stadt ein, doch

ei» Jeder an seinem besonderen Or t , halten alsdann ein öffent-

lich'Stechen und Turnier, in welchem der Sommer den Winter

überM'ndK und zu Vodey rennt. .Her Winter und ,sem <Ge-

folge werf«» um sich,mit Asche.und Funken, das sommeckche
Gefolge wehrt sich mit Virkenmaien uud ausgeschlagenen Lin-
denruthen; endlich-.wird ,dem Sommer 'von-Hcm'Umstehenden
Volk der Sieg zugesprochen."

I n Dänemark begann am Walpurgistag deri M'air i i t t .
Der M a i g r a f zog blumeubekr.änzt unter mächtigem Gestit
durch Straßen und Dörfer, uud Tanz und Gastmahl folgten.
Man nannte dies „den Sommer in's Land reiten." -— Es
wurden dazu Lieder gesungen, alle Jungfrauen bildeten einen
Kreis um den Maigrafen, und dieser wählte, sich eint darunter
zur M a j i n d e , indem er ihr einen der beiden Kränze, nur
denen er geziert war, zuwarf.

Das Maireiten und die Maigrafen »varen auch in Nieber-
deutschland althergebracht. I n Hildesheim
Brauch bis in's XV l l l . Jahrhundert hinein. Sobald der Mai-
greoe gegen Pfingsten erwählt war, hatten Bauern aus 7
Dörfern den Maiwagen zu hauen. Ein feierlicher Kug aus
der Stadt holte den Wagen ab, welcher mit 60—7.0 Bund
Maien belade» war; Bürgermeister und Rath empfingen den
Mäikran; und übergaben ihn dem Maigreve, welcher seinerseits
die Bauern zu bewirf», Hatte. Mi t den.vertheilten .Maien
wurden Häuser, (Kirchen nnd Kirchthzirme.geschmückt.. Von
einem Kampf war hierbei nicht mehr die Rede, sondern es
wurde nur der Sommer eingeholt. - I m Braunschweigischen
schmückt man Häuser und Ställ i mit Virken, und' .der
Pf fngs tkön ig , ein mit Blumen und. bunten Bandern gezier-
ter Knabe^durchzieht Dorf oder Flecken und, empfängt Gaben.
— I n Holstein werden zu Aufange Mai's' ein Bursche und
ein Mädchen mit Laub und Blumen bekränzt und untzrMusik
in ein Wirthshaus geleitet, wo/ dann getanzt uud gezechrwirdj
sie heißen Maigreve und Mk ig rön^ d. d. Maigräfin.'-—
I n Schwaben gehen mit SoNnenäufgang.'Hinder'MltiHweigen
und Bändern geschmückt in den Wald; ihr' Führer"isil'ter
M a i k ö u i g , welcher sich, eine Maiköuigin wählen'darf.'—
Auch nach England nahmen die Sachsen ihre Frühlingsfeier
mit, wo die m^knZZ oder KI»? games (Maispiele) bis'in's
XVl l . Jahrhundert allgemein gebräuchlich waren, und sichste'll-
weise ohne Zweifel noch jetzt erhalten haben. Am ersten Mai-
tag zog die ganze Jugend, groß und klein, bald nach Mitter-
nacht unter Musik in einen nahen Wald, wo sie.Aestevon
den Bäumen brachen, und diese mit Sträußen und Kränzen
schmückten. Danu kehrten sie heim, uud pflanzten,-bei
Sonnenaufgang diese Maibüsche in Thüren und Fenster der
Häuser. Vor Allem aber brachten sie aus dem Wald' einen
großen Maieubaum, m^polo genannt, ^ welchen,^tt oder ^ N
Joch-Ochsen zogen, jeder M't >.einem.s,Klume«strssußz'-zwM/n
den Hörnern geziert. Dieser Baum wurde im l Dürfe aufge-
richtet, und man tanzte um ihn. Den Vorsitz über das ganze

.Fest Wrte ein eigens erwählter I.or<1 o l tne Mg? , dem
Noch, eine I . » ^ , °c ll.o »IZ?, beigegeben, war. Auch hier.war

;also keim Kampf .mehr mit dem Winter» aber, d.er,Mg?pqle/,jst
ganz der nicderfächsische Maiwagen .und der I.or6 M

der Maigraf, von henen oben die Rede war. '

W«> verhält es-sich .nun bei uns.mit s

M g , mit der Klima
unseres Löndchens läßt.uns die gleichen Ftuhlingserschemungen
etwa, einen Monat'später erleben als 1n^Mderd'eutschlmch,
lEüddWmark oder England,, daher .würde^iue.Ieier dch ersien
.Mai!s-'"l dortigep Weise ujcht recht .passen-' Unser>,Wai,D
kein rechter W o nilemouat. I m Laufte des-Maimonat^kommt
bei uns oft nur erst der zweite Frühling zur Erscheinung
und ich habe schon erlebt, daß in.der,Nycht des ^fröhliMn
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Psingstfestes" selbst m Mitau sogar das Laub der Roßkastanie
«fror. Den entschiedenen Sieg über den Winter, den Dich-
terfiühling, bringt uns erst der Juni.*) — «So'ist denn nur

') Ohne Zweifel mit Beziehung auf diesen klimatischen Unter«
schied, hat schon Flemming seine, die niederdeutsche M a i grafschaft
yarobirende «Livländische Schnee grafin" (Reval 1636) gedichtet,
worin eine Winterlustfahrt beschrieben wird. „Und für den Hör»
nung dient ein guter Februar", heißt es dort V. 4., so wie für
den deutschen Wonnemond uns ein guter M a i dient.

das Zieren der Häuser mit Maien am Psiugstsonntag uns
geblieben, und wenn wir auch, wie vielfach freilich in Deutsch-
land selbst, für sonstigen Mummenschanz und thörichte Lieder
zu altklug und wohlgezogen sind, so wollen wir uns doch
freuen, daß dergleichen bei unseren Stammesgenossen nicht
ganz ausgestorben ist, und von Herzen wünschen: Gott erhalte
dem deutschen Volke seine 'Lieder und was es noch von alter
Sitte bewahrt hat! —

Korrespondenz.
L i v l a n d.

N i g a . Louis Kühn hielt am 14. im Schwarzh.-Saal
«ine dramatisch-humoristische Morgen-Unterhaltung. — Zum
Mai wird die berühmte Sängerin, Frau Bürde-Neu hierher
erwartet; bekanntlich räumt sie dem dramatischen Elemente
im Vortrage eine größere Bedeutung ein, als dem concertiren-
ten (s. R. Z. 80). Gin junger Riqenser, Nicolai v. W i l m ,
hat neuerdings ein 4. Streichquartett, v l l u r , componirt,
5a« sehr gelobt wird; Wilm ist zugleich Dichter und hat,
nächst einer ziemlichen. Anzahl fremder Poesien, auch eigene
componirt. — Das Dampfbot „Omnibus" machte an den
Osterfeiertagen seine ersten Fahrten zwischen hier und Dubbeln.
— Die Firma Carl Block hat in der Kalkstr. ein Commis-
sions-Geschäft für das Inland eröffnet und Hrn. Carl Simon
die Procura ertheilt.

N i g a . Auch die'dänische Regierung hat am ^ . Apr.
die Einfuhr von Hornvieh, nebst Häuten, Klauen und Hörnern
derselben, aus Rufsischen Ostseehäfen verboten.

Aus Latw. Aw. Nr. 14 erfahren wir, daß die Adselsche
Gemeinde den Missionär Baierlein in Nord-Amerika mit einer
Liebesgabe von 26 R. S. unterstützt hat.

V o l d e r a a . Am 3. wurde das Fahrwasser in der
Düna gemessen und bezeichnet, bemerkenswerthe Veränderungen
haben, nicht stattgefunden; die Bagger nahmen am 4. ihre
Station im Seegatt ein.

B o l d e r a a . Am 6. Abends langte das erste Schiff,
die dän. Jacht „Neptuni Wän", Capt. Erichsen, mit Früchten
beladen, hier an. Bei Domesnäs soll noch viel Eis liegen.

D o r p a t . War die stille Woche warm und frühlmg-
ahnend, so war die letztvergangene Osterwoche, was die Witte-
rung anlangt, rauh und kalt, »ahrhaft winterlich, und brachte
Manchem, der den alten Spruch ..Wer seineu Pelz ablegt
vor Himmelfahrt, der ist kein Mensch nach unsrer Art" ver-
gessen, Katarrh und Rheumatismus. — Ce. Durchlaucht der
Herr General-Gouverneur langte, von Ct. Petersburg kom-
mend, am IN. Vorm. hier on, empfing sofort die Beamten
.der Stadt und des Landes, die seiner Ankunft geharrt hatten,
besichtigte das Ceutralhospital, die Gefängnisse und Kasernen,
und verließ uns schon am Abend. — An dems. Tage geleitete
»ine große Cchaar von Leidtragenden die irdische Hülle des
vielvcrdienten Kaufm. Eckert*) auf den Friedhof, er war ein
braver Mann, von gemeinnützigster Gesinnung und bei allen
Verdiensten und Kenntnissen, die ihn über die bei uns gewöhn-
liche Art seines ursprünglichen Standes erhoben, musterhaft an.
fpruchlos. — Von dem bereits oft besprochenen Kallewiden-
Evos der Esten ist am 10. die l . Lieferung erschienen, eine
deutsche Vorrede des Herausgebers, eine Einleitung „zum Ner-
ständniß" und 3 Gesänge des von Kreutzwald mit außeror,
deutlichem Fleiße, wie mit trefflichem Geschick zusammengestell-
ten Textes und der sehr gelungenen deutschen Uedersetzung von
C. Reiuthal enthaltend. Die estnische Gesellschaft schmeichelt
sich damit, daß: diese, litterärische Erscheinung von allen Freun-

^ «?. s 'b ' ." Fcllin d. 5. Juni 1792, hat auch in St. Plteribura
und Mltau «,ne Zeitlang sich aufgehalten. ^ ^ »

den des Vaterlandes mit Dank aufgenommen' werde, und wünscht
eine 2. Lieferung bald nachfolgen zu lassen; um aber diesen
Wunsch ausführen zu können, hat sie ihren Secretär, den v r .
Schultz, Kreisarzt in Dorpat, mit dem directen Verkauf des
Buches beauftragt*). — Am 9. April gab die Sängerin
Frl. Marie Tallevaux im Hörsaale ein Concert, in welchem
sie für ihre klangvolle, noch frische und umfangreiche Stimme,
wie für ihre liebliche Erscheinung in» Allgemeinen, reichen Bei-
fall erntete. — Außer den früher genannten Professoren beab-
sichtigen auch Prof. Vr. Minding und Prof. Dr. A. v. Oet»
tingen' einen Theil des bevorstehenden Sommers zu wissen-
schaftlichen Reisen im Ausland« zu verwenden. Hr. Prof. e. o.
und Prosector Dr. Neißner ist als ordentl. Prof. der Anato-
mie bestätigt worden.

P e r n a u , 3. April. Am 30. März, Mittags, begann
ein Theil der Eisdecke unseres Peruaufiusses bei dem Gute Ra-
wassar sich zu lösen und schob sich unter das noch stehende Eis.
Abends 9 U. dess. Tages gerieth auch das Eis des kleinen
oder Saukschen Flusses in Bewegung und trieb mit dem be-
reits gelösten Eise des großen Flusses der Mündung zu. Am
31., Nachm. 2 U., waren beide Ströme bei niedrigem Wasser-
stande vom Eise befreit und die nur zeitweilig unterbrochene
Communicatwu hergestellt. Bis zur Vauk ist jetzt freies Was-
ser und hat sich bei der stattgehabten Soudiruug ergeben, daß
das Fahrwasser weder seine Richtung, noch seine Tiefe ver-
ändert hat.

K u r l a n d .

I n der Gemeinde der Kronsbesitzlichkeit Schrunden (von
140 Wirthen) bestand schon seit lauger Zeit eine gute Ge-
meindeschule; im Sommer 1856 wurde der Grmldstem zu
einem neuen Hause für dieselbe gelegt und solches am 19. Jan.
18ü? vom Past. lnei Grot eingeweiht. Der Schulmeister ist
in Irmelau gebildet und heißt Ernst Vuhmert.

Am 1. Advent 1856 wurde in der Kirche zu P a m p e l n,
zu Groß »Essern gehörig, eine von Hermann in Libau gebaute
Orgel eingeweiht, sie ist die 75. seiner Werkstätte.

Durch ein am 1 l . Febr. d. I . Allerhöchst best. Gutach-
ten des Kriegs - Conseils ist das Bauwesen des Departements
der Mil.-Ans. versuchsweise auf 5 Jahre dem Ing.-Dep.
übergeben, und sind gleichzeitig die Regeln über die Organisa-
tion des Bauwesens im Militär-Nessort und die auf diese
Regeln bezüglichen Etats der verschiedenen I ngenieur»Be-
zirke des Reichs bestätigt worden. Der in D ü u a b u r g
seinen Sitz habende l i v l änb i sch e Ingenieur «Bezirk erhält
zu diesem Zwecke einen Crgänzungs-Etat von 1781,95 jährlich.

lVeil. zur Sen.-Ztg. Nr. 24.)

M i s c e l l e.
Am 4. April hielt in Helsingfors Prof. v. W i l l eb raud

im Solennitäts-Saale seinen .Antritts-Vortrag über die Krank-
heitsursachen im Allgemeinen. I n letzter Zeit wurden daselbst
zur Erlangung des medic. Licentiateu.Grades zwei Dissertationen

' ) Der Preis bei solchem Verkauf tft 72 K. für ein estnisch-
deutsches Ex. <l l j B.) und 50 K. für einen nur die deutsche «NersM
«ntlMenden Sonderabzug, der Ladenpreis «so. 1. R. und 75 Kop.
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vertheidigt: von I . F. Aejmeläus, einige Worte über die
Resectionen am Unterkiefer (52 S. 8.) und von F. Flodiu,
über die Perforation des Darms s64 S. 8.). — Ein neues,
von Lector Runeberg zu Vorgä zusammengestelltes schwed.
Gesangbuch wird zur Beprüfung an alle Kirchen und Ele-
mentarschulen Finnlands vertheiltj die Urtheile sollen erst
zum Schluß des I . 186l1 eingesammelt werden.

Literarisches.
Nachtschatten von A. v. Reding. Herausgeqeben

v. Julie, Freifräulein v. Uexküll. St. Petersb. W53.
Wunderbli'lmchen. Etn Geheimniß, unglücklich

Liebenden enthüllt von A. v. Reding. 4854.
Wallhal la. Denkmäler der Liebe. Freundschaft u.

Verehrung in Gesängen von A. v. Reding u. resscn
Cousine Julie Baronesse v. UeMll. St.Ptbg. ̂ 857,

Nicht ohne Neugierde sehn wir uns die Titel vorliegender
Werke näher an, und zwar von ihnen fesseln sogleich die Blicke:
Nachtschatten! einen ganzen Band! E i , warum nicht?
Wenn auch nicht ägyptische Fiusterniß, so haben wir doch Nacht
genug, 18—19 Stunden, je nachdem der Breitengrad! Und
an Schatten fehlt es auch nicht, ich meine an Schatten, um
kühl im Sommer zu siyen: da schattet sich schon was zusam-
men. Aber Wallhalla! eine Wallhalla, wo uns die Bildnisse
von Dichtern und Dichterinnen vorgeführt werden, oder richti«
g«r sich selbst vorführen? Haben wir denn auch Dichter und
Dichterinnen ? I n der Wallhalla treten, wenn wir nicht anders im
Irrthume sind, nur Porträts aus Estland uns entgegen, und
da kann man nicht anders als glauben, daß die Estländer
gescheute Leute sind, da sie so viele Repräsentanten einheimischer
Kunst aufzuweisen haben. Gewiß, wenn der leidige proviucielle
Haß nur uupartheiisch sein könnte! Fragt doch den Livläuter,
ob es. in Estland Dichter giebt? er wird Euch im besten Falle
antworten: ich weiß es nicht! Und nun gar Kurtand! wo
man so impertinent ist, die weißen Hasen Livländer (wie in
Livland die grauen Hasen Litthauer) ;u nennen, wer kann da
noch an ein gerechtes, uupartheiisches Urtheil über die Nachbar»
und Schwesterprovinze» glauben? ,Aber was kümmert Refe»
renten der Neid Anderer? Er kann gerecht, er kann unpar-
theiisch sein, und er wird es sein.

Doch ehe er beginnt, laßt ihn einen Blick auf das Treiben
jenseit unserer Grenzmarken werfen! Kunst und Literatur, las
Erhabene uud Große ,'n allen Farben und Formen, wo haben
sie jetzt ihre Heimat, wo ihre Vlüthe? Au welchen Größen
sollen die Leute iu der Provinz, wie Gottsched uud Adelung
sagten, sich aufrichten, sich aufrichten, wenn sie daheim vor
lauter Taback, Bier uud Geldcours nichts Großes finden kön-
nen? Wo reifen jetzt die Aepfei der Hesperiden? oder sind
die altberühmten Zaubergärten von der Erde verschwunden, zur
Mulhe geworden, wie jener Herakles, der sie suchte uud fand?

Alles hat seine Zeit! Calonw selbst hatte sie, alles Große
hat es. Aber der Held, der Künstler, der Genius, si« haben
nicht umsonst gelebt. Die Kunst der Meister, die geheime
Wissenschaft der Priester vererbt sich auf die Lehrlinge zu Cais.
Die Unmittelbarkeit der Begeisterung uud Weihe wird zur Fer-
tigkeit und Routine, der 'Gedankenbliß des Genies zur Phrase.
Man ist hinter die Kniffe des Genius gekommen, wie Vogt
und Burmeister hiuter die Kniffe des Weltschöpfers. Man weiß
Alles und vermag darum Alles. Liegt ruhig in Euren Grä-
bern, Ihr großen Todten, uud dreht Euch nicht um! wir
brauchen Euch nicht weiter, — das ist die Devise der Zeit.

Wo sind die Gamas, die Columbus hin, die, Ideen im
heißen Schädel und Begeisterung im Herzen, die Häfen Euro,
pa's verließen? Sie kamen als sie nöthig waren, und traten
nach erfüllter Mission ab. Die Zeit bringt oft viel Unnützes,
aber niemals unnütze Größen hervor. Uns genügen, jetzt

Schiffscapitaiue und Commodore mit trockenem Zwieback und
gesalzenem Schinken, die ihren Cours wie die Biene kennen.'
Freilich gelingt es nicht immer! Gama uud Columbus waren
glücklicher. Franklin fand zwischen den Kälbern des Nordpols
sein Grab: uud noch mancher moderne Franklin wird zwischen
den Eisblöcken der Zeit zerschellen. — Wir haben (ich spreche
von einem ganz allgemein europäischen Standpunkte) keine
Helden! Und dessen ungeachtet rühmen sich die Epigonen,
wie jener Sthenelaos zum Agamemnon sagte, viel besser
zu sein, denn ihre Väter waren. Wir haben Musen-
sihne, iu Dorpat glaub'ich sechs Hundert, aber — aber
— keine Musen? Keine Musen? Braucht auch unsre
fromme Zeit solche heidnische Laudstreicherinnen? Wir hören
Gras wachsen, uud darum auch, „was sich der Wuld
erzählt!" Wir lassen uus „Waldmeisters Brautfahrt"
vorsingen und andere Märchen und Blmneuträume; wir gehn,
wenn uus die grasgrüne Natur langweilt, zu Amara n th und
Sigel iude, oder in's Theater und sehn moderne Dramen, an
denen alle neun Musen ganz unschuldig sind.

Gi , so geht, geht meinetwegen hin, wo Pfeffer wächst,
nehmt Alles mit, Waldmeister und Sigeliude, nehmt den Tho-
mas Morus, meinetwegen auch Ella Rose, das Alles und noch
manches Andre kann mir gestohlen werden! Niemals aber
werde ich glauben, daß die Musen, gleich der Asträa, die
Welt verlassen haben. Was? keine ächte, lautre Poesie mehr
auf Erden? da möchte ein Lappländer noch leben wollen.
Aber Ihr täuscht Euch! — War das nicht der Pfiff eines
Brachvogels, der uns einen neuen Dichterfrühling verkündet?
Und von „ Waterloo " her — ist das nicht das Braust« des
Stromes, von dem der Dichter singt:

Vergtrümmer folgen seinen Güssen,
Und Eichen stürzen unter ihm — ?

Das Lied vom „Ziethenritt", welche der Musen hat es gesun-
gen? uud jener Nebel, der sich wie ein langes Leichentuch um
die Klippen und Dünen von „Abukir" legt, ist er nicht klas«
sisches Gewölk vom Felle des Skamander und der thoiasischen
Ebene? welch ein Kampf! welche Gestalten! Sind es Nord-
laudskämven Ofsiaus oder Heroen aus der Pelopideu- uud
Aeakidensage? und hätte des, Jahrhunderts Achill nicht neben
Byron «inen Sänger gefunden, werch im Chore der Homeri-
den genannt zu werden?

Aber es giebt keine lautre Freude iu dieser buntscheckigen
Zeit! und so schießen neben den herrlichen Waldbaumen die
Rümpler und Stümpler wie Pilze auf, meckern wie Böcklein
auf den Gräbern der großen Romauzeros nnd lassen ein Lied
hören, daß man vor Acrger gern taub werden möchte, wenn
man's nicht schon ist. —

. Also nicht an Dichtern fehlt es; vielleicht aber an wah-
rem Sinn, an lebendiger Theilnahme für Poesie beim Publikum.
Uud hier treffen wir einen Punkt, wo es'sich nicht läugncn
läßt. daß. auch mittelmäßige,Dichter,Verdienste haben können.
Wir Alle kennen gewiß die Bedeutung der alten deutschen Mei-
stersänger. Es war iyre Bestimmung, den Sinn für Poesie,
überhaupt für das Schöne in jener trostlosen Zeit zu bewah'
re», wo der Minnesang längst von den Höfen der Fürsten u.
Burgen der Ritter verschwunden war, und die Edlen Deutsch'
lands,, anstatt auf den Wegen eines Wolfram von Eschenbach
zu wandeln, sich lieber i» den Busch legten und Straßeuräuber
wurden. Was aber damals die Meistersänger bei allem Man-
gel an wahrer poetischer Begabung, das kann auch heutzutage
ein jeder nur emigermaßen befähigte Dichter leisten, wo die
Barbarei der lediglich materiellen Interessen recht vernehmlich
an unsre Thüren klopft, wo das Geistige im besten Falle die
zweite Stelle im großen Haushalte der Natur einnehmen muß,
wo sogar die Kunst nur dann «ine blasirte Menge in Thaliens
Tempel zu locken vermag, wenn sie nickt allein das lebendige
Wort, sonders vorzugsweise gewandte Beine, Tamtams, Ja-
mtscharenmusik, Schlittschuhläufer uud andre Wunderdinge zu
bieten hat.



Betrachten wir aber speciell unsre drei Schwesterpro-
vinzen, so werden wir unfern Dichten' ganz besonders die
Bedeutung der Meisterfänger vindiciren müssen: die Gründe
liegen auf der Hand. Nur findet hier, wenn wir die von uns
zu beurthetlenden Werke näher in's Auge fassen, der Unterschied
statt, daß es nicht Schneider, Schuhmacher, Maler und andere
Meister sind, welche, wie ehedem in Deutschland, sich dem
Dienste der Musen unterziehen, sondern es sind Areifräulein,
Fräulein (unter andern eine in der „Wal lhal la" genannte H .
v. N . (..die Rost mit der Lilienhand", ganz meijtersängerisch),
Grafen, Barone und andere Herrn vom Adel. Es ist ferner
der Unterschied hervorzuheben, daß man keine andere Tabulatur
kennt, als Liebe und Freundschaft, nnd daß das Amt eines
Merkels nicht etwa ein Dichter öder eine Dichterin, sondern
Gott Amor selbst übernommen hat.

I n unsrer Veurtheilung haben wir's' aber keineswegs mit
allen Meisterfängern des Landes zu thun, Gott bewahre, son-
dern nur mit der Herausgeberin obengenannter Gedichte und
mit dem Herrn A . v. Reding. Wer der Verfasser ist, warum
er seine bereits l 8 5 3 erschienenen Nachtschatten nicht selbst her-
ausgab ob er noch lebt oder schön todt ist, das Alles erfahren
wir nicht: wiewohl man bei Gedichten, die nicht als „Vtanu-
script für Freunde" gedruckt wurden, eine die uöthigen Auf-
klärungen gebende Vorrede zu erwarte«'berechtigt ist.'

Unter den Gedichten der Herausgeberin bemerken wir zu»
erst das in der „Wal lha l la" S . 22 abgedruckte, an N . Graf
Rehbinder gerichtete, da es in gewisser Weise literarhistorisches
Interesse hat. W i r wissen nicht, wie viel und was der Herr
N . Graf Rehbinder geschrieben, können daher auch nichts über,
die daselbst erwähnte Dichtung ,^der Liebestrank" sagen. Aber
mir sind berechtigt zu glaubeu, daß er ein Meistersänger ist,
dessen Muse eine große Gewalt über die weibliche» Herzen aus-
übt. Den Beweis giebt die im erwähnten Gedichte angefühlte
Stel le :

..Dein „Liebestrank" ein VüHlein feln,
Voll schönen Herzens Sonnenschein,
Won herzgewinnendem Gelang,
Ward für mich selbst zum Liebestrank."

Welcher Triumph für den Dichter! Freilich kann man hier
fragen, ist es die naive Aeußerung voller Hingebung an ein
schönes Dichtertalent, oder ist es « der Liebe hcil'ger Götter-
strahl, der in die Seele schlägt, trifft und zündet?" W i r wis-
sen's nicht, aber die Macht der Natur der Gefühle ist ,groß,
sie wirkt seltsame Dinge, sie macht den Menschen hellsehend,
aber eben so .auch blind. >— Schließen wir mit dem genannten
Gedichte noch zwei andere, ebenfalls au den Grafen N . von
Rehbinder gerichtete, zusammen, das eine S . 23 (d. Wallhalla)
„Reding an N . Graf Rehbinder, den Verstummten, in Leid
Verlorenen", u. S . 18 l i l i i l l . ) «Julie v. Uerküll an N . Graf
Rehbinder, mit einer Schreibfeder, zum Zweck der Wiederbele-
blmg seiner in Leid verstummten Muse. " Aber mein lieber
Hr . v. Redillg (entschuldigen Sie mich bestens, da ich nicht
weiß, ob ich einen Verstorbenen oder einen Lebendigen anrede)/
und S ie , mein hochgeschätztes Freifräulein, »bedachten Sie auch
wohl, was Sie gethan haben, und war es Recht, unfern Mei -
siersänger in seinen edlen Vorsätzen zu stören? Is t es denn
so unbedingt löblich und zu bil l igen, daß man die himmlische
Geduld des Papiers'und der Druckerpresse mit Versen auf die
Probe stellt? Sie werden sich gewiß jener Xenie von Göthe«
Schiller, mit der Ueberschrift „Sachen die gesucht werden", er-
innern (sie steht in der Sammlung-von Boas) . Und was
wird gesucht? I lo r r ib i l« iüe tu , ein Bediente, der nichts in
dello8 Iet lre8 gethan. Da haben wi r ' s ! die Kunst der Musen
ist so gemein geworden, daß scho„, und es ist lange her,
Bediente sich in die Zunft der Sänger gedrängt haben; kein
Ritter ist heute mehr sicher, daß nicht sein Knappe derselben
Göttin Gedichte darbringt, welche er die'seinigen nennt. Ver-
gebens müht sich der große P u t l i t z in Berlin ab, eine Poesie
der Aristokratie zu schaffen, das Uebel »'stricht mehr auszurot-
ten. Das Volk dräugt sich überall hinein, nicht genug, 'daß es

nnt genießen wi l l , es untersteht sich sogar mit zu dichten. Ich
dächte! also lassen wir doch Jeden bei seine,» Horsätzen. —
Aber die Verfasserin des bezeichneten Gedichtes wird einwenden:
es handle sich hier garnicht um vergängliche Gedichte, sondern
um Nachruhm u. Unsterblichkeit, denn so heißt es daselbst ( S . l 8 ) :

„Ja, mahne ihn um der Musen, Huld
Stets Heller die Saiten zu rühren,
Wenn einst seinen Grabstein der liorber soll.
Die Leier solle zieren.

„Nenn einst sein Name — ein Heller Stern.—
I n unfern. Gauen soll glänzen,
Wenn Lieben,de seinen Wrahstein dereinst
M i t Neymuth (!) sollen, bekränzen."

Allerdings! in diesem Falle nimmt Ref. seinen Tadel zurück.
Wo ein Dichter gerechten Anspruch auf den ewigen Lorber
macht, wer wollte ihn da nicht zum Sänge ermuntern? Wer
wer konnte es auch wissen, daß der Verfasser „des Liebestran-
kes" dazu bestimmt und von der Vorsehung erlesen »yurde,
dereinst »als Heller Stern in unseren Gaurn zu glänzen!" —

Doch genug von einem — Dichter, der ganz außerhalb
des,Kreises unserer Beurtheilung liegt, wir haben es ^ auch nicht
so sehr mit der Herausgebern» zu thun, denn nur wenige
Gedichte rühren von ihr her*), als vielmehr mit dem Hrn . v. Re-
ding. Und hier muß Referent bekennen, daß er sich, wenn
er über diese Gedichte sein Urtheil abgeben soll, in einer Ver-
legenheit befindet, nicht uuähnlick jeuer eines Casualredners,
der seine Leicheupredigt also anhub: „Von deinen Tugenden
weiß ich nichts, von deinen Lastern darf ich nichts, was soll
ich sagen?" Man nimmt so leicht ein tadelndes Urtheil für
Malice, Entschiedenheit für Engherzigkeit und wirft mit „bruta-
lem Terrorismus" um sich, wenn vaterländischen Dichtern die
gehosste Anerkennung versagt wird. Referent läugnet es nicht,
das „ I n l and " hat vor Zeiten
nicht, allein unpassend, sondern auch ungerecht war , aber hier
möchte selbst ein himmlisches Erbarmen keinen Ausweg finden.
Beachten wir zuerst die Dichtung „ W u n d e r b l ü m c h e n . "
(sie ist auch in den Nachtschatten abgedruckt). Referent wi l l
garnicht Stellen rügen wie folgende: „die sichtlichen Hinsieche.ns
ungeachtet" (im Sonett „Trostzusuruch" S . l ) , oder: „Ließ ,'H
alle Minen springen". Der Sänger (wie er sich selbst nennt)
konnte sich damit entschuldigen, daß in den Poesien eines be-
rühmten Dichters aus Vaiern Verse ähnlicher Ar t vorkommen,
folglich Wörtlein wie u n g e a c h t e t , s i n t e m a l und a l l d i w e i l
dem Ruhme eines Sängers nicht Abbruch thun. Aber jedes
-Gedicht muß doch eine Pointe haben, in der das Ganze gipfelt.
Wo diese nun im „Wunderblümchen" steckt, das, wir gestehn's,
haben wir nicht herausfinden können. Aus dem Schlußversc
ersieht man freilich, welche Blume gemeint ist :

-Ehrt die Blume, die Vermittler
Inniger Lieb' der Sänger, nennt,
Die als Lilie OanvZl^j«

üVielgerühmt, ,eln Icher kennt",
warum sie aber ein Wuuderblümchcn für jeden Liebenden sei»
soll, wird nicht deutlich. Jede Blume, worauf sich auch die
Blumcnsprache gründet, trägt ihren einmal bestimmten Cha-
rakter in sich selbst, ein Ungefähr, ein Zufall.ertheilt ihr den-
selben nicht. W i r wollen ferner nicht die Trivialität rügen,
wie, daß die hartherzige Geliebte dem ohnmächtigen „Sänger"
ein Glas Zuckerwasser hinreicht ( S . 1 4 ) , , denn wir stoßen
hier und anderwärts überall auf Trivial i täten; wir überdehn
auch das plastische B i l d . ( S . l 2 ) :

..Hieb zuletzt ich mit Sonetten
Auf Ihr steinern Herz auch (?) ein,"

wenn aber unser Meistersänger nebenbei auch auf 'Geschmack
und Si t te , auf Metrum (Verse wie „Bloßem Weihrauch gleich

- ») .Sine andere Sammlung: „Denkmäler der» Verehrung/Liebe
und Dankbarkeit in Gesängen, von Julies Charlotte-Baronesse.-bon
UerM". 'Mzieht sich durch ihren Inhalt,ganz unserer^r!tik,..ebe,nlo
die'Netne ^Broschüre - „Die
am Sterbebette derselben von A. v.''Ned»ng". ° '
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aufsaugt " sS. 6) , sind nur zu häufige), aus Siun und
deutsche Grammatik einHaut, wie dann? das Wunderblümchen
./blickt aus dem Schachte !) süßer Mätchenbuseu" (S . 7),
der Kuß des Dichters eilt von seiner „zücht'gen (!) Lippe
süßer Nädchenbrust zu" (il)ill,), oder „das Lied des Säugers
erwählt sich die süße Brust von Blancchen zur Nahrung"
( S . 8), in der „.Walllialla" (S. 39) im Sonett au Fräulein
v. R. und wi l l . S . 5 l im Sonett an Fräulein A. I . das-
selbe Bi ld: O Reding! welche Bilder! welche Gedanken!
Haben Sie „die Glorie der heiligen Jungfrau Maria, Legen-
den und Gedichte durch Eusebius Emmerau" gelesen, oder hatte
Emmeran Ihre Sonette vor Augen als er schrieb? wenn nicht,
bildeten Sie etwa ihre Bildersprache in der Schule der Jesuiten
Baierns? Ich bitte, vergleichen Sie Ihre Poesien mit denen
jener Herren, z. B. mit einem, daß uns Bucher (die Jesuiten
in Baiern, Thl. 1. S . 88) mittheilt:

„Doch Maria deine Locken
Mich zu deiner Lieb anlocken, .
Schönste Jungfrau dein« Slrehnen
Pfleg' ich allzeit anzuflehnen."

„Stet! uns bei in all' Gefahren,
Deck' uns zu mit deinen Haaren,
Führe uns an deinen Locken , , ,
I n die Stadt, wo all' frohlocken'" ' ^ ' '

Hier ist freilich nur von Haaren die Rede, aber die spielen»
wie ich sehe, auch in den „Nachtschatten" keine unbedeutende
NoNe, z. B . S . 16 und S . 22 , wünschen Sie sich einen Ring
aus Blanca's Haar, zum Maaß ihr Auge, nicht den Mund,
denn der ist so klein, daß der Finger — nicht hineingeht!!
Ich gestehe, Emmeran und die Jesuiten können noch von Ihnen
lernen! Aus anderen Stellen ferner muß ich schließ«,, daß
die im Jahre 1742 in I tal ien entstandene Secte derMamnn'l«
laren noch besteht, und daß Sie ein Mitglied derselben sind
oder waren. Der Leser wird sich vielleicht über solche „leicht-
ftrtige" Behauptung wuntern, aber ich mag keineswegs alle
Stellen Hier abschreiben, wo immer derselbe Wunsch, da„elbe
B i ld wiederkehrt. Auch das ist dem Dichter erlaubt, wird
man sagen, was liegt darin Schlimmes, einen Kuß auf den
Susen der Geliebten <u drücken? Hat nicht Ludwig Feuer,
bach d,n Küß die „Preßfreiheit der Liebe" genannt? muß
nicht d> Liebe sich nothwendig opponiren, wenn man diese
Preßfteiheit durch ein Preßgesetz beschränken wollte? Haben
nicht unsere größten Dichter sich ähnliche Freiheiten erlaubt
oder auch dasselbe gewünscht und gesungen? Allerdings! aber,
«i 6«a l»owl i t i l l e m , nou est n lom. Was den Dichter
von Beruf kleidet, das wird im Munde eines Reimers, schlecht
ausgedrückt, ungeschickt und zu häufig angebracht, nothwendlg
lacherlich. Und welches Interesse kann man an dem Liebes-
jammer eines Sängers nehmen, der fähig war, Verse wie die nach-
folgenden, ich wil l nicht sagen niederzuschreiben, sondern drucken
zu lasse»? (Nachtschatten S . 2l'.)

,.Nur ich allein, ich trag die Schuld
Mein ungeschlachtes Wesen. »

' Darober, 'Mich abfertigend, ' . ' ,
Gar sehr in Sorg gewesen".

Welchen Sinn endlich haben Verse wie nachfolgende (Nund.-
bl. S . 7) : '

,,Wo dle Role, wiegten gern sie'
Dieser weiße Wogen ein,
Statt vom wilden Sturm entblättert,
Kühler Erde Raub zu sein." ^

und: (WaNhalla s . 47. An den Obristen von Schill):
..Statt einem <!) Kranz bcthaut von heißen Ahranen, ^
Den Deinem Hügel annoch schulden wir,
Dem fern von uns umrauschtrn — tönen Dir

' Gin Lttbeiovfer — tlne Schuldg«bühr."

Was sollen in den »Nachtschatten« die' Menge einzelner Verse
ohne Anfang «nd Ende, ohne Zusammenhang und folglich ohne
allen Sinn?

Doch auch hftr wird man Manches einzuwenden haben.
Grammatik, fragt man, was kümmert die uns? Is t es nicht

genial, so recht vornehm «achlässig mit der Sprache und was
dazu gehört sein Spiel zu treiben? Sagt nicht auch der große
Putlitz in seinem neuesten Werke: ..Den Kindern fror an den
Händen", also: mir friert? ' Haben wir uns nicht übrigens
durch ein Sonett (Wallhalla, S . 3 4 ) gegen alle Angriffe ge-
sichert, wo es heißt:

Weil euer Sang — ja er allein zur Stunde
Auf jene tiefe Kirchhofstille hedt.
Die um uns her, ob unsren Gauen schwebt
Die Wüstenei — , wenn traurig auch — belebt?

Sehr wohl ! also euer Sang belebt, wenn traurig auch, die
Wüstenei um uns her. Gewöhnliche Poesie, selbst auch schlechte,
ist am Ende besser als gar keine. Das ist ungefähr, was ich
bereits oben gesagt habe: I h r seid u n f r e M e i s t e r s « »g er.
Aber, I h r Herren und Damen, daraus folgt noch garnichr,
daß I h r eure Poesien braucht drucken zu lassen. Auch das Ge-
schriebene kann wirken, was aber aus der Presse kommt, gehört
nun einmal der Kritik an. Hans Sachs hat uns 36 Folianten
Mauuscript hinterlassen, von diesen wurden bis heute nur sechs
gedruckt. Stellt es doch der Nachwelt anheim, die Goldkörner,
die sich etwa in Euren Papieren finden sollten, zu ediren, es
fehlt uns ja nicht an Sammlern und Literatoren. Die Un-
sterblichkeit in irgend einem „poetischen Hausschatze" bleibt Euch
gewiß, und wenn auch eine solche etwas zweideutig sein sollte,
wie denn ein holsteinischer Dichter („Gedichte von Storm und
Momsen") wirklich-gesungen hat :

„Bedenken Sie mein bester Storm,
Wir komme» am Ende in Wolf's poetischen Hausfchatz,
Das Unglück wäre doch -ganz enorm",

(sä ungefähr lautet die Stellei, so giebt es doch noch andere
Sammelwerke, in denen Jeder, dem einmal etliche Verse aus
dem Schnabel fielen, sich verserapht sehn kann, der Nachwelt
«um Zeugniß, daß man auch im Vaterlante Lembits und
Caupo's geliebt, gelitten und gesungen, den Nachkomme» zum
bleibenden Denkmal, daß wir nicht ««gestraft Unter Birken und
Palmen wandelten. — salis glimme!

D. W. Nathan.
Kreslaw an der Düna, den 2. März 1857.

In Tula ist «schienen: 0i,licH«!o nnzon^
I I . O.

^ P . 85ß 5.
26 S . sol. Die dazu gehörigen Abbildungen enthalten: l )
Tula an der Kiewschen Straße; 2) Ansicht des Kremls von
der Nord-Leite und der P fah l 'Brücke; 3) Ansicht der Gußei-
sen-Brücke ; <j) Großes Bi ld der Gewehr-Fabrik, mit allen
dazu gehörigen Gebäuden und Anstalten. Nach dem Titel
bilden diese Ansichten bloß die l . Lieferung; der Unternehmer,
Herr Carl v. Scheele (Schwede von. Geburt, Zeichner, Lithö-
graph und Buchdrucker, früher in 'St. Petersburg etablirr,
seit 5 Jahre» m Tula ansässig)'beabsichtigt noch ändere Ansichten
herauszugeben. Der Text von dem dim. Kreisrichter Nicolai Fedo-
rowitsch Andrejcw, einem früheren Gutsherrn und Edelmann aus
Alt-Nussischer Familie, enthält eine seux genaue Ortsbeschreibung
und das Wichtigste und Nichtigste über die Fabriken. Ebendaselbst ist
von C. u. Scheese eine sehr geschmackvolle Lithographie der
stark vergoldeten, 3 < M R. S> werthcn, in der Petzschen Fabrik,
gearbeiteten Schüssel, auf welcher der Gouvts.Marschall Ars-
senjew und die KreismarsthäNe Tscherkaski und Suchotin Ihren
Kais. M a j j . bei. der .Krönung.;'« .Moskwa ^am Z . 7 . . M U . M 5 6 ,
im Namen des Tulasche» Adels-Corps, S a l ; und Bro t überreich-
ten, und die mit Wappen, Emblemen und Inschriften reich
geziert »st, erschienen:

Gelehrte Gesellschaft.

Sitzung der gelehrten estnischen Gesellschaft in Dorf tat
5en «0. Apr i l 1837.

Das I . Heft be3 <l. Vds. der „Verhandlungen", enth. die l .
Lieferung des K a l e w i p o e g - E p o s , wurde unter die Mitglieder
verlheilt. Eingegangen waren - vom gern,. Museum in Nürnberg.
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Anzeiger 185? Nr. l und 3. Jahresbericht des Museums Ans. Sept.
55 bis 1. Oct. 56, nebst einer Aufforderung zur Einsendung chronit»
artiger Mitteilungen über die Thatigkeit der estn. Gesellschaft; vom
naturf. Verein in Riga dess. Corr.-Bl. lX. Nr. 10—12; von der
K. russ. geosstaph. Gcscllsch. V^«^»«^,. 1856, Vl^ von l is. Gahln-
back in Reval l Pühha adbleUo>ramat, von Dietzweld, und Lapfcd on
Ilhowa värris ossa! 2all. »657, 10! und 152 S. t l . 8., und Tal,
linna koddanito 12. ran-.al omma sobradele male. TaU. 57, 32 S. 6.,
enth. eine Beschreibung der Krönung S. Kaiserlichen Majlstät und
eine kurze Chronologie der Geschichte Nußlands; Corr..-B>. des
Gesammlvereins V, 2—4, aus welchem man aufmerksam machte auf
die am l8. Sept. l856 in Hilbesheim gepflogenen Besprechungen der
3. Section deutscher Geschichte» und Altertumsforscher über des nie'
dern Adels in Nlederftchsen Entstehung, welche meist von Ministerialen
und von freien Bauern mit Grundbesitz hergeleitet wurde; von der
K. ökonom. Gesellsch. in St . Pctersd., Mitth. 57. l. und Reg. zu
1844—56; von Dr. Waradinow, Red. des Zourn. des Min. des

Ü I>?5>, CI15. 1857, 10 S . 8.*), — Palimpscstow,

CN5. 57, 4? S. 8., —

1855 r. c i l « . 57, 153 S . 8. und 2? fernere Err. dieser Schriften
zur Vercheilung; — ^ ^ p » . Blnu. «u^z,. ss. 1837. Jan., Febr.:
l lu l l liv I» cl. I,!5t..i»Inl. lie I'^cAll. linz,. XlV,14.15, vom Akad.
Schiefner, dess. das !3 monatliche Jahr und die Monatsnamen der
sibirischen Wolker, l ^ l . ruzzes 's. l l l . p. 307 -3^2 ) , - M. Ca-
strön'ö Grundzüge einer tungusischen Sprachlehre nebst kurzem Wor-
terverzeichniß, herausg. von Schiefner, St . Petlisb. 1656, 139 S . 8 ;
Hkviiu. »»« . »2p. nz,»c«, 1U57, Jan.; schrägen der vereinigten
Handwertsämter in der Stadt Werro. Dpt. 5U, 1U S. 4. ; Proto-
kolle der Rigaschen und der Livl. Prov.-Synode im I . 1856« Ma«
rahwa koddo-Arst, Tart. 57, 120 S. 8., von C. Zilchert der l .
Theil der Selbstbiographie des estn. Schulmeisters Malledu Iaan in
Rappin, geb. 1749, 9H B. 4. M. S. Verlern wurden die ringegan«
genen Schreiben: des Dr. Kreutzwald eingehende Rrcension der Jan-
nauschen Sammlung von 27 altestn. ilied^rn (Hr. bezeichnet unter
ihnen 1 als ihm bisher unbekannt, die übrigen tyeils als Varianten
der bei Neus bereits abgedruckten oder in das Kalewi'poeg-Epoi
aufgenommen, theils als Zmammenwürfelungm von Bruchstücken ver-
schiedener Volkslieder, und bemerkt, daß seil 18!8, da er die ersten
Voltslieder aus Ledis erhielt, dieselben dort bedeutend an Unvollstän»
diakeit zugenommen haben); der Antrag der K. Narurf. G<seUschaft
in Moskau zum Schriften. Austausch; ein Schreien des Landr. v.
Hagemeister zu Gotthardsberg über die d. Z. Bildungs-Bestrebungen
der Esten; eine Notiz des Consistr. Vr . v. Iannau über den von
v r . Bertram zu erwartenden Womba Wldo, eine aus dem Munde
des Voltes gezogene, in deutsche Form gebrachte Tradition, mit
Illustr. ven dem kürzlich verstorbenen Mianow j des Prof. Barthold
in Greifkwald Anfrage über die Genealogie und dab Wappen der
Grafen Heiden. Der Secr. berichtete, daß der alphabet. > Katalog
der Bibliothek <245U Nrn) nunmehr angefertigt sei und forderte dir
Mitglieder sowohl zu fleißiger Benutzung, als zur Completirung der«
selben auf; derselbe referirte Einiges über den Rappinschm Schulm.
Mälledu Iaan (-j- 22. F^br. 1827). Verlesen wurden darauf: eine
Beschreibung de» dem Prof. Snellman am 7. Oct. 1856 in
Helsingfors gegebenen Studentenfestes (St. ' Petersb. Z. 185?
Nr. 5 ) ; ein Artikel über die Tschuwaschen (Hamv. lit. u. krit.
Blätter 1857 Nr. 6.) Schließlich gab der Secr. einige Notizen
über den Philestonen Kristian Iaak Petersohn (geb. I8U1, 5 1822j,
mit Vorlegung von'Abbildungen oess. in verschiedenen Situationen.

lärmen-Comit« 1797—I8l5. dann Volleg. allg. Fürs., dem
1817 die Armen-Anstalten im Gouv. untergeben wurden, namentl,ch:
N das Kronö'Armenhaus in Mitau, 2, das Stadt-Armenhaus das.,
3) dab Klocksche Wittwenstift das., 4) das St . Katharinen«Stlft für
arme Wittwen und Jungfrauen aus lur l . Adel, gestiftet von der Gen.
Katharina v. Bismark, geb. v. Treyoen, das., 5) oas Witte-Huectsche
Waisenhaus in Libau. seit l8 l8 nicht mehr unter dem Coll.. 6) die
Schule zu Neu-Nubbalh, Capital 30UU Thlr., 7) das Armenhaus in
Nauske, 8) das Wittwenstift in Doblen, destehend in einer Natural«
abgäbe von gewissen Gütern, 9) das deutsche und da« lettische Armen«
haus in Goldingen, 10—12) die Armenhäuser in Libau, Windau
und Piltcn.

Personalnotizen.
Dienst-Anstei lungen. Der Regulirungsdirigent deS lurl.

Domainenhofs, C. »R., Kammerh. Baron v. d. Hoven, als livl.
Gouv.-Regulirungschef; der Cn«6. S t e i n alS Rechnungsbcamter
bei d« Taration der Colonien des südl. Ruß!. (C.«Secr.); der gew.
»tu«», zur. Wold. Töp f fe r als Stadt-Cassen.NuchhalterinDorpat;
der Buchhändler Hoppe, alsDockmannundderKaufm. Iü rgenson

als Vlce«Dockmann der großen Gilde in Dorpat. Als Kirchenvor-
steher: Dr. F. Buhse im Dahlenschen, Landrath Baron A. v. Vie»
t ingho f f im Gr. Iungfernhofschen. E. V indwar t im Allaschschen,"
Baron L. v. V r o t t h u s und H»R. Th. ?. Gavel im Papenborf-
schen Kirchspiel. Der Tifchvorst. im Med.'Dept des Min. des Inn. .
T.-R. Baron Tiesenhause n. als Nischvorst. im Vaucompt. des
Min. des Kaiser!. Hofes; der C.'Ass. I ü rgenson al l stellv. ält.
Arzt des Pagencorps; der Insp. der tschernomorischen Med.-Verw.,
H..R. Dr. Düs ing , als ält. Arzt beim Krankend, des Räsanschen
Coll. allg. Fürs.; der Arzt Samuelsohn als stellv. Scadtarzt in
Karassu-Basar (Taurien); der St.»R. K rüge r als Vicedir. des
Depart. der Manuf. und des inn. Handels.

Beförderungen. Zu S t . 'R . : der alt. Doctor der ersten
8 Bezirke der neuruss. Miiitär-Ansiedl., Kummerau ; der bei der
Gesandtsch. in Karleruhe stehende v. Kotzet»ue. — Zu H ,R . : der
Hauptarzt des Enwanschen Kriegshosp., B i e r f r e u n d ; der alt.
Arzt des Bugschen UhlanenReg, Kel ler« der best. Secr. der G«l»
dingenschen lanbw. Ges., Günther . — Zu C.-Ass.- der alt.. Ordin
des Rig. Mill'tärhofp.. H o f l a n d ; der jung. Ord. des Aboschen
temp. Militärhosp., Hasse lb la t t . — Zum 2.-R. : der Aufs, des
Scemkohlenmagazins beim Revalschen Hafen. S idorow.

Zu Ehrenrittern des k. preuß. Iohanniter-O. sind ernannt:
der dim. Stabsrittm. Herm. Theod. Friede. Baron K lopmann
in Mitau. der T.-R. Victor Aler. Baron Unge rn -S te rnbe rg
in Riga und der Ordnungs-R. Nikolai Eugen Baron Vurhöwden
in Fellin.

L rden . Der St. Wladimir« O. 3. Cl. dem Re'ctor der Univ.
in Kiew, W St-.R. Di-. T r a u t v e l t e r ; dem lält. Polizeimeister
in Riga, Obrist v. Grün. Der St . Annen:O. 2. Cl. dem
Inspecior der griech. Geistlichkeit der Truppen des balt. Corps,
Protohierei beim Ing.»Rtg. Prinz Karl von Preußen, Dmitri Ku -
drawzow. Der St. Stamsl-O. 3. Cl. dem Lehrer des 2. Cad.-
Corp«, T . -R . Wreden , dem Arzt des Tulaschen Alexander-Cad.-
Corps, H.-R. B i e r f r e u n d .

Nekro log .
Am V'«- März starb in Wien Frau Caroline Friederike To t -

t i t n , eine Dame, die sowohl als Tochter des s. Z. in Mitau hoch
in Ehren gehaltenen l)r. weil. Lieb, dessen von der kurl. Ritterschaft
in's Gymnasium gestiftete Büste (^e5cul»pw et I^lnnIeo noztrc»)
jetzt im Museum aufgestellt ist, als auch durch ihre Verwandtschaft
mit geachteten kurl. Littcratenfamilien, für Kurland ein Interesse hat.

Am 21. März starb auf dem Gute Lysohn Frau Auguste Zach«
r i s s o n , geb. Hentsch, Wittwe des bereits am 15. Sept. 1341 zu
Bellenhof bei Riga mit Tode abgegangenen ehem. K. Gchwed. und
Norw. General-Consuls daselbst, Johann Eric Z.

Am 30. März starb in St . Petersb. der Wirkt. Geh..R. Lud.
wig T e n g o n o r s t i , Mitglied des Reichtzraths, eine Autorität auf
dem Felde der National-Oekonomic.

Am 31. März starb zu Riga Frau Juliane Caroline Seese-
mann v. Somnitz, geb. Liebstein, Wittwe des am 1. März 1639
ebend. verst. Nettesten der großen Gild«, Johann Andreas S. v. S .

Anfang April starb in Riga der ehem. Kaufmann I . C. Wc ti-
schen, und am 3. April daselbst der Lithograph Leonh. Stock,
mann , 27 I . alt.

Aus dem meteorol. Tagebuche der Sternwarte Dorpat.
März l857.

Bar. , Therm.
a.St. n.S. b.5i»R. 5ii»z>n. >i»xim. Wind. Wt.tterung.

1 März »2 März 27. 7.86 0.U 5 3 ^ 8 0 Thau und Regen
2 14 11,39 5 «,I -l- 3.« N im Ganzen heitcr
3 15 11,91 0.0 -l- 3,9 8 0 verändert. Emb2ch offen
4 16 28. 0,03 -s ».0 5 2,9 8 0 heiter, heftiger Wind
5 l? 4.03 - 1,7 -l- 2,5 8 0 heiter — trübe
6 lö 9,51 0.0 5 1,7 8 0 trübe - heiter
7 19 29. 0,41 - 5,8 5 1,4 5 heiter - gefrohren.

s t o t i z e n a u s den K i r c h e n b ü c h e r n
Getau f te in der Gemeinde der St. I ohann is -K i r che :

Dls UniversitätslBibliocheks.Neamten H. Kapp Sohn Ernst David.
Gestorbene in der Gemeinde der S t . I ohann iö -K i r che :

Der Kunstgärtner Carl R e i n h o lb , 43 I . alt; dit.Stadttheilsauf-
sehersfrau Iakobine Schumann , 27 I . a l t : der Kaufmann Rein-
hold Htinr. Eckert. 64 I . a.: die Landwirthöfrau Jenny F r l ck. 33 I .a.

P r s c l a m i r t e in der Gemeinde der U n i v e r f i t ä t ß . K i r c h e :
Dr. meä. Franz Ha r tmann mit Fräulein Emma Q u e r f u r t .
— S t . I o h a n n i S Kirche-, der Kaufmann Carl August Küns
mit Olga Lais . — S t . M a r i e n . K i r c h e : der Schneidergefelle
E. F. G. Seedorf mit Anna A i nz.

I m Namen des Generalgouvernements von Liv- / Ehst' und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat, den 15. April 1857. " R. L inde, Censor.

(Nr. 59.) (Druck von H. Laakmann.)



ts. Montag, den 22. April 4837.

Das » I n l a n d ' erscheint
wöchentlich in Nummern, von
einem Bogen in gr. 4., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer-
den^ Der Prauumerations-
Preis für das Jahr deträgt
ll Rbl. S. mit Einschluß der

Poststeuer im ganzen Reiche
und 4j Rbl. S> m Dorpat.
Man a^onm'rt bei der „i/ie-
daction des Inlands' und bei
dem Buchdrucker H- Laak^
mann in Dorpat. Inlertwne»
Gebühren für die Zeile wer«
den mit 3 Kop. S. berechnet.

Eine Wochenschrift
für

Est^ und Kurlands Geschichte, Geographie, Statistik unk

A'itteratur.
3 w e i u n d z w a « z i g st e r I a l) r g a n g.

Eine Verbesserung an den kurifchcw Deizriegcn,
vorgetragen in der Goldingenschen landwirthschaftlichen Gesellschaft

am 12. Decbs. 1856, von Dr. Dcrcks.

Auch an sehr alltäglichen und einfachen landwirthschaft-
lichen Beschäftigungen lassen sich bisweilen nützliche Verbesse-
rungen ausführen, und man thut Unrecht, sich mit der Annahme
zu begnügen, daß in denselben schon längst das Zweckmäßigste
ausprobirt sei, da im Gegentheil der Erfindungsgeist sich häu-
figer an die Lösung entfernt liegender Probleme wagt, als sich
mit ganz nahe liegenden Dingen beschäftigt. Den erstgenannt
ten Grundsatz habe ich jüngst bestätigt gefunden und zwar
bei dem seit Jahrhunderten bei uns so oft geübten Proceß des
Getreidedarrens in unseren herkömmlichen Heizriegen.

Fassen wir . den Vorgang in's Auge, wie er dabei gewöhn-
lich stattfindet, so ergiebt sich, daß die mit heißem Rauche ge-
schwängerte, dem Ofen ohne Schornstein entströmende warme
Luft sich zunächst an der Decke des Heizraumes ansammelt,
und dort die oberste Schicht des eingesteckten Getreides erwärmt,
bis-die darin enthaltene Feuchtigkeit in Wasserdunst verwandelt
ist, wodurch ein großer Theil der aufgestiegenen Wärme con-
sumirt wirb. Die stets von dem Ofen nachströmende und von
der Decke sich tiefer herabsenkende Wärme drückt auch die Dünste
tiefer in's Getreide hinein, wo sie aber mit noch kalten und
feuchten Partien in Berührung kommen und wegen der Abküh-
lung die Gasform uicht mehr behaupten können, sondern
wieder zu tropfbarer Flüssigkeit coudensirt werden. So findet
abwechselnd und teilweise ein Verdunsten und Tropfbarfiüssig-
werden im.Getreide statt, wozu noch diejenige Feuchtigkeit
Hinzukommt, welche der Heizraum und der angewandte Brenn-
stoff enthielte«, bis die erwärmten Dünste den untersten Theil
des Getreides erreicht haben, und nun als dicker Qualm durch
die geöffneten Fenster und Thüren entweichen. Der abgekühlte
Rauch ohne Dunst sucht zum Theil diesen Ausweg schon etwas
früher auf.,

Ls liegt auf der Hand, daß die erst entwickelten Dünste
ganz unnöthiger Weise so lange zurückgrh«lten werden, bis sie
unter Zeitverlust uud durch einen vermehrten Aufwand an
Brennstoff von oben durch die ganze Getreidefchicht durch«

gedrängt werden. Es ist auch sehr einleuchtend, daß dieses

lange Verweilen der Dünste weder zum Nutzen für die

Körner, noch für das Stroh gereicht, denn erster? laufen mehr

oder weniger Gefahr, ihre Keimkraft einzubüßen, wenn das

Getreide feucht war und die Dünste eine hohe Temperatur

erlangten, während der Rauch, bei zu langer Einwirkung, in

das Stroh so eingebeizt w i rd , daß es zunächst weder eine

beliebte, noch eine gesunde Nahrung für das Vieh abgiebt,

sondern von ihm so lange verschmäht wird, bis sich der Nauch-

geruch etwas verloren hat.

Allen diesen U'ebelständen kann auf eine sehr einfache

Weise abgeholfen, und den Dünsten, so wie dem Rauch ein

rascherer Abzug verschafft werden, durch eine Vermehrung der

verschließbaren Oeffuungen und zwar in verschiedener Höhe, bis

gegen die Decke h in , — eine so nahe liegende Idee, auf

welche mich jedoch erst in diesem Frühlinge eine zufällige

Beobachtung brachte. I m Laufe dieses Sommers habe ich

diese Idee an 3 Riegen ausgeführt, und zwar an einer höl-

zernen, indem ganz einfach mehre Fenster über den vorhandenen,

bis in die Nähe der Oberlage einge.schnitten wurden, an 2

massiven aber, von welchen die eine umgebaut, die andere, neu

aufgeführt werden mußte, durch das Einmauern von Balken-

schlängen, im Lichten l bis 1 ' / - Fuß breit und so hoch, daß

sie von der Mauerlatte bis 1 Fuß unter die Darrhölzer her-

abreichteu. Diese Schlängen erhielten in einer Entfernung von

6 Zol l , 6 bis 6 Zoll breite Quersprossen, wodurch eine Reihe

von über einander stehenden Fenstern gebildet w i rd , von so

geringer Höhe, daß kein Unberufener durch dieselben in die

Heizriege dringen kann. Da das Schließen der höheren Fen,

ster von der Heizriege aus, wegen des anliegenden Getreides,

nicht wohl möglich wäre, so wurden von außen Schieber aus

Vrettchen angebracht, die in einem Falz laufen.

Seim Beginn des Darreus wurden alle Schieber geöffnet

und später der Reihe nach, in der Richtung von oben nach unten,

geschlossen, sobald die Dünste aus der entsprechenden Horizontal-

ebene abgezogen waren, was sowohl durch das Gesicht, als

durch das Gefühl lncht erkennbar ist. Das verspätete Schließen

einer Oeffnung hat natürlich einen Verlust au Wärme uu>

die Verzögerung des Abtrocknens zur Folge.
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Gleich die ersten Versuche ergaben ein viel rascheres Ab-
trocknen des Getreides, einen weniger penetranten Rauchgeruch
am Kaff und Stroh und den Vortheil , daß der Heizer bei
seiner Arbeit weniger durch den erstickenden, ungesunden und
besonders dm Augen schädlichen Rauch belästigt wurde;
auch ließ sich eine bedeutende Hrlzersparniß zuverlässig an-
nehmen.

Die kurze Zeit, welche, bei einiger Aufmerksamkeit im
lechtzeitigen Schließen der Oeffnungen, erforderlich war, um
das Abdarren zu bewerkstelligen, ließ mich vermuthen, daß es
möglich sein weide, die Heizriege 2mal an einem Tage zu
nutzen und ihren Inhalt auszudreschen ohne die Nacht
dabei zu Hülfe zu nehmen, was beim ersten Versuch
am 29. November auch vollständig gelang, obgleich der zum
Dreschen benutzte Roggen keinesweges trocken war , und auch
die zur Feuerung angewandten Stobben zwar ein Jahr zuvor
aufgebrochen, aber, durch den kurz zuvor mit Regen abge-
gangenen Schnee, ziemlich angefeuchtet waren.

D a ich noch" nlcht°dclräüf' emgerichtet'bin,^die Dreschtenne
üm'^Täge für'das^Windigc»'entbehren zu können, so muß ich
Vor der HaUd auf eine häusige Wiederholung des zweimaligen
Drischens an emcln Tage verzichten.

Auf die Frage, ob das Darren des Kornes in Stroh
le iMH'a l ten, oder zu verwerfen sei, gehe ich hier nicht ein,
iveil die Gründe dafür und dawider schon so häusig erörtert
sind, und eine Wiederholung derselben nur langweilen könnte.
Die Meinungsverschiedenheiten, welche dabei noch obwalten,
beziehen sich ja nur auf das Gewicht, welches den einzelnen
Gründen dafür und dawider 'beizulegen sei, und nicht auf das
Vorhandensein derselben, und da sich dieselben schwer in Zahlen
fassen lassen, so bleibt dabei der individuellen Anschauung viel
'überlassen, jedenfalls werden noch viele Landwirthe Kurlanb's
d'lls'DatrtN des 'Getreides in Stroh vorläufig beibehalten, und

Hnen kann ich dies? so geringe'Amstände verursachende Umäu-
dirung der Heizriegen aus voller Überzeugung empfehlen.

Eine Betrachtung, welche sich hieran knüpft, betrifft die
Methoden, welche beim Darren des Getreides zeither eingeschla-
gen'f ind. I n Rücksicht des dabei befolgten Principes zerfallen
dieselben in 2 Kategorien, mit je 2 Uuterabtheilungeu, und zwar:

I . Die erwärmte Luft steigt von un ten durch das
Getreide, wobei gewöhnlich die durch's Darren entwickelten
Dünste nach oben ihren Abzug haben.

I I . ' D i e Wärme sammelt sich «st an der Decke des
'Heizrannses und steigt von oben durch das Getreide, wobei
'ter'Mzua/der gebildeten Dünste gewöhnlich zur Seite stattfindet.

I n beiden Fällen kann:
l ) «ntwlV« >bloß die erwärmte Luf t , mit Ausschluß des.

Rauches,-ober
>2) 5ie erwärmte Luft in Verbindung mit dem heißen

Rauche zum Danen benutzt werden.
Hä !. Diese Methode hat den Vorzug, daß die erwärmte

M'ft'in^'hret'Fortbewegung den Weg verfolgen kann, welchen
sie am meisten liebt, nämlich von unten nach oben, denn aller-
dmgs strömt sie, wenn sie nicht, durch Circulation in geschlosse-
mtt ' Röhren^ zu einer andern - Richtung gezwungen wird, gerade
in die'Höhe, weil'sie leichterest, dlS'die! kalte'Luft. ' E s findet
hierbei also ein heißer Luftstromstatt,'welcher das Austrocknen

sehr fördert. Eben so steigen Wasserdünste, bei nicht sehr nie-
drigem Barometerstände, lieber in die Höhe, wozu ihnen bei
dieser Methode die Gelegenheit geboten wird. Weil aber die
erwärmte Luft gerade in die Höhe steigt, und man sie auf
keine Weise zwingen kann, beim Aufsteigen im freien Räume
einen Bogen, oder Winkel zur Seite zu beschreiben, läßt sie
die Regionen zur Seite des Hauptstromes unberührt und es
bleiben daher diese Partien des'Getreides ungedörrt. Diesem
Uebelstande abhelfen könnte man, wenn man dem Darrraum
einen sehr geringen Durchmesser geben, und ihn vielleicht nach
unten trichterförmig verengern wollte. Sollen aber gleich-
zeitig nicht ganz unbedeutende Massen gedörrt werden,
so muß der Mangel an seitlicher Ausdehnung des Heizrau-
mes durch eine größere Höhe ersetzt werden, mithin die Heiz-
riege eine thurmartige Form mit mehren Etagen erhalten.
Eine solche Construction wäre aber nicht bequem, weil ja
alsdann große Massen stets mehre Treppen hinaufgetra-
gen werden müßten, und würde nebenbei die Baukosten der
Heizriege nicht unbedeutend erhöhen.

Noch ist zn erwähnen, daß der aufsteigende Luftstrom
wahrscheinlich so rasch durch's Getreide zieht, baß er f icht Zeit
hat, seinen ganzen Wärmeüberschuß an dasselbe abzugeben/wo-
durch ein ziemlich starker Holzverbrauch entstehen muß.

Hä I I . Bei dieser Methode wird allerdings auf den,
das Trocknen sehr fördernden, warmen Luftstrom verzichtet, dafür
aber die erwärmte Luft gezwungen, sich gleichförmig durch das
Getreide hindurch zu ziehen, und wenn nur die^ Oberlage und
Wände der Heizriege fest genug sind, so findet dabek kein Ver-
lust an Wärme statt, indem alle dem Ofen entströmende Wärnie
zur Dunstbildung consumirt wird. ES strebt nämlich/ jrde
neue Partie erwärmter Luft aus dem Ofen, de» obersten Raum
an der Decke einzunehmen, indem sie die durch Dunstbildung
bereits abgekühlte Luft etwas herabdrückt. Auf diese Weise
wächst die Anhäufung der warmen Luft von der ^ Decke her
nach unten, Wasserdünste entwickelnd, in einer horizontal blei-
benden Schicht.

W i r haben es hier aber nicht mit Dämpfen zu thun,
zu deren Bildung es ja der Siedhitze bedarf, mithin bei mittle,
rem Barometerstände einer Temperatur von 8 l ) " N . , die. in
unseren Heizriegen schwer zu erreichen wäre, und bei welcher
die Keimkraft des Getreides vollständig zerstört würde, — son-
dern mit mehr oder weniger verdichttten.'Dünsten,,also , eigent-
lich mit einem Nebel, der bekanntlich eine t geringe Glasticltät
und viel Trägheit in semer Fortbewegung besitzt. Das Mit tel ,
diese Trägheit zu überwinden, giebt aber der Druck der warmen
Luft ab, neben dem später erwähnten Ranch..

Dünste oder Nebel können sich ans feuchten Körplrn, z.
N . aus dem feuchten Getreide, schon bei einer ziemlich niedrigen
Temperatur entwickeln, wenn gleich um so rascher, je höher
die Temperatur ist.

Wird den Dünsten bald nach ihrer Entwickelung, «gestattet,
den geschlossenen warmen Raum rasch zu verlassen, so Zehen
sie ziemlich kalt ab; werden sie aber längere Zeit durch
spcrrung tcs Ausweges zurückgehalten, so schlägt sich em
derselben an kälteren Gegenständen nieder, dieselben nässend,
während ein anderer Hheil sich unnöthiger Weise höher erwärmt
und daher viel,Wälme veischluckt. M ist daher-bei dieser
Darrmethode sehr wichtig^für den raschen Abgang ber.,Dünste
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durch Veffnungen zu. sorgen, wenn dieses aber geschehen ist,
die Oeffnungen in der correspondirenden Horizontalehene
zu schließen,, damit, statt der Dünste, nicht warme Luft
entweicht.

Anlaugend die Mitwirkung des Rauches beim Darren, so
kann derselbe zwar, wie schon oben bemerkt wurde, durch eine
andauernde Einwirkung lästig werden, weil er alsdann dem
Stroh und wohl auch deu Körnern einen Beigeschmack ertheilt.
Aber ihn ganz auszuschließen, erscheint nicht gerechtfertigt, denn
er nützt bei dieser Gelegenheit aus 4 verschiedenen Gründen:

1) besitzt der Rauch eine ziemlich hohe Temperatur,
kann daher bei seinem Durchgänge recht viel Wärme an das
Getreide abfetzen;

2) enthält er Gase, welche mehr oder weniger begierig
Wasser absorbiren und es fortführen, z. V . Kohlenoxydgas,
Kohleuwasserstoffgas, Kohlensäuregas, gasförmigen Holzessig
und, wegen der unvollkommenen Verbrennung, auch viel unzer-
setzten Kohlenstoff; . .

3) besitzen die Gase im Nauche ziemlich viel Glasticität,
sind daher behülflich, die Trägheit der Wasserdünste zu überwinden;

4) möchte der Holzessig im Rauche wohl znr Couservirung
des Getreides beitragen, eben so wie des Räuchern des Fleisches.

Aus den bisher entwickelten Gründen muß ich mich für
das Lud l l . genannte Priucip entscheiden, und zwar mit gleich-
zeitiger Benutzung des Rauches, welche Methode ja von Alters
her bei uns angewandt worden ist, bei deren Durchfthruug
sich aber gewiß noch viele Verbesserungen anbringen lassen, z.
V . in Bezug auf die Vermeidung der FeuerZgefahr.

Be i der Entscheidung über die Wahl des Princips können
wir nicht hoffen, Muster für unser Verfahren in entfernten
Ländern, mit vorragender Intelligenz im landwirthschaftlichen
Betriebe, zu finden, weil ja bekanntlich der Gebrauch das Ge-
treide im Stroh zu darren, nur in einem kleinen Strich Lan-
des zu Hause ist, in welchem, besonders in früherer Zeit, nicht
jehr rationell verfahren wurde. Aber aus Analogien mit
anderen, ähnlichen Benutzungen der Wärme, in Gegenden mit
gesteigerter Kultur, dürft» w i r vielleicht Schlüsse zicheu, und
in dieser Beziehung fallen mir zunächst die Ziegelbrennerei
und die Luftheizung eiu.

Bei den Ziegelöfen kömmt es ja darauf an , die einge-
ladene Maare möglichst gleichförmig zu durchwärmen, und der-
selben zuerst die Feuchtigkeit auszutreiben und zwar bei mäßiger
Wärme, weil darauf
durch verstärktes »Feuer dieselben zu durchglühen, und-zwar recht
gleichförmig und mit möglichst wenig Brennstoff. Diese Auf-
gabe wird am vollkommensten gelöst, so daß nur V» bis '/?
eines siebenfüßigen Kubikfadens Holz pro 10W Steine
verbraucht werden und die Ziegeln so gleichförmig ausbrenne»
sollen, daß fast gar kein Brack entsteht, — durch Oefen.vo»
einer Construction, die im Princip gleichfalls eine sehr
große Aehülichkeit mit unser» Heizriegen hat. Es erhält näm-
lich der Ofen gleichfalls eine feste Decke, hier natürlich durch
ein. Ziegelgcwölbe, und an beiden Seiten des Ofens eine Reihe
von übercinanderstchcnden Oeffnungeu, von der Decke bis zur
Sohle herab, welche, während des sogenannten Schlnauchfeuers,
gleichfalls in der Richtung von oben nach unten zugemauert
werden, sobald die Wasserdünste aus der entsprechenden Hori-
zontalebene abgezogen sind. Der spätere Verlauf des Brennens,
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während des Glühfeuers, gehört nicht hierher, da sich hjeraus
keine Schlüsse ex gnalogla, für unser Getreidedarren ziehen lasse.«,
und ich erwähne daher nur beiläufig, daß hierbei eine vollstän-
dige Verbrennung des Rauches stattfindet, indem die heiße Luft
und der Rauch anfaugs gegen die überwölbte iDecke steigen',
aber wieder durch die Flamme zurückkehren müssen, weil ihnen
kein anderer Ausweg gestattet ist, als in der Gegend der
Sohle des Ofens, von welcher Röhren außerhalb des Ofens
an den Seitenwänden desselben aufsteigen und sich.über dem
Gewölbe zu einem gemeinsamen Schornstein vereinigen.

Die Luftheizung ist zwar, ungeachtet der vielen Bequem-
lichkeiten, welche sie gewährt, jetzt, wegen der dabei unvermeid-
lichen Holzverschwendung, ganz aufgegeben. Während sie aber
noch in Gebrauch war, ließ man die erwärmte Luft nicht von
unten durch die zu erwärmenden Localo durchstreichen und die
kalte und verdorbene Luft nach oben entweichen, sondern man
ließ umgekehrt die warme Luft sich erst an der Decke sammeln
und von da aus die kalte und verdorbene Luft gegeu
den Fußboden Herabdrückeu, wo für sie ein Ausweg ange-
bracht war.

Also auch die Schlüsse aus analogen Benutzungen der
Wärme möchten uns bestimmen, beim Getreidedarren dasjenige
Princip einzuschlagen, wobei die Wärme sich erst an der Decke
der Hchriege sammelt uud sich von da aus weiter nach unten
verbreitet.

Ueber das zweckmäßigste Princip müssen wir aber vor
allen Dingen erst im Reinen sein, bevor wir an eine Reform
unsererZHeizriegen gehen.

Die häufigen Unglücksfälle durch Feuer in unseren Heiz-
ritgen mahnen wohl recht ernstlich auf eine Abwendung dieser
Gefahr bedacht zu.sein. Um dabei deu richtigen Weg eiuschlageu
zu können, müssen wir vor allen Dingen die möglichen Ver-
anlassungen zum Ausbruch des Feuers uns vergegenwärtigen.

Ich übergehe hier diejenigen Fälle, wo eine Unvorsichtigkeit
mit brennenden Pergeln, Lampen oder Tabackspfeifen, ferner
das Bersten eines schadhaften oder, fehlerhaft construirten lstje-
grnofcns, oder wohl gar aus Bosheit absichtlich angelegtes
Feuer die Veranlassung der Feuersbrunst abgab?», .und ,wil l
bloß bei 3 Möglichkeiten verweilen, von denen die zweitewiel-
leicht häufiger die Schuld, trägt, als ma» gewöhnlich anjuneh-
mctt pfiegt, und. zwar,.- ,<1) .das .Ucberdarrel,,7,2)?. der' M -
sturz der Decke in der Heizriege, und 3) das Verkohlen «nd
Feuerfaugc» der Decke über dem Ofen.

äl? l . Das Uebcrdarre» mit darauf folgender Selbst-
entzündung kann schwerlich in der Zeit, vorkomme», wo sich
noch,Dünste aus dem Getreide entwickeln, und die sienster
geöffnet siuh, weil alle bis dahin frei gewordene Wärme. M
Dunstbildung verbraucht w i rd , und keineswegs ein, so^hoher
Hitzegrad entstehen kann, wie er z»r Selbstentzündung erfor-
derlich wäre, eben so wenig wie Wasser in einem Kessel sich
erwärmen kann, so lange noch Schnee oder. Eis in demftlbeu im
Schmelzen begriffen ist, seihst wenn ei» lebhaftes.Feuer uptfr
demselben unterhalte» wird. I n de» Fällen, wo wirklicheiye
Selbstentzündung «ees Getreides in der Heizriege entstanden
sein so,ltte, konnte dies erst geschehe», wenn am Ende des
Narrprocesses, nachdem alle OeffmuWn' geschlossen sind, »och
eine Parke Gluth im Ofen nnterhMn wird. Dsss .wäre aber
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mindestens überflüssig, weil zu diesem Acte die Wärme genügt,
welche ein fast verlöschender Ofen giebt.

<zs ist daher den Heizern und Aufsehern streng zu ver-
bieten, daß sie gegen Ende des Darrens noch ein starkes Feuer
unterhalten, und die Oeffnungeu früher schließen, bevor der
Ofen fast ausgebrannt ist.

^ä 2. Die Dberlagebalken und sämmtliches Holzwerk
an denselben erlangen in den Heizriegen allmälig, durch
die Hitze und noch mehr durch die heißen Dünste, einen hohen
Grad von Svrödigkeit und Brüchigkeit, weil das, die Holz-
fasertheilchen als Kitt verbindende und seine Elasticitnt und
Haltbarkeit bedingende Pfianzeneiweiß theils ausgelaugt wird,
theils durch zu starke Eintrocknung schwindet. Ist daher die
Heizriege breit und deshalb die Spannung der Streckbalken
eine weite, oder die Oberlage stark belastet, so kann,
bei solch einem Zustande des Gebälkes, dasselbe leicht durchbreche»,
und, entweder durch Beschädigung des Ofens oder durch das
Herunterfallen des Getreides bis in die Nähe des Ofens, leicht
,ine Feuersbrunst entstehe».

Man sollte daher bei etwas breiten Heizriegen stets Trä-
gerbalken anbringen, um die Spannung der Streckbalken zu
mindern, und von Zeit zu Zeit nachsehen, ob nicht das Holz-
werk an den Decken eingebrochen ist. Durch die Anlage von
Gewölben, statt der Holzdecken, wäre dieser Art Gefahr sicher
zu begegnen.

^ l l 3. Reicht der Riegenofen zu nahe an die Decke, so
kann diese durch die strahlende Gluth des Ofens leicht verkohlen
und darauf sich entzünden. Daher ist entweder der Ofen
zu vertiefen oder die Decke zu erhöhen, bis eine hinreichende
Entfernung zwischen beiden stattfindet. Nicht unzweckmäßig
ist die Anlage einer Gipsdecke nn dem Theile der Oberlage,
welche über dem Ofen steht. Auch bezweifele ich nicht, daß
der Ofen Wärme genug abgeben würde, wenn man ihn durch
massive Wände und eine gewölbte Decke von dem Getreide
absperren würde. Natürlich müßte dann eine dieser Wände
oben vergitterte Oeffnungen für den Austritt der Wärme und
des Rauches und unten für den Zutritt der kalten Luft
erhalten.

Es ist bekannt genug, daß bei jeder Art von Feuerungen
nasser Brennstoff eine Verschwendung desselben nach sich zieht,
weil ja ein Theil der entwickelten Wärme zur Verdampfung
dieser Feuchtigkeit verbraucht wird, mithin für die Mittheilung
von Hitze verloren geht. Bei Kessel-, Küchen« undStu«
benöfen«Feuerungen bleibt es bei diesem einfachen Nachtheil;
bei unseren Niegenöfen jedoch, durch deren Wärme wir ja
Feuchtigkeit heraustreiben wollen, kommt noch der Nachtheil
hinzu, daß wir Wasserdämpfe in den Raum hinein jagen,
welchen wir austrocknen wollen. Daher ist die Verwendung
eines trocknen Brennstoffes hier noch wichtiger, als bei manchen
andern Feuerungen.

Korrespondenz.
L i v I a n d.

N i g a . Zum Besten der hilfsbedürftigen Kinder des verst.
Schauspielers A. W. Wohlbrück sind von Hrn. Fr. v. R.
«vier Fabeln" herausgegeben worden, (25 K. S.) — Am
28. April soll im Schwarzh.-Hause die Verloofung der
zur Förderung der Zwecke des hies. Frauenvereins dargebrachten
Gegenstände stattfinden.

V l i ga . Vemerkcnswerth ist es gewiß, daß hier jetzt
ausländische, Kartoffeln zu "Kauf ausgebotcn werden.

R i g a . Die o. 44,000 Einwohner evang. Conf. unserer
Stadt werden von l 5 Geistlichen besorgt, in die sich aber die
Gemeinden sehr ungleich getheilt haben ls. Sv. 200). Was
nämlich die Abtheilnng nach Gemeinden oder ..Veichtkreisen"
betrifft, so findet hier das Princip der unbedingten Freiwillig-
keit des Anschlusses an diesen oder jenen Prediger statt. Gs ist
nicht immer nothwendig, daß die Voimittags'Prediger den größten
Beichtkreis haben, und es gab eine Zeit in den 20ger Jahren,
wo z. V . der Diaconus am Dom, der „junge" Vergmanu,
stets eine volle Kirche und einen gedrängten Altar hatte. Nur
die Beerdigungen werden von den einzelnen Kirchen nach
Local- und Staudesverhältnissen reclamirt, indem gewisse Ein-
nahmen der Kirch« dadurch bedingt werden, woraus manche
scheinbare Inconvenienzen hervorgehen, die im Publicum, das
die Lage der Dinge nicht genau kennt, falsche Veurtheilungen
zu Wege bringen. So z. B. muß man, wenn Jemand auf
Klüversholm, der zur Iohamns-K. gehört, gestorben ist, aber
aus dem Gertrud-Kirchhof beerdigt werden soll, sich mit zweien
Kirchenadministrationen setzen, wobei noch der Fall vorkommen
kann, daß ein Prediger der Petri-K. die Funeralien zu über-
nehmen gebeten wird. Das wird denn so ausgedrückt: man
müsse „doppelt" oder wohl gar „dreifach« bezahlen, wozu aber
Niemand gezwungen »wird, es müßte denn der angewiesene
Kirchhof aus irgend einem Grunde nicht anstehen. Jeder näm-
lich hat nach hies. Einrichtung ein Recht auf seinen Kirchhof,

je nachdem er in einem Stadttheil domicilirt oder el'uem Stande
angehört j will er nun dieses sein Recht nicht geltend machen,
so muß er natürlich auch den andern Kirchhof beanspruchen.
Es löst sich aber auch diese bedrohliche „Mehrausgabe", genau bese-
hen, zuletzt in ein Nichts auf, indem von Seiten aller Administra-
tionen jede Bitte um Erlaß stets in humaner Weise Beach-
tung findet. Die zuweilen gehörte Klage, es sei „sehr theuer
zu sterben", ist ebenfalls unbegründet, indem eine kostbare Beer-
digung Keinem aufgedrungen werden kann, die Kircheu»Admini-
strationen immer zu jeder Erleichterung für Zahlungsunfähige
bereit sind, und für ganz Arme ew „Freibegräbniß" vorhanden
ist, auf dem nicht minder der Trost des göttlichen Wortes und
die Verheißung eines ewigen Lebens gespendet wird, als dort,
wo man mit allen Glocken läutet und Trauermusik ertönt.
Die Beerdigungen geschehen gegenwärtig weniger von den
Häusern, sondern meist von den Kirchen aus, oder auf dem
Gottesacker selbst; letztere Sitte hat seitdem Cholerajahr 1843
besonders Anklang und Nachahmung gefunden. Auf dem Iacobi-
Kirchhof ist vor mehren Jahren zu dem Zweckt die sog. Kron-
kammer in eine förmliche Kapelle umgewandelt, mit einem
Altar und entsprechend äußerer Ausstattung; die Kronkammern
der „Stadt«- und Vorstadt«Kirchen dagegen warten noch auf
eine ähnliche, wie es scheint, höchst nöthige Veränderung.
lOberpast. Nr. Berkholz in Ev. Mitth. 1857, 2. H.)

R i g a . In , diesem Sommer sieht Riga innerhalb seiner
Wälle dem Neubau einer anglikanischen Kirche entgegen,
an die sich die gleichfalls zu erbauende Predigerwohnung an-
schließen soll. Die großartigen Substructionen und unterirdi-
schen Gewölbe und Mauern, die bereits vor ein paar Jahren
bewundert wurden, lassen ein solides Gotteshaus erwarten,
dann wird auch die seit 1830 bestehende eigenthümliche Ver-
bindung der hies. reformirteu Kirche mit der anglikanischen
aufgelöst werden, eigrnthümlich, weil jedenfalls der Ritus der
I.jFl» «kureil dem Lutherthum näher steht, als dem Calvinis-
muS. (Eo. Mitth.)

N i g a . I m vor. I . ist die kirchliche Armenp f lege
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ter ev.'luth. Gemeinden Riga's zu Stande gekommen. Die
? luth. Kirchen mit ihren l3 Predigern ld. h. l3 Gemeinden)
find zu einem Haupt-Comi:«Z vereinigt, der monatlich einmal
Sitzung hält, und das Nöthige. das uatürlich nur das Allge-
meine, Principielle zur Sprache bringen kann, erörtert und
beschließt, und die specielle Ausführung den l3 Predigern mit
ihren Gemeinden überläßt. Im ersten Jahre, l . April !8" /5?,
betrug die Gesammt-Einnahme aller Gemeinden zum Besten
dieser Armensache 324?,i8, verausgabt wurden 2 l44 ,« . —
Zum Osterfest brachte ein Unaenannter der Iakobi» Kirchen«
Frcischule ein Geschenk von 1000 N. S. dar.

Iegdr v. S ivers , zu Planhof bei Wolmar,
ttitt in einem interessanten, an die vom Major Wangeuheim
v. Qnalen in der livl. Gouv. Z. Nr. 28 aufgestellte Ansicht
über die Rentabilität der russischen Eisenbahnen angeknüpften,
Artikel in der Rig. Z. Nr. 82 gegen die Bedenken auf, welche
ab und zu im Publikum gegen livländische Eisenbahnen auf,
tauchen. Er legt seiner Ausekuandersetzung das ihm geläufige
Beispiel Cuba's zum Grunde und weist nach, daß Cuba 1848
95 d. Meilen Eisenbahnen hatte, dabei die Producte von nur
2140 ^ M. verschifft, während hinter Lioland ein ansehnlicher
Theil des russischen Reiches gerechuet werden darf, selbst wenn
Libau als Concurrent auftritt, und daß wir in Livland, wenn
wir uns mit Tüchtigkeit des Characters und des Wissens dem
Handel zuwenden wollten, dem Handel aber ein Fortschritt
wie in der Habana vergönnt wäre, durch Benutzung von Eisen-
bahnen Cuba wohl überflügeln könnten, statt daß wir jetzt
hinter ihm zurückbleiben.

N i g a . Am 13. April fand hier eine Theater «Vorfiel'
luug zum Besten der deutschen Theater-Pensions- und Alter-
Versorgungs-Anstalt "roi-gtiverantl»" in Berlin statt. Frl.
Elise Härting, vom Hoftheater in Dresden, trat am 12. zum
ersten Mal hier auf uud erntete lebhaften Beifall. Neu enga-
girt ist Frl. Schubert vom Krollschen Theater in Berlin.
Direktor Thom6 hat von. der Helsingforser Bühne die Einla-
dung erhalten, in den Monaten Juli u. Aug. dort Opernuor-
sieNuugen zu veranstalten und soll diesem Rufe Folge leisten.

R i g a . Die Augsb. allg. Z. bringt eine Eisenbahnkarte
von Rußland, auf welcher die neuvrojectirten Bahnen vorläufig
gezeichnet sind und deren Verbindungs-Netz deutlich in die Augen
springt. Dem Vernehmen nach sind Schritte zur Herbeifüh-
rung einer zu hoffenden günstigen Constellation für die von
der Nig. Kaufmannschaft projectl'rte Niga-Dünaburgsche Eise»-
bahn bereits eingeleitet und die Möglichkeit einer Riga-Mitau-
schen Bahn ist noch keineswegs aufgegeben. Schon vor einem
Jahrzehnt beabsichtigte der verst. Ing.-Dbrist v. Seidl i tz die
Errichtung einer schwebenden Eisenbahn zwischen Riga und
Mitau, berechnete auch den Kostenbetrag auf 100.000 bis
12ü,000 N. S. und entwarf eine Zeichnung, die seinem in
den Rig. Stadtbl. 183? Nr. 13 abgedruckten Schreiben 6. ä.
Narwa d. 9. März 183? in einer Lithographie beigegeben ist.

R i g a . Die Legung der Dünafloßbrücke wurde am 15.
beendet und ist nun die 'Verbindung beider Ufer durch
dieselbe wieder hergestellt. Bis zum 19. April waren 19
Schiffe angekommen und ? ausgegangen. — Der Zoll auf
Bücher ist für ungebundene von 10 auf 2, und für gebundene
von 20 auf 10 Kop. S. per Stück ermäßigt. — Am
29. März d. I . wurde, in Folge einer desfallsigen Bot-
schaft Eines Wohlcdlen Raths an Eine Löbl. Aeltestenbank
und Chrliebende Bürgerschaft großer Gilde, in der Ver-
sammlung derselben einstimmig der Beschluß gefaßt, zur
Förderung der Anlage einer Eisenbahn von Niga nach Düna-
burg die in dem Gebiete der Stadt Riga auf der Bahnlinie
befindlichen Landstücke, auf denen keine Häuser oder Wirtschafts-
gebäude errichtet sind, der zum Bau der Bahn zusammengetre-
tenen Acticu-Gesellschaft unentgelt l ich zu überlassen. Zu-
gleich erfahren wir, daß dieser Gesellschaft von Seiten der hohen
Staats-Regierung die zol l freie Einfuhr der für diese Sahn
erforderlichen Eisenschieneu gestattet ist. — Zwischen Hagens-
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birg und der Stadt Hegannen die Dampfbootfahrten am
1?. April.

Sl iga. Se. Durchl. der Herr Generalgouverneur, Fürst
Suworow ist am l6 . April um 4 Uhr Morgens von St .
Petersburg hier eingetroffen.

N i g a . I n den Bürgerverfammlungen am 13. Febr.
und 20. März o. sind u. A. erwählt und vom Rathe bestä»
tigt worden: als Administratoren der städt. Sparkasse der
Alltest, gr. Gilde, I . F. Miram, Bürger gr. Gilde Rob. John
Hafferberg, F. A. Kämvffe; als Vorsteher der St. Petri.Kirche
der Aelteste gr. Gilde I . A. Rücker; der Domkirche der Aelt.
gr. O. Kourad Rücker, beide abermals, der St. Iohannis - K.
die Aeltesten gr. Gilde L. W. Bockslaff abermals «nb Rob.
Friedrichs, des Convents zum heil. Geist der Aelt. gr. G'lde
I . H. Baumann abermals, des Nystädtschen Wittwen-Con-
vents der Bürger gr. Gilde I . W. Mündel, des Waisenhauses
der Aelt. kl. Gilde G. Krensch abermals j als Administratoren
der Domschullehrer - Wittwenstiftung der Aelt. gr. Gilde Th.
Smolian abermals, der allgem. Schullehrer-Wittwen- und
Waisen.Stiftung abermals der Aelt. gr. Gilde Fr. DeeterS,
Sürger gr. Gilde Carl Vrrgengrün.

D o r p a t . Das Geburtsfest unseres erhabenen Monarchen
wurde am 1?. April öffentlich durch Gottesdienst in den Klr«
chen und eine Illumination der Stadt, privatim in jedem Hause,
bei Reich und Arm, bei Hoch und Niedrig mit heissem Gebet
um Sein Wohl und um den beglückenden Fortschritt Seiner
Regierungsmaßregeln begangen. — Das Comit6 des Hülfs-
vereins versammelte sich am 1?. im Locale der Steuerverwal»
tung, ein von einem Ausschusse entworfener Plan zu einer
geordneten Armenpsiege in unserer Stadt und eine Erweiterung
der Zahl der Comit^-Mitglieter waren die Gegenstände lebhafter
Besprechung. — Unseren Industrie-Verein anlangend, wird uns
gemeldet, daß zu St. Georg auf dem Gute Suislep unter
der Direction des Baron Theodor v. Krüdener die Knechtsschule
mit 8 Zöglingen eröffnet wird. — Als Prediger der hies. estni-
schen Gemeinde ist nun definitiv Propst Adalbert W i l l i g e r o d
eingetreten, eine feierliche Introduction hat ober bis hiezu noch
nicht stattgefunden.

D o r p a t . Für die Studirenden der phusico-mathemati-
schen und der historisch-philologischen Facultät sind neue Stu»
dieu-Pläne erschienen. M t Dank gegrä die.hohen Oberen der
Landes«Unioersität bemerken wir, daß in denselben sowohl der
Geschichte, als der Statistik der Ostseeprovinzen als Haupt-
fächern bei dem Studium der politischen Oecouomie, der Ge-
schichte, der Geographie und der russ. Geschichte und Statistik
Rechnung getragen worden, können aber den Wunsch nicht un-
terdrücken, daß bald auch bei dem Studium der Lanvwirthschaft
ein Special - Kollegium der Lllndwirthschaft in unseren, durch
Natur« und politische Verhältnisse eigenthümlich geartete» Ost-
feevrovnuen gewidmet werde. — Prof. Ur». Aulmermcq ist
bereits am ü. April von hier abgereist. Iu's Ausland reisen
ferner die Proff. VN. Kämtz, Keil und Schmidt. — -An der
Universität wurden am 3. April Fedor (Theodor) Hugenberger*),
am 16. Wold. Hagentorn**) und am 20. April Carl Schön-

'1 ein Sohn des Propstes Peter H. in Pillen, geb. in Pllten
den !4. Oct. I6A3. Seme Inaug.-Diss.: Ynaellam »6 coremorplil,.
«in, qun semellmm isil!lli otislllc,«:ll0l'!oillil,!lll i!«l!ül,enlluln. 3! S . 8.
führt einen Fall vor. in wtlchcm die von A. v. Grase (Archiv für
Ophthlllmol. Bd. ll. 2lvth. 2. S . 202—257) bei den bezeichneten
Leiden empfohlene Operation ohne Erfolg war.

»») geb. in Dünaburg den 25. Febr. ! 83 l , vom Rig. Gymn.
dkm. im Sommer 1650. Die Inaug.-Diss., vizlZlnzltioneL pli^r

I i 6 lz«2lun<I l ^ l lcoInZic.»e 6e, l z « < I i , m l^onvulvulgcearum remis lnztituwe.
4l S. 8. ist aus dem Nuchheimschen kaboratorium hervorgegangen,
beschäftigt sich mitten Harzen der raä. ^W'»e tulierozae und «tip.
^alui'»e, deö scuinmonium, der rnil. T'uspellll u. r2ii. Ueclia2<:»nn2si
unb weist, nach Versuchen an ssatzen, die Richtigkeit der Oesterlen
gegenüber von Nuchheim ausgesprochenen Ansicht nach, daß das Ia la -
venharz und das Scammonium durch dirette Einwirkung «uf dt«
Darmschleimhaut den Stuhl b,föl>ern.
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l t r g * ) zu Doctoren. der Medicin promovirt. ^ - Unsere M "
turforscher-Gesellschaft versammelte sich am 13. Apri l zur Er-
ledigung einiger inneren Angelegenheiten. Die Casse wird 3
oder,4 Unterstützungen zu naturwissenschaftlichen Reisen im
nächsten Sommer bestreiten, namentl. sollen die ophthallnologisch-
statistische Aufnahme Livlands und die geognostischen Untersuchun-
gen in unseren Provinzen fortgesetzt werden; der Secr. prästn-
M e tas eben erschienene Heft des Archivs (s. Litt.) und eine
große Menge eingegangener Druckschriften aus dem I n - und
Auslande, auch ein ansehnliches Geschenk an Büchern aus dem
Klerülffschen Nachlasse. — Fräul. Tallevaux gab am 13. ein
Concert. — Da wir am Anfänge'des Jahres der Ermordung
des Luszek erwähnt haben, unterlassen wir nicht noch weiter
ju melden, daß durch die Geichicklichkeit unserer Landpolizei,
wie durch einen gewandten Polizeimann in S t . Petersburg, die
leiden Mörder, zwei Deserteure aus der Mitauschen Garnison,
eingesungen worden, ihr Verbrechen eingestanden haben und
kürzlich von hier dem Kriegsgericht zugeschoben wurden, ein Paar
wollener Handschuhe, von welchem der eine sich bei dem Deser-
teur fand, der andere bei der Leiche lag , soll vorzugsweise
die Aufdeckung des Mordes vermittelt habeu.

Dorpat. Lln den Tagendes 2«. und 21. April 1632
fanden'bi«,ersten^ MMtr' icülätwnen auf der, durch den großen
Gustav Adolph neuerrichteten Universität Dorpat statt. Der
erste Stildirende, der am 20. April 1632 den Handschlag gab
und nach damaliger akadem. Sitte am 2 1 . April 1632 als
erster Depositor fungirte, war Benedictus Baazius oder Baaz,
der Sohn des Bischofs zu Wexiö, Ioh . Baazius, geb. aus Iönkö-
pmg, der in der Folge Hofmeister des Prinzen Carl Gustav,
tiachh. Königs Carl X . von Schweden, 1642 Secr. im Schwed.
Hofgerichte, am 20. März 1674 unter der Benennung v. Mehjelm
in den Schwedischen Adelstand erhoben und 1648 Unterstatthal-
ier von Stockholm wurde, wo er 165V starb (s. R . -Nap .
I , 60 und die älteste Matrikel per Univ. Dorpat in den Mi t th .
ter Livl. Gesch. VI I I , 146 ff., so wie den dazu gehör. ctttÄlogug
Nlörum, qui m ^c»üemia Vorp2len8l cornna llep05uerunt,
ebd. S . 613 ff.) Der geschichtlich denkwürdige Tag, auf den einst
die Gründuug des alten Roms siel (d. 2 1 . Apri l , d. i. 5. ü. X l .
v g l . » I^»s 762 ». Vkr . als an dem Feste der alten Hirten«
Hottheit-Pales) war.auch das Geburtsfest der großen Kaiserin
Katharina I I . , die 1729 zu Stettin das Licht der Welt erblickte,
Hlnd, der Tag der feierlichen Eröffnung der von ihrem Enkel,
Alexander l . neubegründeten Universität Dorpat vor nunmehr
56 Jahren.

Aus P e r u a u wird lnitgetheilt, daß die Passage über
dltt Sund am 2. Apri l wegen gefährlichen Befahrens des Eises
gehemmt wurde.

I m Dec. vor. I . wurde Heinrich Guleke (geb. in^SaliZ-
lurg d. 23. Dcl . 3821 , ord. zum Past. in Dickeln d. 10.
Nov. 1846) als Pastor in Snu'lten, und im Laufe d. I .
üvurde Neinhold G i r g e n f o h n (geb. in Dorpat d. 17. Jul i
M 2 5 , ordin. zum Past.'Vic. von Wenden-Walk d. 12. März
I854^. darauf. Past.-Adj. in Kronstadt) als Pastor in Sege-
wo'.d.introducirt.

Das GutH3 iddr i sch mit Borowsku im Loddigerschen
Kirchsp. ist von dem Generallieutn. Alexander Baron Budberg ,
am 9. Febr. «. für. 90,000 R. dem Russ. Gesandten am
Desterreichischen.Hofe, ,Oeh.-R. Andreas Baron Vudberg ver-
kauft worden, (corr. 1 . , procl. 28. März o.)

Am ?. Mqrz'fand n^an unter dem Priuatgute R o n n e-
Vürg am 3Vege den Bauern'David Kirkunl schwer verwundet;
lald darauf starb er. Eine Untersuchung ist eingeleitet.

E st i ,a n d.
t / d , 4. Apr i l , Unsere Wede ist frei von Eis

und sind bereits'seit gestern 3 Schiffe: 2 «orw. Mit Früchten,

') geb. inHaipen in Livland d. I I . Qcfi 1831. Semr Diss-
De uretlirZe «trl<:turz5 orZZnicis ell«^ue »üngnäi «lilsicult^tiliu«,
55 S- 8. »öchttn wir dtn praktischen Aerzten als besonders seach-
tcnswerth zur Lese empfehlen.

2 dän. desgl., 1 rev. mit Salz, 1 dan. mit Austern, 2 mit
Ballast angelangt uud mehre werden täglich» erwartet. Das
schuellsegelnde, geräumige und elegaut eingerichtete finnl. Dampf-
schiff „Wiborg" wird, falls zusammen wenigstens 30 Passagiere
für den 1. und 2. Platz sich melde», auf feiner Tour nach
Lübeck am 29. Apri l hier anlaufen (Preise resp. 35 und 25 R.,
Deckplatz 13 R., ohne Beköstigung.)

R e v a l , 4. Apri l . Das Meer war hier zwar schon seit
Wochen offen, doch schloß die noch ziemlich weithiuaus mit
starkem — noch vor Kurzem schwere Lasten tragendem — Eise
belegte Nhede unsern Hafen, und zwei am 27. v. M . ansegelnde
Schiffe mit Früchten mnßteu nach Baltischpott umkehren, um
dort einzulaufen uud zu löschen. Das Wetter war größtenteils
still und klar, aber nicht warm, zuweileu wehte schwacher M>
und 0 . , des Nachts fror es oft ziemlich stark und ein paar Ma l
fiel Schnee; in den letzten Märztagen wehte Südwind, es
wurde warm und regnete mehrmals stark, und in der Nacht
vom 1. zum 2. d. löste sich das Eis der Nhede uud legte den
Hafen frei; bald lies auch ein Schiff mit Früchten ei» und
gestern früh erhob die Vrandwacht, dir Schooner „St rc la" , ihre
Flagge. Gestern Nachmittag wehte es stark aus 8 ^ , es
regnete viel, donnerte auch ein paar Ma l uud die Tempera-
tur sank von Mittags 10" im Schatte« Abends bis auf 1° R.;
der Wind ward zum S tu rm, wobei es immerfort bis zum
Morgen regnete, wo der Wind sich legte; ein gestern im An-
segeln begriffenes Schiff wurde durch den Sturm am Ginlaufeü
gehindert; jetzt weht bald Süd, bald West, es ist bewölkt und
bald Sonnenschein, bald Negeu, wahres Aprilwetter.

N e v a l . Die beiden, der sinnl. D ampfschiffs-Oesellschaft
zu HHo gehörigen, Dampfschiffe ,.Furst Meuschikoff" und
„Shrnsköld" werden in diesem Sommer bei Eröffnung
der Schifffahrt, die Dampfschiffs-Communicatiou zwischen S t .
Petersburg, Neval, Helsingfors, H.bo und Stockholm dergestalt
unterhalten, daß das Dampfschiff „Fürst Meufchikoff". welches
direct bis S t . Petersburg hinauf geht, die Touren zwischen S t .
Petersburg, Neval uud Helsiugfors, uud das Dampfschiff
„Hhrnsköld" die Touren zwischen Helsingfors, H,bo und Stock-
holm bewerkstelligen wird. — Desgleichen wird auch das große
und bequem eiugerichtete, mit geräumigen Salons und 96
lwmerirten Schlafstellen verseheue, finnländische Dampfschiff
„Wi lwrg" Touren von Helsingfors direct nach Lübeck macheu.

Der Conditor G er im au n, der seit mehren Iahreu am
hiesigen Hafen eine Boutique zur Nestauration während der
Sommerschiffahrt hält, baut jetzt dort em solideres hölzernes —
auch im Winter wohnliches — Haus, sowohl zum obengenannten
BeHufe, als auch besonders zur Bequemlichkeit der mit den
Dampfschiffen hier an- uud abreisenden vielen Passagiere.

N e v a l . Die zum Besten des aufdem S t . Antouisberge
belegenm !)iettuugshauscs veranstaltete Gemälde »Ausstellung
hat, nach Abzug einiger unbedeutenden Unkosten, der Anstalt
248 N. S . eingebracht.

N e v a l . Am 10. Apri l feierte- der hiesige Verein für
Mänuergesang seinen Stiftungstag im Schwarzhäupterhause.
Am 12. Apri l gab der Violinist Ad. Köttlitz hier eins semer
an allen Orten mit außerordentlichem Beifall aufgenommenen
Concerte.

H a p s a l . Nr. C. A. Huuuius schildert in der med. Z.
Rußl. Nr . 13 die Saison unseres Badeortes im I . 1856 als
die brillanteste., welche Hapsal erlebt hat. M i t besonderem
Jubel wurden am 15. Ma i die ersten Familien aus S t .
Petersburg und Moskau begrüßt uud in so großer Anzahl
»strömten sie in der Folge „ in unseren Schlamm", daß bald
die meisten Wohnungen uud alle Badestlmdcu in den warum,
wie kalten Anstalten vergriffen waren, die Badegäste sich mit
einer geringen Zahl Wohnzimmer begnügen und die Einwohner
auf ihre'Böden, Remisen und,Ställe ziehen mußten, ' i n den
Anstalten von früh 5 bis 9 U. eine bisher nicht gekannte Thätig-
keit herrschte, mancher Kranke dennoch sich Tage lang gedulden
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mußte, ehe ihm eine Stunde zufiel, um seine Cur beginnen zu
können. Bei der regenreichen Witterung des Sommers wurde,
außer den gewöhnlichen an Scrophulose und Rheumatismus
leihenden Kranken, auch viele Nervenkranke, ein paar Fälle
von Lungenphthisis und ein Geisteskranker mit Erfolg behandelt.
Die Meerestemperatur betrug im Juni im Mittel - j - 11,5",
M2X. -f. 46,7°, min. - l - 8° N., im Juli me<I. ^ . 12,«°, m « .
^ - l 8 " , m i u . - j - 9 ° R . , im Aug. meä. - j - »0,1°, m»x. -^-
13,5", min. ^ ? "R. bei 28 " 8 ' " mittl. Barometerstand;
in den 3 Monaten waren 27 Negen -, 18 trübe und 47 heitere
schöne Tage, an 46 Tagen war VV-, an 16 8 - , an 15 «W-,
an 15 O-Wind vorherrschend. Die Zahl der Angereisten betrug
über 1500, von welchen z ärztliche Hülfe suchte (l)r. H. be-
handelte 24 l Kranke), auch mehre Krimhelden hatten sich ein-
gefunden. (Dpi.)

Der d. Z. Bewirthschafter des durch seine Knechtswirth»
schuft und eine große Menge anderer dem Fortschritte der
Landwirthsckaft entsprechender Neuerungen berühmten v. Grüne-
waldtschen Gutes Koik, Hr.,Dörr^ macht bekannt, er sei bereit
junge Leute zur Ausbildung in der Landwirthschaft bei sich
aufzunehmen.

K u r l a n d . .

V t i t a u . I m bevorstehenden Sommer werden hier einige
Bauten ausgeführt werden, die jedenfalls unsier Stadt zu gro-
ßem Nutzen wie zur Zierde gereichen sollen. Am bisherigen
Fischmarkt will mau das Bollwerk deZMühlencanais renoviren
und auch eine Barriere an demselben errichten (Kosten-Anschlag
1055,8?), ferner wird der Fisckmarkt planirt, erhöht und mit
Nuudsteinen gepflastert werden »,255,84).

— Die am 28. Mai 1856 in Iakobstadt vom Pastor
F. W. S i r f f e r s zu Sanken, am Tage nach der 50jährigen
Jubelfeier des Propstes Lundberg und zugleich zur Eröffnung
der SelbUrgfchcn Diöceseu - Synode, gehaltene Predigt über
Ps. 24, 7—10 ist jetzt hier erschienen.

H j b a u . Am 30. März d. I . hatten wir hier, bei be-
wölktem' Himmel, Mittags 9« Wärme und Abends dns erste
Gewitter in diesem Jahre, mit reichlichem Regen. — Am
Tage des Geburtsfestes Sr. Kais. Majestät fand auf dem hies.
Rathhause ein Ball statt. — Der Opticus Löwensteiu hat
Ansichten aus Italien, der Schweiz ic. in stereoskopischen Bil-
dern ausgestellt.

Der von dem Lieutenant Schultz angeregte Streit, ob
W i n d a « oder L ibau zum Ausgangspunkt der von Dünaburg
an die Ostsee gehenden Eisenbahn geeigneter sei, in welchem
Streite Schultz für Wintau, wo er 2 Sommer hindurch mit
Tiefen-Messungen beschäftigt gewesen, in der c t n . u ^ . Nr.39
C. G. Ulich für Libau im Lib. Wbl. Nr. 19 Parthei nahm
scheint jetzt in der deutschen St. Petersb. Zeitung fortzugehen.
..Die Wiudauer Kaufmannschaft" tritt nämlich in der genannten
Z. Nr. 79 u. 80 gegen die Behauptungen 1lttch's"auf, nicht
eben fein, doch mit Sicherheit. Wir werden von ihr dahin
belehrt: 1) daß der durch die WkndcM-Flußmündlmg gebildete
Hafen eine doppelte Tiefe (durchschnittlich 35'j und Breite u.
„och bedeutendere für die Schifffahrt und den Handel benutz,
bare Länge habe, als der Libausche („die Bäche«); 2) daß
das Wiudausche Fahrwasser nur zuweilen seichter sei, als das
Libausche, «.solches allein in dem eben nicht schwer abstellbaren Ver-
fall derKüsten seinen Grund habe, übrigens weder d. Libausche, noch
der Windausche Hafen indem gegenw. Zustande als Ansgangspuukte
der Eisenbahn ihrem Zwecke entsprechen; 3) daß, wen« der Li-
bausche Hafen 200 Schiffe faßt, im Windauschen die IVfache Zähl
Platz, finden könne und 3 Werst von der Wmdau, Mündung
die Patzkullbäche bei ihrem Einfall in die Wmdau ein gegen
Eisgang und, Strömung gesichertes,Bassin von 2 .W, Länge,
40 Faden Breite und 6—7 Faden Tiefe mit steilabfallenben
Ufern bilde, während der Libausche See einem Manne dürch-
watbar..und nur.mit fiachbodigen Böten befahrbar sei; 4) daß.

Winbau auf den hohen und trockenen Ufern des Flusses sich
vorthellhafter und bequemer erweitern könne, als Lihau auf einer
schmalen Erdzunge und einer jährlichen ÜeberschwemmunHen
ausgesetzten Niederung, und 5) daß in Bezug auf die Dauer
der eisfreien Schifffahrt Wmdau mit Libau völlig gleich stehe.
Wir wünschen jedcufalls, daß der Streit noH weiter gefuhrt
werde, bis schließlich sowohl Libau als Wmdau eine Eisenbahn
haben. Sehr willkommen ist der Artikel in den Rlg. S t a M .
Nr. 15 „Einiges über die Häfen von Wmdau, Libau u. Riga",
welcher namentlich die Angaben des d. Z. Propst Pauffler in
Windau im Ostsee-Provbl. 1832 in Erinnerung bringt.

Mit einem Aufwände von 4094,os soll auf dem Gute
Lut t r ingen ein neues Gemeindegerichts-Local erbaut werden.

Die Garro sen-S ch lo ckhosschen Güter sammt Zubehör
sind am 26. Febr. e. von Eduard v. Radecki dem Stabscapt.
Theodor v. Derschau verkauft worden, (corr. 28. Hebr., procl/
2. April e.)

Der XXX. Band der 2. vollen Sammlung der russische»
Reichs-Gesetze ist kürzlich herausgegeben worden.

tzitterärisches.
Am Schluß des vor. I . erschien in Dorpat der 13. M .

der Beobachtungen der K. U n i v . - S t e r n w a r t e D.or«
pat, herausg. von Prof. Dr. I . H. M ä b l e r , enth.,1) Be-
obachtungen am Refractor 1846—61 und Forts. der Hoppel«
stern«Beobachtungen 1851—53, 180 S. 4. und,2) Berech,
nung der Bahn des Neptunstrabanten, von Aug. S t r ^ v e
(Cand.-Arbeit, 1849), nach dem Hode des Verf. herausg. von
Mädler, 26 S . 4. Dieser. 13. Band ist bereits seit einigen
Jahren im Drucke vollständig beendet gewesen, wurde aber der
bekannten Zeitereignisse wegen nicht versandt. Der Herausg.-

winket derjenigen Doppelsterne, an denen eine Veränderung
wenigstens einer dieser beiden Coordinaten bemerkt worden' war,
bezügliche» Beobachtungen und die Berechnung einiger anderer,
früher nicht als veränderlich erkannter Dopvelsterne. Durch
die Veröffentlichung der werthvollen Arbeit unseres früh vollen-
deten, liebenswürdigen August Struve, hat Prof. Mädler dim
jungen Gelehrten, wie der Hochschule, die ihn ausbildete, ein
ehrenvolles Denkmal, gesetzt. — Der mit demI. 1856 bezeig
nete, aber erst 1857 der Presse entwundene 14. Bd. der Be-
obachtungen der Dorpater Sternwarte, herausg. v. Mädler,
X!V, 354 S. 4. enthält von Prof. Nr. M ä d l e r : die M e n ^
bewegungen der Fixsterne in ihrer Beziehung zum G'eftmmt-
systcm, Sr. Majestät Alexander dem Zweiten, Kaiser und
Selbstherrscher aller Reussen lc. «. «., dem erhabenen Beschützer
der Wissenschaften, in tiefster Unterthänigkeit gewidmet. . Diese«
Werk des Prof. 0r. Mädler wird dem Publicum schon dadurch-
von größerem Interesse sein, da ein klefner'Theil desselben mit
dem Preise der Haarlemer Societät gekrönt wurde (s.InIano
5856 Nr. 23) und wir in diesem XlV. Bande nun die wch
tere Ausführung und vollständige Begründung, dessen finden,
was in jener Preisschrift und in allgemeinen'Umfl^m übtt die
Î ichtuNa der Etgenbeweguug unseler SonNe UNd mehre'hä^
mit im nothwendigsten Zusammenhange stehende Fragen mlt'ge-
thcilt werden konnte. Vor Kurzem längten auch die dem Vir f .
zuaeschicklen eisten Exemplare dieser Preisschrift, welche VM
Titel /.Beiträge zur Flxsternkuude" fuhrt, hier m,.iDörpat an
und zeichnen sich durch elegante und splendide Ausstattung ganz
besonders vortheilhaft aus. I n diesem XIV. Wände, welchim
der'Verf. noch einen, den Inhalt des Werke« näher bezeichnen«
den Titel: .Die Gigenbewegung der Fixsterne in ihrer nähern
Beziehuug zum Oesammtsystem" hinzugefügt hat, legt derselbe
die Resultate einer neunjährigen Arbeit nieder. Es knüpft sich
dieselbe insofern oisdie im Jahre 1848 erschienene »Untersuchung
über die Fixsternsysteme" an, daß die damals nur über ^ des
Bradleyschett Cätalogs sich erstreckenden Rechnungen hier wie-
derum neu vollständig untersucht wurden, wozu die umfassendere
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Bestimmung der Gewichte und constanten Differenzen, so wie
die in reicher Fülle hinzugekommenen neuen Beobachtungen auf,
forderten; sodann aber sind die Rechnungen in derselben Weise
über den g a n z e n Nradleyschen Catalog ausgedehnt, ohne die
Beobachtungen für jeden einzelnen Stern alle aufzuführen, was
das Werk wenigstens um das Vierfache vergrößert hätte, dem
aber auch p. 200 u. 2 0 l beispielsweise die Berechnung dreier
Sterne, um die erreichte Genauigkeit beurtheilen ;u lassen, hin-
zugefügt ist. Wenn nun das Hauptmotiv dieser Untersuchuug
über die Eigenbewegungeu, wie sie in so umfassender Weise nuch
nicht unternommen worden ist, die Begründung Und Festsetzung
des Systems der Fixsterne war und für die Gegenwart den
hohen Werth besitzt, uns schon jetzt mögliche Folgerungen aus
der Eigenbcwegung der Fixsterne erkennen zu lassen; so bewahrt
sich die Reduktion der 3222 Bradleyschen Sterne für den An«
fang 3850 den entschieden selbstständigen Werth für die Zukunft,
einst spätem Bc'rechnern zur Grundlage für einen noch genauem
und umfassender« Catalog zu dienen. — Nach der Anordnung
des Werkes geht der reducirte Bradleysche Catalog voraus, der
aber zum bequemer» Gebrauch in 4 specielle, nach der Dekli-
nation geordnete abgetheilt ist; diesem schließen sich die beiden
aus der Untersuchung über Eigenbewegung der Fixsterne abge-
leiteten Folgerungen au : 1) über die Richtung unsere? Sonnen-
bewegung p. 202—252 und 2) dle Ermittelung des Central«
Punktes der erkannten yigenbewegungen p. 252—264. Dar-
auf folgt von p. 265 — 295 ein zum bequemem Gebrauch
des Catalogs bestimmter Anhang, der den in B o g e n angege-
benen Rectascensionen zugleich die in Z e i t hinzufügt. Endlich
bilden den Schluß des Bandes die vom frühern Gehülfen der
Dorpater Sternwarte, Wagner, in den Jahren 1849 u. 1850
am Passagen - Instrumente angestellten Beobachtungen solcher
Sradleyschen Sterne, welche seltener beobachtet waren oder
mangelhafte Uebereiustimnmng zeigten.

Personal«ot izen.
D iens t 'Ans te l lungen. Der Stavörittm. vom Kiewschen

Husaren-Reg. S. K. H. des Fürsten Nilolai Maximilianowitfch,
G r e i g h , als Adjutant beim Glneralgouverneur von Liv», Est,
und Kurland.

Beförderungen. Zum C.-Reg.: derGoldingenfche Kreiige»
richtsass. Baron v. d. Osten.Sacken.

Dem verabsch. Brandmeister des Rlgaschen Lo'schcommanbo's,
Secondlieutn. Luhau , für die bei einer Feuersbrunst am 2 l . Aug.
I85L erlittene Verwundung, ein« lührl. Pension von 77,»<».

D i t n s t ' E n t l a l f u n g e n . Der- l iu l . Gouv.«Regullrungs»
chef v. S t i e r n h i e l m (W. Et . -R-) ; der Prof. der Chirurgie an
der Helsingforser Univ., Archiater T ö r n r o t h ; der Iischvorst. l>el
Pslowlchen Domaincnh., C.»Seer. P o d e r « j a ; der Kanzleibeamte
der livi. Gvuv. Bau- und Wegecomm., C.-Reg. Kognowi tzky .

Nek ro log .
Am 17. Dec. 1856 starb in Riqa der dim. Militärarzt, H.-R.

und M t t r Alexander Lukaschewitfch.
Am ^/l4. März starb in Wiborg der Hofgerichtsrath, Karl

Emil Baron Lybecker, 52 I . a.
A m ? . März starb in Dorpat der bim. l iul. Kreisdeput,rte,

Besitzer von Lehowa, Laugo und Nurms. Rcinhold Ioh. Magn. v.
Helmersen, geb. in Riga d. 5. April 1801, ein Sohn des Carl
Johonn H. auf Engelharbshaf und der Dorothea, geb. Iurgenson.
Er studirte in Dorpat die Rechtswissenschaften von 1818 bis 1821.
Seine Wlrlsamkeit als Schriftsteller auf dem Gebiete des liol. Ade«,
rechts fällt in eine Zeit, in der v. Bunge's Forschungen sich zum
größeren Thelle erst der äußeren Rechtsgeschichte zugewandt hatten
und in der Schwartz, v. Buddenbrock und v. Samsan noch die allein!»
gen Autoritäten für das Material genannt werden konnten, v. Hel-
mersen's selbstständig« und gründliche, wenn auch nicht ohne bestimm-
ten Widerspruch gebliebene und daher mehr wissenschaftlich, als prac«
tisch anerkannte Forschungen haben zur Förderung der Provincial.
Rechtswissenschaft wesentlich beigetragen, sind im Kreise seiner Stan-
desgenossen, wie von den Lehrern und Jüngern des Rechts mit großer
Theilnahme begrüßt worden und werden für viele Bestandtheilc noch
lange, unübertroffen dastehen. Ein hauptsächliches Verdienst seiner
Bemühungen ist das aus dem Geiste und Wesen des AdelS abgeleitete
Rechtübewußtsein, das bei manchen Instituten zur Grundlage ihrer

Entwicklung dient. Den germanischen Principien hat ei durchgängig
die gebührende Bahn gebrechen und, nach dem Mustcr und Vorgang
Eichyorn's, die provinriclle Rechtsgeschichtt rcconstruirt. An die Ab«
Handlungen aus dem Gebiete des lwl. Adelsrechts (2 H. Dpt. l832)
reihte sich sein größeres Wert: Geschichte des livl. Adclsrechts bis
zum I . 15«l (DK. l83U> Die günstige Aufnahme dieses Wertes
bei dem jurist. Publicum dieser Provinzen (s. I n l . l83N Nr. 25)
hätte dem Verf. den Wunsch nahe legen können, ŝeine histor. For-
schungen im Gebiete des Promncialrechls auf die Folgezeil auszudehnen
und durch die Darstellung >einer Forlbildung unter dem Einflüsse der
poln., schwed. und russ. Ätegierung und Gesetzgebung, bei zunehmendem
Gebrauch des als Hülfsrechl sich immer gellend machenden römiichen
Rechts, die Prov.'Rechtbgeschichte LivlandV nach den verschiedenen
Landrechts.Entwürfcn von 15!)!), l<U0 und 1734 und nach den mir
dec zeitweiligen StatthaltrrschaflS. Verfassung, nach Aufhebung der
Mannlehne im I . l?83, theilweise eingeführten Gesetzbüchern der Kai-
serin Katharina l l . , so wie nach Wiederherstellung der alten Verfas-
sung durch Kaiser Paul bis auf die Codification des Provincialrtchts
in neuester Seit fortzuführen"; aber es scheint, daß anderweitige-
Beschäftigungen ihn davon ada.eholten haben und wir begegnen ihm
nur noch gelegentlich in den Mitth. aus dem Geb. der Gesch. L> E.
und K. L. Bd. M., S . 36—43 bei einem Vortrage über das Interesse,
welches das Studium der estl. Rechtsgesch. für das Herzogt!?. Livland
mit sich führt. — Eine juristische Praxis hat «r nur kurze Zeit bis
1625 alS Secr. des Dorpatschen Landgerichts betrieben; spater wurde
er zum Kreisdcputirten erwählt. Dagegen beschäftigte er sich eifrig
mit der Landwirtbschaft, namentlich nachdem er von seiner Mutter in
der Nachlaßtheilung vom l . April 1840 das Gut Lehowa im Fellin-
schen geerbt und am ?. Mai 1849 die Güter Laugo und Nurms auf
Oesel angekauft hatte. — Seine Gattin, Maria geb. Baronesse
Stackeiderg aus dem Abiaschen Hause, verlor er bereits vor einigen
Jahren.

Am i i . März starb in Mitau der Chef des Mi t . Inv.-Comm..
Stabicapt. Ma twe jew .

Am l l . März n. S t . starb in Potsdam der preuß. General
Friedr. v. B randens te in , geb. 1780. I m I . 1812 befand er sich
als Prem.-Lieutn. im Stabe des Gen. v. Uork und nahm 2heil an
den Gefechten in Kurland.

Am 24. März starb tn Riga die verwittw. Oberpasiorin Char«
lotte T a u b e , geb. Bärnhoff, geb. in Riga d. 23. Jan. 1808, eine
Tochter des Advocaten Heinr. Anton B. (5 l4 . Febr. 1636) und der
Anna Juliane geb. Berkhoiz i.5 1<l. Febr. 1833), Schwester des d.
21. Jan. 1855 verst. Arztes Anton B. und des d. Z. Pastors an der
St . Gertrud-K. in Riga, Martin V .

Anfangs April starb in Reval Fräul. Gerbruthe v. B r e v e r n ,
60'/< I . alt.

Anfangs April st<ub in Reval der Kaufmann und erbl. Ehren-
bürger Rudolph Vincent M a r t i n s e n , fast 43 Jahre alt.

Am 28. März starb in Libau der dafige Bürger und Reifschlä-
germelster, auch vorm. Capitäine der grünen Bürgerfabne, Georg
Wilhelm Ewertz. Er war aus Goldingen gebürtig und erreichte
ein Alter von 76 Jahren. I m Jahre 1854, am 8.. Mai, hatte er mit
seiner Ehegattin Sophia Magdalena, geb. Hoffmarck, das Fest der
goldenen Hochzeit gefeiert.

B e r i c h t i g u n g e n .
Nr. 14. Sp. 222 Z. 4 v. o. l. Frühlingslust ^ . Frühlingsluft.
„ „ „ ,. Z- 18 v. u. l. Iulfest st. Jubelfest. '
„ „ „ 223 Z. 12 v. o. l. veri» et st. et veri5.

Aus dem meteorol. Tagebuche der Sternwarte Dorpat.
März «837.
T h e r m .

»!m. m»x,'m. Wind. W i t t e r u n g .
War.

a. St. n.S. H.410N.

3März20März28. l l,88 - 5,7 5 4,8 0 heiter
9 21 9 , ! 2 - 5,5 5 4.9 5^V leicht bewölkt, Thau.

Abends Höhenrauch
IN 22 4,03 - 4,3 5 I,0 8 0 heiter
11 23 4,77 - 3,7 -l- 2,3 8 0 trübe
12 24 5 M — 2,4 5 I,6 80 trübe — heiter
13 25 4,03 — 3,0 5 4,0 8 0 heiter
14 20 2,6! - 3,3 s 3,7 8 trübe - heiter.

s t o t i z e u a u s den Ht i r che l lbücheru D o r p a t K ^
Ge tau f t e in der Gemeinde der St . I o h a n n i s - K i r c h e :

Des Vuchbindermeisters A. S u n d g r ö n Tochter Aurora Constantine.
Gestorbene in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h « :

Der Knochenhauermeister Johann Jansen, 41 I . alt, des Occonomen
P. I u ö t Sohn Carl Wilhelm Oscar, 7z Monate a l t ; das Fräulein
Adelinde v. B i r g er, 42 Jahr alt.

P r o c l a m i r t e in der Gemeinde derSt. Iohann is -K i rch 'e l
I . Tscherepaschkin, griech. Confess.. mit NatalieLeontineTilzen.

^ . ^ I m Namen des Generalgouvernements von Liv
Dorpat, den 22. April 1857. "

(Nr. 63.)

Ehst. und Kurland gestattet den Druck:

(Druck von H. Laakmann.)
R. L inde , Eenftr.



47. Montag, den 29. April 1837.

Das „ I n l a n d " erscheint
wöchentlich in Nummern von
cincm Bogen in gr. - l - , zu
denen erforderlichen^ Falles
noch Beilagen gegeben wer-
den. Der Praimmerations-
'vreis für das Jahr betragt
6 Rbl. S. mit Einschluß der

Poststeuer im ganzen Reiche
und ^z Rbl. S- in Dorpat.
Man abonnirt bei der „Ne-
daccion dcs Inlands' und be
dem Buchdrucker H. La a l t
mann in Dorpat. Insertions«
Gebühren für die Ieilt wer«
den mit 3 Kop. S. bcrechntt«

Eine Wochenschrift
für

Gst^ unk Kurlands Geschichte, Geographie, Statistik unk

Vittevatur.

Z w e i u n d z w a n z i g st e r I a h r <; a u g.

»eilige Oäume.
Nach altheibnischem Glauben waren Wälder und H a i n e

die besonderen Wohnstätten der Götter und göttlichen Wesen,
ja man dachte sich die Gewachse selbst belebt durch Elfen,
Dryaden und Hamadryaden, und jede Verletzung der Bäume

wa« zugleich ein Frevel gegen die Götter.

Außer den heiligen Hainen der A l ten , z. B . dem der

Geres in Thessalien ^ O v j ü , M e t . V I ! l , 74 l ff.), dem der

Nymphe G g e r i a ^ i v . I . ' 2 1 . Ovich Me t . X V , 488 ) , dem

bei Athen l>el>au V , 17) und vielen anderen haben die

Haine der Semuoueu und anderer Völkerschaften, das Heilig«

thum der Nerthus s^Uerman. 9. 39. 40 ) , der slavische Zuti-

bure und der preussische Hain Nomowe ^ v . M . 2. Ausg.

60 ff. 614) eine uralte Berühmtheit.

Während in Deutschland die Aufklärung und der Holz-

mangel dieser Verehrung ein Ende inachten, haben sich in Estland

die heiligen Haine bis in die neueste Zeit in der Achtung des

Volkes erhalten. Der heilige Hain bei Hiohof l .h io )so l l der

Insel Dago den estnischen Namen h i om a a gegeben haben M o u .

I. iv. I., 30 , vergl. Eibof. § 93) . Die Liwen verehrten sonst,

wie Innocentius I I I . in der Bulle v. 1199 sagt, »rbore»

lronl!o828; Or. I^iv. 205. Den herrlichen Wald in Ie rwrn ,

in welchem der Gott 'Tharapita geboren uud von wo er nach

Oesel geflogen sein soll s^Oiv I.iv. 149), glaubt Kuüpffer in

dem Ebbaftrschen Berge wieder zu finden l.Inl. 1836 ,22 .23 ) ,

wenn gleich seine Heiligkeit jetzt vergessen ist, wie auch der

Hain Tac>ras auf dem Domberge in Dorpat und der Hain

bei Sommerpahlcn nur noch in Liedern und Sagen fortleben.

Kr., Boecler, 9 f. Doch sah Kreutzwald noch vor etwa 26

Jahren 2 auf kleinen Anhöhen sorgsam gepflegte Baumgrup-

pen im Kirchspiele Haggers in Estland, wo sie w a r j o - s a l u d ,

Schutzhaiue, genannt wurden; desgleichen soll auf.einem Hügel

in der Nähe dcs Flusses Woo ŝ der alten W ö h h a n d a ) früher

ein heiliger Hain gestanden haben/so wie auch auf den Inseln

des heiligen Sees bei Heiligenfee. Boecler eä. Kreutzw. S . 9.

Nicht weit von der Röthelschen Kirche, auf dem Gebiete von

A s s o k ü l l , ist ein Gebüsch, in dem früher Opfer gebracht und

heilige Bäume verehrt wurden. Es hieß, wie solche Haine

überhaupt, h i i s oder i is, und das Gesinde H i e w ä l l i hat noch

den Namen davon. Ob die Haine, nach welchen Hapsal,

Matsal, Piersal benannt zu sein scheinen, eine höhere Verehrung

genossen haben, ist zwar nicht nachzuweisen, doch namentlich

von Hapsal, d . i . ha ab sa l l o, Espenhain, wahrscheinlich, da in

Schweden unzählige Espenhaiue heilig geachtet wurden und auch

auf Worms ein bewachsener Platz noch jetzt den Namen Asplünd

führt. S . Ruua 1848, S . 16. 18. 19 ; 1845 S . 80.

Eibof. § 355.

I n älteren Visitationsprotokollen ist oft von abergläubi-

scher Verehrung der Hägebüsche die Nede. Bei Iewe , heißt

es am 2 1 . Apr i l 1699, sind viele Haine und Heg'Büsche,

besonders wird zu Kurra-Meggi am l 5 . August große

Abgötterei getrieben, dahin aus vielen Kirchspielen, ja auch

aus Reußland viel Volk zusammen läufft, und ein recht heud-

nisch Leben daselbst führt. — Wenn es bemerkt werden sollte,

heißt es am 19. Februar 1641 bei der Visitation zu Röicks,

daß hier wie anderswo bei den Hägebüschen, Seulen, Pfosten,

Creutzen und Capellen, grewliche Superstition vndt Abgötterey

getrieben werde, so wird der gräfliche Befehlshaber gebeten,

dergleichen zu vernichten, daß sie zugleich ausi den klugen und

aus dem Herzen der armen blinden Leüthe benommen werden.

Consist.-ücrchw in Reval. —Es sind unter diesen Hägebüschen

wohl die eingehegten und heilig gehaltenen Büsche oder Bäume

in der Nähe der Häuser gemeint, welche als Wohnungen des-

Hausgeistes galten und unter welchen demselben Opfer gebracht

wurden. Diese waren noch bis auf die neueste Zeit im Gebrauch,

werden sich auch noch jetzt, wohl hin und wieder finden; im

Jahre 1836 noch fand Pastor Carlblom in Ermes eine Menge

derselben auf, welche er zerstörte, zum Theil bei großem Wider-

streben der Wirthe, die von der Berührung und Verletzung der

Zweige Verderben für ihr Vieh fürchteten. I " l . 1836, Nr . 39 .

Das Opfer und die Verehrung galt übrigens in diesen Fällen

dem Schutzgeiste Ks Hauses, nicht dem Baume; indessen wer-

den in der Praxis die Gegenstände, der Verehrung wohl nicht

immer von den Symbolen derselben geschieden sein, so daß

Manchem der Baum, wie es die eifernden Kirchenlehrer aus-
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drücken, ein reiner Fetisch wurde. Die weitere Untersuchung
hierüber auf eine andere Gelegenheit verspürend, wenden wir
uns zu den Nachrichten über die Verehrung einzelner Bäume,
die sich übrigens, zum Theil auf die eben erwähnten Wohnun-
gen ücr Hausgeister beziehen mögen.

Wie man in Deutschland unter einzelnen großen Bäumen
Opfer brachte und sie für so heilig hielt, daß man nicht ein
Zweiglein von ihnen zu brecken wagte ^Concilzu Nantes 895;
s. V. »I . XXXV/ j , so war es in Estland noch am Ende des
vor. Iahrh. gebräuchlich, unter einigen Bäumen zu St. Georg,
Iohanm's und Michaelis ein schwarzes Huhn zu opfern IKosenpI.
Weitr. 9, S . 12^, die Bäume wenigstens einmal im Jahre
mit frischem Nhierblut und ihre Wurzeln, so oft ein Thier ge-
schlachtet wurde, mit einem Theil der frischen Suppe zu
begießen, vamit der Viehstand besser gedeihe. Kr., Voccler 2.
Andere Gaben wurden ebenfalls öfters dargebracht, bestehend
aus den Erstlingen der Ernte, aus wollenen Fäden oder Kup-
fermünzen l I n l . 1836, Nr. 39^. Die Gabe stellte der
Opfernde auf einen Stein, nachdem er dreimal auf bloßen
Knien von 0 nach ^ und wieder"zurück gerutscht war, wobei
er sprechen mußte: „Empfange die Speise zur Opfergabe!"
Dann mußte er den Stein noch dreimal küssen. Kr., Voecler3.
Auch ritzte wohl der Opfernde aus seinem Ringsinger einige
Blutstropfen und sprach ein Gebet. Am Michaelistage opferte
der Hausherr am Linden-Altar IMeiu unter der Linde) einen
Hahn, verbrannte Federn, Füße und Därme, kochte das Uebrige,
trug es auf den Altar, damit die Götter ihr Theil davon
nehmen möchten und verzehrte es allein. Kr. und Neus, Myth.
Lied. S. 14 f. Wie die Griechen, so belebten auch die Esten die Bäume
durch p u u - h a l i j a d oderBaumelfeu, die insofern die Natur
ter Zwerge und Unterirdischen theilen, als sie sich bei aufstei-
gendem Gewitter mehre Fuß tief unter des Baumes Wurzeln

. flüchten sollen ^vergl. Boecler 110. 114. Cibof. 8 380.
,Afzel. l . 1N^, so wie die Moosweibchen, die von dem wilden
Jäger verfolgt werden ŝ v. 51. 2. Ausg. 882^. die aber auch
mit den Menschen in freundlichen Verkehr treten. Boeclcr 1 lä ff.
146. I n Schweden gilt der Wachholderbusch, dem auch
in deutschen Märchen als Machaudelbom eine besondere Bedeu-
tung beigelegt wird, für belebt von Geistern, die mit lauter
Stimme gegen das Niederhauen ihres Baumes eifern. An
«rschiedenen Stellen sieht man Nachholderbüfche in hell«
Flamme erglänze«; is ist dies der Widerschein des Goldes,
welches die Zwerge auf den Büschen aufhängen, um es von
deri'Sonue bescheinen zu lassen. — Dasselbe erzählt man vom
.Roseusirstuch. Runa 1845, S. 8 1 ; 184? S. 19. Vergl.
0 . U . 376. . Aehnliche Belebung offenbart sich in dem Erseuf-
zen, Erzittern und Erblassen der Eiche in dem Thessalischen
Haine der Ceres sUvlll, Met. VM, 768 ff. Oallim. I». 0er.
27 f. nennt statt der Eiche eine Schwarzpappel); desgleichen
in den warnenden Stimmen und in dem B lu te , welches nach
deutschen und schwedischen Sagen aus dem, trotz der Warnung,
gefällten Baume geflossen und Veranlassung zu schweren Krank-
heiten de,r Frevler geworden sein soll. v . M. 375. Pütt-
manu Nord. Elfenm. 69. Haut man eine Erle um, so blutet
und weint sie, oder fängt an zu «den; in einer stolzen Föhre
sitzt eine Fee, der Zwerg Dimme, in einer Fichte in Serbien
«m Mädchen., V A . 2. Ausg. 619. Auch auf dem Berge
Hharapittas waren die Heiden verwundert, aus den umgehauenen

Götterbildern kein Blut stießen zu sehen. 0r. ^.iv. 149.
Die Ehrfurcht vor den in den Bäumen lebenden oder in

den Wäldern waltenden Elfeu^metsa-isa, -vuu-kun ingas,
Noecler I46^> und den Göttern, welchen die Haine gewidmet
waren, veranlaßte die strengen Strafen gegen die Entweihung
uud Verletzung der Bäume. Die Athener tödteten denjenigen,
der nur ein Eichenstämmchen l ^ l ^ l o p i aus dem heiligen
Haine hieb ^e l ian V, 17), die Schweden hielten jeden
Baum des heiligen Hains zu Upsala für göttlich, ^ l l . Ilrew.
IV, 27. Aber auch die barbarischen Strafgesetze gegen die
Vaumfrevler im germanischen Nechr, wenn sie auch in histori-
scher Zeit nicht mehr in Ausübung gekommen sind ̂ Grimm, R-
A. 518 ff.^, haben wohl ihren Hauptgrund in der uralten
Heiligkeit der Bäume.

Die Verehrung erstreckte sich bei den Esten und Insel-
schweden vorzüglich auf Eichen, Linden, Tannen und Ulmen,
so wie auf das Ho,lz des Wachholders und der Eberesche, und
äußerte sich theils in der Scheu, Zweige und Blätter abzu-
brechen und zu profanem Gebrauche zu verwenden, theils in
der Brhängung derselben mit Bändern und Kränzen, oder in
dem Opfern von Geld zur, Abwendung von Gefahren.

Nach einem Volkslied« der Pleskauscheu Esten schuf der
Altvater unterdeu Bäumen besonders inmitten der Welt die Eiche
Taara's, die schönste auf der Welt, die zur Höhe des Himmels
heranwuchs ^Kreutzw., Myth. L. 26 f.). ' welche zum Leidwesen
der Esten von den Christen gefällt wurde j M u s , Volksl. 13 l ) ,
deren Holz aber zur Anfertigung von Kirchen, Schiffen, Häu-
sern und mannigfachen Geräthen hingereicht hätte l>bd.47f.).
Vcrgl. Kalewala I I . , 49 ff. I m Pleskauischen steht noch jetzt
eine alte heilige Eiche auf einer kleinen Anhöhe neben dem
Stamme einer noch mächtigeren Schwester, die vor einigen
Jahren in des Sturmes Umarmung ihren Untergang gefunden.
Normals soll ein Götzenbild in des Stammes Rinde eingegra»
ben gewesen sein. Jetzt ist von diesem Bilde keine Spur
mehr da, es sollen ihr aber noch zuweilen kleine Münzen
und Bänder zum Opfer gebracht werden. Vocclcr 5 f.
Vergl. Mono !., 23 über die heiligen Bäume der Lappen mit
eingeschnittenen Bildern.

Auf einem kleinen Hügel in Schonen stand früher eine
mächtige Eiche, die auch bei der strengsten Kälte, trotz Frost
und Schnee, bis Weihnachten grün blieb und dann erst ihr
Laub verlor ^wie auch ler große Naum beim Tempel, zu
Upsala und der Wnnderbaum mit kreuzweis gewachsenen
Zweigen bei Süderheidstädt in Holstein und die Eiche zu Ro-
mowe, klone 1,49, im Sommer und im Winter grün waren, ^<I.
Lr. lV, 26. svlwl. Man« I, 79.1l, 88). Von ihr einen Zweig
zu hauen oder zu schneiden, hätte dem Frevler großes Miß-
geschick zuwege gebracht. I n alten Zeiten soll ein Drache
unter derselben seine Wohnung gehabt haben. Eine andere
Eiche in Vohuslän galt für so heilig, daß, wenn man nur einen
Span derselben auf dem Heerde anzündete, sogleich olles Hol;.
Feuer, Geschirr und Speisen vom Heerde auf die Erde gewor-
fen wurde. Unter einer Eiche in Dalaren sieht man oft das
Gras durch nächtliche Elfentänze zertreten; doch droht den
Unterirdischen unter Eichen, die dem Thor geweiht waren,
besonders der Blitzstrahl. Runa 1845, S . 78.

Bei Sasthama steht eine große alte Eiche, die 4 Men-
sche» kaum umklaftern können. Hirtenknaben haben «inmal
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Ftuer hineingeworfen und sie brannte inwendig aus. «Bald
nachher entstand ein Sturm, der den einen Ast abbrach. Da
batln die Bauern den Gutsherrn, er möge den andern Ast
stützen lassen, denn die Zerstörung dieses heiligen Baumes deute
auf großes Unglück und viele Veränderungen. — Nicht weit
von Emmast auf Dagö steht eine heilige Eiche, in welche noch
vor wenigen Jahren die Bauern, wenn sie krank waren,
Kreuze einschnitten und Opfer brachten, auch dreimal herum-
gingcn, um sich vor Zauberei sicher zu stellen. Auch in der
Nähe von Pcrnau bei Ieper wird unter einem Baume, auf
einer kleinen Anhöhe, Geld geopfert, und die Zweige desselben
gelten für heilig.

Nicht allein aber von den heiligen Bäumen Zweige oder
Blätter zu brechen I M o n . L i v . l . , 3tH, sondern auch, so
weit ihr Schatten reichte, auch nur eiue Erdbeere wegzunehmen,
galt den Esten für gottlos Oet r i , Estland l ! , 120), wie auch
in Schweden unter den heiligen Birken-Schatten kein Strauch-
werk weggehauen werden durfte Muua 1847, S . 26). Räu-
cherte ein Schütze ftin, Gewehr mit dem abgefallene» Laube
eines Heiligen Bamncs,' so war er zwar sicher, keinen Fehl-
schuß zu th'un, lief aber Gefahr, durch das eigene Gewehr um-
zukommen. Nur zu Heilzwecken, gegen Zahnschmerzen und
Ohrenstsche, durfte man ungestraft das Laub oder die Reiser
heiliger Bäume anwenden, desgleichen als Gegenmittel gegen
Hexerei, wodurch man ja des Bösen Macht zu vermchte'n
trachtet. Voecler 9 f.

Bei Dirslett oder Aulep steht eine große L i n d e , mit
niedrigem Stamme, aber ausgebreiteten Acsten, von denen
schon, manche vor Alter, herabgefallen sind. Sie gilt für
so heilig, daß in der sehr holzarmen Gegend es Niemand
wagt , ein Stückchen von den abgefallenen Zweigen w.eg-
zuttehmen. Früher diente sie den Schiffern als Wahr-
zeichen. — Die in OdinZholm neben der Kapelle stchende
Eberesche, die ebenfalls von dru Schiffern als Zeichen
benutzt wird, und von einer besondern Umzäunung umgeben
wird, scheint früher auch heilige Verehrung genossen zu haben.
Bei Pallifer stehen unweit der Strüße ^wei heilige U lmen ,
von denen de5 Bauer keinen Zweig zu hauen wagt, angeblich
well es von der Krone verboten sei, und einmal auch schon
ein Gutsherr, der einen Ast abhancn ließ, hart bestraft worden
sein soll. Es werden dies dieselben Bäume sein, von welchen
es bei der Visitation zu Pönal am 23. Dec. 1645 heißt: Es
werden abgöttische Opfer gebracht bei Steinen und Bäumen,
wie denn insonderheit in Herrn Blych'vwdcn guth, ^PaNifer^
sollen zwern Baume sein, an welche aus emrm benglaubcn die
leute band er hangen und binden, vermeinten durch solches
Wesen von etlichen Krankheiten heyl zu weiden oder sonst
glück zu haben, welche heylige Sachen, wie die Kreuze und
Pfosten die Herrschaft doch abhauen und verbrennen und die
Opfrrer vertreiben lassen sollte. Cousist. Archivs zu Reval. —
Eine große Ulme stand sonst auf der Insel Kmnara, die für
heilig galt und der Opfer an Bändern, Geld und dergl.
gebracht wurden. Jetzt ist sie vor Alter umgefallen und ver-
fault, und man sieht nur noch den Steinzaun, der sie umgab.
— F. Auch auf Klem-Ztohö sieht an einer Feldmark eine
große Ülmr, die krüpplig gewachsen und schon ganz hohl ist.
Sie soll der" älteste Baum auf der Insel sein, und schon zur

Zeit des schwarzen Todes da gestanden haben, scheint auch
früher für heilig gehalten zu sein. — Ganz nahe bei dem Dorfe
Röicks auf Dagö steht eine große heilige E s p e , von der
noch das Gesinde Hawa den Namen trägt, und nach welcher
auch das Dorf Pihla Meiesche) neben Micks sonst Hagas
genannt worden sein soll. Noch vor wenigen Jahren war es
allgemein, bei Krankhe/ten des Viehes oder ähnlichen Unglücks-
fällen, dieselbe mit Schleifen, Bändern und kleinen Kreuzen zu
behängen, welche Opfer die Gunst des Banmgeistes erwerben
sollten l^Propst Rinne). Ganz auf dieselbe Weise, wurden bei
den Alten Baume mit Bändern, Kränzen und Täftlchen
HNLIN0I-L3 w d o l l a ^ behängt. 0 v ! l l , My t . V I l l , 744.
723. Krl»ol»lu3 l, pag. 2 2 . — I n Wierland hing mau am
Iohannis-Abend einen mit Glücksblumeu ^önne l i l l e d ? ) durch-
fiochtenen K r a n z von Farnkraut in des heiligen Baumes
Zweige. Am folgenden Morgen wurden die Glücksblumen
aus dem Kranze genommen und auf jegliches Hausgenossen
Glück ein Blümchen zwischen Wandritzen gesteckt, um zu erfahren,
welches Gluck sich ili° diesem Jahre.am,schönsten entfalten werde.
Der Farnkranz blieb am Baume hängen bis cr verwelkte,
dann erst ward cr abgenommen, bis zur Neujahrsnacht sorg-
fältig aufgehoben und Abends unter das Kopfkissen gesteckt,
wodurch die Träume dieser Nacht ominös wurden. Noecler 2 f.
— I n alten Zeiten wurden in den Wäldern die Bäume, die, oben
zusammengewachsen waren und unter denen man durchkriechen
konnte, wodurch verschiedene Krankheiten geheilt, wurden,, für
heilig gehalten; man knüpfte bunte Bänder daran und ver-
ehrte sie. Eine heilige Eller bei ,,Pühhalep ulid, die Usme
auf Kumara sollen, diese Gestalt gehabt^haben. Vergl., Eibof
§ 355. Neus, M l k s l . 71 , N . 4 f. . A h e k ' . l / i « . . l ) . A
2. Ausg. 1118 f. — I n dem Gesinde eines Bauern zu
Mehlsde auf Dagö steht eine hohe T a u n e , die ,weit auf's
Meer hin sichtbar ist. Als nun einige Esten und Schweden zum
Fischfänge nach Puist fuhren, wurden sie bei Kumara von
einem heftigen Sturme überfallen und gelobten erst, vor, jede
Kirchenthür in Dagö Geld hinzulegen; da aber der Sturm
nicht nachließ, so versprachen sie auch unter der.großen Tanne
zu Mehlsde Geld zu opfern, Eibof. § 355. — Auch in Schweden
finden sich häufig, heilige Tannen und Grauen l^dieg l-xcel«^.
Runa 1847, S . 27 f.

M i t der Verehrung der Tanne scheint die Legende,zusam-
men zu hängen, daß unser Herr Christus einst,.-auf deriErde
wandelnd, bei mehren Bäumen
kommen und'Schutz'gegen den Regen gesucht, ^aber nur bei
der Tanne gefunden hak, worauf er den > Segen übm sie gesvro,
chen, daß sie immer grün bleiben solle. Ebenso erhielt der
Haselstrnuch, welcher die Iungfrau'Marla vor einem Gewitter-
regen geschützt, den Segen daß kein Blitz ihn treffe und keine
Schlange- sich unter ihm aufhalten solle. Wol f !, 3,27. — I n
der Höhlung eines heiligen Baumes bei Kawershof, nehen
welchem ein Götzenaltar steht, . findet man noch öfters kleine
Opfer. Hupet l , 155. — Bei der versunkenen Kapelle auf
der Landspitze Sere auf Dagö steht ein alter hoher Baum.
Hier opferten sonst die Matrosen, wenn sie zur See gingen
und zurückkehrten, und die Fischer, ehe sie auf den Fang aus-
fuhren, kleine GalM au Geld, welches Niemand herauszuneh-
men wagte, da ei» solcher. Diebstahl, sehr, üble Folgen gehabt
habe» würde.. Endlich aber nahm ein Bauer das Geld heraus;
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der Teufel wollte ihm gleich den Hals umdrehen, aber er fing
an zu capituliren, und der Böse ließ mit sich handeln. Da
er die Seele des Bauern und seiner Angehörigen nicht erlangen
konnte, war er zufrieden mit dem Hause. Bald nachher starb
der Bauer und hinterließ seinem Sohne das' Haus. Dieser
ging zur See, aber plötzlich brach Feuer im Hause aus, so
daß es mit einem Nebengebäude in Flammen aufging, und auf
der Brandstätte und in der stehengebliebenen Nie spuckte der
Teufel, indem er mit Steinen und Sand, Beileu und Holz,
stücken um sich warf. Der Pastor fuhr hin, das Unwesen mit
anzusehen, doch in jeiner Gegenwart blieb Alles ruhig. Als
aber,'u einer folgenden Nacht einer der Kirchenvormünder in
dem Hause wachte, ertappte er ein Kind, als es eben einen
Beilstiel durch's Zimmer warf, wodurch die ganze Betrügerei
an den Tag kam.

Nicht weniger als die lebendigen Bäume standen in hoher
Achtung verschiedene Holzarten: unter diesen vornehmlich das
der Eberesche. Die Eberesche ist schon wegen der vielfachen
Namen, mit denen mau sie bezeichnet, auffallend. I n Deutsch-
land wird sie auch Speierlingsbaum, Vogelbeerbaum, Ebsch-
beerbaum, in Estland nach dem estnischen p ih lapuu Pielbeerbaum
genannt. Der englische Name Mountain a»!,, Bergesche,
ist eine Eberesche, holl. Iiilvereszelle, d. i. unächte Esche, von
den gefiederten Blättern hergenommen. Ein anderer englischer
Name ist huickbeÄM, ^uiclientrye, ,von yuielc, lebendig,
««rvloe-troe, Dienstbaum ^ , und rouutreo oder ro^vantree,
isl. i«M>r, schwed. rönn, bei den Inselschweden raun, raun,
dän. rönne, welcher Name nach I . Grimm's Vermuthung
A . 31. 2. Ausg. 1176^ mit runa zusammenhängt, wie Vuch-
stab mit Vncheuholzstäbchen. Daß die Esten mit besonderer
Aufmerksamkeit die rothen Beeren und das im Herbst bunt ge-
färbte Laub der Eberesche betrachtet haben, geht aus dem ihnen
geläufigen Räthsel hervor: Ueber der Welt ein Pielbeerbaum,
d. i. der Regenbogen. Aus uralter Zeit klingt uns die
Mythe von Thor entgegen, der sich aus einem reißenden
'Gebirgsstrome rettete durch die Zweige einer Eberesche, wes-
halb dieser Baum Thors Rettung ^biörg T h ö r H genannt
und also auch wohl ihm geheiligt war, 8n. Vt!6z 1l<i. Da-
her die Hochachtung in den verschiedensten Ländern des Nor-
dens, indem z. V . bei den Woten aus diesem Holz vor-
zugsweise an den schönsten Häusern Thürpfosten angefertigt
wurden MeiauFes ruzze« III, 2W. 218, vergl. Voecler
auch am Schiffe hat der schwedische Fischer gern etwas ̂ .
Rönnholz gemacht, zum Schutz gegen S tu rm und Wassergeister.
Afzel. !, 19. Um die Zukunft zu erforschen, reibt man Vogel-
beeibaumholz zusammen, bis man Feuer erhält. Gelingt es,
so wird der gedachte Wunsch erfüllt, oder die gestellte Frage
bejaht. Ein Bauer auf Worms wünschte zu wissen, ob es
ihm gelingen werde, nach Stockholm zu entkommen, und
gewann Feuer und Freiheit. Eibof. § 369, 8. Vergl. das
früher vielfach angewendete Nothfeuer, welches aber in Schott-
land aus Eichen- oder Birkenholz entzündet wurde. V. M. 2.
Ausg., 57b.

I n hohen Ehren, standen früher, besonders in Wierlanb,
die Hirtenstäbe oder Schutzstäbe ^karjatse warjo-keppitH
aus Obereschenholz, die von sachkundigen Leuten mit allerlei
Zauberzeichen verziert, und dann noch besonders geweiht wurden.
Man löste dieselben für etwa 1 9t. B. «in. Visweilen fand

man des Stabes oberes Ende ausgehöhlt, mit Quecksilber und
äs» laetlö» augefüllt und die Otffnung verharzt. Auf
Gütern pfianzte der Hirt seinen Schutzstab mitten auf der
sogenannten Viehburg ẑwischen den Ställen^ auf, bevor er
das Vieh austrieb, dann setzte er seinen Hut auf den Stab
und ging dreimal, Sprüche murmelnd, um das Vieh herum,
wobei Einige auch Salz ausstreuten. — Steckt der Hirt auf
der Weide den Schutzstab in die Erde und hängt seinen Geß-
lers-Hut darauf, so ist das Vieh sicherer gehütet, als wenn
er selbst wachend dabei säße. — An einigen Orten empfängt
der Hirt für jede Kuh am St. Georgstage 2 Kop. Schwanz»
geld, und tractirt dafür die Wirthe mit Branntwein. Dann
versammelt er die Heerde auf dem Dorfanger, geht dreimal
um sie herum' und betet ein V. U. Während dieser Kreis-
gänge steckt er den Schutzstab in die Erde und hängt seinen
Hut darauf. Ehe er das Vieh hinaustreibt, schwingt er den
Stab mehrmals um ftin Haupt, damit sich im Sommer kein
Stück Vieh verlaufe. Mi t dem Schutzstabe darf kein Vieh'
berührt werden, daher wird «eben diesem Stabe, eine Gerte
zum Treiben des Viehes benutzt. Voecler 1l6. 127. 83.
— Aehnliche Stäbe von Ebereschen - oder Ellernholz ^rö n n-
päk und a l k iäp^ , auf welche mit dem rothen Safte der
Ellernrinde Figuren gezeichnet waren, dienten im nördlichen
Schweden den Lappländern als Schutzmittel gegen Zauberei j
besonders gern nahm man die Bäumchen, welche auf altetl
Mauern, Bäumen oder Felsabhängen aus dem von Vögeln
dahingetragenen Samen erwachsen waren und die man Flö«
gröun nannte. Nuna 1848, S. 37. Afz. I, 19. — Das
Vieh vor Zauber zu schützen, bohren die Letten ein Loch in die
Schwelle des Stalles, gießen Quecksilber hinein und verschließen
es wieder mit einem Stücke Ebereschen'holz. Schilling im 'lett.
Magazin 1832, S. 79. Bei einer Viehseuche auf dem
Pastorate Andern, die durch Zauberei entstanden sein sollte,
steckte ein kluger Mann rings um die Stelle, wo das schon
gefallene Vieh begraben lag, Stäbe von Ebereschenholz ein,
murmelte einige Worte und zeichnete Figuren in den Sand,
wodurch der Plage gewehrt wurde. — Auch die Menschen von
Krankheiten zu befreien, hat Vogelbeerbaumholz geheime Kräfte.
Als in Worms die Pest wüthete, bannte emc Finnin, die mit
ihrem Manne eben bei Saxby au's Land gekommen war, die
Pest in ein Stück Vogelbeerbaumholz in einen Pfosten, und
verschloß die Oeffnung mit einem Pflocke von demselben
Holze. Seit der Zeit kam die Pest nicht wieder nach
Worms. Eibof. 8 395, 16. I n Kertell erzählt man. daß
zu demselben Zwecke ein Stück Wachholderholz benutzt worden
sei. — Bei den Letten wird das hitzige Fieber auf folgende
Art geheilt: Ein gesunder Hausbewohner schneidet einen Stock
aus Nogelbeerbaumholz, und geht damit in der Nie, in
welche dec Kranke gebracht ist, au den Wänden umher,
schlägt Dagegen und sagt: „Das Trockne hinaus! Das Weiche
herein! lsauf "«u ahra, milMeen eekschä̂ ." Dann nimmt
er etwas Stroh von des Kranken Lager und reitet auf's
Schnellste in den Wald, wo er das Stroh hinwirft und
eilig nach Hause zurückkehrt. Schilling im lett. Magazin
1832, S . 73 .— Auch den Alp zu bannen, dient den Insel-
schweden ein Pflock in dem Bettpfostett, der von Ebereschen
gemacht ist, und ein Kreuz von diesem Holze, dem Vieh auf
den Rücken gebunden, sichert dasselbe vor dem Drucke dieses
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boshaften Geistes. Eibof. 8 383. 385, 2. Findet man an
den Wänden der Viehställe Hexenbutter ^Holzschwnmm, mueor
unctno8U8 Navu8 1 ^ , legt dieselbe in das Loch eines Holz-
stücks vom Nogelbcerbaum, vernagelt das Loch und verbrennt
das Holz, so muß die Hexe sich einfinden und um ein Stück
Brot oder Milch gegen Leibschmerzen bitten. Eibof. 8 364,
10. — I n ähnlicher Weise mußten sonst die Hausfrauen in
Schleswig zum Buttern einen Stiel vom Holz des Vogelbeer-
baumes an den Butterscheiben haben, sonst konnten sie der
Heren wegen keine Butter bekommen. Müllenh. 224. — A m
S t . Thomasabeude machte man sonst bei den Infelschweden
kleine Kreuze von Vogelbeerbaumzweigen, und setzte sie über
Thüren und Fenster zum Schutz gegen böse Geister. Eibof.
§ 299. — Die Letten versteckten am Weihnachtsabend im Schnee
auf dem Roggenfelde ein kleines aus Ebereschcnholz geschnitztes
Kreuz, in der Ueberzeugung, daß dann der Roggen gut wachsen
werde. Schilling S . 78. — Gegen bezaubertes Wild reibt man
in Norwegen das Gewehr mit der Ninde des Vogelbeerbaums
ein, legt 3 Stückchen von einem geerbten Silberschilling, der
mit im Kriege gewesen ist, 3 Stückchen vom Nagel des kleinen
Fingers der linken Hand und 3 Gerstenkörner oder 3 Stückchen
Brot vor die Kugel. Asbjörnsen l l , 131. Eine gefällte Eber-
esche stellen die Esten nie auf dem Hofe aufrecht hin, am aller-
wenigsten benutzen sie sie als Zaunpfahl, weil sie sonst Schlangen
herbeilocken würde, die in die Viehställe und Wohnungen sich ein-
schleichen und manchen Schaden verursachen könnten. Boecl. 1 4 ! .

Ein anderes vor Hexen und Geistern schützendes Holz ist
das des Wach ho ld ers, der in Deutschland als FrawWackol»
ter, Krancwittstaude (Krammetsvogelbusch) und als Machandel'
bom, in Schweden als Cnetusk bekannt und verehrt ist. M i t
Wachholderholz bannt man die Pest ls. oben) und den A l p ,
indem man das Schlüsselloch mit Wachholder verstopft (Eib.
§ 383). Am Weihnachtsmorgen, wenn sich die Hexen in den
Gestalten von grauen Säuen und schwarzen Katzen in die Häu-
ser und Küchen einschleichen wollen, macht man in Worms einen
starken Rc.uch von Wachholderbüschen, den sie uicht vertragen
können, denn ein Knabe hörte einst, daß eine Katze, die in ein
Haus eintreten wollte, rief: Hier ist es nicht gut, denn hier
hat man Wachholder gebrannt. Man nimmt dazu von I Wach-
holdersträuchern, die dem Hause gegen Norden wachsen, je drei
Zweiglein, und trägt sie unter dem linken Arm, mit den Spitzen
nach vorn, schweigend nach Hause. Eibof. § 3 6 l , 13. — Auch
in Süddeutschläud trieb der Rnuch von Wachbolderbeeren Teu-
fel aus Besessenen. Wolf I . 326. — Auf einem Wachholder-
busche kam die Jungfrau Maria mit einem Wiesel auf dem
«llrme nach Ortdorf. Pautzer, Sagen I I . Mündl. M i t th . —
Um den Verlauf einer Krankheit voraus zu bestimmen, wäscht
man au einem Donnerstag-Abende die Füße des Kranken mit
Wachholderwasser; hat sich am andern Morgen Schimmel dar-
auf gesetzt, so muß er sterben. Eibof. § 369, ?. Gegen alte
Wunden und Ausschläge, die von, den Zauberern oder vom
bösen Winde kommen, nimmt man auf'einer Stelle, wo
dreier Herren Mark aneinander stößt, von jedem Gebiete 3
Wachholderbüscht, kocht sie, wäscht sich mit dem Wasser und
gießt es nach Norden zu aus ^NuckiH. Wer an Leichdörnern
leidet, geht zu einer Wachholderstaude und bricht so viele Wip-
fel als er Leichdörner hat, doch so, daß die Zweige am Strauche
Haugen bleiben. Sobald die Wipfel an der Staude dürr wer-
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den, verschwinden auch die Hühneraugen und die Haut wird
glatt und weich. Wolf l , 326.

Die E l l e r , welche der Kirche von Pühhalep (heilige
Eller) den Namen gab, gewährt ebenfalls Schutz gegen Zau-
berei. Der Wechselbalg wird an 3 Donnerstagabenden nach
Sonnenuntergang mit Ellernruthen, nämlich den Spitzen von
3 Ellernbäumen, die man schweigend abgebrochen und mit
den Spitzen nach vorn nach Hause getragen hat, vor dem
brennenden Ofen gepeitscht, »vorauf das gestohlene Kind zu-
rückkehrt. Eibof. 8 386, 3. Den Kornwurm hindert man am
Weiterziehen, wenn man die Stelleu, wo rr gefressen hat, mit
Ellernstäben in ungerader Zahl umsteckt und einige Worte
murmelt. Eib. 356, 1. Wenn mau eine Schlange mit
einer Cllernruthe dreimal schlägt, stirbt sie, sonst kann man sie
mit andern Ruthen vielmal schlagen, ohne ihr Schaden zu
thuu. Ein Kreuz von EUeruholz zwingt die Schlange aus
ihrem Loche hervorzukommen. 357, 18. Wenn ein Roth-
schwänzchen, welches sich gern in Ellerngebüschen aufhält, unter
einer Kuh durchfliegt, so gibt diese rothe Mi lch; dagegen
bricht man aus 3 Ellern die Spitzen aus, nimmt sie unter
den Arm, so daß die Spitzen nach vorn stehen, melkt dann
die rothe Milch auf die Blätter und vergrüdt sie mit den
Spitzen.nach unten. 358, 8. — Ein finnischer Held war
aus Ellernholz gebildet und erhielt durch 3 Jahre fortgesetz-
tes Wiegen eine Seele, wurde aber später doch wieder in ein
blaues hölzernes Kreuz verwandelt. Belanges russes. l l , 617.
Aehnliches erzählt man auf Worms von den aus einem Ellern-
klotze (Hlhalco) gewiegten Niesen, und auf Nuckö berichtet man,
daß der Teufel aus einem Espeuklotze ein Kind gemacht habe,
welches er als 'Wechselbalg anstatt eines lebendigen, noch un-
getauften Kindes in die Wiege habe legen wollen. Eibof. 3H6/5.

Die Esche, in der scandinavischen Mythe als Weltbaum
so hoch verehrt, und als Stoff, daraus der erste Mensch («»k)
gebildet wurde, von so großer Bedeutung, auch bei den Griechen
verehrt als Wohnsitz der melischen Nymphen (Nezioö. ^'l»ooF.
183 ff.), gilt in Deutschland und Schweden als heilkräftig,
blutstillend und Wunden heilend. Wenn der C h a r f r e i t a g ,
heißt es in Tyrol, auf den 25. Mär ; (Mar. Verkünd.) trifft,
so schneide man von einer Esche Zweige ab, die nicht von der
Morgeusonne beschienen werden konnten. Dieses Holz ist un-
verweslich und wer sich mit einer Waffe verwundet hat, darf
dieselbe nur in dies Eschenholz hineinschlagen, so heilt die
Wunde bald. Wolf l , 326. I n Schweden hieß die Esche
deshalb säl-otrii, Wundcnbaum. Run» l849 S . 15. " 'So l l te
das cstn. j a a r damit zusammenhängen? — Z u Estland braucht
man das Absud von Escheublättem und Eschenrinde gegen
Schlangenbiß, ßibof. 357, 20. Unter Eschen wohnt keine
Sch lange. I m Froschmäuseler ( l l , 4 , 4.) heißt es: Ich
bin von den Alten grlart, Der Eschenbaum Hab diese art, Das
kein Schlang' vn'ter ihm bleib, Der Schatten sie auch hinweg
treib; Ja die Schlang ehe in's Fewer hinleufft, Ehe sie durch
seinen Schatten schleifst.

Selbst T a n n e n h o l z ist nicht ohne Macht über zauber-
hafte Einflüsse. Um den Alp zu ertappen, macht man eine
Laterne von Tannenholz, einen Deckel dazu von demselben
Baume und legk als Rrifeu 3 Zweige des Baumes herum,
hlflstigt auf dem Deckel «in Kreuz von Wachholderholz und
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setzt ein brennendes Kirchenlicht hinein. Dann sieht man den
Alp und kann ihn fangen. Eibof. 383.

Noch manche abergläubische Gebräuche werden sich an
verschiedene Bäume und Holzarten knüpfen und vielleicht gefällt
es den Kennern des estnischen Aberglaubens, durch Mittheilung

ihrer Erfahrungen über diesen Gegenstand, den obigen Bemer-
kungen großen Vollständigkeit zu verleihen, da das Festhalten
an den väterlichen Erinnerungen über den Naumdieust auch
auf die heidnische Natürreligion der alten Esten ein helleres
Licht werfen muß. C. R.

Korrespondenz.
L i v l a n d.

N i g a . Hr. Kühn., dessen dramatiscte Vorlesung am
14. April mit allgemeinem lebhaftestem Beifall aufgenommen
wurde und uns in die schönen Stunden versetzte, welche vor
Jahren auf gleiche Weise Holtet und Lenz uns boten, wird in
nächster Saison einen Cyclus solcher Vorlesungen halten und
zu derselben ein Abonnement eröffnen. — Frl. T a l l e v a u x
langte am 19. hier an und gab ein Vormittags-Concert. —
Die ausgezeichneten Quartett-Unterhaltungen der Herren
Weller, Schönfcldt, Herrmann und Großer, wurden für diese
Saison am 14. April geschlossen.

g Handel . Vergleicht man nach den vorliegen^
den Export-Listen die Ausfuhr des I . 1866 mit der Ausführ
desjenigen, Jahres, welches während unseres Jahrzehnts für
jeden, einzelnen Artikel das bedeutendste war, so ergibt sich für
1856 eine Zunahme: gegen 3851 Kalb- und Bockshäute um
das 10fache; gegen 1852 Flachs um 2 2 L , Taback 133L;
gegen 1853 Hanf 35A , Schlagsaat 2UL, Bretter 8 0 L ,
Rundhölzer 6 ? A ; gegen 1854 Rinder- und Pferdehäute das
8fache;. gegen 1855 Talg 90 L . Oel übertraf die Ausfuhr
von. 1853 izm das 7fache, blieb aber hiebei der von 1854 und
namentl.' 1855 zurück. Die Getreideausfuhr war im 1.1851
um 1 0 0 L , 1852 um 5 0 L , 1853 um 110A größer als
die im vor. I . Auch verloren gegen 1853 Hanfsaat 6 2 S ,
Säeleinsaat 2 4 L , Eichenholz 8 A , und gegen 1851 Balken
2 0 L . (Stadtbl. 16.)

R i g a . Am I I . Abends trafen die ersten Strusen hier
ein und sind bis zum 25. 327 heruntergekommen. Schiffe sind bis
zUm 25'. 5? angelangt, 11 ausgegangen. Die schwedische Re-
gierung hat sich dem Verlwt der Hornvieh,Einfuhr aus unseren
Häfen dei dänischen angeschlossen.

M ä . Unsere GeseNschaft für Geschichte und Alte/-
thümör? der Öststeprovu^ hat vor wenig Tagen das 3. Heft
8. Bds. l S . 369-^Ü50) ihrer Mitteilungen aus der lwl:
Geschichte in's Puhlicum gegeben; die Red. des In l . wird sich
bemühen eine ^litt. Anzeige dieser Novität.den Lesern baldigst
vorzulegen. Em Sonderabzüg aus dems. Hefte: Dr. (5. E. Na-
picrsky, Verzeichnis) der neu erschieneiien Schriften zur GeschWe
Liv-, Chst- und Kurland's, l . für die Jahre 1847—55. Riga
1857. 43 S. 8. ist ebenfalls erschienen.

N i g « . Am Sonnt, yuasinwll., den 14. Apri l , hielt
der bish. Oberpastor an der St.IohannislK., Dberconsistorial̂
rath Hi l l lZer seine Prästntations-Predigt im Dom, — Bei
der am. 21.. April abgelegten Rechenschaft der Administration
unserer Cpmmsli t o n e n - S t i f t u n g stellte sich als festes
Capital die Summe von 51t)1,20 heraus, es werden jetzt 3
Stipendien 5 100N. vertheilt; die Administration besteht d.
Z. .aus 5 Mitgliedern: Nathsh. v. Petersen, l)r. meil.
Schwach, Oberpast. vr.Bexkholz, Dr. pl l i l . Vuchholtz und
Rathsh. A. Kroger; Nevidenten sind: Oberster, v. Tünzel«
mann, Eonsulent Ad. Bieuemann und St.-N. v. Kieter; die
gegenw. Znh! der Mitglieder ist 133, im letzten Jahre schiedett
durch den Tod 3 aus (Bürgerin. Gcrmcmu, Oberpast. Taube
und Past. Hilde).

g Das eiserne Räder-Dampffchiff „Riga H.Lübeck-,
Capt. GcZllen, geht (unter Lübecker Flagae) von Riqa Sonn-
abends d. 20. April, 4. 18. Mai, 1. 15^2^ Juni, 13. 27.

Juli, 10. 24. Aug., 7. 21. Sept., 5. 19. Oct.. und 2. Nov.
a. S t . ; voll Lübeck ebenfalls Sonnabends d. 25. April, 9.
23. Mai, 6. 20. Juni, 4. 18. Juli, I . 15. 29. Aug., 12.
26. Ccpt,, 10. 24. Oct. und ?. Nov. u. St . ab. Preise:
1. Cajüte per Person 30 R., 2. Caj. 20 R.. Deckraum
10 R. (resp. 3 3 , 22, N Th l r . ) ; Kmder unter 10
Jahren zahlen die Hälfte. Freigepäck: 1. Caj. 100 F.,
2. Caj. 50 O . Agenten sind: in Riga 33. Ruch H 0" ,
in Lübeck Rodde Schröder H t?°.

Vo lde raa , 1«. April. Kurland. Strandbewohner be-
richten, daß jenseits Domesnäs viele Schiffe sich versammelt
haben, welche wegen des zwischen Runö und Domesnäs, wie
zwischen Runö und Oescl treibenden Eises nicht den Rigaschen
Golf erreichen können; dies und die anhaltenden starken Ost-
winde sind die Ursachen der noch so geringen Zahl bei uns
angelangter Schiffe.

Am 2. Jan. n. St . verließ V o l d e r a a das Schiff
„Wilhelmine", Capt. Penschau; am folg. Tage hatte es schon
Domesnäs erreicht, als ein heftiger Sturm es zur Umkehr
zwang. Bevor es nun einen schützenden Port erreichen konnte,
legte sich zwar der Sturm, aber Eismässen umschlossen es der-
maßen und. immer dichter, daß es über 3 Monate eingeschlossen
vom Verkehr mit. dex Mste abgehalten wurde und nur zu Zeiten
sehr ungebetene Besuche, von Wölfen empfangen^mußte (cnrto
dlgneKe für ein schauerlich Gespinnst in einer Mairösenkneipe).
Endlich''am t i . A M ward es seiner Sande ledig und am
23^ erreichte es, unbeschädigt, Travemünde. (H. C. 102.)

D o r p a l . Bei einer Bevölkerung von 12,932' Füdlöl-
ducn (6l78 m. und 6814 w.) sind im I . 1856 hier geboren
356 m. und 393 w. Individuen, unter ihnen 92 unehelich;
gestorben dagegen 387 m. und 334 w., mithin ,58 Personen
mehr geboren als.gestorben. Vor Volltndung.des 1. Lebensj.
sind, verstorben 140, von 1 bis 5 Jahr 99 Kmder, und ein
Alter von über'60 Jahren erreichten 117 Personen. Getraut
würden 16? Paar.

D o r p a t . Die Unioersitäts-löauten werden mit großem
Aufwände von Kräften gefördert, die Kirche ist mit ihren
Mauern schön mihre Auß über die Erdoberfläche getreten unb
der Grund des östlichen Flügels ist zur Legimg des Fundamentes
bereit, der westlicht. Flügel kam schon im Herbste,, unter Dach.
Sind die von der.Univ. .ueullch augekauften «Zrunbstücke plauirt^
so wird mau die schpne Ansicht
Gebäude vom Dombttge aus sich' vergegenwärtigen könnend
Füt's Erste ist die Straße vom Portal der Kirche zum Dom«
berge hinauf bereits »mt Bäumen bepficinzt und die Nachkommen
werden den Pflanzern Dank dafür zollen. Wir aber sollten
bei dieser Gelegenheit uns eines Mannes erinnern, der Jahre
lang diesen Weg, hm'änstieg.zum Besten der Wissenschaften und,
stiner schweb athmellM Brüst auf dem steilen Gange Rühe zu
gönnen, einen Stein än die Mitte desselben setzen ließ, welchen
noch jetzt Mancher benutzt, ohne des unverwüstlich heiteren,
braven Dicken zu gedenken. Sein poetischer. Nachlaß ist nur
in sparsamer 3luswahl und in wenig Exemplaren zu uns ge-
langt, die Berichte der Zeitgenossen über ihn werden bald ver-
stummt sein, an diesem Steine sollte ihm aber ein bescheidenes
Denkmal, so bescheiden wie er selbst war, gesetzt werden. Ja,
mögen Carl Peterfeu's Freunde eben jetzt, da die Gelegen-
heit offen steht, sich zusammen tl-un .zu einer öffentlichen
Anerkennung des vaterländische.!: Dishters. — Der berühmte
P'mw'si Rud. Wl'llmers erntete in enlem Concertc'am 25.
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allgemeinen Beifall. — Am 27. Apri l wurde Alexander
Grichsen zum Dr. meä. promovirt*).

D o r p a t . Die m Neval zum Besten ded beiden Ar-
menschulen erschienenen 10 Predigten über die Geschichte der
Erzväter ic., vom verst. Pastor Ioh . Christ. L u t h e r , sind
jetzt auch hier, bei H. Laakmanu, zu haben (85 K.).

Per , ts tu . I n der deutschen Ct . Nicolai Gemeinde wur-
den im I . 1856 45 Kinder l ! 5 Kn. und 30 Müdch.**) geboren,
8 Paare getraut und 34 Personen (13 m., 21 w.) beerdigt.

A r e n s b u r g . Von der Oeselfcheu Vauerbank-Conmnssion
werden auch in diesem Jahre e. 600 Tschtw. Roggen und
1000 Tschtw. Gerste öffentlich versteigert.

Unter dem Gute Ä w w i n o r m im Lohhususchen Kirchsp.
brannte am 12. März die Hofswassermühle ab, der Schaden
beträgt 970 R.

Die.Red. dts I n l . muß anmerken, I j daß der in Nr, 8 d, I .
Sp. I3 l angeführte Artikel „Eine Idylle in der Süds»" (in dcrRig.
Z.) nicht vom Obcrlehrcr M . Schirren herrührt; 2) daß die Notiz
aus Werro in Nr. 1^, Cp. 230, einem Privatbriefe entlehne ist und
ursprünglich nicht zur Nct-ffcntlichung btsnmmt l?ar.

E s t l a n d .
Z iepa l . Die Cömmission zur Weaufsichtigutig und Negu-

lirung des Holzverkehls hierselbst entfaltet ihre wohlthätige
Wirksamkeit; Lleltcster gr. Gilde Carl Malm, NathZH. Gräbucr,
Aeltermann Arendt, Kfm. Carl Elfenbein und Arltester Kißner
haben sich den dabei laufenden Geschäften unterzogen. — Am
22. fand die Jahresfeier unserer Rettungsanstalt statt. — 3er
Verein zu gegenseitiger Versicherung gegen Hagelschäden hat
sich, vorbchältlich höherer Bestätigung, constituirt und steht der
Beitritt zu demselben bis Iohannis offen. — An der Katha-
rinenthalschen Straße ist ein neues Hüte! „Hüte! llo Nussie"
von P. Kisberg eröffnet worden.

D teva l . Der Commaudeur der hies. Artill.-Garnison,
Obrist Lutzky, macht bekannt, es seien für unsere Armee noch
82 Büchsenschmiedemcister erforderlich, und fordert zu Engage-
ments Zu solchen Stellen auf.

Bei D a g ö sind, 16 ,'tal. 'Meilen « > 0 vom Leuchtthurm,
2 Sandbänke "neu entstanden, welche die Legung von Wahr-
Zeichen nothwendig gemacht haben.

I n Weisscnsteitt ist ein Post - Comptoir 4. Classe er-
richtet worden (Post-Deport. 31 . Dec. 1856.).

Am, 3. April Abends 6 Uhr wüthcte ein Cturm, ähnlich
einem Orkan, in der Zewe scheu Gegend, der ^4 Stuude lang
anhielt und dem ein starker Regenguß folgte. Um 10 ll. A.
leff., Tages hörte mau das erste Gewitter in d. I . in Iewe,
Ontika, Worjel-Station. Darauf trat die erste milde Witte»
rung bei -i- 10 bis 12" ein, worauf aber am 6. Apri l Abends
kühlere Tage mit Schneefall und dem Thermometer-Stand
von oft - 8" folgten. — Bis zum 15. April,hielt diese kalte
Witterung bei stetem?>d,Wmd au. Erst am 20. April scheint
ein 8'Wwd wieder wärmere Witterung bringen zu wollen, die
hoffentlich,ten letzten Schnee verzehren wird.

I m Laufe des I . 1856 wurden aus F i n n l a n d nach
Neval verschifft: 34,715 Pud 24 Pfd. fiünl. Stangen-Eisen,
37,870 Arschin Baumwollzeug, 2 , l22 Baumwolltücher, 1830
Arfchiu Halbwoll;eug. 274z Arschin Wallman, 83 Arschin Lein-
wand, 2063 Tonnen gesalzner Strömlinge, 1702 Rollen Ta-
peten, 308 Pud lebender F'sche, 360? Faden Brennholz, 150
Dtzd. Bretter, 1962 T. Theer, 110 Strohhüte, aus der

dcü 18^8 al» Direitcr der St. Annen-Schule in
b vorder alb Pesionshalter in Dorpat ledcnS t

den

4x fsn Sol" ' dcü 18^8 al» Direitcr der St. Annen-Schule in
. Pltcreb verstorbenen, vorder alb Pensionshalter in Dorpat ledcn-

den Alex Friedr. E., a.ev. mDorpllt den 25 Slpt. 1830. DieDiss.:
De llurwu« urnicue montnnu«?. ?>orpc,t «657, 2 l S . 8 . wird auch
dm praclischen Aerz'en von Werth sein, da sie auf Versuch.n an dem
Verf. ftldst biruht und die Erl^kgung in Netrcff diese» Heilmittel«
aufgeworfener Fragen wenn gleich nicht zum Abschluß bringt, so doch
wesentlich fördert.

" ) eine üried«n»garantie!

mechlln. Werkstätte in Fiskars 3U3 Dtzd. diverser Messer, 20z
Dtzd. Scherren :c.; ebendaher kamen nach Port-Kunda 2863
Pud Stangen, Eisen und 80 T. Theer, und nach Hapsal 60
T. Thcer, der Wcrth der Einfuhr von Finnland nach Estland
war I28,?91,?4. Dagegen wurden nach Finnland ausgeschifft
von Reval: 309 Tschtw. Gerste, 60 Tschtw. Malz, 45 Tschtw.
Roagenmehl, 590 Pud Fleisch, Kartoffeln und and. Gemüse
für ' i !6? R.. 1425 F l . Nevalsches Bier, 25 F l . Meth. Ü00 St .
Butten, 58 Pud inläud. Käse, 3677 Wedro Essig, 4500 leert
Bouteillen, 185 Pud Bleiweiß :c. für den Gesammtwerth von
30,565,2° j von Hapsal 2 l ? z Tschtw. Gerste und 32 lebende
Gänse (zus. werth 1465 R.) ; von Tollsburg 1106 T . Roggen,
130z T. Gerste, 394 T. Kartoffeln; vom Haftnort Weso
13? l T. Roggen, 10 T. Gerste, 51 T. ' Kartoffeln und von
Weski 549 T. Gerste; der Gesammtwerth der Ausfuhr betrüg
49,127,52. 329 finnl. Fahrzeuge besuchten Neval, Hapsal
uud die übrigen Haftnplätzc Estlands.

Von der Grenze Estlands. Die Baftler Missw.ntz«
gesellschaft hat ihren Agenten, Herrn Felician v. Za remba* )
ausgeschickt, um ihre vieljährigen Freunde in Rußland zu be-
suchen, wozn er in Ct. Petersburg die Erlaubm'ß erhalten
hatte. Schon vor längerer Zeit in St . Petersburg angelangt,
wo er einige Missions-Vortrage gehalten, reiste er von da zu-
uächst uach Narva uud hielt hier in den ersten Tagen des
März einen Missions - Vortrag. Von Naroa ans führte ihn
sein Weg nach Wcißenstein, wo er in der Kirche ebenfalls einen
Missio'.ls-Vortrag hielt, hierauf besuchte er mehre Freunde in der
Umgegend, bis nach dem Pastorat Pillistfer i»L" land hin, und
begab sich dann nach Rcval. Hier verweilte er 14 Tage lang,
fand in dem Hause eiues treuen Freundes und Beförderers des
Eottesreiches die freundlichste Aufnahme und Anterstützung,
hielt in der S t . Olai-Kirche einen Missnms - Vortrag und
besuchte auch den »reib!. Missions-Verein. I n Goldenbek ver-
weilte er einige Tage bei dem dortigen Kirchspielsprediger, def-
sen Gattin eine Tochter des verst. Missionärs in Schuscha, an
der persischen Grenze, nachm. luth. Pastors in Moskau, Aug.
Heinr. Dittrich ist. mit welchem Zuremba lange Zeit in Ver-
bindung gestanden hatte. Erwärmt durch die innigste Theil-
nähme, die er auf diesen seinen Besuchsrciscn überall gefunden,
kehrte er nun von Reval über Narva nach St. Petersburg
zurück, wo neue Iustructionen, die er aus Basel erwartet, seine
fernere Reise bestimmen werden. Er gedachte am 2 l . April in
S t . Petersburg wieder eirzutreffeu und hinterläßt dieses kurze
Bild für Freunde und Etudieugeuoffen, die in den Ostsecpro-
vinzen sich seiner noch erinnern sollten, unter den freundlichsten
Grüffcn und Danksagungen für empfangene warme Theilnahme
Allen, die er sah und die ihn lieb haben.

K r u g s t a x e in Estland für das 2. Quartal 185? :
Brot N K. n«r Pfund. / ' " / ^ '̂

^ ^ 1 Tschetw, Hafer IPudHeul Pud Stroh
iu Land - Wierland . .
in" Mentalen . . -
in Ost-Harrieu . . .
in Strand < Nicrland .
in West-Harnen . .
m Süd-Harrien . .
in Eüd' Ierwen . .
in Oj i - Ierweu . . .
in Strand« und Land-

W'ek . . . . -
in Insular - Wiek . .

K u r l a n d .
, M i t a u . Au dem hief. Dorothecu-Schulgebäude soffen

verschiedeue Reparaturen vorgenommen werden, deren Unkosten
auf 756,82 lmechutt sind.

») Fclician Martin Kalinowa-Zaren^ba wurde d. 3. März
,793 auf dem Hute Ziirvy im Grcdnoschen Gouv. geboren, ein Sohn
de« russ. R'ttm. Felician K.-Z.. kam, als älttrulose Waile, im Febr.
löl.^l auf dle Dorp. Univ. und wurde hier I8 l6 l)r. ^11 .

^60 K.
450 „
400 „
400 .,
4l'0 „
360 ,.
352 ..
320 „

310 „
300 ..

35 .,
50 .,
40 „
30 „
30 .,
30 „
30 „

2? »
25 ',

15 ..
10 ..
10 .,
12
8

10
ltt

I?
8
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') f. auch Prof. l)r. Mädlcr in der Rig. Z. Nr. 68.

L ibau . Zwischen hier und Reine! soll eine Telegraphen- '
Verbindung hergestellt weilen.

Tuckum. Die Handwerksschragm des hies. Schuhmacher-
Amts sind an, 28. Dec. 1856 bestätigt worden.

Die Llvl. Gouv. Z. veröffentlicht in ihrer Gesetz - Samm-
lung «uli Nr. 5? die am 16. März 1855 Allerhöchst bestätigte
Verordnung über die Ginrichtung u. Verwaltung des Z e i t u n g s -
Vertr iebes. Die Poststeuer fir solchen Vertrieb beträgt bei
inländischen Zeitungen, die einmal wöchentl. erscheinen, 1A R.,
die 2 oder 3mal erscheinen 2 R., die 4 bis 7mal wöchentl.
erscheinen 3 R. S . jährlich. Die etatm. Zulagen sind: 1)
in Riga: für den Postmeister 300, für den Ccnsor 1000, zwei
Sortirer 309 und 250, zur Anmiethung von Personen für die
Arbeiten beim Sortireu:c. 750, zu Kanzleiausgaben 1100 R.;
2) in Mitau für den Postmeister 250, den Sortirer 100, zur
Anmiethuug von Personen beim Sortiren 500, zu Kausieiaus-
gaben 450 R. i 3) in Dorpat für deu Postmeister, 100, zur
Anmiethung :c. 90, zu Kanzlei-Ausgaben 60 R.; 4) in Per-
nau ebenso 100, «0 und 40 R.

D e r am 1. J u n i erwartete W e l t u n t e r g a n g * ) .

Die Mitte des 19. Jahrhunderts ist reich an Wundern!
Wer staunte nicht vor wenig Jahren die uuerklärliche und daher
nothwendig magnetische Naturkraft an, die dem todten Tische
Leben verlieh, wenn lebende Menschen sich in todter Ruhe um
ihn setzten; oder wer bewunderte und schwärmte nicht für die
unglaubliche Entdeckung des Odlichtes, welches nur wenige be-
sonders von der Natur durch Zartheit des Gefühls uud der

" Empfindung Begabte sehen können ? An diese Wunder reihen sich
nun in der ueuesten Zeit zwei Wundermänner, die durch ihre
ungewöhnlichen Leistungen die gebildete Welt wiederum in Er-
staunen setzen. Der eine ist der bekannte Münchner Astrolog,
dem es gelungen ist, die Gesetze zu erkennen, in welchem nothwen-
digen und natürlichen Zusammenhange das Geschick nicht bloß
ganzer Länder und Völker, sondern auch jedes Individuums mit
der Constellation der Gestirne steht, wodurch er die vergessene
Astrologie wieder zu Ehren zu bringen glaubt. Der andere,
«in.Dr. Dittmann, der die bis jetzt im tiefste» Dunkel der
geistigen Finsterniß lebenden Astronomen durch seine neue Theo-
rie aufklärt, indtm er zeigt, daß die dem Newton nachgebetete
Behauptung: alle Körper wirken durch das Gesetz der Gravi-
tation aufeinander, eine der Mitte des 19. Jahrhunderts er-
staunenswürdige Beschränktheit ist. — Dieser großartigen Ent-
faltung des menschlichen Geistes,'deren Weiterentwickeluug eine
neue große Zukunft verspricht, tritt nun leider eine alle Welt
erschreckende Weltuutergangsverkündiguug am 1. Juni d. I . ent-
gegen und bringt nicht bloß in die Gemüther der Menge alle
Thatkraft lähmendes Entsetzen, sondern bricht somit auch jene
Blüthe des menschlichen Geistes vor der Frucht. Diese Kata-
strophe soll durch den in diesen Jahren erwarteten und in den
Zeitungen viel besprochenen Kometen von 1556 herbeigeführt
werden. Zwar lächelt darüber der Astronom und erklärt- nicht
zum «rstenmale, daß ein solcher auch möglich angenommener
Zusammenstoß nur durch die Rechnung erkannt werden würde,
während die ganze übrige Welt auch nicht die geringste Ahnung
davon hätte, so geisterhaft sei ein solch möglicher Zusammenstoß;
aber wer glaubt daran und namentlich jetzt, wo der Grundsatz
der ganzen Astronomie für eine austaunenswürdigc Beschränkt-
heit erklärt worden ist. Trotz dem behauptet die Astronomie
durch ihre mächtigste Waffe, die Mathematik, daß nach der
neuesten Untersuchung der erwartete Komet gar nicht erscheinen
wird, indem die Identität des Kometen von 1264 und 1666,
durch die von Littrow aufgefundenen Originalbeobachtungen
von 5556 und dadurch gewonnenen genauem Elemente, gar
nicht nachgewiesen werden kann, während man sie früher durch
ungenauere Beobachtungen vermuthet hatte. Somit muß der

so sicher festgesetzte Tag des Weltunterganges wenigstens so-
weit hinausgeschoben werden, bis jene beiden großen Männer
sich gemeinschaftlich au seiner Bestimmung betheiligen und der
eine ihn aus der Constellation erkennt, während der andere den
Lauf des Kometen und die Zeit seines Zusammenstoßes mit
der Erde nach seiner Theorie berechnet hat, denn soviel mir
bekannt, stammt jene Bestimmung nicht gerade von ihm her,
sondern von einem noch unbekannten großen Genie.

D ie Synode der Prediger des Rigaschen Conststo-
rial-Bezirks in R iga den 2 1 . bis 23 . Nov . 4886 .

Die Synode wurde mit einem Gottesdienste in der S t .
Petri-Kirche eröffnet, Archidiac. v. Hedeuström hielt die Litur-
gie, Pastor Starck die Predigt über 1. Petri 2, 9, in welcher
er auseinandersetzte, daß die Gemeinde als »König über die
Sünde herrschen, als Priester die Opfer des Lobes und der
Liebe darbringen könne und müsse, uno die Prediger, als Die-
ner der Gemeinde, im Namen Gottes die Barmherzigkeit des
Herrn darzureichen haben in heiliger Liebe und in heiliger Zucht
ihrer selbst und der Gemeinde*). Nach dem Gottesdienst ver-
sammelten sich die Synodalen in der Sacristei der gen. Kirche.
Präses, Superint. Dr. Pölchau, leitete die Verhandlungen mit
einem Vortrage ein, in dem er die Schäden der Zeit nicht außer
Acht zu lassen gemahnte, die Aufmerksamkeit besonders auf die
Branntweinpest und die sittlichem Gebrechen des Handwerker-
Gesellen - Standes lenkend, — uud eröffnete die Synode, zu
deren Protokollführern Wochenpred. Pölchau und Pastor Hart-
mann erwählt wurden. — I n der Katechismus'Angelegenheit
wurden für die Letten als Lehrbuch Ulmaun's Katechismus, 2.
Aufl. 1847, und als Lernbuch der Consirmanden die Spruch«
sammlung in der Dsihwa maise (von P. Heerwagen ,u Adsel)
— für die Deutschen der für Mecklenburg-Strelitz l850 edirte
LaudeskatechiZmus (nach erfolgter Revision durch das Gen.-
Consist ) als einführbar begutachtet, bis zur Erfüllung dieses
Wunsches aber die beiden Katechismen von weil. Past. Dittrich
in Moskau zum Gebrauch empfohlen. — P .Gün the r verlas
einen Aufsatz über Ehe, Ehescheidung und Wiederverheirathung.
Geschiedener, in welchem er eine ideale Anschauung der Ehe u.
eine practische Ausführung derselben gab: nach der idealen Seite
hin aibt es nur Einen Scheidungsgrund und eine Wiederoer-
ehelichung Geschiedener ist ohne Ausnahme verboten, aber eine
buchstäbliche Uebertraguug der Aussprüche Christi auf unsere
jetziae Ehepraris' ist verfehlt, weil der Herr in allen seinen
Aussprüchen keinen gesetzlichen Codex für eine Kirchenorduung
neben wi l l , und die Aussprüche des Herrn über die Ehe sind
nicht als directe Regulative für das kirchliche Verfahren zu be-
trachten, sondern als Bezeichnung eines stufenweise anzustreben-
den Zieles, — die Mittel der Kirche, die Gemeinde zur Reall-

' sirung der Idee von der Ehe allmälig heranzubilden, sind um-
fassender Unterricht über die Ehe in, Bibelstunden, keine Ehe
aegen das Gebot des Herrn kirchlich einzusegnen und die Gin»
führung einer Ehepflege vom Pastor mit einem PreZbyterium.
Die Synode stimmte den Ausführungen des P. Günther bei
und beschloß alle Veranlassungen eifrig ;u benutzen, welche der
Confirmanden-Unterricht, die Versammlungen der schon Coufirnnr-
ten Predmten, Bibelstunden, Trauungen, Seelsorge und ll»s-
besondere die nach § 60 der Instruction gesetzlich zu fordernde
persönliche Meldung uud dabei stattfindende Belehrung und
Ermahnung der Brautpaare darbieten, trug aber Bedenken,
besondere neue Einrichtungen und Befugnisse in der propoulrten
Weise zu befürworten. Auch der Antrag des P. N ö l t l n g k ,
die GeifUichen zu berechtigen. Geschiedene» in allen den Fallen
die kirchliche Trauung zu versagen, wo ihre Ehe mcht um Ehe-
bruchs willen geschieden ist, und nur dann dieselbe zu gewähren
und m vollziehen, wenn 1) der eine Theil gestorben ist und
wenn 2) der Überlebende seine frühere Trennung von dem ge-

*, Predigt zur Eröffnung der Rigaschen Synode, gehatten von
R°b. Starck am 2,. Novdr. I85N. Auf Wunsch der Synode ge-
druckt zum Besten eines «ohltyätigen Zweckes. Riga 1857. l 5 S . 6-

(Hiezu «ine Beilage.̂
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storbenen Thcil als Sünde bekennt und bereut, auch Vergebung
siir solche Sünde empfattgen hat , erhielt nicht die Majorität.
P. H i l d e erklärte, daß keine Scheidung nach Gottes Ordnung
und Willen stattfinden solle und daß das Gingehen einer ander-
weitigen Ehe nach vorausgegangener Scheidung noch strenger
vom Herrn gerügt werde, als die Scheidung selbst, — damit
sei es nicht entschieden, daß der Staat nicht dennoch, berechtigt
sei, Ehescheidung und selbst Wiederverheirathung Geschiedener
in gewissen Fällen zu gestatten; — die Synode erklärte
sich in manchen Punkten nicht in Übereinstimmung damit.
— P. S ta rck verlas eine Arbeit über das Wesen und
den Verfall der Kirchenzucht, au deren Schluß er pro-
pouirte : 1) wir vereinigen uns zu anhaltendem Gebete
um den Geist der Kirchenzucht; D wir machen die Kir-
chenzucht zu einem besonderen Gegenstände der Coufirman-
denlehre — Beides angenommen. 3) Wir üben die Kircheu-
zucht einstweilen in Gemeinschaft mit dem Collegium der Armen»
pflege aus — fand Bedenken; 4) wir weisen jeden offenbar
unbußfertigen Sünder vom heil. Abeudmahle und von der
Taufzeugeuschaft zurück— steht demPred. zu; 5) wir nehmen
dm sich unbußfertig zeigenden Sünder nicht früher zum heiligen
Abendmahle an, als bis derselbe eine oder mehre Wochen wie-
derum Unterricht im Chn'stenthum empfangen hat — es wurde
eine gegenseitige Mittheilung solcher Fälle unter den Amtsbrü«
der« des Cousistorialbezirks gewünscht; 6) wir fordern die Ge-
meinde zur Fürbitte auf, so oft die Vermahnung des Predi-
gers und des Gemeindevorstandes beharrlich verachtet wurde,
und ermahnen die Gemeinde zur Versöhnung und Liebe, so oft
der bußfertig gewordene Sünder wiederum das heil. Abendmahl
empfängt, — mit Vorsicht und ohne Nennung der Namen aus-
zuführen ; 7) wir vermeiden bei Ausübung der Kirchenzucht alle
Anrufung weltlicher Macht und gebrauchen allein die Macht
des Wortes Gottes, — angenommen. — Past. N ö l t i n g k
verlas eine Eingabe des Curatoriums des Magdalena, Asyls,
welche über den Stand dieser Anstalt berichtete und die Auf-
merksamkeit der Synodalen auf die in Riga sich mehrenden
geschlechtlichen Sünden lenkte. — Die Synode sprach den Wunsch
aus, daß für das neu beginnende Kirchenjahr die neuen Peri<
kopen als Predigttexte wenigstens in den deutschen Gemeinden
benutzt werden möchten. Präs. forderte zu Beiträgen zum Ge-
halt des evang.-luth. Predigers für die Letten und Üsten in
Kronstadt auf. Beschlossen wurde die den Rigaschen Predigern
vermachte Bibliothek des weil. Supeiint. Bergmann der Stadt-
bibliothek zu übergeben. Schließlich stellten die Sunodalen den
Autrag: E. Er l . Gen.-Cousist. wolle das Recht der Kirche an»
erkennen und wahren, in den ihr zur Ueberwachuug des Reli«
gionsunterrichts angewiesenen Schule» keinen andern Religions-
lehrbücheru ihre Zustimmung geben zu müssen, als solchen, wel-
che von der Kirche selbst zur Einführung und zum Gebrauche
in Schulen genehmigt seien. — Präses schloß darauf die Sy-
node u. Oberpastor Hillner dankte dem Präses für die Leitung
der Synode im Namen der Synodalen. — Gegenwärtig wa-
ren: Sup. v r . Pölchau; Oberpast. Oberco»sist.«R. Hillner
I M . Iohanm'siK.^; die Pastore: Dietrich jMr t iud-K.^ , Gün-
ther ^Iesus-K.), Hartman« sPinkenhof^, Archidiac. o. Heden,
ström, Wochenpred. Hilde ^S t . Petti-K.^, Cousist.-Ass. Kroger
^Katlekalni, Lösem'tz ldem Consist.'Bez. zugezählt^, Diac. Nö l -
tingk l D o m ) / Wocheupred. Pölchau l D o n ^ , Schultz l^Holm,
Hof), Starck Mar t i ns -K . ^ , Tiling lBickern^, Diac. Weyrich
I S t . Iohannis-K.); die Candd. Bergmann, Böttiger, ü r .
Hackmann, Neudahl, Pfeil, Suute, — zus. 2 l Herren.

Litterärisches.
Herm. M ü l l e r , der Führer durch die Ostsee-Bäder

BilderlingZhof, Carlsbad, Assern, Neekst«ng,Kaugeru,Lappemeesch,
Plönen, Dubbeln und der (?) Schweftlwasser - Quelle zu
Kcmmern. Riga1857. 36 S . ! 6 . l^v K. S . ! ) . Das Büchelchen
wird trotz hohen Preises und vieler Druckfehler doch Vielen
willkommen sein, es bildet eine Einladung an den Strand des

Rig. Meerbusens von Bildcrlingshof bis Plönen in der Folie
halb touristischer, halb historischer Beschreibung. Die letztere
bezieht sich auf Kemmeru, Dubbelu uud namentlich auf das in
Livland wenig brkauntc Plöncn in Kurland, das 1811 von der
Kaiserin Elisabeth mit einem Besuche beehrt wurde und meist
von kurijchem uud l'tthauischem Adel belebt wird. Der erste
Versuch zu solchem „Führer" ist jedenfalls sehr dankmswerth
und wird ähnliche Schriften über die Badeörter Estlands und
des Ostsecstrandes von Kurland, denen eine nicht schlechte Zu-
kunft bevorsteht, nach sich ziehen. .

Der Verwaltungsrath der Wedekindschen P r e i s s t i f -
^ t u n g für deutsche Geschichte macht durch die histor. Gcsellsch.

in Riga auch in unseren Provinzen die für den Zeitraum 14.
Mär,! 1855/20 gestellten Aufgabe« bekannt (Nachr. von der
O. A. Univ. u. der k. Ges. der Wiss. M Gott. 1857 Nr . 6 ) :

l für den 1. Preis „eine Ausg. der verschiedenen Texte u. Be-
!. arbeituugeu der Chronik des Hermann Körner" (s. Waitz, üb.
! Herm. Körner und die Lübecker Chroniken, Gott. 1 8 5 l ) ; für
? den 2. Preis „eine kritische Geschichte Kaiser Friedrich I I . und
! Deutschlands in seiner Zeit" ; für den 3. Preis wird die Wahl
! des Stoffs den Bewerbern überlassen, es wird vor;ugsweise
^ ein deutsch geschriebenes Geschichtsbuch verlangt, doch sind Spe-
! ciallandesgeschichten der größer« deutschen Staaten nicht aus<
! geschlossen. Jeder Preis ist l «00 Thlr. in Gold. Das Nä-
^ here über die Preis-Bewerbung und --Vertheiluug muß in der

Bekanntmachung selbst nachgesehen werden. Wi r meinen, es
! fehlt selbst bei uns nicht an Männern, die den unsere Prooin-
j zialgeschichte berührenden Aufgaben ihr Studium widmen kömi-
^ tcn, und daß solche Ausicht auch jenseits unserer Marken ge-
^ hegt werde, beweist das Verfahren des resp. Verwaltungsrathes.

V i e r F a b e l n , von Fr. v. R. Riga 1857. 8 S . 16.
bilden eine hübsche Aufforderung eines begabten Dichters lRieck-
hoff?) zu kleiuen Gaben für die Hinterbliebenen unseres
Wohlbrück; ist gleich die beste dieser Fabeln, „der Dreschflegel",
bereits irgendwo gedruckt gewesen. „Die Farbe Weiß und die
Farbe Grau" ist so recht ein Lebensbild aus unserer Zeit, aus
unserer Provinz, drum Dauk dafür. Möge das Heftlein in
recht viele Hände gelangen und Wohlthat spenden hier und da.
Wie wir hören, ist der Perf. gegenwärtig mit der Abfassung
einer poetischen Erzählung: „Musikalische Freuden und Leiden
eines Paukenschlägers" beschäftigt.

I n letzter Zeit sind uns zugegangen: Schneef locken.
Poetisches Jahrbuch aus Rußland. Erster Winter. Lpz.
1857. 192 S . kl. 8., Gedichte von Max Cambecq, Fcrd. Ad.
Gelbcke, Friedr. Hinze, Friedr. Meyer von Waldeck, I . v.
Siuers .und Alex. Tollert enthaltend, ein liebliches Geschenk
aus dem Kreise deutscher Dichter in unserem Norden^ wir ge-
hen hoffentlich nächstens näher auf diese Sammlung ein. —
Ferner: des edlen Geschlechts der Bathory von S i m o l i n
Wappeusage. Ber l . 1856. ./ j S . s. E,'„ Gedicht von 0 r .
Hcsekie l / i u dessen ..Berliner Revue" es auch abgedruckt wor-
den. Die Simolin - Bathory - Frage ist vom Freih. v. Ledebur,
Mitaliede des preuss. Heroldsamtes bearbeitet worden, er sagt
u. A . : „Die Simoliu sind Bäthor's auch wenn sie sich uicht
also neuueu, ebenso gewiß, wie die gegenwärtigen Mitglied«
des österreichischen Kaiserhauses Habsburger nicht sind, auch
wenn sie sich so nennen." Das Geschlecht des Bathor U n -
garisch, d. h. Drachentödte<I .führte 3 Drachenzähne im Wap-
pen, ein Sproß desselben, Graf Michael, freite Sophie Simon»),
kumam'schen Geschlechts, seine Nachkommen wurden deshalb ver«
folgt und «ahmen den mütterlichen Namen, aus welchem Si«
molimls entstand, uud dereu Wappen, eine,Tnlpe, au; so
meldet die Sage.

Das 2. Heft des Jahrg. 1857 der M i t t h e i l u n g e n
und N a c h r i c h t e n . f ü r die evange l . Geist l ichkei t R u h -
lauds , herausgegeben von Dr. NerkholzinRiga, erschien am
10. April. Es enthält 1) den Schluß des Nekrologs Dittrich's,
von Past. Eberhard; 2 ) die Forts, des Artikels „das Ehenchr
der heil. Schri f t" , von Pastor Seeberg in S t . Petersb.; 3)
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' eine Forts, der Üeberficht > der lrtt. Litterntur, von Past. Döb-
ver in Kulzenau (bespricht das nach dem Befreiungskriege und
der AufhrblMg der Leibeigenschaft erwachende geistig Leben der
Letten, na'lnentl. die period. Schriften welche bis auf die
Quartalschrift von Match. Stobbe in Mitau, 1797 u.98,
bisher gefehlt hatten, und zwar: a) Latwetschu Awises, von

Ofsmn i n Ä t i t a u l 8 2 2 begründet, Rrdd.
Watson bis 1827, Pantenius — , R.Schulz; l,) Ioh . Herm.
Treues Lettenfteund seit 1832, nebst Beiblatt-und mit beson»
deren Zugaben; e) Ulmann's Nachrichten n. Erzählungen aus
dem Reiche Gottes; l!) G. <3> Sokolowski's Nachrichten aus
dem Reiche Gottes, Riga 1833 u. 34) ; 4) des Herausg. litt.
-Anzeige von Inngblut, die Gründung der evaug.»lnth. Kirchen
in Rußl. :c., und von Prof. v. Oettingen's Doctor^Diss. ^be-
gönnen^ ; 5) Nachrichten ans dem Inlande l Einiges aus den
kirchl. Zuständen Livlands von den 1.1855 u. 56, I. Abschn.,
Riga, vom HttauZg.; Ordiuationen u. Introduktionen in Liv- -
llind vom 11. Sept. 1855 — März 185? :c.) und ans dem
Auslande.

Der uns wohlbekannte St . -R. Dr. Georg Schnltz, zur
Zeit in lLisenach sich aufhaltend, hc:t so eben bei Duncker m
Serlin erscheinen lassen: „Peterslieder. Sine Charakteristik
Peter's des Größen m poetischen Erzählungen und Distichen,
nach geschichtlichen. Quellen unv Überlieferungen bearbeitet u.
chronologisch geordner."

Ü. Monats - Sitzung der kurlandischen Gesellschaft für
Vi und Kunst i>, Mitau am 8. April l837.

Eingegangctt waren: von d«r Akad. der Wiss. zu Wien, Sitz»
ungsberichte phil.-histor. Cl. XX. 2. 3.. XX!, l . Ä. und Reg. zu Bd.
X l—XX, mÄth..naturw. Cl. XX. 2. 3. XX l , l . 2. und Reg. zu
Bd. X l—XX; von der Akad. d. Miss, in St. PeterLb. Null. i,!i?s.-
matli. XV, 18-20, I,i5l..s»IM. XlV, l^ . 15; Mi l th. der K. ötonom.

s 57 l R l 8 4 4 5 ( i d ^ l ^ I ^ l
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Ges. 57, l und Reg. l844—5(i; von der ^»»tzcllo^p^ <Ier
Innllzclw I^etterkunll«!, llanll«linz;en l9. Juni 5U; von Dr. v. Erd^
mann in Mitau, Ritter's Erdkunde von Asien N Bbe und ^nmple»
renllu» l»el)^.' <1« l'acgli. l̂e« »c. <1e puri« 57, l —4. Der best.
Secr» theilte Einiges aus W. Vischcr'S Erinnerungen und Eindrücken
aus Griechenland, Basel 1657, mit. C.-R. Niko l i tsch referirte
über die bisherige Geschichte der Demioowschen Preise (im vor. I .
würdigte dieses Institut zum 25. Male die Arbeiten vaterländischer
Gelehrten mit seinen Belohnungen und in diesem Jahre hat der Sohn
des verst. Ministers, Graf Uwarow, zum Andenken an seinen Vater,
eine ahnliche Stiftung in's Leben gerufen, durch, welche ebenfalls
jährliche Preise theils für gelehrt« Schriften über Rußland und dessen
Volker, theils für Werke der schonen iiitteratur, namentl. dramatische
Dichtungen^ ausgesetzt sind. Auf Grund der Demidowschen Stiftung
hat die K. Akad. der Wiss. in 25 Jahren 635 Werke ih.rer Prüfung
unterzogen, von diesen 40 einer vollen Prämie, 153 einer halben
Prämie gewürdigt; ungerechntt die unter die Reccnsenten verteilten
38 großen und 30 kleinen Medaillcn, belief sich die Gesammt'AuLgabe
auf 186,472 R. Unter den Männern, welchen volle Preise zuertannt
wurden, befinden sich : Prof. Dr. M . G. v. Paucker, die Astronomen
Argelander und Sawitsch, Dr. Postels, l)r. Ruprecht, l)r. Pirogoff,
l)r. Iaiobi, die Akmiralc v. Kruscnstcrn, v. Lütke, Baron Wrangell,
und v. Reinecke, u. Hllgemeister, Baron Chaudoir, Graf A. Keyser-
ling). Der S e cr. verlas eine Notiz über das Leben und die Schritt
ten des ^llurle» Uu-l'rogne, 8leur 0u.CllN<;6 fgeb. zu Amiens l8.
Dec/FYW, ^. zu Parks 23. Oct. l6OS>, in Veranlassung deü in der
Stessenhägenschen Schenkung befindlichen' 6In88:llium uä «ci-'l'loi'L«
Melllge l « ; inllinuL ^ ^t<n!tl!l>8 jenes unsterblichen Gelehrten
^erschien zuerst in Pari« »078 in A Bdn. Follo, in ^. verm. Ausg.
Venedig 1733-36. U Vde Folio, und von dieser liegt der Baseler
WiedcrubdtuE l?l»2 hier vor). Historienmaler D ö r i n g legte eine
als Versuch'von »hm'entworfene große kunst« und kulturgeschichtliche
Nandcharte de» Orients vor. zunächst zu dess> kunstgeschichtl. Vor-
lesungen bestimmt (verschiedenfarbige Bezeichnungen der Namen geben
den Sty l oder die Culturcpoche der betreffenden Denkmäler an, wobei
Kugler und I . Braun als Autorttaten benutzr wurden).

Personawotizen.
- Dienst.An stell ungen. Als Kirchenvorstcher- h« dim.

Ordnun'gsrichter Th. v. Helmersen zu N. Woidama und der dim.
Rathsh. inFellin üudw. Ioh. Iürgensohn im Felllnschen, Friedr.
v. St ryct zu Gr.iKüPpo im M a l Köpph, ^chspieler. v. Latrobe

zu Woiseck im Klein. St. Iohannisschen, Friedr. v. St ryck zu>Mor-
sel-Podrigcl im Helmetschen, Arrend. Mossia zu A. Karrishof im
Hallistschen, dim. Gardelieutn. Reinh. v. StaLl»Holstein zu Uhla
in» Pernauschcn, Arrend. F. G l a n ström zu Sörick im St. Iacobi-
schen, Hakenr. Georg u. H a n d t w l g im Teslamaschen. Landrichter
v, D i t m a r zu Cabblll und Conventsdeput. v. V i e t i n g h o f f zu
Ioör im Waideschen. G.-Secr. G lephandt , Arrend. von Kalli, im
lKerqclschen Kirchsp. — Der Adjunkt der K. Atad. der Wiss., W.
St.-R. G ro t , als außerord. Akademiker der ftußerord. Akad., C.-R.
Ruprecht, als ordenll. Akad. Der Comm.-Nath Christ. Ioach.
Schmid t nls belg. Consul in Pernau, Carl Chr. Friedr. Hoppe»
ner als drasil. Nicc-Consul in Reval.

Beförderunaen. Zum W. St . -R. : vom Min. der ausw.
Angel., Ewers ; zum Obrist- der liul. Gouv-Forstm. N i l l on?
zum löapt.: derkurl. gelehrte Gouv.-Förster Veha! ,he l v. AdlerS-
kconj zum Stabscapt.: der l ivl. Gouv.-Förster v. Wardenburg .

Orden. Der St.Stanisl. 'O. 2.Cl. dem S t . -R . 0 r . F. G.
v . 'Bunge. Der St. Annen»O. 3. Cl. dem Bürgerin, in Reval,
v.Haecks: dem Postnitistersgel). in Reual. T.^R. Ackermann.

Ein Diamanrrmg mit dem Bildniß S. Kaiser!. Majestät dem
Staats-^ecretär, Mitglied des Reichsraths, Modest Boron K o r f f ;
eine goldene Tavatiöre mit dem Allerh. Namenszuge dem geisil- Vice-
präs. des MaZk. ev.-luth. Eonsist., Hub er.

., D iens t -Sn t i assung . Der Pcosector an der med.«chir.
Akad. >und jung. Ordin. des 2. M i l . , Landhosp. in St. Petersburg,
Sr,.R- Schultz.

Nekrolog.
Am 5. März starb in G.robin, unvermahlt, an einer Lungen«

lähmung, der Odrist a. D. und Ritter meyrer Orden, Christian
Heinrich Ko lb . Er war der Sohn des Libauschen Kaufmanns.
StadtwägerS, auch Ntadtälterm.gr.G,, Eberh. Christ. Kolb u. der Elis.
Doroth., geb. Diederichsen, und l?97 d. 13. Jul i in Libau geboren.
Erhalte»« dem Türkenkriege in den 1.1828 u. lS28, — gegen diePoln».
schen Insurgenten im I . l83l , u. in der Ungarischen Campaĝ ne <m I .
l8^l8 mit Auszeichnung gekämpft und im Jahre 1852, Krankheit
halber, seinen Abschied aus dem Dragoner-.Negimcnt'e.S.'K. H. des
Großfürsten Thronfolgers genommen und mit Pension erhalten.
Treue Erfüllung seiner Dienstpflichten, bei gleichmäßiger Herzens-
und Geistesbildung, erwarben und bewahrten ihm die Anerkennung
und Zufriedenheit seiner hohen Vorgesetzten, die Liebe und Achtung
seiner Bekannten, Freunde und Anverwandten. Fürwahr! ein
Mann, der seiner Vaterstadt Libau Ehre gemacht hat.

Am Schluß des I - !856 starb in Astrachan nach langem Leiden
der C.'Ass. Dr. well. Carl Friedrich M ü l l e r , geb. in Liviand auf
Iögenhof, das sein Naier arendict hatte, d. 5. Dec. 1807. Er stuoirte
in Dorpat Wedicin vom Jul i !827 diö Dec. !83l und wurde, nach
Verteidigung s. Diss.: De pwcenta simoviu, 35 S. 8., am 3. Juni
1835 zum Ur. promovirt. Hierauf war er lange Zeit bei einem
Weiberhosp. in St . Petcrsb. angestaut, von welchem er als Arzt zu
der Kalmückcnverwaltung in Astrachan überging; kurze Zeit vor
seinem Tode wurde er noch zur Stelle eines alt. Ordin. am Simse»
ropolfchcn Kriegshosp. versetzt.

Am 7. Jan. starb in Pernau der Kaufmann gr. Gilde Ioh.
Heinr. Hannemann , 51 I . alt, wahrend einer langen Reihe von
Jahren Erpeditor im Schmiocschen Haufe.

, Am, 19. Febr. starb in Walk der Kirchspielsrichttr-Abj. Friedr.
Schwede, eycmäls Pfandbesitzer der Vocke^hofscheil Güter im Dor»
patschen Kreise.

,' -Anl l9:''Aprit< starb in? Riga der Wochenpredlger an der St .
«Pttrl«K., Neinhold Theodor H i l d e , geb. auf:A.Uendorff<Past. .h.
2U. Sept. !82l1. Mehres über dielm Mann wird nicht aubbleiben.
Riga's Einwohner haben an ihm viel verloren.

Am 25. April verschied in Dorpat die Gattin dcs emer. Pr i -
vatdocenten, St.^R, l)s. Herm. v Kah le r , Auguste, grb. v. Deutsch,
eint T. des ehem. Prof. Ur. Christian Friedrich D,, 5 8 I . alt. Eine
unermüdliche Freundin der Armen, eine treue Gallln und Mutter,
werden viele Thränen des Dantes und der Verehrung >hr nachgeweint.

B e r i c h t i g u n g .
Nr. 18 Sp. W3 Z. 3l v. o. l , 164? st. l<i?4.

Motizen aus den Äircheudiicher«
G e t a u f t e in dcr Gemeinde der St . I o h a n n i s - K i r c h e :

Des Barone Sigismund v. W o l f f Tochter Anna Amalie Angel,que.
— l U n i v e r f t t ä t s - G e m e i n d e : Des Privatdacenten ^«z;. C.
S c h i r r e n Sohn Julius C i r l .

Gestorbene in der Gemeinde d«c S t . I o h a n n i s - K i r c h e :
Die Staatsrüthin Auguste v. K ö h l e r , 53Jahr a l t ; des verstorbenen
Tischlermeisters A. Lüh r l ng Sohn-Carl. ? Jahr alt.

I m 3?amen des Generalgouvernements von L iv- , Ehst- und Kurland gestattet dem Druck:
Vorpat, den 29. April !857. ^

^ ' ^ - ) (Druck von H. Laakmann.j
R. L inde, Censor.



48. Montag, den 6. Mai 4837
Das „ I n l a n d " erscheint

wöchentlich in. Nummern von
einem Bogen in gr. 4., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer-
den. Der Pränumer'ations-
Preis für das Jahr beträgt
<l Rbl. S . mit Einschluß der

Poststeuer im ganzen Reiche
und ä j Rbl. S. in Dorpat.
Man abonnirt bei der »Re-
daktion des Inlands' und bei
dem Buchdrucker H. Laak«
mann in Dorpat. Insertions«
Gebühren für die 3«Ue wer-
den mit 3 Kop. S. berechnet.

Eine Wochenschrift
für

>̂ Est^ und Ourlanbs Geschichte, Geographie, Ktatistik unk

Z w o i u n d z w a « z i g st e r J a h r g a n g .

Nebcr die Befähigung des Letten und Esten
zum Seewesen.

Dies ist ein Gegenstand, der unsere Ostseeprovinzen auf's

Innigste berührt, aber nicht bloß diese; ein Gegenstand, der

eben jetzt einer gründlichen Erwägung besonders werth ist.

Das Hinderniß des Sundzolles ist beseitigt; ein immer regerer

Verkehr in der Ostsee wird beginnen, und vermuthlich wird

schon der nächste Sommer Zeuge davon sein. Ein riesiges

Eisenbahnnetz wird bald die Produkte des sich entwickelnden

weiten Neichs an unsere Küsten führen, damit sie von hieraus

über das schäumende Meer dem ganzen westlichen Europa und

dem aufstrebenden Nordamerika zugänglich gemacht werden.

Eine freudige, lächelnde Zukunft scheint der Ostfeeprovinzen

zu harren. Der Seeverkehr muß an den baltischen Küsten

von Generation zu Generation sich in gewaltigen Dimensionen

steigern. Aber, wohl für den Augenblick, durchaus nicht für

die Dauer kau» es uns gleichgiltig sein, von welcher Nation

diese inländischen Producte verführt, und die uns uöthigen

fremdländischen Bedürfnisse zugeführt werden. Es hieße fast

den Leser beleidigen, wenn hier erst bewiesen würde, wie viel

vorteilhafter für's Land eine von inländischen Seefahrern

betriebene Schifffahrt wäre, — wie damit Reichthum und Alles,

wodurch seefahrende Nationen wichtig weiden, unfern Küsten in

Welt großartigerem Maße zugänglich würde. Und nun. die

überczcwaltige staatliche Wichtigkeit und die Bedeutung für die

Mar ine! Wer keuute sie nicht zur Genüge, und' erließe uns

daher nicht die' schwierige Besprechung dieses Punktes!

I n der grauen Vorzeit, und noch znr Zeit Heinrichs des

Löwen, waren kurische und estnische Seeräuber in der ganzen

Ostsee gefürchtet und bekannt wegen ihrer echt normannischen

Vertrautheit mit dem wilden Element. Als die Deutscheu ihr

Land besetzten, wußten diese Völker noch nicht Seeräuberei von

Seefahrten zu scheiden, beides gehörte, wie anfangs überall,

noch begrifflich zusammen. Daß daher ihre zerbrechlichen

Flotten, nach Occupation des Landes durch die civilisirtern neuen

Machthaber, systematisch zu Grunde gerichtet wurden, darf uns
ganz natürlich erscheinen, besonders wenn wir an die kecken
Angrisse dieser Eingebornen auf die deutschen Schiffe an der

Mündung der Düna und zwischen Domesnäs und Oesel denken.
Denn, ließ man ihnen diese Fahrzeuge, so war zu befürchten,
daß sie die vereinzelt ankommenden deutschen Schiffe plünderten,

und das um so eifriger, je weiter die Deutschen ihr Land

besetzten, und sie zu Lande nach und nach in's Joch der Leib-

eigenschaft zu spannen suchten. I n den folgenden Jahrhunder-

ten entschiedener Leibeigenschaft finde» wir nichts Belaugreichet

von Betheiligung dieser beiden Nationen am Seeverkehr; aber

Nichts in der Welt kann weniger einen Beweis gegen ihre

Seetüchtigkeit abgeben, als dieser Zeitraum. Beweise der glatt-

Mdsten Ar t für diese Behauptung liefert jeder Hinblick auf

jede beliebige jener Nationen, die sich durch Seetüchtigkeit

irgend einmal im Verlaufe der ganzen Weltgeschichte auszeich-

neten. Die seetüchtigen benachbarten freien Finnen, Schweden^

Norweger, Friesen lc. bestätigen direct diese längst bekannte

Wahrheit. M u t h , Freiheit und Unternehmungsgeist bijdeu

stets ein Kleeblatt.

Eine ziemlich lauge Zeit ist jetzt verstrichen, seitdem die

Leibeigenschaft aus diesen Provinzen geschwunden ist; aber die

Seetüchtigkeit scheint sich noch nicht wesentlich gemehrt zu haben.

Namentlich scheint ein Unterschied zwischen den beiden Nationen

sich feststellen zu wollen. Die Este» und die ihnen ungehörigen

L i o e n zeigen die bedeutendere Rührigkeit zur See. ^ Aber der

Kreis
Verführen der Ergehnisse ihres Fischfanges, die Zufuhr des auf

Geheiß ihrer Gutsherrn in bestimmtem Quantum gefällten

Holzes nach den Küstenstädten, dazu eine geringe, gemessene

Ausfuhr von Theer :c. — diese Dinge umschreiben heut zu

Tage ihre Thätigkeit ziemlich eng und localisirm sie oft zu sehr.

N u r dem Umstände möchte vorzugsweise die relativ größere

Seetüchtigkeit der Esten und Livm zur Zeit zuzuschreiben.sein,

daß ihre Lage ihnen, besonders Anlaß gibt, gedachte Produkte

zu verführen. Die hartnäckig nur Fischerei (und etwas Küsten-

schifffahrt) treibenden Liven bewohnen grade die fischreichste

Küstenstrecke Kurlands; die Küstenbewohner Estlands bewegt

namentlich das infelreiche Meer zu häufiger« Fahrten tiefer

hinein, bei der Notwendigkeit der Verbindung mit den durch

ihre Sprache nah verwandten Inselbewohnern. Die Liven

haben früher unstreitig einen weit größern Theil der Seeküste
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Hurlands, vielleicht den bei Weitem größeren der ganzen Küste,
eingenommen; von Lisland steht dasselbe ohnehin für die kurze
lettische Küste von Salis bis zur Düna fest. Die GeschHts-
ftrschung wird schwerlich mit GewißheA bestimmen' 'köniien','
welcher Nation die vielgenannten K u r e n , die muthigen Bnüöh-'
ver des' größertt ThtllS von Unter«Kurland zur Zeit des Anfangs
der deutschen Herrschaft, angehörten. Muth und Kühnheit
waren auch bei den alten Preussen, z ; „ ^ rein lettischen Nation,
überreich vorhanden. So viel zeigt aber eine Anzahl livischer
Ortsnamen, vorzugsweise an den Küsten, jedoch auch im V in-
mnlande Kurlands, völlig klar, daß nicht wenige Liven einst
dort gewohnt haben, und es ist als sehr wahrscheinlich anzu-
nehmen, daß sie, der größern Zahl'der Letten nachgebend, ihre
Sprache allmälig mit der lettischen vertauschten, dieser letztern
eine nicht unbedeutende Anzahl ihrer Ausdrücke vermachend,
die man ln derselben, namentlich in Fischerausdrücken, findet.
Aehnliche Vorgänge (des allmäligen Ueberganges kleiner Volks-
abtheilungrn zu andern Sprachen) findet man ja unzählige
in ganz Europa; nach der heutigen Abgrenzung der Sprächen

bestimmen zu'wol len, wäre ganz
Wgefchsckl. ' (Man vergleiche/ was Humboldt darüber sagt.)
So viel als" Hin"weis auf die innige Verschmelzung beider
Nationen im Süden — der wegen seiner viel länger offen blei-
benden See für die Schifffahrt wichtiger ist — woraus also
auch'eine Verschmelzung der etwanige» Naturanlagen Beider
folgt'/ wenn man überhaupt auf solche ursprüngliche, sehr lange
ausdauernde und von' Hage und Umständen unabhängig blei-
bende Mlkselgettthümlichkeitetj viel zu geben geneigt ist. Die
ganz entschiedene Gewalt von Lage, Zeit und Umständen in
Hinsicht auf EntwickelUng von Volksanlagen stellt jedoch die
MItgrschichte so fest, daß kaum ein Zweifel darüber, auch bei
der' slnwendüng aufs Seewesen, dürfte obwalten können.
Wären nun aber die L e t t e n lc. auch eben so sehr, wie die

'"'Onichtn/'Mitten und Phönicier, zu Seefahrten prädisponirt
'(diese Prädisposition ein-
mal angenommen), so läßt sich schwer sagen, wie sie sich heute
.uniel?dtrl'geglb'ene'nU»nsiändtn dem Seewesen zuwenden könn ten ;
viel ltlHtel!lseße''sich nachweisen, wie sie diesem Triebrzu See-
fahrten fast durchgängig entsagen müßten. Die vielfachen,
durchs atlmalige? Vntwlckelüng der staatlichen Verhältnisse, in
unserit'Ptovittzen erst nach und nach wegfallenden Hemmnisse
der ländlichen, nationalen Fischerbevölkerüng beim Uebergange
in den Dienst auf Handelsschissen, dann die geringe E M
nncke'lüng^ d i i fe t ' inländischen Handelsflotte selbst, endlich die

dieser ländlichen Bevölke-
M'igu^ünd dit ausgMdete Absperrung der Landleute von den
'einträ^lschM^ Erwerbsquellen in Städten durch die Zünfte,
dür'ch'''Vvra'che/' und die Geringschätzung, die von ihnen, als vor
KüHew'Utzch' Leibeigenen, sobald nicht wich: diese ZustäMe

Prüfung die gegenwärtige Lage völlig
M i e l c h e n s So manche dir gedachten Hemmnisse sind schon
jeH^'nicht' nleh'r>l'oZW'nHl mehr i« so bestimmender Miselvor-
Wid 'e l ^ als' n M ' v o r " i 0 - l ü Jahren; aber zur Erklärung
M'fackischen) ge^nwät t i ^n ' Z ^ ^ e s ist ihre Berücksichtigung
e^nso"üueütbehrlichj als die dis Geschichte, und namentlich der
niueren,'bei' jedem Volke.

Diese Erwägungen sollen aüfudett'Schatz, der nochbi«
heute' aus'den Ostsechrovmzen^u'W«u bleibt und völlig unan-

gerührt geblieben ist, hindeuten. Die Erkenntniß. daß bis jetzt
fast nichts Wesentliches gethan ist, um diesen Schatz zu heben,
könnte»nun ermuthigend wirken. Heute (wenn wir dabei mehr
an dieMukunft als an die Vergangenheit denken) ist ein Haupt-
erfordermß für den angehenden Seemann eine geeignete S ch u l-
b i l d u n g . Manches Andere muß hinzukommen, aber eine oon-
äi^lo sine <iu» non bildet. einiges mathematische und geogra-
phische Wissen, wozu natürlich noch einige gewöhnliche Schul-
kenntnisse als Ergänzung hinzukommen müssen. Dies weiter
auszuführen dürfte unnöthig sein, da auf der Hand liegt, daß
eine Vetheiligung au den große» Weltfahrten zu dem Begriff des
heutigen Seemanns — namentlich unserer Küsten, deren Producte
ihren Markt oft in verschiedenen Staaten und entlegenen Ländern
suchen müssen — nothwendig gehört. Nicht mehr ist, wie in
jenen grauen Zeiten, bloße Empirie, unterstützt durch traditio-
nelle Kunde der Seestraßen, nicht genaue Localkenntniß eines
einzelnen Meeres, wie der, Ostsee, ausreichend: für den heutigen
Seemann, der mit seinen mächtigen Rivalen im Westen sich
jemals w i l l messen können, siiw°'theoretische Kenntnisse uner-
läßlich. Das leidet keinen Zweifel, und kann auch kaum von
Jemandem bestritten werden.

Wenn nun über- die Seetüchtigkeit dieser beiden Küsten-
völker irgend eine Behauptung, die anch Werth haben soll,
gewagt 'wird, so müßte zuerst die praktische Möglichkeit der
Vetheiligung an Seefahrten wohl in's Auge gefaßt werden.
6s muß erkannt werden, daß die Möglichkeit, auf eigene Hand
Schiffe zu erbauen, und Schifffahrt zu treiben, ihnen, wenigstens
bis jetzt, fast gar nicht vorliegt; sie sind viel zu arm dazu.
Was übrig bleibt, ist, daß sie sich von den Rhedern in unfern
Hafenstädten zum Seedienst anwerben ließen. Dies, geschieht
zum Theil ; erfreulich klingt es für unser Ohr, von vorgekom-
menen Fällen zu hören, wo Handelsschiffe, an deren beider
Bord die Matrosen lettisch gesprochen, sich im Mittelmeer zur
eigenen Ueberraschung getroffen haben. Aber viel sind solcher
Beispiele nicht; die Handelsflotte unserer Provinzen war nie
bedeutend genug, und es wird einiger Anstrengung bedürfen, da-
mit sie sich von den Folgen des letzten Krieges erholt. Die
gleich im Anfange dieses Aufsatzes erwähnten Umstände: Auf-
hebung des Sundzolles, Aussicht auf Eisenbahnverbindung bis
in's Innerste des Reichs, hiezu noch die Möglichkeit des Schiff-
baues in mehreren unserer Küstenstädte,und an sonstigen Küsten-
punkten: das sind mächtige- Factoren, von denen sich dann
viel hoffen läßt, wenn die erhöht« Nachfrage, nach Seeleuten
leicht aus dem Inlande zu befriedigen ist. T ü c h t i g e und b i l l i g e
Seeleute im Heimatslande werden erfordert — dann ist ein Ge-
deihen der eilcheimischenHandelsflotte fast sicher; Inländern gehö-
rige, aber mit lauter ausländischen Führern oder Matrosen besetzte
S c h W dagegen können aus ^ vielen Gründen nur uneigentlich
eine Vermehrung unserer vaterländischen Flotte abgeben, da. sie
wesentliche Vortheile- für unser Vaterland ausschließen. Der
Seemann muß durch die starkell Baude der Verwandtschaft/ der
Iugenderinnerungeu, der innigen Anhänglichkeit ast sein ange-
stammtes Vaterland (wodurch, die beiden besprochenen Nationen
gleich den übrigen, stets tief empfindenden, Nordländern sich
sehr auszeichnen) festgehalten werden können. Dann wird der
alte Seemann von seinen Odysseusfahr.ten schließlich im Vater-
lande ausruhen, dort auf dem,armen, ihm aber doppelt theu-
ren Dörfchen seines- Geburtslandes, wird er VW - stattlichen



Früchte, seinetz Fleißes .verzehren, .dey^Mkeln,lsnd,ihren.

yon, den. .Mündern der,.fernen^ilL,essmeer^ .ganz unerhörte ^ y

^zählen, und.sie schon,.früh.für, ^ditse ,Laufbahn unwiMhrl ich

an»verben, der.hau^llfgen.Kirche des D ö M e n s wird er eine

Stütze.stin, .die-Dorfschule,uudl'hre fieißjgen,Besucher;wird der

Alte im Testament sicherlich nicht.vergessen, ynd wenn nnn

H>ie. kleinen Pub«», um sich zu revaugiren, ihn. auf der letzten

semer mukwüxdjgen Reisen begleiten, in Parade/ in Sonntags-

kleidern, zu deren Instandsetzung der Dorfschneiber die letzsen

^age.und Nächte angestrengt gearbeitet, unter dem Kommando

des Schulmeisters, der heute sein erstes Gedicht mit Hilfe des

Dorfpfarrers «vom S tape l " läßt; wenn sie dann unter leb-

hafter Zustimmung der ganzen versammelten Gemeinde,«« dem

mit Blumen hoch überdeckten Grabhügel des Heimgekehrten im

feierlichen Choral die letzte Theilnahme in tiefgefühlten, sinnigen

Worten, aussprechen, und der Schulmeister seinen „Nachruf"

mit den.Worten schließt:

Hoch dem Seemann! Hoch dem Geemannistande! —

Blüh' er stets zum Wohl dem Vaterlanbe! —

so, können wir Landratten nicht umhin, ^auS .voller Seele beizu-
stimmen, 'so sehr wir auch sonst „prädisvonirt" sind, in philister-
hafter Auffassung des Seemannslebens und seiner LebenSanschau-
ungen, dem Seemann, uns Landratten gegenüber, fast alles Gute
abzusprechen, und unsern Bkifall, den die kühne Thatkraft dieses
Standes nothwendig erzwingt, nur etwa — m i r M l L «üctu! —
den in nebelgrauer Zeit raubenden und plündernden Normannen
zuzuwenden. Wi r sind eben im Ganzen zu weit vom eigent-
lichen Ceemamisleben entfernt, um seine guten Scheu zu wür-
digen; daher die häusige fqlfche ,Ve- und Verur te i lung dieses
Standes nach einzelnen erlebten Zügen, von Au.sgelasseliheit
dieser.hierorts, (was wohl zu.beach,ten)„meist. fremden und dah^r
rücksichtslosen, auf. weiter, ^«feise .ermüdeten, vielentbehrenhen
Männer.

Wenden wir uns nun von diesem notwendigen Abschweif,
der die für'S Land interessante Seite.dieses Standes hervor»
Heben, «oder andeute» sollte, zu den Hauptpunkten, die bei der
Sache in'S Auge zu fassen sind. B i l l i g e Seeleute .müßte
.man durchausimLandehahm, können, wenn, man überhaupt
welche haben.könnte.» Denn der Tagelohn steht.bei,uns, obwohl
er in den letzten Jahren nicht unbedeutend zu steigen heginut,
auf dem Laude noch ziemlich niedrig. Nur während der kurzen

Neuzeit im Sommer, im. J u l i , 4—5 Wochen lang, steht
er auf 3V, hier und da gar auf 50 Kop. S> M . für
den M a n n ; , in der ganzen übrigen Zeit des Jahres variirt er
Zwischen , l N « W.d^25^Mp. ^ S . . ^ E ^ H und
allein darauf an, für t üch t i ge , d. h. mit einigen theoreti-
schen Kenntnissen ausgerüstete Knaben vom Lande, die dem
Seew.esen geneigt und für jeden Schiffscapitain leicht auffindbar
wären, in unsern Provinzen rasch -Sorge zu tragen. ..Sollte
diesem Bedürfnisse wirklich entsprochen werden, so wären darauf
berechnete Schulen das einige direttc- Mit tel . Es müßten
mehre hauptsächlich dazu bestimmte Laudschule,,n,m Kur-, Liv-
uud Estland am S t r a n d e angeeigneten, also belebtem Orten
errichtet werden, entweder von Privaten oder auch von der
Krone (auf Krongütem namentlich). . Die Hauptsache wäre
ein wirklich, gebildeter Volksschullehrer/ der unter Ander,«, nament-
lich genügenden mathematischen und geographischen M i l c h t
ertheilen, müßte. Grade als Volks- und Landschulen, .mit. ch.em

MnM
(de«n,Mfo lg . ja , .nach d(>,, . au^ tweMen .Ko fen . g ^ M ä ^
würde.).bej^Ms,zn.Fo^'re,n imd solchem.Mcke,,zu.en^streH^
da,,man Hie. undichte^Hevölhrung, ,^ie., Seltenheit ^dtr ,Hädte
beachten, und Giebel vorzugsweise au^die^ganz qrnlett oder
sehr -dochnhD^ an-
st?lligeu<sif)aben her, S,tr.andhaufrn^ ..bje ^ ^ ü h ^ ^ f t ^ e e l e ^ n
hingewiesen „werden, realen ^muß. ^ e n , ^ ^uch d a ^ ^ M r f n j ß
von. Realschulen in, den. M t t P f o y ^ z e ^ . H i n , n ^ ^ D h ^
sprechen mag, —, solche, Spu len , wie die^^er v^r^eschj
könnten sie nicht ersetzen. Die Realschulen geben g w t
Haupt-Hebel für Industrie und
aber ihre Errichtung wird immer in Stydte. fallen,, .und^pie
Eltern vom Lande, dieHre ScHne in ejue s y M . Stadtschule
zu schicken vermögen, werde», einjge ^Wohlhabenheit ^eMen
müssen. Dazu, kommt, ̂ eine gewisse, moralisch^^ R.Mcht. Hur
Zeit .wird es den von großem Städten,, entfernten, ^em'g
bemittelten Eltern Häufig sehr schwer,^hre ünerw^chfenen K^ider
von verdrrl'lichem Umgänge frei.zu^erhafteu. ,.M^kennen,^j»
nicht die theuren Pensionsaustalten für ihre Kinder benutzen,
haben keine. Garantie für eine passende moralische Aufsicht,
was um so .schlimmer, wirkt, als die Kiude^häusia aus Ujstßyyt-
niß und übel anHfhralihtex Sparsamkeit^ in,,der..Käße.'schlechter
kneipest, und liederlicher Häuser 'placirt.werden.^ S^o^che.Hchä-
den,,für die im .^aufe der.,Zeit, Heilmittel qefunfm^y,ez:den
mögen, , smd ihrer, ^slgemesuhel^ ̂ wegen^Hur,..ßeit. .durchaus
herückslchtigenSwerth. ^Uud, wenn. Man .weiß/^wie, bill/g^die
seute, hierauf dem Laude.unter sich die.Veköstigung zurechnen
und zu übernehmen pfiegen (Naturalllefer^ngen,,,als^bas dabei
Gewöhnliche, werden im Gesamlytbetrage..von ^ 6 — 2 5 . R . ^ . S .
für ausreichend gefunden, und reichen auch wirklich ^aüs^.^r's
Jahr),, so tr i t t der gewaltige Portheil solcher ländlichen,Schulen
vor den städtischen, für so unbemittelt^ Leute scharf genug her-
vorz .denn Städter m W n Wohnung^Heizung, Kost zc. genau,
und viel, viel theurer verrechnen.

Der Charakter billiger Volksschulen wurde also ermöglichen,
daß bei gleichen Unkosten recht viel solcher Schulen, an, .den
verschiedenen bewohntem Punkte», am.^Ctrandt, angelegt „wür-
den. Und da bei, allen menschlichen Unternehmungen, da«^He-
lingen der entworfenen Pläne davon abzuhängen^ pfiegt,.,ob
die Intelligenz bei ihnen stärker oder f^wächer v^r^reten ist^—
so müßte man es auH hier.daraufanZegen M itttelligeHein^t^chtj-
gern ^nabe,,.für d^/eHchulen Herhat
bloß Matrose^; ein.vorzügliches. Erfordermß de^s,Mblsthen«
der Schissfahrt bilden t ü M e S t e u ^
und diese müssen gebildet und iutelligent sein. Daß bei M l «
gem Schulgelde und dieser bequemen Lage der Schulen die Kin-
der der unbemittelter», Strandbewohner ihnen zahlreich zuström-
ten, ist nicht zu bezweifeln, namentlich sobald sie uuf die
großen pecuniairen Vortheile dieses Gewerbstandes aufmerksam
würden und erführe»,, daß̂  der'gewöhlck'che
niol,ssttta) 52—20 i f f .S . , ja 'noch mehr, bei freier/Station,
betrüge/-'^ ei»^ Lohn,.^dessen Höhe Viele.Mw)ndeln,.ma^en
müßte. .Aber es wäre, noch sehr geeignet Mp,förderlich, weyn
eine uud> sich äusleichneude. arme
Knaben (etwa auch aus andern Landschulen/ mit denen diese
Anstalt^ zu demIwecke in V e r b i M n a / M « , könnte»,) ,err.»ch-
ttt,,u»it>,.so.für ihre Eriie.hung^z«n^Bl!Mnst Ssi.rge,,,IetMM
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würde. Und in der That, es steht zu erwarten, daß für Er«
nchtung solcher Freistellen, wären die Schulen erst vorhanden,
die Privatwohlthätigkeit der zur See handelnden Kaufleute und
Schiffsrheder ein erwünschtes Feld erhielte. Jedenfalls hat
man von Hause aus kein Recht, von diesen durch Thätigkeit
und Intelligenz zur Wohlhabenheit gelangten Industriellen bei
uns ein Anderes zu präsumiren, als wir in der Neuzeit in den
fortschreitenden Staaten gewöhnlich finden, — man denke nur
an die immense Förderung von Vildungsanstalten durch diese
Privaten in Griechenland, Sardinien, Nordamerika. Auch bei
uns würde gewiß eine ähnliche Betheiligung sich wohlthätig
geltend machen,, wenn sie durch solche Anstalten geweckt würde,
deren Nutzen grade ihnen als schlagend sich darstellte. Vielleicht
kann man jedoch auch schon für die Errichtung einiger solcher
Anstalten auf Riga rechnen, jene Stadt, die, eine Zierde un-
serer Ostseeprovinzen bildend, keinen geeigneten Zeitmoment vor-
übergehen zu lassen pflegt, wo sie nicht, sich ihrer Würde als
Metropole unserer Gestade bewußt, die Init iative ergriffe, um
wahrhaft Nützliches zu fördern.

Die Zugänglichkeit dieser Anstalten für Schiffsführer lc.
betreffend, um ihre Schiffsmannschaft aus denselben beliebig zu
rekrutireu, so müßten in unsern Seestädten an bestimmten
Orten nicht nur Angaben über die vorhandenen Seeschulen,
sondern auch nach jedem abgelaufenen Cursus zugesandte Ver-
zeichnisse über die Zahl der Zöglinge, die jüngst ihren Cursus
in den, der betreffenden Stadt zunächst liegenden, Schulen abfol-
virt und darüber specielle Zeugnisse empfangen hätten — jeder-
zeit ausliegen. M i t dieser Einrichtung könnte nach Erforder-
niß auch die Aufsuchung Erwachsener, die, als gewandte Fischer,
etwa für den Schiffsdienst ohne weitere Vorbildung angenommen
würden, leicht verbunden und vermittelt werden, wüs abermals
ein wesentliches Forderungsmittel für's Aufblühen unserer Hau '
delsmarine, namentlich der Küstenfahrer, abgeben dürfte. I n
den Städten sind nämlich die Tagelöhne, also auch die Anfor-
derungen der Anzuwerbenden oft weit höher, als in den ver-
armten, weit von den Städten abgelegenen Fischerhütten, wäh-
rend hier wohl oft viel tüchtigere Elemente für's Seewesen vorzu-
finden wären. Diese kümmerlich gestellten Fischer können aber
nicht ohne Weiteres sich, auf blauen Dunst, >iu die Städte
begeben und «dort Dienste suchen, da nur selten solche Nach-
fragen, und dann wiederum nur von einzelnen Unternehmern
erfolgen, die sogar nicht jeder Fischer 'ohne Weiteres auffinden
konnte, indem Zeitungen und öffentliches Leben bei uns noch
zu unausgebildet sind, u m , namentlich für's Volk, eine geuü-
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yende Vermittelung übernehmen zu können. Solche Schulen,
als kleine. Centralpunlte, würden nebenbei diese Vermitteln»«,
am besten besorgen, und namentlich könnte ihnen das Recht
ertheilt werden, den Leuten Attestate zu ertheilen, zum Aus-
weise bei den Industriellen, und damit direct zum Besten dieser,
aber auch indirect zum Besten der reellen, soliden Arbeitsuchen
Die Zuverlässigkeit der von den Schulen ausgestellten Atteste
in Hinsicht auf reelle Tüchtigkeit, Führung und resp. Schul-
keuntnisse der den Industriellen zugesandten Personen dürfte
sich bald als völlig zufriedenstellend ergeben, da der Ruf der
einzelnen Anstalten, so wie das Interesse der Leute jener Orte
entschieden in's Spiel kämen.

Ueber die Lehrgegenstände dieser Schulen sind hier
in dieser allgemeinen Besprechung nicht viel Worte zu verlieren.
Es liegt klar vor, daß die mathematische Geographie relativ
am Gründlichsten behandelt werden müßte, und dazu die allge-
meine Geographie, so wie die Mathematik die Hauptfächer zu
bilden hätten. Religion, Lesen, Schreiben, etwas Geschichte,
wären die übrigen und zwar ersten Gegenstände des Unterrichts,
etwa als erster Cursus. Gut wäre es, wenn außerdem ein
paar Schulen an besonders wichtigen Punkten, wie z. V . an der
Mündung der Duna, bei Reval:c. auch den für heutige Seeleute
höchst wichtigen Unterricht im Englischen ertheilten; die von
Städten entferntem Schule,« dürften aber durch diesen Lehr-
gegenstand nicht zu sehr vertheuert werden, da sich gedachte
Sprache ja auch praktisch auf den Schiffen erlernen läßt. Be»
sondere körperliche Uebungen für's Seewesen könnten aus den-
selben Gründen wegfallen; sie können bei Fischerknaben sehr
wohl vorausgesetzt werden, und es würben selbst kostspielige
Anstalten hiezu nur Unzulängliches leisten, dabei aber durch
Beeinträchtigung der theoretischen Ausbildung mehr schaden als
nützen. Wenn allenfalls Schwimmunterricht im Sommer und
einzelne unbedeutende Turnübungen während der Freistunden
vorkämen, so wäre in dieser Hinsicht Alles gethan, was sich
practisch rechtfertigen ließe. Hier wird nämlich immer voraus-
gesetzt, daß eine bestimmte, mäßige Summe (mäßig in Hinsicht
auf die gewaltige Bedeutung der Sache) für diesen Gegenstand
verwendet würde, und mau die möglichst größte Wirkung für
den angegebenen Zweck erzielen wollte. l F ü r die kurze, aber
für Nußlands Entwickeluug äußerst wichtige Küstenstrecke von
Polangen .bis Narwa wären vielleicht 20—30 solcher See-
schulen erforderlich, damit bald das ganze aufstrebende Land
ihre wohlthätigen Wirkungen verspüren könnte.)

(Schluß folgt.)

Korrespondenz.
L i v l a n d.

Vlissa.Am26. April gab Hr. Löbmann in dem akustisch vor-
trefflich hergeiichteten großen Schloßsaale ein Concert, das sich
durch die Aufführung des 10 stimm. Quartetts von Ioh. Seb.
Bach und einige Stücke von N. Wilm und von dem Concert-
geber sehr auszeichnete. — Zu der am 3. Jan. von der' Lie-
dertafel, auf Anregung ihres Dirigenten, Musikdirectors F.
H. Truhn, ausgeschriebenen Preisbewerbung (Nr. 2 Sp. 25) sind
13 Compositionen für Männergesang eingelaufen, von welchen
von den Sachverständigen 6 als zur Concurrenz ungeeignet aus-
geschieden wurden, die übrigen 8 aber bei dem im Herbste
zu veranstaltenden Preis-Concerte, in welchem das Publicum

selbst durch Stimmzettel richten wird, zur Aufführuug kommen
sollen. Diese anonym unter Motto eingegangenen Compositionen
sind: 1) Aa und Embach, für 4 Solostimmen und Chor, Ged.
von Wittorff. („V'ortuim «ulllloem ^uvat") „ ; 2) Bei Hei-
ligensee, Ged.' von C. Stern („Sei gegrüßt mein Vaterland"!)
3) Dein Aug', Ged. („Dein Aug' !") 4) Die Welle, Ged. von
Frl. RoMon („Uns trägt die Welle, Uns hebt die Welle,
Und wir versinken"); 5) Buudeslied (..Von einem alten
Liedertäfier"); 6) Vinum Mienanum, vom Comp. (»Wo
man singt, da laß dich ruhig nieder"); 7) das Veilchen, Ged.
von v. d. Borg („Es war ein herzig Veilchen"); 8) Preis
des Liedes, Ged. von Fr. v. Rickhoff ( „Gehe hin und erwirb'
dir Freunde"). Zur Eröffnung des Preisc°ncerts hat Kapell-
meister Dorn in Berlin eine Composition zu einem selbstver-
faßten Gedichte eingesandt.'— Die Anstalt zur Bereitung
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künstlicher Mineralwässer wird am 25. M a i eröffnet und
aM 8. Aug. geschlossen werden.

N i g a . I n der allgem. Versammlung der l i t t . - vract.
Bürger-Verbindung am 3. M a i wurden 3 Vorträge gehalten >
über hiesige Wohlthatigkeitsanstalten, über einzelne Nothstände
unserer Stadt und über die Ar t des Holzverkaufs hierselbst.

M g a . Am Abend des 22. Apri l wurde Sr . Magn. dem
General-Superintendenten v r . F. Walter zur Feier seiuer jetzt
erfolgten beständigen Wohnsitznahme in Riga von dem hiesigen
Verein für vierstimmigen Männergesang, der „ Liederkrauz",
eine Serenade gebracht. Nach dem Vortrage mehrer passender
Lieder schloß der Gesang mit Luthers Choral: „ Gin' feste
Burg ist unser Gott."

R i g a . Festlich schmückte sich am 22. Apri l ein in einem
abgelegenen Theile der Stadt belegeues Haus , das A r m e n -
k r a n k e n h a u s , da der Directol desselben, v r . Friedrich Wä-
re ns, den Abschluß eines 25jährigen Directorats an demselben
erlebte. Nachdem bereits am Morgen des Tages der Jubilar
von Sr . Durch!, dem Herrn General-Gouverneur und vom Ar-
mendirectorium mit seine Verdienste anerkennenden Gratulatwus-
schreiben beehrt, uud von nahen und fernen Freunden beglück«
wünscht worden, empfing ihn um Mittagszeit im Krankeuhause eiue
Reihe von Aerzten und Nichtärzten, die in specieller Beziehung zu
dieser Anstalt stehen oder doch standen, während das Warteper-
sonal den Eingang uud die Häuser nach Kräften geschmückt
hatte. Als ältester Ordinator begrüßte Vr. Verent den Jubilar,
die Erweiterung und Vervollkommnuug des Armenkrankenhauses
während der letzten 25 Jahre hervorhebend, aber auch die Noth-
wendigkeit der Errichtung eines neuen Krankenhauses nicht unter-
drückend. M i t großer Theilnahme wird die Nachricht von die-
sem Feste auch in fernen Kreisen der Mediciner aufgenommen
werden, da man weiß, daß das Armenkrankenhaus zum großen
Theile das Material zu deu wissenschaftlichen Arbeiten geliefert hat,
welche dem Gremium der Aerzte Niga's einen hochachtbaren
Namen erworben haben. (Ordmatore der Anstalt sind z. Z .
die v v . Bereut, v. Dahl und v. Engelhardt; Präses des
Armeudirectoriums Bürgern,. Grimm.) — Eine Woche früher
feierte die Oberwärtem, der 1. Abth. ders. Anstalt, Charlotte
Amalie Zollenkoff. ebenfalls das 26. Jahr ihres aufopferungs-
vollen Dienstes.

— Der Verein zur Unterstützung hilfsbedürftiger.Jungfrauen
hat im vorigen Jahre 9 Jungfrauen mit je 4tt N . S . unter-
stützt und hofft im nächsten Herbste noch eine IN. als Nieß-
ling aufnehmen zu können. F r l . Friederike Kühn hatte ihm
230 R. testirt und ein Ungenannter «in Erinnerung an einen
entschlafenen Nigaer" 1 W R. dargebracht, demnach das Ver-
mögen des Vereins am I . Jan. 1857 82l)5,o2 betrug.

D o r p a t . Unsere Universität erfreut sich eines Zuwachses
an Lehrkraft. Am 29. Apri l vertheidigte pro venia legend»
v r . I u l . Szumanowski*) seine Diss.: Hüllutationes a«I M i »
nopl28ti«en. Vurp. 1857, 32 S . 8., 4 S . Folio und I
color. Tafel Abb. I n kurzen Sätzen die. GruntHüge dieses
Shells der operativen Chirurgie hervorhebend, aber auch erschö-
pfend, beachtet Verf. besonders die Fragen von der Contraction
der Narbe und von der Herstellung des Lappens aus der St i rn-
haut; eine.statistische Zusammenstellung von 225 Fällen von
Rhinoplastik, von welchen l in Wolmar, 2 in Riga und 12
in Dorpat geschahen, gibt eine willkommene llebersicht des in
dieser Branche bisher Geleisteten uud die color. Tafel veran-
scuäulickt trefflich das im Texte Gesagte, v r . Sznmanowski,
der selbst im I . 1866 eine Rhinoplastik mit Erfolg ausführte,
bat i lH vorzuaswcise der Verbaudlehre zugewaubt, seiue Gups-
verbände sind hier bekannt, er hat auch -2 neue Tourniquets
für die Oruralis und die suix-lavia construirt, die den Druck

»-» ^^ ^ y? <5an. !629 in Riga, von dem Revalschen Cym.
nasium d iNt i r t . stüdirte W Dorpat I850-5L und «urde b. 20. Ott.
l85li zum v,-. promovirt.
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auf die Venen vermeiden sollen, und ein Tribulcon arbeiten
lassen, das sehr zweckmäßig ist. —

» D o r p a t . Seit dem Nov. v. I . bis jetzt wurden hier
23 Concertc veranstaltet, welche, mit Einschluß von 7 Vor-
stellungen der Herren Cottrelu uud Frickel, der Dpt. Z . N r .
68 zufolge, ein Capital von e. 9 0 0 0 R . S . in Umsatz brachten.

D o r p a t . Am letzten Dom,, berieth das Comit« des hies.
Hülfsveltius namentl. den Plan für d. Organisation einer Ar-
menpflege in den vereinten kirchl. Gemeinden unserer Stadt,
die zu jolchem Zwecke in 12 Bezirke mit je 2 bis 3 Bezirks-
Armenpflegern gttheilt ist. Wir hoffen's zu Got t , daß dieses
Werk bald in's Leben trete, müssen aber wegen der beabsichtig,
ten Concentration auf die Stadtarmeu, den vom Lande zur Stadt
kommenden Armen eine sehr bedeutend verminderte Mildthätigkeit
versprechen. Der Dpt. Hülfsvereiu meint, jede Gemeinde müsse
fürihre eigenen Armen sorgen, jedenfalls könne sie es am richtigsten
und wirksamsten, er stützt'sich dabei auf Gesetz uud Billigkeit und
erwartet ganz besonders, daß die auf manchen Gütern zu mild-
tlmtigeu Zwecken bestehenden Cassen und Legate ausreichen.
Zu den zur Stadt kommenden Hülfsbedürftigen gehören auch
die Kranke». Nur sehr wenige Bauergememden im Dorpatschen
Kreise habe» einen in der Stadt ansässigen Arzt mid versorgen ihre
aimeu Kranken mit Ar;nei, die meisten verlassen sich auf das
Univ. - Clinicum und die Humauität der Aerzte, Land-Aerzte
gibt es gar uicht; während in den benachbarten Kreisen mit
nicht eben wohlhabenderen Bauern und meist weniger reichen
Gutsbesitzern fast jede Gemeinde ihren Arzt uud ihre Medica»
meuten-Casse hat. Dies ist ein Act der Fahrlässigkeit, der
empfunden werden wird, sobald die Stadtbewohner die Armen-
pflege zur Gemeindesache machen und die Sorge für fremde
Gemeindeglieder ausschließen. Vor m'cht gar langer Zeit war
es bier anders, wir hatten Landärzte in Tschornaja-Direwna,
in Torma, in Ienscl, in Ringen, und hochherzige Männer teitirten
bestimmte Summen ausdrücklich zu solcher Krankenpflege").

D u r p a t . Se. Exc. der Herr Curator befand sich, von
dem KronsschuleN'Inspector H.-R. Scrno-Solowjewitsch begleitet,
im Laufe der letzten Woche auf einer Reise durch den südlichen
Theil des Dorpatschen Wehrbezirks.

W e r r o , d. 28. Apri l . Es ist uud bleibt ein ungemüth-
licher Ap r i l , er läßt keine Frühlingsklänge aufkommen, in -
der Brust so wenig wie in der Natur ! Alles liegt noch in
der Knospe, nicht einmal junges Hoffuungsgrün wagt sich
heraus. Der Sonntag und Mittwoch voriger Woche brachten
eine kleine Diversion, indem wandernde Künstler am ersten
Abend durch Gesang und Declamation, am zweiten durch kleine
Lustspiele mit eingelegten Gefangstücken uns unterhielten. Der
Saal war an beiden Abenden mäßig besetzt, aber die Mehrzahl
der Gekommenen schien ihn mit Befriedigung zu verlassen.
Die kleine aus 2 Damen und einem Herrn bestehende, Gesell-
schaft, ein Abfall -^ nicht der Spanischen Niederlande, sondern
vom Schauspl'eNDirector'Nielitz, zog einem neuen Kuust-
ftühling entgegen, der ihr in Thaliens Hallen freundlicher und
wärmer lächeln wolle, als uns der natürliche! — I n einigen
Jahren, wenn die neue Chaussee und Eisenbahn vollendet
sind, dürften wir im günstigen Falle' bisweilen auch Künstler
größeren Ranges Hörens die Mer Riga und Dorpat ihren
Weg nach der Residenz verfolgen.

A r e n s b u r g ' s Badesaison beginnt am 16. M a i und dauert
bis zum 15. Sepf. Hr. Stadtarzt Klau macht bekannt, daß
in Fällen, wo der Gebrauch der warmen Schlammbäder mit
drauf folgendem Gebrauch des kalten Seebades indicirt ist, ein
möglichst früher Beginn der ersteren durchaus nothwendig er-
scheint.

Hr . Baron Carl v. Bruiningk hat von seinem Gute
K i r r u m p ä h im Nmgenschm 16 Grundstücke (703 Thlr. 32 Gr.)

' ) s. z. B. I. Forts, von v. Hagcmeister's Materialien zur
Gütergcsch. Llvlandö. Riga. !S43, S. XIX. gst. MannleuffelscheS
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für 79,260und von s. Gute Klein-KoLlgota im Kawelecht-
schen Kirchsp. 6 Grundstücke (339 T. 66 G.) für 39,Ü0ttR.
S. an in die resp. Gemeiudeverbände tretende Personen ver-,
kauft.

Die strategisch-topographische Aufnahme Livlauds wird
in diesem Jahre mit der Vermessung der Küste des Nigaschm
Meerb., der Inseln Desel, Küno :c>, beendet werden, und sind
dazu von dem in Dorpat befindlichen Stabe, Capt. Grigorjew
mit 10 Topographen nach Areusburg, Capt. Lissunow mit s
nach Lemsal, Lientn. Tallgren mit 9 nach Riga und 2,'eutn.
Shukow mit 8 nach Pernau dirigirt worden. I m folgenden
Jahre soll Estland einer gleichen Vermessung unterworfen
werden. Es wäre wohl zu wünschen, daß die Resultate dieser
ausgezeichneten Arbeiten auch in's Publicum gelangten, zumal
wir von Ocsel keine neuer« Anforderungen entsprechende Karte
besitzen.

Das Gut K a i m a im Kirchsp. St. Michaelis ist am 21 .
Febr. o. von den Erben des C.-Ass. Hermann v. Zur - Mühlen
für 80,000 N. S. dem Constantiu v. Varanoff verkauft worden,
(corr. 1. März, procl. 22. April o.)

E s t l a n d .

R e v a l . Am 1. Mai wurde in der litterär. Gesellschaft
ein humoristisches „Sendschreiben an de» zulünftigeN Geschicht-
schreiber Liolands" verlesen.

Aus Es t land . „Perno Postimees ehk Näddal i-
leht." Nun, Glück zu! Es regt sich ja ganz lieblich zum
Nutzen und zum Heil unserer Esten! Vor wenig Wochen brachte
uns die Gouv.-Zeitung eine Beilage: „Talurahwa Postimees
Tartus 1857. H. Laakmanni kirjadega trükitud." Die heutige
Post bringt uns in deutscher Sprache ein Programm der in
Pernau, „unter Mitwirkung tüchtiger Literaten", erscheinen
sollenden Zeitung „Perno Postimees ehk Näddalileht." Dazu
befindet sich auch noch in estn. Sprache ein „Kulutaja, et ma
kele „Sektungid" ehk „Awisid" wälja tullewad." Beide An-
zeigen sind unterzeichnet: „Pernau im April 1857. W. Vorm,
StadftBüchdrucker in Peruau." Diese cstn. Zeitung wird ent-
halten: 1) DfsicieNe und andere Nachrichten aus dem Reiche,
den Ostseeprovinzen nnd dem Ausland«, wie sie in den inlän-
dischen Zeitungen angekündigt werden und den Bedürfnissen des
Landuolkes entsprechen. 2) Berichte über Kirche und Schule.
3) MissioNZberichte. ,4) ,' Belehrende: Artikel- über Feld - und
Ackerbau, Viehzucht und Gesundheitspflege. Ü) Vermischte
Nachrichten, Miöcellen und der Bildungsstufe des Bauern^ an-
gemessene literarische und andere Anzeigen. — Allwöchentlich
soll jeden Mittwoch eine Nummer von einem Druckbogen in 4.
erscheinen. Der Abonnementspreis pr. Erempl. in Pernau ist
t R b l / S . für's ganze Jahr, mit Versendung über die Post
t R. 10 K. Abonnentensammler erhalten auf 10 Exemplare
das 1 l . frei.")

Das Gut S o m p ä im Ieweschen Kchsp. ist, nebst dem
Dorfe Aul, dem Gesinde Iördi, 1 H j W. des zu Sompä und
Uhhe gemeinschaftlich gehörig gewesenen Waldes mit den därm
liegenden Heuschlägen, einem innerhalb Kochte! belegenen Heu»
schlage und einem vom Etz uebst Wassafer zur Ablösung von

*) Wir glstehen's. mit' ewiger Unruhe oh des Erfolges sahen wir
di« erste Ankündigung des Talurahwa postimees aus der Laakmann-
schen Ofsicin in die Welt gehen. Mittlerweile haben sich die Sachen
dahin gestaltet, daß H«r^ Propst W i l l i g e r a d e , jltzt Pastor zu S t .
Marien in Dorpat, die Rtbaliion des von öaalmann neu angekündig-
tm Tallorahwa postimees übernehmen wird, und zu gleicher Zeit von
Norm in Pernau das obige Blalt angemeldet wird, dessen Rebatteur
bisher nicht genannt ist. Es kann nicht fehlen, daß wenigstens in den
ersten Jahren beide Blätter ncb«n einander eine etwas schwierige Gxi»
stenz haben werden, doch wollen wir nicht verzagen und auch unsrer«
seitß ihnen blidkn ein aufrichtiges Glück auf! zurufen. Mögen di«
Mitarbeiter in dem Blatte für's Vol? auch wirklich volksthümlich.sein;
die Erscheinung einer volkstümlichen estnischen Literatur ist nicht so
ganz neu, sondern von Graf Mannteuffel und Dr. Kreutzwald im
Aiawite peero walgussel, ,'m Ma rahwa kassullnne Kalender :c. mit Er-
folg bercils angebaut werden. d. Red. des I n l .

Seruituten abgetretenen, Fzächenraum von, 2 l0 , ,Dessi,.2000
l^j Faden, jedoch ohne das Dorf Carrol,,am,. 1. März^1857
von dem ÄreiZrichter Carl Naron Wrangell für 60,000 R. S.
dem Mardefähnrich Ludwig v< Renteln verkauft worden. (Procl.
d. 25.'April o.)

K u r l a n d .

L ibau . Bis zum 27. April,sind hier Schiffe tingelom-
men 38, ausgegangen'29.

V ibau, d. 30. April. Hier lebt ein Mann, vonPro«
fefsion ein Schneider, der gegen Napoleon ».gekämpft und die
Schlacht bei Waterloo mitgeschlagen hat. Bei der Erstürmung
des Dorfes Planchenoit erhielt er 7 Wunden. , Für diese,Ha-
pferkeit ninrd ihm das eiserne Kreuz 2. Cl. und der K. Russ. St .
Georgen-Orden 5. Cl., Nr. 3l46, zu Theil. <3r trägt auch
eine Medaille l̂ auf dem Rande steht: „aus erobertem (8e,
schütze"̂  deren Avers ein Kreuz, umgeben von Strahlen''und
einem Eichen- und Lorbeer-Kranze, darin H-^z, und deren" Revers:
F. W., darüber die Krone, darunter ^Preussens tapferen Krie-
gern", und ringsherum: „Gott war mit uns, Ihm sei dle
Ehre!" darstellt. Der Veteran »st der ehemalige Gefreite
im vorm. 2. Pommernschen, gegeuw. 9. Laudwehrregimente,
Johann Christoph KeMpa, im Flecken Dürben'im^ I . ' .N95
geboren, ein Sohn res Schneiders Wilhelm Kempa.

Die erste Kirche zu L ippaiken verdankt ihren Ursprung
der Verordnung Herzog Gotthards über Kirchenbaufen vom
Jahre 1567. Sie war von Holz und 1606 schon sehr baufällig.
Dennoch ließ erst Herzog Friedrich 1630 die noch jetzt stehende
steinerne Kirche aufführen. Sie liegt, eine > Werst'von "dem
alten Kirchenplatze auf dem Grunde des Freidorfes Seemele,
ist sehr unregelmäßig lzum Theil.schief)^erbaut,und. hat.keinen
Thurm. Es war zwar der Bau seines/solHenchbegonnen,'. er
kam aber nicht zur Vollendung und swurde später. wieder,abge«
tragen. Obgleich die Kurischen Freibauern die >K»rche M die
ihrige betrachten, auch ihre Wappen in den Fenstern zu sehen
waren, so wie die Kirchenglocke von ihnen geschenkt ist,,,—. so
sind sie doch schon durch die ältesten Recesse von ^eder'Oau»
Pflicht an derselben befreit. Ein darüber entstandener Rechts-
streit wurde 1843 zu ihren Gunsten eittschieden. Darüber war
jedoch die Kirche in einen höchst traurigen Zustand. gerathen,
und besonders im Innern in gänzlichem Verfall,, .kis es-iden
Bemühungen des Past. R. Schulz 1841 gelang durch freiwillige
Gaben und Geschenke den drückendsten'Mängeln abzuhelfen.
Jetzt ist die gründliche Reparatur der Kirche durch die höh«
Krone beschlossen und sind dazu 1103>,? abgelassen.

L i t t e r ä r isch es.
Kalewipocg, eine Estnische Sage. !. Lief. Dorpat.

Gedr. b. H. Laakmann 1857. 166 S . 3. (Verhanb,
lungen der g«lehrt«t Estnischen. Gesellschaft zû  Dorpat,
!V. Bd., l. Heft.) '

Was dem Manne nicht beschieden war mit eigenen Augen
zu schauen, der den Gedanken zur Gründung einer, gelehrten
Estnischen Gesellschaft zuirst auffaßte und der .selbstMe Jahre
lang eifriger Dirigent derselben war, das ist nun un^r«73eir
zu schauen, zu lesen und 'sich daran zu erfreuen .vorbehalten
worden. Das Kalewiden-Epos liegt in seinen ersten Gesangen
gedruckt vor uns und enthält: ein V o r w o r t , in deutschef
Sprache, dann in estnischer Urschrift m'Ü, m d'eutscher̂ ytm
estnischen Versmaß entsprechender Uebersetzung: t ) seinen
A n r u f , 2) zum Versiänvuiß

Ale r ten ) ^^ " ^ » v ^ ^ , « » ^ ^ l n ^ u u o S e r i e n i , m i v » < , , » » ! >
kungen und Erklärungen. — Uuwillkührlich erweckt̂ der.Anblick
dieses Epos die Erinnerung an den Heimgegangenen v r . Frieb-

l ) Auch sind Sonderabbrücke der deutschen Übersetzung ohne
esin. Text veranstaltet word«n und durch Hrn. Kreisarzt, Vr> S h l t z
in D'tpat zu beillbm



301 392

rich'Robert'Fählmann und wer von den alten Freunden sich

'SagenmNnd'
referirte, wenn wir wieder einmal zusammen trafen und am
stillen Heerd' uns' in Besprechung über die Vergangenheit des
Volkes, für dessen Wohl wir alle zu arbeiten hatten, und seine
Foptbildung in der Gegenwart unter trauten Gesprächen und
vielfach guten Plänen für die Zukunft ergingen. Vor uns liegt
nun die Sage vom Kalew's-Sohne, in der Form der natio-
nalen Lieder erzählt. Wer Fählmann's Biographie gelesen,
wirb daraus ersehen haben, wie schon dem Knaben die Sagen-
welt der Esten sich erschloß, wie der Jüngling von dem lebhaf-
testen Interesse für die estnische Nationalpoesie beseelt war, >vie
er nicht nur selbst gern estnische Gedichte schuf, sondern, wo
sich irgend ihm eine Gelegenheit dazu bot, dem Wölke seine
Lieder ablauschte.t Seit der Gründung der gelehrten Estnischen
Gesellschaft strebte er tzahin,'die historischen Erinnerungen des
Volkes in Sagen und Liedern zu sammeln. Besonders richtete
er llber seine Aufmerksamkeit auf diejenigen Erzählungen und
Nätional-Lieder, in welchen der Held des Volkes, Kalew's Sohn,
erwähnt wurde. Was nun Fählmann aus dem Munde des
Volkes-vernommen, gesammelt, und. seinen Freunden oftmals
in ̂ Bruchstücken mitgetheilt'hatte, »vas-er,' noch kurz vor seinem
Hingänge, hoffte bei einer zu unternehmenden Reise durch Estland
in der Sage vom Kalew zu ergänzen, wollte er gehörig ordnen
und dann die zerstückelten Theile dieser Sage in ein Ganzes
Vereinigen. D a er aber von diesen gesammelten Bruchstücken
mehr im Gedächtm'ß bewahrte, als niedergeschrieben hatte, so
gingen, mit-seinem zu frühen Tode gewiß viele werthvolle Theile
dieser Sage verloren. — Herr V r . F. N . Kreutzwüld in Werro
hat, nach Fählmanns Tode, auf Wunsch und Bitte der gelehr-
ten Wnischen Gesellschaft, auf eine sehr glückliche und, dankens-
werthe Weise.zu Stande gebracht, was Fählmann zu sammeln
und-dem Volke abzuhorchen begonnen hatte. Nicht die gelehrte
Estnische" Gesellschaft allein wird dem Htzrru Dr. Kreutzwalo
für die, so große, verdienstvolle und in jeder Hinsicht so meister-
haft «gelungeneMrbeit danken, es werden ihm ihre Hochachtung
darbringen Alle>-die ein, Interesse für estnische Sprache und
Litteratur haben,' Alle', die mit dem Esten »Volke in irgend
einer Berührung stehen. I n der estnischen Litteratur besitzen
-wir nun ein estnisches Volksepos, ein Meisterwerk, das würdig
der Kalewala der Finnen an die Seite gestellt werden kann
und worin die Volksthümlichkeit in ihrer poetischen Produttion
uns vor Augen tri t t . W i r freuen uns nun eines acht estn.
litterärischen ^Erzeugnisses, aus dem nebenbei jeder Sprachforscher
üüd^ besonders ter Bearbeiter, eines estn. Lexikons viel Be-
reicherung schöpfen kann.' Nicht umhin können wir auch dem
größer» Publikum mitzutheilen, was der verstorbene Santo in
einem Festgedicht zum ütt. Geburtstage des Hrn . v r . Kreutz-
wald diesem zurief:

«vor Heute fünfzig Jahren kam
Au« seinem Grabe Wannemuine wieder

^ . . M l t llfisem Tri tk an ewei.Wleg' und nahm^ .
,., Das. Saittnspiel voll, süßer Heimuthslicder,

Wi« sie von ihm sonst Wald Und Flur vernahm.
Und Weihte so den neugebornen Knaben
Zum/einstHen ^lben seiner Himmtlsgaben.

Der Knabe, wird ein Mann und lieblich kllnzcn
, L>se,alten Lieder .ihm, in's, offne, Ohr.

Er iMcht^d'eöTKolkez, wehmufhevollem Singen
' Ünb^ui^dW .hMdcrtftimm'gfy Sängerchar
,—^Ersaßt es "Wannem'vine ihm, gelingen —
Bringt er des Volkes Helbensang hervor.
Und alle Nlüthen, die er dort gefunden,
Hat er ziim Ehr'elikranz des VÄts gewunl!tn>

I M , wo dieser,I^renkranz^e's Volkes gewunden vor uns liegt>
können wsv es den reh. Lesern dieser Zeilen nicht vorenthalten,
mitzutheileu, was Hr. v r . Kreutzwald über das Geschlecht der
Kalewiden sag t ° ) : Wie in der sagenhaften Urgeschichte aller

Völker manche durch Körperkraft oder geistige Vorzüge ausge-
zeichnete, aus der Masse- hervorragende Persönlichkeiten einen
fast göttlichen Nimbus erlangen, indem ihre Thaten, welche
ursprünglich die Basis des Menschlichen nicht überschreiten, je
weiter sie in die Vergangenheit rückten, gleich den verlängerten
Abendschatten, in desto großartigeren Gestalten hervortreten,
so finden wir bei dem Esten - Vvlk das berühmte Geschlecht
der K a l e w i d e n . Die Wiege dieser Riesensagt dürfte
bei der des Volkes selbst in, Asien zu suchen sein, begründet
auf Traditionen von einem Niejeugeichlechte, dessen Existenz
lange bezweifelt und bestritten worden. - Die estnische Sage
läßt das Geschlecht der Kalewiden von den alten Göttern ab-
stammen, die nach des Altvaters Willen mit irdischen Jung-
frauen sich vermählen mußten, damit ei» kräftigeres Geschlecht
entstehen sollte. — Die Kalewiden werden mehrfach göttliche
Sprossen (jummalikud wössukesed) genannt. Der alte Kalew
hatte mehre Söhne, deren Zahl in der Volkssage zwischen I ,
? und 12 schwankte. Nur darin stimmen sämmtliche M i t t e i -
lungen überein, daß bei seinem Ableben nur 2 Söhne im
Hause waren und daß der jüngste erst «ach des Vaters Tode
geboren wurde. Die ältrru Söhne waren bereits früher aus-
gewandert, .weil unser «Zruötes. Ackerland" nicht so viele Helden
ernähren konnte. Nach des Vaters Willen sollte auch unier
Land ungetheilt e ines Sohnes Erbe bleiben und das Loos
sollte den Herrscher bestimmen. Dieser Kalewipoeg (Kalew's
Sohn) ist nun der Held dieser Voltssage.

Aus dem Vorworte zu dem Kalew's-Sohne entnehmen
wir über die von H rn . v r . Kreutzwald ausgeführte Arbeit
Folgendes: Nachdem Hr. 1)r. Kreuywald den ihm von der
gelehrten Estni,chcn Gesellschaft gemachten ehrenvollen Antrag
mit großer Bereitwilligkeit angenommen hatte, ließ er sich alles
im Archiv der Gesellschaft vorhandene, den Gegenstand betref-
fende Material nebst den bezüglichen Papieren aus Fählmann's
Nachlaß zustellen und begann die Arbeit, indem er das Publi-
kum aufforderte, sein Unternehmen durch Mittei lungen zu fßr-
deru. Hr . Ur. Kreutzwald hatte jedoch schon einen so reichen
Stoff," als er vorläufig nur wüuschen tonnte. Alles was er
seit seiner Jugend von der Kalcwi-Sage im Gedächtm'ß behal-
ten und was er in später» Jahren von Kundiger« gehört hatte,
war schon vor dem Antrage der gelehrten Estnischen Gesellschaft
von ihm niedergeschrieben worden. Diese Sammlung wurde
spater durch wichtige Sagenbruchstücke thcils von dem verstor-
benen Pastor Kolbe zu Werro, der im Vartholomäischen Kirch-
spiele geboren war , theils von einem in Werro ansässigen
Nationalen aus dem Laisschen Kirchspiel vermehrt. Nächst
diesen beiden Quellen boten die Pleskauschen Esten das reichste
Material zn seiner schon vorhandenen Sammlung. Manchen
interessanten Beitrag erhielt er auch später aus Lais, Torma,
Koddafer und Tarwast. — Nächst Wierland und Ierwen h'aben
die Kirchspiele Lais, Bartholomäi, Torma und Koddafer und

)
zu Dorpat.

et Verhandl
Band ! l l , Hest

en der gelitten Estnischen Gesellschaft
l S. 8? und «8.

dem Fetlitsch
nmtte sich mit hineingemischt fanden. Der Dorpater Este
kennt den Kalewiporg kaum dem Namen nach und weiß von
dessen Tl)afen gar nichts.

I iMe t re f f der Deitlichketten, > e von der Kalewiden-Sage
berührt werden, ergibt'sict)/Folgendes 2) : Die Wohnstatte des
alten Kalew habe,? w i ^ "» °e,i Umgebungen des heutigen
l^i'öal zu suchen̂  wo !stm.Grabmal (ver Domberg), der von
der' 'WMwe (der Obersee) und die in
Sfeiu verwandelte Mu'tter auf dem Irroschcn Berge sich vor,
finden'. D M ' folgt eine große Strecke Landes ohne Spuren
von unserer, Sage, bis wir an der Piepschen Straße bei Raud-
oja ein Nachtlager des Hellen und das Abentheuer mit der
waffznreicheu Rtzseutochter antreffen. Von hier aus läßt sich

^ d i r W e g bis nach Dorpat zum Peipus und zum Wirzjärw

Estnischen Gesellschaft.
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durch viele Anhaltspunkte documentiren. — Auf der Ieweschen
Poststraße muß man vom Irroschei, Berge bis in die Gegend
von Palms fahren, ohne eine Spu r , die auf unsere Sage
hindeutet, zu finden; eist bei Palms werden uns aufrechtste-
hende Steinblöcke von dem Volke als Kalewi - neitsid (Kalewi-
Iungfrauen) vorgewiesen. Nun kommen aber 2 Kirchspiele,
wo man bei jedem Schritte auf Denkmäler des Helden stößt,
nämlich in S t . Katharinen und S t . Simonis. Hier ist der
Sage elastischer Boden. I n der Richtung nach Peruau zu
lassen sich nur einige schwache Spuren vom Kalewipoeg, Z. B»
im Mtljamaschen Kirchspiele, entdecken.

Daß der Hr . Verfasser bei Sichtung des aufgesammelten
Materials und bei den Ortsbestimmungen für die einzelnen
Begebenheiten, ja selbst bei der Wahl einzelner Namen im
Epos mit aller kritischen Besonnenheit und großer Umsicht zu
Werke gegangen, ergibt sich überall aus seiner motivirten Aus-
einandersetzung, so wie aus den vorliegenden gedruckten Gesän-
gen, die uns den besten Beweis für die nationale Genuinität
der Dichtung des Kalewiden-Sängers geben.

Ueber die Darstellungsweise ^ war der Hr . Dr. Kreutz-
wald noch vor wenig Jahren der Meinung, daß die einzelnen
Erzählungen dieser Volksdichtung von dem Kalewiden von dem
Volke in Prosa bruchstückweife erzählt werden und daraus
hatte sich bis vor wenigen Jahren die Ansicht herausgestellt,
daß diese Volkssage vom Kalew's»Sohne wohl schwerlich in
metrischer Form im Volke selbst möge vorhanden gewesen sein.
Aber durch die Bekanntschaft mit den Pleskauer Esten ist in
neuster Zeit Hr . Dr . Kreutzwald zu der festen Ueberzeugung
gelangt, daß schon „vor> Jahrhunderten die ganze Kalewi-Sage
in Liederform im Munde des Volkes gelebt haben muß."

Bescheiden schließt der Hr. Verfasser sein Vorwort zu dem
Kalewipoeg mit den Worten: „Me in Kalewipoeg macht nicht
den geringsten Anspruch an hochtrabende Titel und wi l l kein
poetisches Kunstwerk sein, sondern nur eine Sammlung von?
wirklich im Munde des Volkes lebenden Sagen, die ich versucht,
habe in einer gewissen Ordnung an einander anzureihen." —
Bereits schon früher einmal hatte H . Dr . Kreutzwald seineu
Wunsch' ausgesprochen, daß er sein höchstes Ziel gewiß erstrebt
haben würde, wenn es ihm gelänge, w a h r e s V o l k s l i e d so
geschickt mit feiner Dichtung zu verschmelzen, daß der Leser
nicht immer die Grenzen deutlich erkenne» könne, wo eins auf-
hört und das andere anfängt ^). Dieses Ziel hat er, abgesehen
von seiner großen Geschicklichkeit in der estnischen Sprache und
Dichtuugsform, vollkommen erreicht und es wird der Leser sehr
dankbar dafür sein, daß diejenigen Stellen im estnischen Text,
welche aus dem Munde des Volkes genommen und somit
National - Liederworte sind, mit einem Sternchen zu Anfang
und am Ende bezeichnet wurden. Diese Bezeichnung ist auch
auf die deutsche Nebersetzung übergegangen.

Neben dem estnischen Original steht die deutsche Ueber-
setzung von Hrn . Pastor Carl Nemthal, worüber Hr . Dr .
Kreutzwald in dem Vorwort zu dieser estnischen Sage sich
also äußert: „ V o n der gelehrten estnischen Gesellschaft dazu
aufgefordert, hat er sich der Arbeit , deren Schwierigkeit jeder
Sachkenner zu würdigen wissen wird, mit Lust und Liebe hinge-
geben und es sich eifrigst angelegen sein lassen, ein treues Eon-
terfei des Originals zu liefern. Der Hauptgrundsatz, den er
bei der Uebersetzung befolgt hat, nämlich den Inhal t des O r i -
ginals in dessen eigenthümlichem Versmaß so wiederzugeben,
daß kein Gedanke verloren gmg, den der Genius der deutschen
Sprache wiedergeben konnte, ohne sich eine Zwangsjacke anzu-
legen, die seine freie Vewegmig hinderte, hat allerdings den

4) Siehe. Verhandlungen der gelehrten Estnischen Gesellschaft.
Band l l l , Heft I . S . 87. ^

5) Ebend. Band M, Heft 1. S. 89.

Umstand zur Folge gehabt, daß eine sogenannte wörtliche
Uebereiustimmung zwischen Original und Uebersetzung nur sel-
ten stattfindet; dafür liest sich aber die Uebersetzung selbst fast
durchgängig als Original, uud wo Das nicht der Fal l ist, da
hat der Uebersetzer augenscheinlich darnach gerungen, den Ge-
danken des Textes, es koste was es wolle, zu retten.«

Die Estlänbische B ibe lgese l lschaf t zu I l e v a l hielt
am l9. Febr. c. ihreIahreiversammlung. Der Director, Regierung««
rath, St.-R. v. Schweds, hielt die Anrede und stattete Bericht ab
über die Vorgänge im letzten Jahre. Da die von der amerikan. Bi»
bclgefellschaft zu New-York für die Esten 1852 zu Helsmgfor» in
20M0 Grempl. veranstaltete Aufgabe des estn. N.-Test. mit Psal-
men gänzlich vergriffen war, läßt dieselbe Ges. seit dem Spätsommer
1856 wiederum in Helsingfors eine neue Auflage dess. drucken (Propst
Schüoliffel zu Ieglecht besorgt die letzte Eorrectur) und überläßt
sie mit Erlaß von 25 "/« unt°.stenfrei. I m I . 1856 wurden 1229
Bibeln, 1122 N.'Test., 551 Evangelien nebst Auostklgeschichtt und 5
Psalter vertheilt. Die Chartowsche Bibelgesellfthaft beschenkte die
Kirchspiele S t . Jürgens mit 40 N-Test., Luggenhusen und !Hanehl
mit je 50 4. Bibeln. Aus den Epecialderi'chten der Hülfsgesellschaf-
ten ist Fügendes hervorzuheben: im Iördenschen Kchsp. sind sämmt-
liche Wlrthe mit unveräußerlichen Hauebibeln versorgt; bieIsaaksche
Filialgemeinbe <I«we) feierte am 12. Aug. zum ersten Mal ihr
eigenes Bibelfest; im Kchsp. Ampel verthellte der Besitzer von Kurro
und UdentüU am Tage seiner vor 50 Jahren angetretenen Bewi r t -
schaftung von Kurro 30 Bibeln und 12 N.'Test. als Gesindes-Inven-
tarium und der Besitzer von Sonorm 50 N.-Test. an arbeitsame und
sittliche Knechte und Mägde und an Waisenkinder; die Hülftgesellsch.
zu St. Michaelis feierte am 7. Oct. 50 ihr erstes Bibelfest. Das
Verleihen von heil. Schriften an Gemcindeglieder, das Versorgen von
Neuvermählten, von neu eingerichteten Hausständen, von Bauerhafen,
mit solchen Büchern hat sich als sehr wirksam erwiesen. Die Bibel-
gesellschaft verkaufte 58 deutsche, 1116 estn., I schweb. Bibel. 53 deutsche,
U77 estn.. 9 schweb.. 2 sinn. N.-Test. mit Psalmen, 457 Evangelien

^ nebst Ap.-Ge!ch.. 4 Psalter, verschenkte 20 deutsche, 34 estn. Bibeln,
27 deutsche. 38 estn.. l l l lett.. 6 sinn. N.-Test., 97 Evangelien nebst
Ap. Gesch,, 1 Psalter. I n Cassa befanden sich ult. Dec. 16561850.,».
Das Verwaltungs-Comitö bilden: Reg.-Rath v. Schwebe, Gen.'Supe«
rint. Dr. v. Rein, Stabtsuperint. und Oberpast. v r . Girgensohn,
Oberlehrer und Past.-Di«. Huhn, Qberpast. Frese, Past.-Di«. Theod.
Luther (Schatzmeister). Oberpast. Ripke. Oberpast. Asptlunt», Obrist-
lieutn. v. Essen, Past.'Diac. Neumann, Rathsh. Luther, Aelterm. und
Conful Girard, Consist.'Secr. v. Hörschelmann (Serr.). Die Zahl
der Mitglieder und Beförderer belauft sich auf 233. (Bericht der
Estiändischen Bibelgesellschaft zu Reval, vorgetragen von deren
Director am 19. Febr. 1857. Reval, 1857. 32 S . 8.).

Nek ro log .
Am 19. April starb in Mitau Frau Elisabeth v. d. Recke,

geh. v. Heyking, 77 I . a.
Am 23. April starb ln Riga der Beamte der l ivl. Gouv.»3leg.,

C.-Secr. Jacob David Gerhard C r e n z i u s , 63 I . a.
I n der 2. Hälfte des April starb in Riga die verw. Majorin

Elisabeth G a l a t i a n o f f , geb. Krause, 70 I . a.
Zu derselben Zeit starb in Riga der Pharmaceut Carl Georg

K ö p p e n , geb. in Tuckum d. 24. April 1823; er studirte biePhar-
macie in Dorpat vom I u l l 1651 bis März 1853.

N o t i z e n a u s d e n K i r c h e n b ü c h e r « D o r p a t ' s .

Ge tau f te in der Gemeinde der St. I o h a n n i s - K i r c h e :
De« Kaufmanns S. S tamm Tochter Emma; des Kaufmanns M.
Luet ten Tochter Leontine Amalie.

Gestorbene in der Gemeinde der S t . I o h a n n i ö - K i r c h e :
Der Gouv.-Secr. Otto Friedrich Kirch eisen, 83'/» I . alt, die
Buch!)altersfrau Charlotte F o h t , 75 I . alt.

P r o c l a m i r t e in der Gemeinde derSt. I o h a n n i s - K i r c h e :
Der Verwalter Carl Gotthelf S tockmar mit Paullne Shrlstine
Kröger , der ältere Veterinairarzt des Archangelschen Gouvernements
Carl August F r e y f e l d t mit Marie Juliane Annette Bauer .

Am Himmelfahrtstage d. 16. Mal ist in der S t . M a r i e n «
Kirche deutscher Gottesdienst um 1 Uhr Mittags, und wird ln demsel-
ben die Introduktion des Predigers der St. Mariengemeinde Statt
finden. — Am Psingsttage um 11 uhr ist gleichfalls deutscher Gottes»
dienst "nc Abendmahlöfeier. ^ ' u " "

I m Namen des Generalgouvernements von Liy
Dorpat, den L. Mai'1857. "

(Nr. 72.)

und Kurland gestattet den Druck:

(Druck von H. Laakmann.)
R. L inde, Censor.



Montag, den 13. Mai 1887
Das « I n l a n d ' erscheint

wöchentlich in Nummern von
cmem Bogen in gr. 4., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer-
den. Der Pränumeracions-
Prtis für das Jahr beträgt
6 Nbl. S . mit Einschluß der

PoNsteuer im ganzen Reiche
und 4 i Rbl. ,S- in Dorpat.
Man ädonnirt bei der „Re-
daclion des Inlands" und bei
dem Buchdrucker H. Laak»
mann in Dorpat. InsertionS»
Gebühren für die Zeile wer-
den mit 3 Kop. S. berechnet.
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Z w e i u n d z w a n z i g st e r J a h r g a n g .

Uebcr die Befähigung des Letten und Esten
zum Seewesen.

(Schluß.)

Es muß noch ein Punkt berührt werden, der vielleicht

manche Grundbesitzer gegen solche Anstalten stimmen könnte.

Es ist die Befürchtung, daß auf diese Weise viel Arbeitskräfte

dem Lande entzogen würden, oder was dasselbe ist, der Tage-

lohn in den Ostseeprovinzen gesteigert würde. Aber dieser frag-

liche Uebelstaud (von den Nationalökonomen mit Recht als eine

Wohlthat, für'Z Land begrüßt, schon weil der gestrigerle Werth

derArbeitdie Thätigkeitdes Volks, Achtung der Arbeit^ dieArbeits«

lust und Ausdauer der einzelnen Arbeiter ungemein fördert) wird

ja durch irgendwelche größere industrielle Unternehmungen, wie

z > B . die bevorstehenden Eisenbahnbauten, in viel directerer Weise

herbeigeführt. Zudem, würden, selbst bei einer gehofften bedeu-

tenden Entwickeln««, des activen Seehandels seitens unserer Küsteu>

dem wirklichen Ackerbau nur wenig Hände entzogen werden,

da e6 bei diesen Anstalten hauptsächlich auf die armen Fischer-

leute, nicht auf die Bewohner des Binnenlandes abgesehen wäre,

was einen wesentlichen Unterschied ergibt. I m Ucbrigen ge-

währt ja der gesteigerte Wohlstand der Bauern gerade die größ-

ten Vortheile für den Grundherrn. Einzelne Verhältnisse werden

allerdings geändert, und ändern sich nothweudig bei größerer Wohl-

habenheit freier Bauern ; aber daß gerade der Grundherr, gerade

der Adel dabei auf alle mögliOe Weise zu größeren Einnahmen gelan,

gen muß, springt in die Augen, selbst wenn Englands fabelhaft

reicher Adel es nicht lehrte. — Ein zweiter Stein des Anstoßes

könnte die Befürchtung sein, daß die Leute durch derlei

M i t te l zu sehr in die Städte gelockt würdeu. Es sei erlaubt,

hierbei das Verhältniß der Stadt - und Landbevölkerung des

uns benachbarten Preussen (nach Reden's Erwerbs- und Verkehrs-

statistik, Darmst. 1853) anzuführen, um die Begründung die-

ses be/ uns häusigeu.Geredes einigermaßen schätzen zu können.

Posen 359914 ^
B r a n d e n b u r g s -
Pommern 337,560 -
Schlesien 6,6.861 ^

" - - '00-A
" ---100:255,
- --I00-39S;

d. Prov. Sachsen 047.306 Stadt«u. 1.133M Landbew.,-100:175;
— Wtstphalen 324.217 — 1.130,704 — —100:338;
— Rheinland 783.756 — ' 2.027,416 — .-^100:259;

der ganze Staat 4,570.738 — 11,714.275 ^ " ^100:256.

Man vergleiche dagegen (nach Dr. Vornhaupt's Entwurf
:c., Riga, 1855):
Livlanb mit circa 95.000 Stadt», u. 719,000 Landbcw. —100:757»
Estland — 30.000 — 264.000 — —100:880;
Kurland — 54,000 — 499.000 — ^100:924;

- 1.482,000 - . - ,00-828.

W i r sehen wie ganz anders die Zahlen hier reden, und wie die

städtische Bevölkerung gegen die ländliche factisch viel zu gering

bei uns ist. Das schadet aber dem Landbau entschieden, denn

gerade zur Blüthe desselben sind wachsende Städte nothwendig.

Vielleicht wird Jemand einwenden, der Vergleich mit Preusscn

hinke, denn dort sei die relative Bevölkerung viel größer, und

daher der Unterschied erklärlich (obwohl das Verhältniß der sehr

verschieden bevölkerten Provinzen ein Anderes lehrt). Nun so

sehe man auf die Staaten, die in den Urwäldern Nord-

amerika's eben entstehen; man vergleiche die altern und

geordneten, oder die erst halbwegs < entwickelten, relativ sehr

wenig bevölkerten; überall wird man eiu günstigeres 25er-

hältniß der Städtebevölkerung finden, als bei uns. . . Nur

die Kirgiseustämtne Asiens und ähnliche Völker können ohne

blühende Städte, diese Hebel jedes Fortschritts, gedeihen, nie

Europäer, und wenn wir auch nicht ganz das Verhältniß der

preussischen Provinzen bei uns erwarten können (schaden

würde es kaum), so ist der gezeigte Unterschied doch ein gar zu

greller, und müssen wir aussprechen, daß eine bedeutende Stei-

gerung unserer städtischen Bevölkerung auch dem Landbau,sehr

förderlich wäre. Es wäre von Vortheil, wenn die sogenannten

practischm Männer genauer beachten wollten, was für gewal-

tige Factoren die (in, hauptsächlich Landwirthschaft betreibenden

Staaten) plötzlich aus dem Nichts naturgemäß riesig groß

anwachsenden Städte, wie Cincinnati (200,000 G.), Chicago

(110,000 E.):c. für das Gedeihen eben der ländlichen Bevöl-

kerung, für das der Landwirthschaft selbst sind. Aber nicht

nur'die großen Städte, auch die Tausende der kleinen haben

ihre bedeutende und heilsame Mission zum Gedeihen des Van-
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z«n. Jedoch nicht nach bloßen Wünschen richten und ändern
sich derlei Verhältnisse, und der geringe Zufluß zu den Städten
durch Anstalten, wie die hier besprochenen, wäre wohl kaum,
in Anschlag zu bringen. Es genügen hier diese Worte zu
Gunsten unserer vegetireuden Städte.

Aber, werden Männer von einiger praktischer Erfahrung aus
»nsern Seestädten selbst vielleicht einwerfen, wodurch ist es denn
zu beweise«, daß theoretische Bildung der Eutwickelung unseres
Seehandels wirklich so »'förderlich wäre? Ist nicht körperliche
Gewandtheit und tüchtige Uebung Alles, was von einem Ma-
trosen verlangt werden kann, und wirklich allein verlangt

wird? Zeigen die heutigen theoretisch nicht gebildeten Griechen,
la die Malayen :c. nicht großes Geschick zur See? Und woher
gab eS im Mittelalter und Alterthum so tüchtige Seefahrer,
während die Schulbildung dabei fast ganz vernachlässigt war?
Diese Einwürfe sind im Vorhergehenden schon im Ganzen
beantwortet; wollen wir sie jedoch der Wichtigkeit des Gegen-
standes halber noch in's Einzelne beleuchten. Die Vergangenheit
öerührend vergesse man ja nicht, daß die'stesahrendeuNationen
nuchigewöhnlichdie«g«bildetstenwaren; imAlterthumdiePhönicier
nud Griechen (und unter diesen wiederum die gebildetsten, die
Ionier) , im Mittelalter die Italiener und Niederländer. Die gebil-
deten Byzantiner, die Chinesen :c. dagegen kamen nicht weit in
der Schifffahrt. Die Normannen — denen zum Theil eine
Ausnahmestellung zugestanden werden muß — zwang die Noth,
und förderlich ward ihnen die Waghalsigkeit einzelner Führer.
Die.Malayen und die Griechen befahren Inselmeere, also Gewässer,
die von selbst zu Fahrten auffordern (wie das bei den Esten in
geriugerm Grade der Fal l ist); innerhalb solcher Meere hilft
lie traditionelle Empirie vortrefflich; auch werden die in cmer
solchen practischen Schule die Küstenschiffahrt Erlerneuden eini-
ge« Vorsprung vor andern Nationen haben. Aber man muß
das nur ja nicht zu hoch anschlagen; diese bloßen Practiker
(zu welchen auch die so gewandten und tüchtigen russischen
Küstenschiffer im weißen und im Eismeere-gehören) können in
größern und m fremden Meeren überhaupt nur das dienende
Schiffspersonal abgeben. Der eigentliche Gewinn der Schiff-
fahrt bleibt ihnen heute auf solcher Kulturstufe fast unzugäng,
lich, den schnappen gebildetere Nationen for t , welche die Schiffs'
capitaine, Steuerleute « . hergeben. Und cs ist Griechenland
heute — namentlich nach etwanigem Zustandekonimcn des Suez-
Kanals — für England n u r d e s h a l b ein so hoch gefährlich
scheinender N i va l , weil die Griechen jetzt mit so allgemeinem
Enthusiasmus nach gründlicher Bllduug streben. — Noch ein
Paar Vergleiche zwischen der sonstigen und der heutigen Schiff-
fahrt. Die alten Griechen fuhren, uachdem etwa der Argonau«
tenzug. ihnen len Weg in's schwarze Meer einmal gezeigt hatte,
aus Athen nach dem durch die 3<w Kolonien ouS dem
«^«»'a? zum .tv5kt»><»5 umgewandelten Meere, hin und
retour; Jahrhunderte vergingen> ohne daß sich in der Tour
was änderte; ebenso war es mit den Fahrten nach Klein-Asien,

^ Atgypten, Sicilien, Großgiiechmland. I m Mittelalter segelten
die Genuesen, Venetianer-:c. :c. nach Kaffa> Joppe, Byzanz^
Alexandrien: Jahraus, Jahr «in dieselbe Tour, dieselben Windes
dseselben" Schwierigkeiten und practischen Mi t te l sie zu über-
winden, ja dieselben Fahrzeuge> «ach demselben, viele hundert
Jahre gerittenen Princip gebaut. Heute, wie ist das Alles

anders! Welch' ungeheure Meere, mit Meeresströmungen, mit
Ebbe und Fluth, mit beständigen und unbeständigen Winden;
wie verschiedenartig construirte Fahrzeuge, welche künstliche,
oft nuv. bei, wissenschaftlicher Bildung benutzbare Mi t te l , die
Schwierigkeiten zu überwinden! Welche Schwankungen und
Fluctuatiouen des heute so mannigfaltigen Marktes, welche
Mannigfaltigkeit der Producte und der producirenden Nationen,
ihrer See-Institutionen, Gebräuche, Interessen — lauter Dinge,
die für einen Schisssführer große Bedeutung haben! Fürwahr
es ist, wenn einer die Dringlichkeit der theoretischen Bildung
für Seeleute läugnen wollte, diesem Stande der Dinge gegen»
über schwer zu sagen, ob der Seemann nicht mehr Necht hätte,
wenn er behauptete: die Landratten bedürfen keine größere
Bildung als im Mittelalter; wir allein bedürfen sie.

Aber, wird es da vielleicht heißen, wir sehen es ja in
unfern Ostseehäfen, daß, wo einmal Nachfrage nach Seeleuten
stattfindet, man keine andern verlangt, als praktisch geübte
Seeleute, bei denen die Frage der Schulbildung kaum oder gar
nicht berührt wird! Dieser practische Einwurf kann offenbar
nichts bedeuten, nachdem nun zur Genüge gezeigt worden, wie
nothwendig für den ächten Seemann Bildung ist. Daß mau
bei uns fast keine andern Seeleute sucht, als ganz rohe,
geschieht aus demselben Grunde, aus welchem wir nur Nevaler
Killo« Strömlinge, nie aber Revaler Wallfische zum Kauft
begehren, oder warum man'bei Dorpat dem Fremden nur
traurige Sandgruben zeigt, nie aber merkwürdige Tschuden-
höhlen mit Ueberresten von Präadamiteu, oder warum in Kurland
die Menschen nur Torfgruben, nicht aber lieber Gold- und
Diamantgruben anlegen. Wer aber eisern darauf besteht,
n icht jeder M a t r o s e bedürfe Bi ldung, sondern nur jeder
Steuermawi, Capitain und deren etwam'ge Stellvertreter in
Sterbefällen: dem geben wir Nccht, machen ihn aber auf die
Consequenz aus seinen eigenen, Angaben aufmerksam, weil
demnach ja wenigstens jeder2. oder 3. Seemann Bildung bedürfte,
da diese höhern aus dem andern Theile derSeeleute rekrutirt werden,

l und von unten auf, wenigstens mehre Jahre lang, dienen müssen.
> Wie tief unsere Schiffsführcr, die keine theoretische Bildung

befitzen (daher sich auch mit unbedeutenderen Fahrten zu begnü-
gen pflegen), diese Lücke sogar selbst fühlen, sehen wir aus
ihrem meist vergeblichen Streben,, später zu mathematischen
Kenntnissen zu gelangen. Man muß aber eine Ahnung davon
haben, mit welchen Schwierigkeiten Erwachsene (Genies bilden
seltene Ausnahmen) zu kämpfen haben, die als Knaben keinen
Begriff vom geordneten Schulunterricht erhielten. Auch em
an sich ungenügender Schulunterricht im Knabenalter ist eben
deshalb so wichtig, weil er den später erwachsenen Zögling
befähigt, seine Ausbildung wesentlich zu vervollständigen, sobald
seine Lage das fordert oder wünschenswert!) macht. Der aber,
dessen Gedächtniß in der Jugend gar nicht geübt wurde, döm
selbst der allgemeine' Weg zur Bildung völlig, unbekannt blieb,
müht' sich später meist vergebens seine Bildung seiner sonstigen
Stellung anzupassen, oder er schreckt vor jedem Versuche dazu
bald zurück uud erklärt wohl , die Trauben seien sauer; im
letztern Falle gewinnt er lebhaften Anhang bei denen, die
ehemals mit wirklich sauren' Traubengefüttert worden.

Daß die Schifffahrt sich an unfern Gestaden künftig riefig
entwickeln muß, dagegen, werden selbst' die erklärten Feinde
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und Neider Rußlands nichts Wesentliches einwenden können.
Liegen doch die größten' Waldüngen Europa'«, vielmannig-
faltiger A r t , in: Rücken dieser Küsten, harrend der Zei t ,
wo sie auf geeigneten- Bahnen herabgeführt werden aus ihrer
urwaldlichen Ruhe zum lustigen Reigentanz mit den schäu-
menden Wellen, wo die Eöhne des weiten, vereinten Vater-
landes sie Hinleuken über den breiten Rücken des Meeres,
um'den gewaltigen Wal im stillen Ocean zu jagen, oder
Vogelnester aus der hinterindischen Inselwelt zu holen, oder
bald den majestätischen Amur mit den, zu ungeahntem
Leben erwachenden Chinesischen und Iapanesischen Gewäs,
lern in Verbindung zu setzen, bald auf dem atlantischen Ocean,
dem ungeheuren Wettkampfplatze der industrielle.« Nationen, zu
küuden von dem Fleiße und ter Kraft der heimathlichcnSöhne,
die den von Peter dem Großen gegebenen Impuls in der
zeitgemäßen und daher allein vernünftigen AüffassungZ weise
wohl verstanden und gewürdigt haben. Der Adlerblick jenes
großen Monarchen erkannte in der Thai die ganze ungeheure
Wichtigkeit des 'Ciehandels/ und sein Enthusiasmus für densel-
ben legte der Nachwelt die Pflicht auf, für Realisirung seiner
großen, besten Pläne das Unerläßlichste zu thun. — Existirt
aber diese Kraft der Söhne? Die Bewohner der Küsten, die
Esten und auch die Letten, sind schwächlich von Natur , höre
ich Manchen sagen. S o ? Man sehe nur etwas den Thatbe-
stand an ; die gewaltigen Cackträger in einem Paar unserer !
SrehanhelZstädte sehe man, — Männer, die mit Gustav Frei- ^
tag's in „ S o l l und Haben" gerühmten Niesen auf der Haus- >
flur der Handlung von Schröter H Comv. täglich den Wetr- >
kämpf eingehen könnten, — man'sehe die physische Bildung
der Leute in den verschiedenen Gutsgemeindeu, diesen ehemaligen
Mouarchieen in der Nußschale, näher an, und man wird sich
über diesen Punkt volle Befriedigung holen. Ein sonderbares
Verlangen übrigens, von einem von Kartoffeln, Sprcubrot
(nach einigem Trocknen ein treffliches Brennmaterial), einem
Heringsschwanz und edlem Gänsewein sich nährenden Meuschen-
tinde das zu erwarten, was der täglich Weizenbrot, Beefsteaks
und Ale verzehrende englische Arbeiter leistet. Zu nährender
Kost gekommen befriedigen aber Erstere sofort gesteigerte An-
sprüche in dieser Hinsicht) manche Gebiete, namentlich in Lett-
land, haben zur Zeit sehr robuste Leute. Freilich gibt es ge-
wandte Geister, die beim gemüthlichen Champagner-, Austern«
und Havannah-Cigarren-Vertilgen die merkwürdigsten Entde-
ckungen im Lande machen; interessanter als diese Entdeckungen
sind oft die Fälle, wo an sie geglaub^wird. Um Land und Leute
kennen zu lernen, muß man mit Riehl sich aufmachen, und wenig-
stens größere Landstrecken zu Fuß durchwandern, Hütte um Hütte
besuchen. Aber das ist bei uns zu Lande unausführbar; denn
erstens ist es nicht anständig, zweitens kann man sich dabei die
Stiefel beschmutzen, drittens sich bei unferm Klima leicht erkälten,
und viertens ist in vielen Bauergesindm und Winkelkrügen, bei
dem besten Willen der Leute, bei den bescheidensten Ansprüchen
des Reisenden, rein gar Nichts zum Essen zu bekommen (dennoch
aber leben diese Leute ..voflauf und M Freuden"! ! ) . Wi r
sehen es ja Wgens , m d können un? respettive das Nöthige
von altern Leuten angew l°ss«n, wie seitdem in der Neuzeit
in so vielen Gegenden dit W o h l h M M b in erfreulicher
Weise allmälig ficht, auch das physische A ü s f e M der
Leute sich bessert. Zu hoffen steht, d°ß dttst Besserung

immer rascher und rascher, namentlich in Lettland, sich aus*
breiten wird*). Wer .dort unsere Arbeiter zur,Heuzeit,,geseheu,
wie sie, in Schweiß gebndet,, ^ — ü Wvchen lang, nur wenige
Stunden des Nachts, und ein Paar Stunden zur Mittagszeit
schlafend, Tag ein, Tag aus zu arbeiten pflegen (dann freilich
gegen größeren Lohn und nahrhaftere Kost), der wird, falls er
irgend unbefangen ist, vollkommen.versichert sein, daß auf den
Fleiß und die Ausdauer dieser Leute dnist gerechnet werde«
kann, und auch die Muskelkraft bei ausreichend nahrhafter
Speise zur Genüge groß ist. Früher, und zwar,je früher, destv
entschiedener, zählte mau wohl oft an den Letten eine Unzahl
Nationaluntugenden auf; es waren die steten Untugenden
Leibeigener. Sie verdienen jetzt keine Erwähnung. Dem Fleiße
der Letten — bei guter Behandlung und genügendem Lohn —
hat der humane Herr Baron A. v. d. Recke auf Schloß
Neuenburg in Kurland, in den kurländischen Landwirthschaft,
lichen Mitthcilungen letwa 1852) in einem längern Aufsätze
glänzende Anerkennung Miderfahren lassen, belegt durch die
Erfahrungen auf seinen großen Gütern. Sein damals gebo-
tener, cmderseitig für nirgend sonst in Kurland vorkommend
und ganz unnatürlich hoch erklärter Lohn für einen Knecht
betrug. Alles in Geld berechnet, ,80 R. S . Jetzt ist dieser
Lohn bereits nichts so gar Seltenes mehr, und daher steigey
Fleiß und Achtung der Arbeit, diese Lebensadern für jeden
Staa t , augenscheinlich. I n manchen Gebieten (nenne«
wir als cclatantes Beispiel Alschwangeu in Kurland)
ist freilich noch viel Schlendrian und Faullenzerei, fast
wie ehemals, aber diese anrüchigen Bezirke schrumpfen immer
mehr zusammen, während Fleiß, Umsicht und ein eifrige« Stre-
ben nach Bildung, mit den sich entwickelnden freier« Institu-
tionen zugleich, meist erfreulich rasch zunehmen. Damit wollen
wir keinesweges sagen, es fei schon Alles so gut wie erlticht,
alle gemäßigten Wünsche seien befriedigt. Nein, es muß noch
viel gethan, viel dahin eingewirkt werden, damit der alte
Schlendrian völlig weiche. Derselbe steckt aber durchaus nicht
in den Bauern allein, sondern in allen Ständen; rege Thätig«
keit, Lust zu industriellen Unternehmungen sind nur vereinzeü
anzutreffen. Das Schlimme ist eben, daß Leute, die keine Be-
dürfnisse cioilisirter Nationen kennen und durch tüchtige Schul«
bildung nicht geweckt werden, keinen Antrieb haben zu größerer
Thätigkeit, sobald ihre höchst geringen thierischen Bedürfnisse
befriedigt sind. Freiheit ohne Bildung, haben die „kurischen
Könige" (circa 6 W Freibauern, in Kurland,, mit alten Privile-
gien) ebenso, wie die afrikanischen Wil len, und sie nützt ihnen fast
eben so wenig. Beachtenswerth für. nicht überlegende Frei-

heitsschwürmer! — „ - . . . ,
Die Entwickelung, der Esten, schemt langsamer vor sich

gehen zu, wollen, indeß kann das Endwort über sie noch nicht
gesprochen werden, schon.weil'sie im Allgemeinen in ärmliche-
ren Verhältnissen'lebem Ihre Sagen, ihre sang«, und klang-
reiche Kehle deuteln auf reges, geistiges Leben in ihrer Brust;
aber in der Außenwelt erscheinen sie meist noch stumpf
und lässig. .Der gefügigere, sanftere Lette hat , seine«

w kö^en j ° sogar schon mit groß«- 8 « " « - ernst
- e rMen„5a5 in L i v l a n d , der ,,

n s t . Ulmanne, ehem. ^ ^ M ^ ^ ! ^
in uM<r den 3 SchMerprovln
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schroff««», störrigen, zum Kriegshandwerk geeigneten Cha-
rakter gegenüber, jedenfalls den Vortheil gehabt, sich rascher
in den neuen Verhältnissen zurecht zu finden.

Nun noch einige allgemeine Worte. Das öffentliche
Geheimm'ß, warum Industrie und namentlich HandelZthätigkeit
bei uns nicht den erwünschten Aufschwung nehmen, braucht nicht»
erst verrathen zu werden; Jeder weiß, daß auf die Ermög-
lichung für die Intelligenz, sich zu entwickeln und geltend zu
machen, Alles ankommt, daß der Crundzug, der normale Zu-
stand auch unsrer Provinzen, ein consequenter, süßer Schlum-
mer, erst langsam und nach großen Anstrengungen wohlthätig
verändert werden kann. Schulen, und zwar practische, für's
Leben und die eigenthümlichen Verhältnisse jedes Volks umsich-
tig berechnete Schulen, müssen das Hauptsächlichste thuu; sie
wirken zwar langsam, aber sie erschließen, einmal in's Leben
gerufen und mit den nöthigen Mitteln versehen, ohne unnütze
Declamationen und unzeitige Aufregung, ohne Lärm und Auf-
sehe», nach und nach die Fähigkeiten von Tausenden. Der
kostspielige Weg der Ausbildung durch Universitäten ist und
bleibt aber unzureichend für gewerblichen Aufschwung. Wem
cs gelänge, die der Gesammtheit eines Volks von der Vorse-
hung verliehene Intelligenz aus den unscheinbaren Hütten, wie
aus den Palästen, der entsprechenden Entwickelung zuzuführen
und dann namentlich zur Thätigkeit für den materiellen Auf-
schwung zu gewinnen, der erwürbe diesem Volke entweder eine
geachtete glänzende Stellung in der Welt, oder, wenn dies
Volk schon vorher groß war — die Weltherrschaft selbst.
Denn der materielle Aufschwung bringt namentlich in über-
reicher Fülle die 3 Dinge in's Land, welche jener berühmte
Feldherr als die zur Kriegsführung für ein sonst irgend kriegs-
fähiges Volk notwendigsten erkannte: Geld, abermals Geld,
und wiederum Geld. Schön, vortrefflich und ruhmreich für.ein
Volk ist es, beredte Dichter zu haben, die vou Lenz und Liebe,
von dem entschwundenen goldenen Zeitalter, „von bessern künf«
tigen Tagen" und vom Glücke — singen: aber nicht minder
schön und vortrefflich, dazu weit dringender für jedes Volk, ist
die Vermehrung seiner Wohlhabenheit, seiner materiellen M i t -
te l , die Entfaltung feiner Kräfte und Intelligenz. Für die
beiden in Rede stehenden Völkchen am baltischen Meere ist
noch alle Entwickelung der Zukunft anheimgestellt. Aber denkt
man an ihre Weltstellung, und die in ihren VolkZsagen ausge-
sprochene lebhafte Hinneigung zum wundererfüllcten Meere,
mit den kristallenen, von der Meermutter, von Feen und See-
fräulein und lustigen Wassernixen bewohnten, tief unten auf
dem Grunde verborgenen Palästen, zu denen in alten Zeiten
zuweilen begünstigte Fischerknabcn hinabgeführt worden, und
von denen noch heute zuweilen der Fischer schlechte Bruchstücke in
den größern und kleiuern Bernsteinstückchen am Ufer ausgespült
findet; denkt man an die gewichtigen Lobeserhebungen, die den
(aus vorberegten Gründen freilich noch nicht sehr zahlreichen)
Mairosen dieser »Völkchen wegen ihrer Tüchtigkeit und Austel-
ligkeit gemacht werden, so muß man eine erfreuliche Zukunft
für dieselben, früher oder später, aus den blauen Wogen des
Meeres prophezeihen. Nur schade, daß diese Zukunft ihnen
nicht ohne Opfer und besondere Förderung ihrer Fürsorger als
nahe bevorstehend prophezeiht werden kann, sondern daß auch
hier, gesäet werden muß, damit geerntet werden könne, gesäet
von denen^ die die Mit te l dazu haben! — Große Rührigkeit,

Hinneigung zur Bildung ist bei den, den Künsten des Friedens
von jeher zugethanen Letten unverkennbar und entwickelt sich
auch bei einem Theile der Esten nach und nach; also man
ermögliche es ihnen, hinauszustreben auf das blaue Meer, und
dort dem kargen Schicksal abzutrotzen, was die heimischen
Küsten versagen. Dor t ist noch ciu Reich zu erobern,
ein großes, gewaltiges, wundererfülltcs Reich, beweglich wie
das Element, worauf es gegründet ist, ein Reich, das jeden
Augenblick seiner Existenz gestützt werden muß durch die Kraft
der Arme und des Geistes, wenn es nicht zerquetscht werden
und verschwinden soll bei dem steten Anprall der gewaltigsten
Nationen, die den hohen Werth jenes Reichs wohl zu schätzen
wissen. Zufall,' Ueppigkeit und Verweichlichung der zu reich
Gewordenen, politische Vorgänge bedingen stete Schwankungen
und Theilungen der Seeherrschaft der Völker, und geben je tz t
(wo durch Nordamerika's Drängen nächstens sogar auch der
gewaltige Vortheil der vollen Sicherheit des Privateigenthums
auf der See in Kriegszeitelt hinzukommen dürfte) armm Vö l -
kern mehr a l s je Gelegenheit, den Vortheil, welchen sie m der
Gewöhnung an geringere Löhne besitzen, auszubeuten. Dem» die
Entwickeluug des Credits ermöglicht ihnen die Benutzung der Capi-
talieu aller Wel t ; die unberechenbaren Wirkungen dieser Ein»
richtung für die Intelligenz erstrecken sich direct auf Erwer-
bungen im Reiche der Salzfluth. Dieses Reich auf den schau-
kelnden Wellen wird zum Nutzen der Menschheit noch uuver-
gleichbar viel größer werden; der Austausch der Producte aus
der Tropenzone gegen die Gaben der Intelligenz, der Industrie
und der Erzeugnisse der kaltem Zonen wird immerfort wachsen,
und einen nach dem andern von jenen Genüssen, die bisher nur
dem Reichen verstattet waren und sind, der ganzen Mensch-
heit zugänglich machen. Und w i r , wir sollten dem nicht zu
hemmenden Proccsse der Weltbewegungen aus der Ferne kühl
und schläfrig zusehen, wir fast mitten in Europa, dem Herzen
Europa 's^ , den civilisirtesten Ländern der Erde so nahe, sollten
uns wie ein Wrack, willenlos und regungslos der Zukunft

, «) Wo üegt nun aber das Herz dieser alten Jungfer? Vor
^ Allem ist zu beachten, daß Europa nicht nur als Land-, sondern auch

als Seejungfer betrachtet werden kann. Als Landjungfer betrachtet,
hat sie ihr Herz in der Gegend von Minsk (bestimmt nach dcn außer-'
sten Längen, und Breitenkreisen des Festlandes; Grenzpunkte: Kara
Flüßchen, Cap St . Vincent. Cap Matapan, Nordcap — das ergibt alS
Mittelpunkt des Festlandes den 53z. Breiten« und ̂ .Längengrad, einen
Punkt, der 5 Grad südlich und l Grad östlich von Dorpat liegt). Als
Landjungfer sieht sie freilich die Muselmannen und Asien zu ihren Füßen j
wer aber ihrem Herzen nahe gekommen ist, denkt unwilttührlich an die
Gardinenpredigten, deren sie fähig wäre, wenn sie sich einmal entschlösse,
ihren ledigen Stand aufzugeben. Als Seejungfer (äußerste Punkte:
Nowaja Scmlja, Spitzbergen, Candia und die Azoren — ergeben
zum Mittelpunkt 58' Breite und 39° ostl. Lange von Ferro) hat sie
ihr Herz natürlich in der See, <rechr mitten in der Ostsee). I n der
That. ein so kaltes Herz hätten wir ihr in keinem der beiden Falle
von Haufe aus zugetraut! Dennoch gefällt sie uns vorzugsweise als
Seejungfer, obwohl ihr Herz dadurch dem ewigen Eise um einige
Grad naher rückt; und zwar nicht bloß, weil unsere einstige Ostsee-
Handelsflotte ihrem Herzen so nahe stände, sondern weil wir mit dem
Urtheil der ganzen Welt übereinstimmen. Denn als Seejungfer ist
sie, trotz ihres kalten Herzens, heute namentlich in Asien, aber auch
in Afrika und auf allen Inseln — unwiderstehlich. Nur der schlanke
Jüngling Amerika, dem sie noch kokettirenb die Schläfe umschlungen,
hat sich von ihr emancipirt. und eben dadurch bei der Stolzen an
Achtung gewonnen.
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Zutreiben lassen, abwartend ob vielleicht nicht etwa die Welt
am 13. Juni untergeht! Nicht Ttzorien thun uns noth; sie sind
zahllos vorhanden; Thatkraft u. friedliche, ruhige Anwendung der
erprobtesten Theorien fehlen uns; daher zum Theil auch das zu
starre Festhalten am Alten seitens des Bauern mancher Gegen-
den, der in seinem schlichten Nocke, grau wie alle todte Theo-
rie, den grünen Baum des Lebens, Wohlstand, zu erfassen
geneigt zu sein pflegt. Das Meer winkt ihm mit einem solchen;
man mache ihm diesen grünen Baum des Lebens zugänglich; fei»
durch und durch friedlicher Charakter bürgt für die Zweckmäßig-
keit dieser Maßregel. Dabei wird Niemand verlieren, im Gegen theil
werden Alle, auch die indirect Vetheiligtcn, entschieden gewinnen.
Wie hoch andere Nationen die Seetüchtigkeit für Staat und
Volk schätzen, darüber »nögen die Worte eines französischen
Marineschriftstellers angeführt werden. Ein tüchtiger Matrose,
sagte er, ist ein sehr rarer Mensch, dem man kaum einen zu
großen Werth beilegen kann. Man kann sagen, daß er eine
ganz exceptiouelle Natur ist, ein ganz apartes Wesen für sich.
Gr hat ganz andere körperliche Geschicklichkeitrn, ganz andere

moralische Eigenschaften nöthig, als der FestlandZmensch; die
ihm so nöthlge Energie, die ihm jeden Augenblick nöthige Kalt-
blütigkeit zeichnen ihn.

Wir wissen, wie viel anderwärts für Seefahrtsschulen gethan
ist, wie selbst Dentschland, ohne Kriegsflotte und Centralisation,
in Hamburg, Bremen, Stettin «.sehr geeignete wissenschaftliche
Anstalten für Seefahrer besitzt, wie namentlich auch überall
in den kleinen Orten, im Oldenbnrgischen, im Bremischen, in
Holstein und Friesland fast in jedem Dorfe Lehrer sind, welche
Unterricht in der Seekunde geben. Dazu kommt, was sehr
wichtig ist, daß dort überall tüchtige Volksbücher über diesen
Gegenstand verbreitet sind. Wie stechen dagegen die estnische und
lettische Litteratur ab, wo sich Nichts dergleichen findet! Wenn
aber Jemand diese Verhältnisse nicht genauer kennt, oder sie in
ihren Wirkungen nicht genauer erwogen hat, und gleichwohl
(was namentlich Schriftstellern im Auslande begegnet ist) ein
bestimmtes Urthcil überNichtbefähig«ng dieser Nationen zum
Seewesen ausspricht, so wollen wir gegen ihn hiermit energisch
protestirt haben. <?. ^ — / - .

Mo erespon d c uz.
L i v l a n d .

V l iga. Für's nächste Theaterjahr sind für unsere Bühne
mu cugagirt: Frl. Kleinschmidt vom Königst., Frl. Schubert vom
Krollschen Theater in Berlin, Hr. Duschwitz vom Hofopern-
theater in Wien, Hr. Rcimann aus Rostock (Liebhaber), Hr.
Wedesel vom Stadttheater in Breslau, Hr. u. Mad. Petteu-
kofer, Frl. Remosani, Hr. Meinhold und Hr. u. Mad. Kühn.
— Hr. Mittell und dess. Gattin verlassen uns binnen Kurzem.
Frau Bürde, geb. Ney, welche am 26. Oct. sich verpflichtet
hatte, vom 18. Mai bis 8. Juli c. hier Gastvorstellungen zu
geben, ist leider durch Krankheit verhindert, dieser Verpflichtung
nachzukommen.

R i g a . Hr. Apoth. Seezen macht bekannt, daß feine
botanischen Exkursionen in der Mitte des Mai beginnen. —
Bis zum 10. Mai sind Schiffe angekommen 194, ausge«
gangen 30, Strusen angekommen 544.

Vo lderaa . Statt der stürmischen kalten w.u. WO.-Winde,
die hier über 2 Monate vorherrschend waren, haben uns südl.
Winde in dieser Woche ruhiges und warmes Wetter gebracht.
Die Nertiefungs-Arbeiten im Scegat schreite» rasch vor.

D o r p a t . Am 4. Mai wurden in einer privaten Gesell-
schaft von Freunden der Naturwissenschaften zwei interessante
Vorträge gehalten. Prof. Mädler skizzirte die in den vereinten
Staaten Nordamerika's seit wenig Jahren errichteten Stern-
warten, vorzugsweise nach der Angabe des Dr. Loomis, und
Prof. Petzholdt sprach über die Bessemerfche Methode der
directen Bereitung vo» Stahl-und Stangemiseu.— An dems.
Tage hielt der Verein livl. Brauntweinslicferanten hier, einen
Couvent. — Der Sommer ist da, seit dem 8. erfreuen uns
Wärme, heiterer Himmel, beginnendes Grün des Rasens, eilig
aufbrechende Blattknospen und Ahornblüthen. Am 12. Mai
Mittags 2 2 " N. im Schatten.

Die bei der Z in t en h o fscheu Tuchfabrik bei Pernau befind-
liche Elementar-Freischule wurde vom preuss. General-Cousul
Wöhrmann, dem Besitzer der Fabrik, für die Kinder der Fabri-
kanten am 1. Jan. 1837 gegründet uud am 20. April dess.
I.. vom Minister der V.-A. bestätigt. Bei Eröffnung der
Schule fanden sich 73 Schüler u. Schülerinnen in 2 Abteilungen,
den Unterricht leitete Dan. Matth. Krull aus Lübeck nach der
Methode des wechselseitiaen Unterrichts; ,m Herbst 1839 jwarcn
fchon 88 Plätze auf den Schulbänken besetzt und die Tüchtig-
keit Krull's brachte der Schule manches Lob em. Auf Krull
folgte, nach einer Unterbrechung des Untemchts von Ostern Iß42

bis zum 16. Febr. 1843, der Ausländer Siemsen, dann im
Juli 1845 David Wieting. I m I . 1855 lehrte hier Nob.
Ioh. Thal. Gegenwärtig ist die Lehrerstelle vacant; sie bringt
ein Honorar von 400 3t. S . jährlich, Quartier und Brand.

Seitdem 17. April, ist die Sun dp assage zwischen dem
Festlande und den Inseln Mohn und Oesel wieder hergestellt.

Das Gut Sal tack mit Niethof auf Oesel ist durch
Erbtheilungstransact der Erben des dim. Landraths Carl Johann
v. Vuhrmeister vom 2. Febr. 1846 für 24,000 R. S. auf
den Gen.»Maj. Carl von Buhrmeister übergegangen (corr. d.
13. März 1846, procl. d. 24. April 1857).

I m Laufe des Jahres 1856 waren im Gouvernement Liv-
land 323 Verbrechen begangen worden, darunter 4 Fälle
von Sodomie, 10 Kindesmorde, 13 Morde, 39 Selbstmorde,
107 betrügerische Diebstähle; von Vergehen kamen 235 Fälle
Zur Erörterung vor Behörde», darunter uamemlich 181 wegen
Verletzung von Paßoorschriften (Vagabunden). Da nun die
Einwohnerzahl in Umland im vorigen Jahre 863,035 betrug,
so kommt auf 2672 Menschen ein Verbrechen und auf circa
3800 Meuschen ein Vergehen, — VerlMnißzahlen, welche
im Vergleich mit ausländischer Verbrecherstatistik, noch immer
als günstige Erzeugnisse für die Sittlichkeit des Volkes ange-
sehen werden können., Freilich hat hier nur.die. Zahl der
Verbrechen und Vergehe», und nicht der ^Thäter,, angegeben
werden können,' weil nicht überall die im vorigen Jahre
erst begonnenen Untersuchungen am Schluß des Jahres auch
schon so weit zu Ende geführt waren, daß über die Thater-
schaft der einzelnen Angeklagten das Urtheil gefällt werden
konnte. So z. B. waren in den 13 Fällen von Mord 16
Angeklagte und bei den 107 Diebstählen 129 Personen zur
Untersuchung gezogen worden. -Indessen möchte in diesem Falle
die Zahl der Verbreche» der richtigste Maßstab sein, weil ja
nicht jeder Angeklagte uothwendig auch ein Schuldiger ist.
So haben sich denu auch schon von den Iä des Mordes Ange-
schuldigten einer und von den des Diebstahls verdächtig ge.
wcseuen 129 Personen — 6 vollständig gerechtfertigt. I n
allen 1856 in Livland vorgekommenen Fällen von Verbrechen
und Vergehen wurden 701 Personen in Untersuchung genom-
men, davon waren» 538 männl. und 163 weibl. Geschlechts.
Dem Stande nach gehörten 3 dem Adel, 3 den Ehrenbürgern,
12 den Kaufieuten, 186 deu Bürgern, 84 den Arbeitern und
413 de» Bauern an. (L. G. ,Z. 50.)

E s t l a n d .
Gemälde-Ausstellung. Gemeinsinn liegt
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eben nicht im Charakter der Zeit, und auch uns mag man
diese Zeitsüude nicht ganz mit Anrecht vorwerfen. Um so mehr
muß es uns mit Freude erfüllen, wenn sich die alte Liebe und
Einigkeit bewährt, mit welcher man hier jedem Aufruf an die
Mildthätigkeit des Publicums entgegenkommt. Kaum war die
Gemälde-Ausstellung zum Besten des Rettungshauses ange-
kündigt, so vereinigten sich Stadt und Laud ihre Kuustschätze
zu dem schönen Zwecke herzugeben, ja diese Bereitwilligkeit
muß besonders Denjenigen als ein anerkennenswerthes Opfer
angerechnet werden, welche sich nicht scheuten, trotz der fast
««fahrbaren Landstraßen, ihre kostbaren Gemälde dem Trans-
port auszusetzen. So sind allein vom Gute Fähna 24 meist
alte Meisterwerke eingesandt worden. — Die Ausstellung
fand vom 3. bis zum 23. März im Saale des S t . - R . v r .
Mener statt, und bestand aus c. 240Delbildern und etwa 25
Aquarellen. Die beiden Langseiten des Saales (e. 6l>)
waren bis zur Decke mit einem Gerüste von Latten bedeckt,
das die Oelgemälde trug. Die Aquarellen und einige große
Oelbilder waren in einer besonderen Abtheiluug ausgestellt, die
Fensternischen füllten kleinere Oelbilder. Das Ganze (von
unserem Schlichting und dem zeitweilig hier anwesenden Akad.
C. Schultz aus Riga arrangirt) bildete ein fehr gefälliges
Ensemble und überraschte durch den unerwarteten Reichthum
au Bildern. — Um ein trockenes Namenregister zu vermeiden,
wi l l ich nur diejenigen Bilder bezeichnen, welche entweder als
Kunstschätze bemerkenswert!) waren, oder sonst sich der Auf,
merksamkeit des Publicnms zu erfreuen hatten. Von den
großen Namen fanden w i r : Rubens (Anbetung der heil. 3
Könige), Nembrcmdt, Mur i l lo , Mieris, Wouwermcmn, Poussin,
Cl . Lorrai«, Tem'ers, Ostade, den Bauern-Breughel u. e. a>;
von neueren Malern : Iensen, Bönisch, Dah l , den Jagd-
Schultz, Krause, Pulian (Schloß Limburg) und Haasenstug
(Durchblick durch einen verwitterten Kreuzgatltz auf, einen be-
schneiten Kirchhof. Das Bi ld ist auch auf dieser Ausstellung
der bevorzugte Liebling des Publicums gewesen). Von totalem
Interesse waren: eine alte Gedenktafel zu Ehren der im I .
1562 vor Reval gegen die Russen gefallenen IN Schwärzen-
Häupter-Brüder, mit deren Namen und Portraits (?) ; ein

,dem Schwarzeuhäupter - Hause gehöriges Portrait eines der
Könige von Dänemark, pou> so schöner. Zeichnung und Farbe

, und so edler. Auffassung, daß schon oft die Vermuthung aus-
gesprochen worden, es könnte ein van Dyck sein,— doch ist das
Bi ld größtentheils so dunkel, daß wohl erst nach Entfernung
les Lacks uud des Staubes von Jahrhunderten sich ein sicheres
Urtheil fällen ließe; 2 Portraits von Haage, besonders las
eines alten Mannes im grauen Pelzrock; eine Wiyterlandschaft
von Hagen in Dorpas; Portrait des, verstorbenen Malers
Hippius, vom Künstler selbst, und eine estnische Bäuerin im
Brautschmuckj ras Portrait eines Greises von Ignatius.;. 2
große Delgemälde von Mohrenschiidt: S t . Sebastian und d,e
Hirten, denen die Geburt des Heilandes verkündigt w.irv, be,de
von trefflicher Zeichuuug; ein kolossaler, wunderschöner weiblicher
Köhf,vou Neff (unvollendet); 2. Bilder von Pezold: estnische
Bauern; von Petersen: das Innere der S t . O l a i , Kirche
und eine estnische Bauernhochzeit, letzteres von besonders hei-
terer Wirkung; von Schlichting, unter vielen anderen: große
Ansicht von Reval vom Dom aus, mit der Fernsicht auf's Meer,
2 interessante Nachtstücke: die Kohlenbrenner uud das Fisch-
siechen, dann aus letzterer Zeit mit vorwiegend wärmerer Fär-
bung: 2 estnische Biluernhüttm und ein reizendes Gelnebildchm:
Dagöer Bäuerinnen, ein, Pferd tränkend; vom Ohriste.n von
Schruteck: mehre Tyrolei^. und eine italienische Landschaft, be-
sonders schon: ein Schiff im Nebel, Alle zeichnen sich durch
schöne Farbe, Klarheit und». Saftigkeit aus., und sind mit
großer Sicherheit und, wie es. scheint, sehr rasch gemalt; vo.m
Akad. Schultz: das Portrait emes.unserer Ve.telMn von 1812,
von überraschender Aehnlichkeit, unH herrlich«. Farbe; von
Walther: ein Stillleben — ein Haafe und anderes Wi ld, mit
versch. Iaa,dzubehör, — Christus aüs>em Meere «.die.Frauen
am Grabe des Heilandes, letzteres Bild' 'von besonders ' ergrei-

send« Wirkung; von Wrangell: des Künstlers eigenes Por-
trajt, eine interessante Farbenskizze — das Innere eines Zim<
« M s , und 2 Nachtstücke mit sehr gelungenem Lichteffect.
Ueberall unter den übrigen Bildern zerstreut fand ich Land,
schaften von Bredow, ehemals Decorationsmaler an unserem
Theater; alle sind fast überkühu gemalt, aber von außerordent»
licher Wirkung, besonders die Winterlaudfchaften und unter
diesen ein Bauernhaus mit rauchendem Schornstein, von der
aufgehenden Sonne glühend überstrahlt. Auch von Dilettanten
fanden sich recht viel Bi lder, meist Copien, darunter: »die
Zerstörung Jerusalems von Kaulbach, 2 vorzüglich covirte
Fiuchtstücke (aus der Dresd. Ga l l . ) , eine Nirthshaus-Scene
von Tem'crs; schließlich vom Maler Thomson in Reval: Dar»
stellung der Rückseite eines Oclbildes, mit eiuem daran gelehn-
ten Bildchen, der Blendrahmen und das Gewebe der Lein-
wand waren so täuschend wiedergegeben, daß man unwillkührlich
darnach griff, um zuzusehen, was die andere Seite berge. —
Von den Aquarellen sind zu nennen: Neapel (Nach Gigantij,
wie man sagte, von einer Dilettantin, doch ist die Behandlung
meisterhaft; vom Akad. Schultz eine Werbers«»« aus dem
It t jähr . Kriege, Knaben um einen Ziegenbock, der Zahnarzt
ohne Dip lom, und 2 heitere Sceuen: der Vortheil der breiten
und der Nachtheil der schmalen Leinwand. Von Schlichting
zeichneten sich mehre größere Landschaften durch sehr wahre
Farbe aus, so besonders: ein Wasserfall Hei Petrosawodfk),'
die Weißensteinsche Ruine und die Ieudelsche Sagemühle. —
M i r selbst kein Urtheil in Kunstsacheu zutrauend, hoffte ich,
im Vertrauen auf die in unserer lieben Stadt vorherrschende
kritische Richtung, auf der Ausstellung recht viel Belehrung
zu finden^ muß aber gestehen, daß mich meine Beobachtungen
nur um so unsicherer machten. Man sah es den Kunstlied.«
habern, die im Saal erschienen, fast immer gleich ander Phy-
siognomie an, was sie hier suchten, etwa wie die Kaufleute
behaupten, sofort erkennen zu können, ob sie eine» Käufer vor
sich haben, oder einen bloßen — Gast. I n diesem Sinne
glaube ich s?hr viele Gäste bemerkt zu hsben, die, eben als
solche bescheiden, so wenig wie möglich genossen, obgleich es
auch da am gebräuchlichen Nöthigen nicht fehlte. Freilich
habe ich auch Einige bemerkt, die mit dem Ausdruck des Be-
wußtseins, vor einem oder dem anderen Bilde länger stehen
blieben, doch waren das meist solche» die an allen frischen
Farben vorübergingen und am längsten bort standen, wo vor
lauter Alter fast Nichts mehr zu sehen war und ein-glänzender
Name höchstens Erinnerungen erwecken konnte. So streng
nun auch solche Kritik sein «lochte, so schien doch diejenige den
meisten Nefvect emzuWen, die uur so machte, als ob sie
Nichts sah, und mit N a n M wie R o m , Dresden, München
,lc. jedes Urtheil, das, hie, und, da aufzukeimen Zuersuchte, sofort
in der Geburt, ersilckt'e/ Wie sollen wir denn aber auch zu
einem selMandigels Urtheil m. dev Maler« kommen, wo schone
Tapeten bald alle Bilder aus den Zimmern verdrängen, die
Sonne so schrecklich billig portraitirt und trotz dem, schlausten
Maler schmeichelt, wo alles Zeichnen durch die Muster der
Fraueuzeitung :c. in, Aysvruch. genommen wird, und wo end«
lich für Oilderausstellungen uumöglfch ein wMiches Interesse
übrig bleiben kann, da die permanente Ausstelluug der Kärtenbil-
der, der Schaufenster bald zahlloser Vtodchandlungen und dem-
zufolge die uuserer «,'genen Spiegelbilder alle Zeit und allen
Geschmack verschlingt! Das Nedauernswertheste bei solchem
Kunstsinne ist aber wohl , daß die Kuust uns ganz der Natur
zu eutfremden droht, was bereits der bei m!s vorzugsweise
gepflegten Musik fast vollständig gelungen ist. (Ich brauche
uur daran zu erinnern, daß unser PNblicum die Sommerabende
ein für alle M a l auf demselben duckpfen,«ugeu Fleck vor dem
CöllnHen Pavillon in ohne sich den

Kuckuck um die,Nachtigall und a . l l <P raM des Sommers zu
kümmern, — aber/es ist' eben7dl^ permanente Ausstellung der
Dommersaison.) H f r ^ale'te^ d»?, abgeHm von allem, pra.e>
M m Mutzen, ihren schönMLch.eck deltm M , baß sie da«
Wge in die Schönheit d'er Nütür einweiht und den Geschmäie



317 313

veredelt, — der Malerei wirb es wohl nicht mehr gelinge»,
uns. zur Natur zurückzuführen, und wird die Musik das Böse,
was sie gethan, wieder, gut machen? — Aber unsere Hoff-
nungen haben jetzt, nur ellien Brennpunkt, das bevorstehende
Sangerfest: so wollen wir denn auch hoffen, daß dieses Fest,
das, wie verlautet, so viel wie möglich in der Natur gefeiert
werden-soll, diese bei uns wieder zu Ehren bringt, dann ist
auch dem wahren Kunstsinn die Bahn gebrochen. Schrum.

N e v a l . Zur Deckung der Quartier-Veoürfnlsse für das
2. Tertial 1857 ist 1 L von dem geschätzten Werthe der städti-
schen und nach Verhättm'ß der vorstädtischen Grundstücke :c.
repartirt worden. — Die Krauspsche Serbadcanstalt wird am
1 1. M a i eröffnet.

N n r v a . Auf der Insel Krönholm, inmitten ter beiden
Wasserfälle der Narowa, fand am 30. Apr i l die feierliche Grund-
steinlegung einer neuen Naumwoll»Spinnerei und -Weberei
statt. Zahlreiche Festgäste, selbst aus Moskau und S t . Peters-
bürg, waren erschienen, eine große Volksmenge bedeckte den
Platz und das schönste Früblingswetter begünstigte die für un-
sere Stadt so bedeutungsvolle Feier. Hr . Architect Hemrich-
sen hatte mit großer Vorsorglichkeit und Aufmerksamkeit Alles
am Orte der Grundsteinlegung geordnet. Nachdem die Fest-
este sich versammelt, begann die kirchliche Feier, eröffnet von
der Geistlichkeit der griech. - russ. Kathedrale, fortgeführt und
beendet von der evangelischen Geistlichkeit der Stadt. Die Chor-
knaben der S t . Iohaumskirche stimmten das »Wo Gott , der
Herr, das Haus nicht baut, ist alle Müh ' vergebens :c." an,
und die ganze Versammlung sang mit; darauf hielt der Pre-
diger derselben Kirche die Festrede auf Grund von Ps. 127, 1 ,
und t r a t , nachdem er Gottes Gnade und Segen über die
Stätte erfleht, gefolgt von der ganzen Versammlung, durch die
Barriüre, um, unter 3 Hammerschlägen, mit de» Worten „das
walte Gott Vater, Sohn und heiliger Geist " und, von dem
Liede der Chorknaben von der Höhe herab „Nun danket Alle
Gott :c." begleitet, den ersten Stein zum Gruude des Gebäu-
des- zu, legen. Namens ber Regierung fügte Se. Excel!, der
Herr Commanhant, Gen.-Maj. Baron W . v. Krüdener, den
andern Stein ein, und einer der Dircctore, Hr . Kusma Teren»
tjew Soldatenkow, versenkte eine die Namen der Gründer tragende.
Vergoldete Gedenktafel. Die Hrn. Alex. March u. G. Kolbe, welche
tine,znvor in den Stein gehauene Vertiefung mit Silbergeld neusten
Gepräges ausgefüllt hatten. so wie Hr . Gerassim Iwanow
Chludow beteiligten sich ferner an der Vcrmaueruug des
Grundsteins, selbst die Gattin des Letzteren führte mit zarter
Fraucuhaud die Kell« au den Grundstein. Nach beendeter Feier
versammelten sich die Festgäste in einem noch aus der alten
Zeit dastehenden nahen Wohnhause zu einem solennen Frühstück,
zu welchem Moskau und Petersburg manches Feine herbeigesaubt
hatten. Die Toaste auf das Wohl S r . Majestät unseres
geliebten Herrn und Kaisers, demnächst auf das Wohl S r .
Durchl. des Herrn Generalgouverneuren, Fürsten-Suworow,
von deM'Oberverwalttr E. Kolbe: auf's wärmste ausgebracht,
wurden mit begeistertem Hoch! erwiedert und bei den folgenden
Ansprachen und Trinksprüchru wetteiferte der Champagner mit
der unermüdet strömenden Narowa. Nach einem Spaziergange
bis nn's äußerste Ende der Insel, wo die Fremden die Reize
der Landschaft zu bewundern Gelegenheit fanden, trennte sich
die Gesellschaft in der heitersten Gemüthsstimmung und unter
den freundlichsten Glückwünschen. — Es heißt, dieOBaumwoll-
spinnerei wird die größte in Europa, selbst aufder Erde werden,
soll die größten amerikanischen Spinnereien an Ausdehnung
übertreffen. Das im Quarrö zu erbauende Fabrikgebäude soll
den arvßern Theil von Krönholm einnehmen, während zur An-
laae, ?von Nebenaebäuden, Arbeiterwohmmgen, Handwerkstätten
' t noch 16 Den vom Gute, Ioala und die Tuchfabrik unter-

.halb des, westlichen Wasserfalls angekauft worden sind. Ein
hies. Tischlermeister hat in Gemeinschaft mtt einem petersburg-
schen die Stellung po» 1,672 Fenstern übernommen; 15 bis
20,000 Gasflammen werden zur Erleuchtung.der Fabrik.uöthlg

sein,*) j jährlich sollen 60—80 Schiffe die Baumwolle nach
Narwa bringen; bis 3000 Arbeiter sollen beschäftigt u. durch
M u l e und Unterricht auch moralisch gewissenhaft verpflegt wer-
den. Zu 3 Jahren hofft man den ganzen Bau vollenden zu
können, aber schon nach einem Jahre die erste Spinnen,' in
Thätigkeit zu sehen. Das ganze Unternehmen ist auf Actieu
gegründet, diese sind aber nur von den Directoren und einigen
Ausländern gezeichnet worden. Hauvtdm'geut ist Hr. Johann
Frerichs aus Bremen, zeitweilig m C t . Petersb. und Lon-
don wohnhaft, in Compagnie mit ihm. der erbl. Ehrend.
Alexei Iwanow Chludow, dessen 3 Brüder, der Kaufm. 1. Gilde
Hr. Ludwig Knoop, Kusma Terentjew Soldatenkow in Mos-
kau, Hr. Alexander March m S t . Petersb. und, als Techniker
und Fachdirector der Fabrik, Hr . Richard Barlow, engt. Uu-
terthan; Obervcrwaltcr hier am Orte und Generalbevoll-
mächtigter des ganzen Geschäfts ist Hr. E. Kolbe. — Daß
die Bewohner Narva's der Entwickeluug und dem Fortgange
eines so großartigen Unternehmens mit der gespanntesten Theil-
nahme entgegen sehen, bedarf keiner Auseinandersetzung.

Das Gut Kosch im Fickelschm Kirchs», ist von den Erben
des Mannrichters Peter v. Ncnnenkampff am 20. Jan. c. dem
Miterben, Stabscapt. Gustav v. Nennenkamuff, für 50,000
R. S . ccdirt worden, und zwar mit dem Vorzugsrecht der
Brüder vor den Schwestern für den F a l l , daß der Cesfionar
das Gut verkauft.

K u r l a n d .
L i b a « , d. 6. M a i . (Verspätete Mittheilung.1 I n den

letzte» Tagen des Monats März fand das 63. Concert des
Libauschell. Gesangvereins statt, der, ron unserm wackeru
Musikdirektor und Cantor A. W e n dt schon bei seiner Anstel-
lung Hieselbst im I . 1847 gegründet, nun sein erstes Decennium
erlebt hat. Beim Rückblick auf dasselbe können wir es nicht unter-
lassen, ihm unfern wärmsten Dank für die Stiftung dieses
schönen Vereins und die so mühevolle Direction desselben darzu,
bringen. Es sind uns in diesem Zeiträume eine Menge klassi-
scher Tondichtungen vozz Handn, Mozart, Beethoven « . , jowohl
für's Orchester, als für's Clavier, vorgeführt worden (unter den
letzteren nahmen besonders Beethovens Sonaten, die Herr
Weudt uus in der Reihenfolge nach und uach selbst vorzutra-
gen begonnen hat, den ersten Platz ein-) und haben uns sehr
genußreiche Stunden gewährt. Mehre Kircheuconcerte, bei
welchen ebenfalls die gewichtigen Namen Haydn, Schneider
und Mendelssohn nicht fehlten, kamen durch die Mitglieder zur
Aufführung und brachten der Armencasse nicht unbedeutende
Beiträge. Besonders diente aber dieser Verein dazu, um die
Talente unsrer Jugend zu wecken und zu entwickeln, ihr Sicher-
heit und Gewandtheit im Vortrage zu verschaffen und ihren
Sinn auf das Schöne und Edle zu richten. Die jetzt von
uns fernen ehemaligen Mitglieder dieses Vereins zeigen noch .
immer eine^ so warme 3lnhäl,.qll'chkelt, für . tenselbe»..:daß> sie
gewiß ihre Wünsche für das fernere gedeihliche Fortbcstehen des-
selben mit den unsrigen verbinden werden. - W - r .

Offener Brief an den Herrn Redacteur des .Inlandes'.
, Hochgeehrter Hercl

I n Nr . 15 Ihres geschätzten Blattes befindet sich eine
Receusion einiger Gedichtsammlungen Reding's, in welcher
ich mich zu meinem Erstaunen — und zwar, wie es scheint,
wohlberechnet, denn nur mein Name ist genannt — mich arg
verunglimpft finde. Ich kenne Nedmg's „Walhalla" nicht, die
Veröffentlichung der in.-dieser Schrift au mich gerichteten Ge-
dichte ist ohne mein Gissen und Wollen geschehen, und ich
kann dieses Publiciren gelegentlicher Beziehungen nur ungern
sehen. — Wer nnch kennt, weiß, daß ich, weit entfernt von
jeder, Arroganz oder Eitelkeit in Bezug auf meine jchristsielle-

») also mehr als S t . Petersburg hat. Die beiden am jensei,
tigen Ufer der Narowa belegenen Fabriken des Baron Stieglitz, die
Tuchfabrik'und Flachsspinnerei,.auch nicht kleine Etablissements, de»
dürfen nur 1200 Gasflammen.
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rischen Atbeiteu bin. Ich habe — dies kann ich dreist sagen —
stets aus ganzem und vollem Herzen, stets mit aller Hingabe
gedichtet, nie aber mir Illusionen über Berühmtheit oder
Nachruhm gemacht. Besonders aber habe ich immer, soviel nur
in meinen Kräften stand,, gestrebt, die Literatur unserer Pro-
vinzen anzuregen, zu fördern und auszubreiten. Jeder Schrift-
steller der Ostseepro vin;en wird dies bezeugen. Ich hielt dies,
und ich halte es noch für eine schöne Aufgabe. Um so mehr
nn,ß es mich überraschen, und noch dazu bei Gelegenheit der
Besprechung eines fremden Buches, so hämisch angegriffen
zu werden von einem Necensenten, der, wie er selbst sagt,
„ n i c h t w e i ß , w i e v i e l u n d w a s ich geschr ieben habe."
Meine Arbeiten unterliegen der Beurtheilung eines Jeden, der
sie liest, darüber kann ich mich nie beklagen, — aber doch
wohl nicht derjenigen eines Kritikers, der selbst sagt, daß er
sie n i ch t gelesen hat. Und einem solchen Angriff, einem
Zunichtmachen aller inländischen Poesie, wie es der Anfang
besagten Aufsatzes bringt, öffnet das „ I n l a n d " selbst seine
Spalten? Ich vertheidige hier nicht!, was ich geschrieben.
Hätte der Recensent es gelesen, möchte sein Urtheil vielleicht
noch härter sein, aber so lange er es nicht gelesen, steht ihm
gar kein Urtheil zu. Nur die Achtung für diese Zeitschrift
hält mich ab, ein solches Treiben mit dem Namen, der ihm
zukömmt, zu bezeichnen.

Von Ihrer Gerechtigkeitsliebe, hochgeehrter Herr, erwarte
ich die Aufnahme dieser Zeilen in die Spalten Ihres Blattes,
und bitte Sie, die Versicherungen meiner ausgezeichneten Hochach-
tung zn genehmigen.

Hapsal, . N . Graf N e h b i n d e r .
den 1. M a i 1857.

Der unpartheiische Leser mag selbst richten, ob und in welchem
Grade Hr. Nathan in Kreölaw die Persönlichkeit des Herrn Grafen
Reybinder verletzt hat und ob es der Redaction zum Vorwurf gereicht,
der Rttension in Nr. 15 Raum gegeben zu haben. Die Red. glaubt
keine Schuld zu tragen und hat sowohl'die Besprechung jener Ge-
dichte, als des Herrn Grafen „offenen Brief" nur in Kitcrar-Histori»
schem Interesse abdrucken lassen, jedes andere Motiv durchaus als hier
unzulässig erachtend. „Vom Meeresstrandc", Gedichte von N. G ra f
Rehbinder , Verl. 1856, Verlag von E. H. Schröder, sind in dm
Blättern f. l itt. Unterh., im Hamb. Corrcsp., in der N. Preuss. 3tg.,
im Preuss. Staatsanz. und in der München« Ztg. günstig bcur«
theilt worden. D. Red.

3 i t t e r a r isch es.
D e r l . S e r i e des Arch ivs der N a t u r f o r s c h e r -

Gesel lschaft i n D o r p a t , 1 . Bandes 3. oder Sch luß -
L i e f e r u n g ( S . 483—626, 8. mit 3 lith. Tafeln) enthält:
l ) eine Abhandlung des Prof. Vr . Carl S c h m i d t ..über die
devonischen Dolomit-Thone der Umgegend Dorpats." I n dieser
Arbeit beschäftigt sich der Verf. mit der genauen Untersuchung
der chemischen Constitution der Thoumassen und mergeligen Do-
lomitc eines ausgedehnten Thonlagers, das nördlich von Dorpat,
am linken Thalgehünge des Embach abgelagert ist. Es hat
dieses Lager eine Bedeutung für Dorpat in technischer und
industrieller Beziehung gewonnen, indem seine Thonmassen be-
reits seit Jahren das Material geliefert haben, das die Dörpt-
schen Töpfer zur Fabrication ihrer Ofenkacheln gebrauchten,
deren vorzügliche Beschaffenheit einen Absatz dieser Waare nach
S t . Petersburg, ja selbst bis Moskau und Hamburg bedingte,
neuerdings aber dieselben Thonmaffen im Großen zur Fabri-
cation von Drainage-Röhren verwandt wnrden, welche dereinst
einen wichtigen Hebel für den Aufschwung unserer Landwirth-
schaft abgeben werden. Prof.- Schmidt lehrt uns indessen, daß
die bezeichneten Erbmassen einer noch viel ausgedehnteren Be-
nutzung fähig sind, indem sie auch zur Darstellung eines hydrau-
lischen Mörtels verwandt werden können, der nach Versuchen
im Kleinen an Güte dem berühmten englischen Portland-Cäment
nichts nachgibt, und ferner, durch ihren ungewöhnlich großen
Gehalt an Alkalien, im gebrannten Zustande, wodurch die
Silicate aufgeschlossen werden, dem Boden zu gut kommen !
muffen, «in werthvolles Düngmaterial liefernd. Es kommt nun !

(Hlezu «in«

unseren practischeu Landwirthen zu, diese aus den Ergebnissen
der chemischen Analyse unmittelbar gefolgerten Behauptungen
ihrerseits durch praktisch ausgeführte Versuche im Großen zu
erhärten. Die Versuche können um so leichter angestellt werden,
als vorauszusetzen ist, daß die Thonmasse des ganzen devonischen
Gebiets unserer Provinz eine der hier analysirten analoge und
mehr weniger ähnliche Zusammensetzung haben werden, die ge<
gebene Analyse somit gleichsam die Normalzusammensetzung un-
serer Thone ausdrückt. Die Wichtigkeit der Arbeit des Prof.
Schmidt für Technick und Industrie bildet aber nicht den einzi-
gen Werth derselben. Ein nicht minder wichtiges Interesse gewährt
sie vom wissm schaftlich - geologischen Standpunkte aus, indem
der Verf. aus den ermittelten chemischen Vestaudtheilen auf die
Miueralspecies zurückschließt, deren Zerstörung die uns vorlie-
genden Detritusmassen ihren Ursprung verdanken, woraus der
Schluß auf die Gebirgsarten, die diese Mineralien zusammen-
setzten, nicht mehr fern liegt. Wi r weiden dadurch auf die
Granite und Hornblende führenden Gesteine Finlands, so wie
auf die Kalksteine und Dolomite des nördlich angrenzenden silur.
Gebiets, als Muttergesteine unserer devonischen Driftmassen,
hiugeleiter, ein Schluß, der mit den Folgerungen aus den Beob-
achtungen der Flutheull'chtungen und anderer Phänomene voll-
kommen übereinstimmt. I n der Form eines Anhangs zu der
eben betrachteten Abhandlung gibt ders. Verf. 2) unter dem
Titel „ die devonischen Thoue im Süden des Embachthales "
noch 2 Analysen, deren eine mit dem Thon von Tammen im
Odenpäschen Kirchspiele, die andere mit dem von Orrawa
im Neuhauseuschen sich beschäftigt, auch für diese Thone eine
der Thonmasse der Dörptscheu Umgebung analoge Zusammen-
setzung und namentlich denselben beträchtlichen, gegen 6 A
der Masse betragenden Gehalt an Alkalien, nachweisend. —
Um eine Vergleichung der devonischen Thoue Livlands mit
denen der silur. Schichtengruppe Estlands anstellen zu können,
wurde ferner von Prof. Schmidt der graue plastische Thon,
welcher die Basis der silur. Formation des baltischen Gebiets
bildet, an der Nordküste Estlands im Niveau des Meeres zu
Tage ausgehend, einer entsprechenden genauen Analyse unter-
worfen, deren Resultate die 3. in dieser Lief, enthaltene Arbeit
dess. Verf. „die grauen untersilurischeu Thoue der Nordküste
Estlands" in sich, schließt. Das Material zu der Analyse
lieferte ei» Thoulager bei A l t - Isenhof , einem Strandgute des
Grafeu Stackelberg, im Meridian der Insel Hoglaud gelegen.
Alle diese aualysirte» Thonmasseu wurden gleichzeitig in dem
auf Mütta-Gesinde des Gutes Nathshof bestehenden Etablisse-
ment zur Fabrication von Drainage-Röhren hinsichtlich ihres
Verhaltens beim Formen und Brennen für die practische An-
wendung geprüft. 4) Versuch einer Monographie der in den
silurischeu Schichten der Ostseeproviuzen vorkommenden Trilobi-
ten, von I ö h . N i c s z k o w s k i . DaS Thema zu der Arbeit
wurde. Ursprünglich in weitere Grenzen gefaßt, von der physico-
mathcmat. Facultät der Unw. Dorpat im I . 1 8 5 5 als Preis-
frage zur Bearbeitung von Studirenden aufgestellt und die ein-
gegangene Arbeit mit dem Preise einer gold. Medaille gekrönt;
nach der Zeit hatte de r 'Ver f . , die einmal unternommenen
Forschungen weiterführend, die Trilobiten unserer Silurforma-
tion in allen ihm zugänglichen Sammlungen mit'beharrlichem
Eifer aufgesucht und einem gründlichen Studium unterwor-
fen, als dessen Resultat die gegenwärtige Arbeit vorliegt.
Sie liefert uns die erste Monographie der im silurischen Ge-
biete der Baltica so reichlich verbreiteten und so mannigfach
entwickelten interessanten Thierform, deren Darstellung bisher
für unsere Schichten noch nicht Zu einem Gesammtbild sich ge-
staltet, hatte. Wie sehr die- Keuntniß der Trilobiten unserer
silur. Fauna durch die Arbeit Nieszkowski's gefördert wird, muß
schon daraus hervortreten, daß die Zahl der im silur. Gebiete
der Ostseeprovinzen bisher nachgewiesenen Arten dieser Familie
durch ihn von 14 auf 52 gebracht worden ist, von welchen 14
als überhaupt neue Species aufgestellt worden. Die Aufzäh-
lung der Arten ist von genauen Beschreibungen und einer aus-
führlichen Synonymie begleitet. 3 treffliche lithograph. Tafeln

Blilag,.)
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aus der Anstalt des Hrn. Höfiingcr in Dorpat, nach Hand-
zeichnungen von Iohannson, dienen zur Erläuterung der neuen
Arten in vollem Maße. Der Velf. gibt zuerst eine geschichtliche
Skizze von der Entwickclung der Kenntniß nnserer Trioolitenj
sodann betrachtet er deren Verbreitung in den beiden Etagen
der Silurformation und auf dem Gebiete seiner Untersuchung,
indem er als die ergiebigsten Fundorte für das Vorkommen
dieser Thiere die Kalksteine von Wesenberg und den Brand-
schiefer von Wannamois bezeichnet; darauf werden die Trilo-
bitc» der Baltica mit denen anderer silurischer Gebiete verglichen,
woraus die größte Aehnlichkeit unserer Trilobitenfauna mit
ieuer von Scandinavien und England hervorgeht, während die
böhmische Silurformation ganz andere Formen aufzuweisen hat;
endlich bespricht Verf. die leitenden Grundsätze, denen er in
seiner Arbeit folgte und gibt eine ausfürliche Uebersicht der
von ihm benutzten Litteratur.

I m Lauft dieses Jahres sind bei der K. med.-chirurg.
Akad. in St. Pctersb. folgende Inaugural-Diss. erschienen:
Nie. Toropoff, «1o koliriliug zoporozi« DazostgnieiF, 28 S. 8.
sErgebniß der Beobachtung von 1851—54); V. Szukowski,
«le iiFgtur» oL8ozillaßi sensu pll^siologico «t mellieo-
lorensi, 29 S. 8. (unter Leitung des Prof. E. Pelikan); P.
Sabikow, <1o 2mauro8i, <i3 S . 8., und Friedrich Stein, l!o
pgrnl^si Fenerali, 31 S . 8. (compilatorisch, aber nicht er-
schöpfend).

Der im Occonomie»Dcpart. des Min. der iun. Angel,
fuugirende, d. Z. Nchactenr des Iourn. dess. Min. , St.-R.
V^. ^ur. Nie. W a r a d i n o w , hat durch fein neustes Werk:

6. 1867, 1. Th.
S.,^I l . T h / 3 Ä S., einend bisher in Rußland sehr fühl«

baren Mtmgel abgeholfen, zugleich aber, diversen Schreibern an
Civil-Bchördeu und Militär-Kanzlcien eine oft nicht wenig ein,
trägliche Maxis beschnitten.

Die »finnische Litteraturgesellschaft hat für den bevorste-
henden Sommer wiederum 2 Reise-Unterstützungen ö 6l> R.
zur EinsaNlmlung von finnischen Runen, Sagen und Liedern
ausgesetzt./

Das Januar-Heft des J o n r « . des M i n . der V o l k s -
au fkl./1867 enthält folgende Haupt-Artikel: l ) Konradin,
der letzte derHoheustaufen, eine Original-Tragödie in ö Acten,
nebst Prolog, von Orcst Müller, l64 S. 8.̂  2) über christliche
Erziehung, vom Priester Basarow; 3) Biographien der bedeu»
tendsteu Astronomen, nach Mago (Forts.). I n den litt. Anzei«
gen findet sich eine Abhandlung über des Di-. Laur. Müller
Polnische lifflaudische Moschowiterische Historien lÜ8H. 1586
u. 1696 in bibliograph. und kritischer Hinsicht, die Angaben
desselben über eine Handschrift von Cicero's <Ie republie»
und über Ovid's Grab als sehr zweifelhaft hinstellend.

Heft 1. und I i . des von rer Kasau'fchen Universität her-
ausgegebenen, für 1856 erscheinenden Journals: 3^euuH
sanncicu", enthalten u. A. eine historisch-statistische Ue-
bersicht der Handels - Beziehungen Rußlands zu China, von
A. Korßak.

I n Finnland ist eine neue ?I»»?m2coi ,o«» m i l i -
t » r i » erschienen. ^

M i sc e l l e n.
Das Prorectorat der Univ. Königsberg ist für die näch-

sten 2 Jahre auf den Prof. der med. Fac., Vr. Cruse (aus
Mitau geb.) übergegangen.

I m Städelschen Kunstinstitut in Frankfurt a. M . zieht
gegenwärtig ein color. Earton von S i e »nie, dem Maler des

Maibildes „Die 1. Predigt Petri" in der St. Petr i -K. in
Riga, die Blicke aller besuchenden Kunstkenner auf sich. Der
Carton stellt die Hochzeit zu Kann dar ss. Rig. Z. 85.). —
Der Patriotismus der Finnländer thut sich wiederum kund in
3 Prämien ä 20, 10 und 6 Dukaten, welche der f inn länd.
Kunstvereiu am 10. März k. I . für die besten Original - Oel-
gemälde zu vertheilen beschlossen hat. —

Die physikalisch-medicmische Gesellschaft bei der K. Univ.
zu Moskau hatte im I . 1866 ? Versammlungen, in welchen
35 verschiedene Vorträge gehalten wurden. U«s dem Ner-
zeichniß derselben heben wir hervor: Evenius, über die Berei-
tung des Kumuß und die Verwendung dess. als Arzneimittel;
Tarassenkow, die Geschichte der Gesellschaft in den ersten 6,
Jahren ihres Bestehens, — Krankheitsgeschichte Gogol's; Veh,
2 Fälle von ?ilrotiti8, — ein Fall von Tetanus ; Wilh.v. Bock,
Bemm. über die Krankheiten in Persien, über die Cholera,
über die pu8lula HlLpn<?n8i'8 und über den Steinschnitt. Präs.
ist der W.-St.-R. l)r. Evenius, Vicepräj. der Prof. emer.
S t . -R . Dr. Bunge, Secr. für ausländ. Korrespondenz der
Prof. e. o., W.-St.-R. v r . P. Brosse, Secr. für inländ.
Korrespondenz der Prof. orä., C.-R. v r . Polunin.

Der Herausgeber der Reimchronik Nnpeke's, Bibliothekar
an der öffcntl. Vibl. in Stuttg., v r . Franz P f e i f f e r , hat
einen Ruf als Prof. der deutschen Sprache und Litt, an die
Univ. zu Wien erhalten. — Die großherz, mineralogische Ge«
sellsch. in Jena hat den Fürsten Anatol Demidow zu ihrem
Präsidenten erwählt; die Wahl ist angenommen worden.

Am HZ. April disputirte zur Docentur der bekannte
Specialist Dr. me6. G. C ru sell in Helsiugfors über seine Ab-
handlung: von dem pyrokaustischen Rade u. dem purokaustischen
Messer. 133 S. 8. Die Abhandl. bezieht sich namentlich auf
die Behandlung des Krebses durch das bezeichnete Heilmittel.

Das Museum der Eremi tage in St. Petersburg ist
durch die wichtige Münzsammlung des verstorbenen Grafen L.
Perowsku , eine Frucht langer und sorgfältiger Nachforschun-
gen, bereichert worden. Diese Sammlung umfaßi einige tau-
send Medaillen und Münzen Griechenlands, Roms, des Orients
und des Mittelalters; ferner eine große Anzahl ausgesucht schö-
ner und seltener Stücke; Baktrische, Indoscnthische, Sassani-
den, Samaniden in Gold, vorzüglich aber eine vortreffliche
Reihe von Gold-, Silber- und Bronze-Münzen von Pantika-
päum und den Königen des Bosporus. Durch diese letzteren
erhält das numismatische Cabinet der Eremitage, das an
Münzen der für Rußland so interessanten griechischen Colonim
am schwarzen Meere ohnehin schon so reich ist, einen Zuwachs
von ganz besonderer Bedeutung. ^ . l!e st.-?.)

Die Concession zur Eröffnung eines Buch-, Musikalien- u.
Kunsthandels in Helsingfors ist dem Lector an «er das. Univer-
sität, P. Th. S t o l p e , ertheilt worden. — Zu den Eigen-
thümlichkeiten Finlands gehört's ferner, daß neulich ein 72jähr.
Hagestolz, welcher auf dem Lande daselbst starb, in der Todes-
Auzeige als „Studirender" angegeben wurde.

2 l9 . Versammlung der Gesellschaft f. Geschichte u. Alier-
thumskunde der Ostsee-Provinzen am <0. April <8S7.

Eingegangen waren» von der K. archaoloj,. lZesellsch. in St.
Peteröb.: ülemoli-e« XVI , XVl l und XVl I I , 3ann«n Ab. 4 - 8 ,
Sitzungsber. 9 und 10; von Ur. Waradinow Sevaralabzüge von 3
interessanten Artikeln aus dem Iourn. des. Min. deS Innern; Zeitschr.
de« histor. Vereins f. Niedersachsen, Jahrg. !654, Hann. 56: die

, Associationen des Gewecbstandes, Vortrag « . , 'Riga 1857; Corrbl.
> des nalurf. Vereins "/»« Nr. I», I I . Corrbl. de« GtsammtoereinS
' Nr. 4 (»n Betreff de« Aufforderung deS Verwaltungsausschusses des

Geftmmtveremö, die in den einzelnen Nheilen Deutschlands herrschen-
den E'genthumlicheelttn »n Beziehung auf den Netrieb der Bauer,
wirthschaft, der Einrichtung des Vaucrhofes, des Wagens und Pflugs
und and. Gerätschaften, mit den dabei in Betracht kommenden
Namen derselben und ihrer Theile, ft w« Namen der Frucht- und

^ Feldmaße zu beobachten und festzustellen, diese Untersuchung ferner
,' auszudehnen auf Feststellung der unterschiede m den Trachten der
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Landleut«, auf Ermittelung der Grenzlinien bestehender Sprachunter'
schiede innerhalb desselben Dialektes und auf sonstige Merkmale der
Unterscheidung eines einzelnen Volksstammee und der Zweige desselben,
— wurde beschlossen, den für solche Fragen sich interessirendm Mit-
glitdern diese zur Berücksichtigung bekannt zu machen); vom Lehrer am
Cadettencorps in Tula, L..Ass. Bergmann, 0n««»ni« »»z«»» r.
Lv^lH cnoi. >.nssi,e«l»l>l»l» « . —> Der Hr. Präsident legte das even
im Drucke fertig gewordene 3. H. des 8. Bde. der Mitchell, a. d.
l ivl. Gesch. vor. Derf. verlas darauf einen Beitrag „zur Geschichte
der Freibauern in Kurland" in einem Schreiben beb Goldingenschen
Oberhauvtmannsgerichts wegen Entscheidung über die Echtheit eines
«ehnbriefs, den O.-M. Heinrich von Galen zu Wolmar am Tage der
hl> Dreikönige 1554 für «inen Peter Meier über verschiedene Lände-
«ien,im Schloßgebiete von Schrunden ausgestellt hat; dieser Lehn»
brief hat sich in der Familie eines Nauerwirthen unttr Schrunden,
Gtrth Meyer, erhalten und dieser vindicirt nun verschiedene Ländstücke
als freies Eigenthum seiner Familie, die er zum größten Theile jetzt als
Zeitpächter inne hat, seine Vorfahren aber unausgesetzt, früher ganz
frei, später gegen Frohne besessen haben; der Lehnwef ist undezwel»
feit echt und ein Beweis für das Vorhandensein der sog. Landfreien
in Kurland. Ders. theilte einen Brief de« k. Prov. - Archivars von
z^estphaien, Dr. R. Willmanns in Münster mit, über dort vorhandene
Urkunden, die auf Livland Bezug haben können, veranlaßt durch ein»
an ihn gerichtete Anfragt eines Mitglieds in Betreff der Colonisalion
Livlands aus Westpyalen; Dr. Willmanns erbittet sich zur, Mitthei»
lung der sich vorfindenden Urkunden und wünscht die Forts, der Corre»
lponbenz. — Nächste Sitzung d. 6. Mai e.

Sitzung der gelehrten estnischen Gesellschaft in Dorpat,
den 6. M a i 1837.

Eingegangen:
z »i, iillil»^» 5V.

er«, o^n;«v"!c,»tzui«, I . 2., enth.: 1) über die Bedeutung
der Praxis in dem Systeme der gegenw. juristischen Ausbildung, von
Prof. Vr. Meyer 2) yistor. Uebersicht der Handelsbewegung auf der
Donau und deren Nebenflüssen, von Prof. I . Babst 3) über den
Begriff der Gewerbsteuer und deren histor. Entwickelung in Rußland,
von Prof. Ossokin 4) über die Rechte der noch nicht geborenen und
der zwar geborenen, aber nicht ausgetragenen Kinder im Allgemeinen
und über die Tödlung und absichtliche Abtreibung der Frucht im
Besonderen, von Prof. G. Vlosfelb 5) der Art. 135 der Oonst.
« im. Oarol. V., die Bestimmungen der späteren deutschen Gesetz-
bücher bis zum Ende des 18. Iahrh. und die jurist. Praxis in Bezug
auf den Selbstmord, von Pryf. Vogel, Kasan 1857, 35l S . 6.;
Uull^ lle w «l>o. Imp. äe» natur^lizte« ü Vluzcou 1856, Bd. IV,
u. A. einen Art. von Holmberg über die gcognost. Verhältnisse Ost,
Finnlands enlh.; von v r . Gahlnbact: Öppetus mele parranda-
misseks lc^ v. W. Thomson, AaU. 1857, 47 S. 8.; ^ x u . » » « . »ap.
nz»««»',,57, Febr., ^ i > n . Nln». »»^^i>. g. 57, März; von Vr.
Naraoinow: Ileiuz>»«l«<:«>l „^ez»^» ^«i^<l«<!i»n xp««:«>Ällo«2rt»
«oc.^o«« , » 3c5.inuz«<,ii r^ii.. Cllü. 57, 5? S . 8^, von der Ges.
f. Gesch. u. A - K . d«r Ostseeprov.: Mitthcill. auL' der livl. Gesch.
Vl l l , 2 , — Preisaufgaben der Wedetindschen Stiftung für deutsche
Geschichte, Gott. 57, — Vr. Napiersky, Verzeichniß der Schriften
zur Gesch. Liv-, Est- und Kurlands l. « . ; vom Erec. Eschscholtz-
Dumier's estl. Wappenbuch u. a. Bücher, so wie eine russ. AMgnale
von 50 R.B. vom I . !8 l6 i des edlen Geschlecht» der Bathory von.
Slmolin Wappen, Sage. Berl. 56; Anzeiger des german. National»
mus. 57, 2; Mitth. der K. ökonom. Ges. in St. Petersb. 57. Ä.
Nach Verlesung der Schreiben des Landraths v. Bock zu Kersel über
alte russ. Kupfermünzen, namentl. über die der Theilsürsten und die
Vartmünzen und über die interessanten und reichhaltigen Münzsamm-
lungen des Rig. Stadtrevisors Kroger, des ehem. Oberfiscals Lenz,
Fehre''«'«., — und des Mannger.-Actuars Thomson in Reval, legte
der S« r . eine Reihe von Copien von Urkunden vor, die Geschichte
des Gutes Somel im Kchsp. Torma betreffend ibie ältesten sind vom
2. Sonnt, vor Mar. 'Magd. 1402. 22. Jul i 1014, 29. Nov. 1645).
Cilnä. O. Kitnitz trug eine umfassende Arbeit vor: «die Lage und
die Verhältnisse Livlands nach der Schlacht an der Durbe im 1.12W«.
Synd. Vr. Beise verla» aus Erman's Archiv, Br r l . 55, Bd. 14,
S. 7—42 und 167—184 Beiträge zum Sprichwörter« und Räthsel-
schatz der Esten, von Nr. Iul.Altmann, und referirte über den Inhalt
der oben angeze»gtrn Arbeit über die estläno. Bauernstand-Ordnung»
Schließlich wurde angezeigt» daß der Historiker Dr. Wilhelm! in Sins-
h«im am 8. April n. St. gestorben sei.

Personalnotizen.
Dienst,Anstel lungen. Der O»Nll. v. Nolcken als Adj.

des Oestlschen Ordnungsger. Als Kirchenvorsteher in Livland: Arend.
v A l a t zu Kerraf« im Eksschen., Carl v. W a h l zu Kawast im

schen̂ ' Gardelieutn. v. Ro th z« Koik-Mnenbof im Anzen«

schen, Garderittm. v. K n o r r i n g zu Groß«Kambi im schsi
02Nll. pkU. W. Mar t i nsen zu Schloß-Odenpi im Odenpäschen,
Ftl ir v. S i r e r s zu Walgüta im Randenschen, Peter v. S i v r r s
zu Räppin im Rappinschen, Paul v. Löwenstern zu Lowenhof im
irheal.Föltschen Kirchip. — Der Major vom Volhyn. Uhlanenreg.
V. K. H. des Großfürsten Konltantin Nikolajewitsch, M a w r o ö , zu
besond. Auftr. beim Generalgouverneur der Ostseeprovv. — Der «st«
länb. Landrath Otto v. Grünewald t als Hammerherr beb Kaiser!:
Hofes (»7. April). — Der Docent An l Wilh. L i l i e n st r and al«
Prof. der Nationalökonomie an der Helsingforser Univ. -> Prof. «. o.
I)r. E. A- Herrmann in Jena als Prof. orä. der Geschichte zu
Märburg.—C.-Secr. Mehrer als Mitglied des Mitauschen Quartier-
Comite. — Der Bquökesche Hauptm. Baron Kleist zugl. als
Präsident der Bausklschen Deput.,C<5mm. zur Taxation der stüdt.
Grundstücke. — Der jüng. Beamte zu bes. Auftr. beim lurl. Gouv.»
Chef, T.-R. v. Heyking als Krons-Schiedsrichter bcim kurl.Domai«
nenhof. — Der Oanä. Wendt als jüng. Lehrer an der S t . Annen»
Kirchenschule in St . Petersb. — Der Arzt Töp f fe r als Kreisarzt
in Malojaroslawez (G.Kaluga). — Der Tischvorst. der lim. Gouo..
Reg.,G.»Secr.Ovan der, als Kanzleibeamter im asiatischen Depart.
des Min. der ausw. Angel.

Beförderungen. Zum W.St.-R. der livl. Vicc-Gouverneur,
Kammerjunler v. B r e v e r n . — Zum St.-R. der zu besond. Auftr.
beim Gen.'Gouv. stehende v. Cube. — Zum Capt. der bei der Rig.
Artill.»Garn, stehende S a w e l j c w . — Zum T . -R . der Ass. des
livl. Cämeralhofs, Hauffe.'

D ienst -Ent lassung. Der Quartalaufs, der Rig. Polizei,
Stabscapt. Horbatschewsky.

Orden. Der St. Annen-O. 1. CI. dem Mitglied des gelehrten
Comite vom Corps der Berg-Ingenieure, Gen.'Maior v. Helmerfen.
— Der 2 t . Wladimir« O. 3. Cl. dem Rector der Univ. in Kiew,
W.St.-R. T r a u t v e t t e r .

Der Gen.<Maj. Gabriel E t holen ist mit f. Descendenz am
20. März in den finnl. Adelstand erhoben worden.

Zum W.St.-R. wurde ernannt der Over-Berg'Apoth., Director
und Ehrenmitgl. der pharmaceutischen Gesellschaft in S t . Petersburg,
Alerandtr Kämmerer , bei dessen 5Hähr. Pharmaceuten-Iubiläum
am IK April c. feine Beschreibung des Festes s. med. Ztg.Rußl. Nr. 17).

Nekro log .
Am 25. Febr. starb in Moskau die einst so glfeierte dramatische

Künstlerin Marie Hedwig Gedy ardt , gib. Stein, die Mutter des
1835 verst. 0r. A. G. (s. I n l . 1850 Nr. 19).

Am 22. April starb in Mitau Frau Doctorin Dorothea Kath.
Scher r i nge r , glb. Pulß, 1927—1tU9, Vorsteherin derDorotheen-
Schule daselbst, ?U I . alt.

Am 1. Mai starb in Riga der Lehrer der Schifferschule. Jacob
K a u f m a n n .

Anfangs Mai. starb in Reoal Frl . Anna Margarttha Christina
r. Ad le rberg . 02z I . alt « .

B e r i c h t i g u n g .
Nr. 15 Sp. 241 Z. 9 v. u> l. nicht st. riecht.
„ 16 „ 263 Z. 43. v. o. st. und des d. Z. — l. die Mutter war

eine Schwester des verstorbenen

Aus dem metcorol. Tagebuche der Sternwarte Dorpat.
März t857.

_ , V Bar. Thcrm.
Wind. PLitterung.

15 März 27 .März 28.
l6
17
16
19
20
2l
22
23

28
29
30
3l
l . April
2
3
4

27.
28.

27.
28.
27.

28.

l.7l
l l ,5 l
0,83
0.74

11,34
0,54

10,81
10,38
1.27

4,3
2,8
',?
l,8
2,9
3,5
0,
0,7
1,3-l-
1 , 5 <?»

- 3,5 1-

4,2" 5 heller
2 ^ N(1 trübe
3,7 1X0 trüde
4,3 8 0 trübe —etwas Schnee

3,3 0 heiter, einzelne leichteWlk.
3,3 0 heiter, die Nacht trübe
3.0 5 0 trübe, Heft. Wind, Reg.
4,5 8 0 trübe
5,3 IV heiter
5,3 I>l heiter, (>»mull, Nacht

trübe.

Notizen aus den Kircheulnichern
Getau f te in der Gemeinde der St. Iahannks-Ki rche:

Des Stadtwagers A. Gebhard t Tochter Emilie Louise.
P r o o l a m i r t e in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e :

Der Futteralarbeittr Gottlieb ilvilhelm Schröpp mit Anna Juliane
Grosberg : der hiesige Bürger und Kaufmann Carl Ferdinand
Oscar Johannsen mit Juliane Constantine S o n n ; der Arren-
dator Wtlhelm v. Hanke mit Alide Johann sen.

Generalgouvernements von Liv«, Ehst« und Kurland gestattet den Druck:

(Druck von H. Laakmann.)
L inde , «Zensor.
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Das „ I n l a n d « erscheint
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dend Der Pränumeralions -
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mann in Dorpat. InserNons.
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den mit 3 Kop. S. derechNtt

Gine Wochenschrift
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und Ourlands Geschichte, Geographie, Statistik unk

Z w o i u n d z w a nz i g s t o v

Einige Worte über Zunft« nnd Gewerbswesen
in den Östseeprovinzen.

I n einem Aufsatze des Inlands über geschichtliche' Ent-

wickelung des Zunft- und Gewerbswesens in den Ostseeprovinzen

(Nr . 9 und 10) ist zu zeigen gesucht, daß das Zunftwesen

in den Städten der Ostseeprooinzm in dem mittelaltrigen

Drange nach genossenschaftlicher Organisation seinen Ursprung

und seine Berechtigung fand und so ein politisches, gewiß

höchst wüuschenswerthes Ziel verfolgte, technische und gewerbliche

Zwecke hingegen ihm fremd waren und dieselben, namentlich

die. technische Ausbildung des Handwerkers, erst in später«

Zeiten vorgeschützt wurden, zur Rechtfertigung des verwickelten

Systems gewerblicher Vcrbietungsrechte, durch welche sich das

Zunftwesen gegen die Concurrenz des freien Gewerbes zusichern

suchte, zum Nachthcil des Consumenten, so wie der technischen

Gewerbsbilduug selbst.
Aus diesem geschichtlich allerdings nachweisbaren Entwick-

lungsgänge des Zunftwesens, dessen Schattenseiten nur die spä,

tere Verbildung eines ursprünglich richtigen Princips sind, möchte

wohl auch der Weg erhellen, der zur Wiederherstellung dessel-

ben in seiner Reinheit zu verfolgen wäre. Das glücklicher

Weise noch bestehende korporative Element, die Selbstverwaltung '

der Oewerbtteibcndcu durch eigne Organe, die nicht der Will«

kühr zu überlassende, sondern gesetzlich vorgeschriebene Gliede-

,rung der. Handwerker in regelmäßig gestaltete Innuugei, , und

die gegenseitige Uuterstützuugspslicht derselben — wäre» als die

Gruudlageu jeder tüchtigen Gewerbeorgauisatiou anzuerkennen

und vielleicht noch auf andere, bisher unzünftig betriebene Ge-

werbe auszudehnen. Nur die der technischen Entwicklung und der

freisten Benutzung aller technischen und wirthschaftlichen Hülfs-

mittel entgegenstehenden Schranken wären zu beseitigen u n d ,

so die Freiheit mit der Gebundenheit in einer dem entwickelten

Zustande der Technik und der Concurreuz angemessenen uud die

gerechten Forderungen des consmm'reuden Publicums befriedi-

genden Weise zu vereinigen. M S diesem Gcsichtspuukte sind

auch die Versucht zu beullheilen, die in neuem Zeiten, nament-

lich in Deutschland/ zur Regelung des Zunftwesens gemacht

worden sind. Sie sind für uns um so wichtiger, als das Gewerds-

wesen in diesem uuserm Nachbarlande denselben Ursprung ge-

habt und später dieselbe Richtung eingeschlagen hat wie in

unsern Ostseeprooinzen. .

I n der Gesetzgebung des 18. und der ersten Decen-

nien des 19. Jahrhunderts finden sich dazu nur leise An-

klänge. Das prcussische Landrecht ( l l . V l l l . 3.) gestattet Zimmer-

leuten, Maurern und Schmieden unzünftige Gesellen anzuneh-

men, erlaubt einem Jeden zu eiguem uud seiner Hausgenossen

Gebrauch was ihm beliebt anzufertigen, verlangt protokolla-

rische Aufzeichnung der Gründe der Abweisung, gestattet einen

Recurs gegen dieselbe an die Obrigkeit (wie der Meisterschrageu.

desRkgaschenRathsvon 1856, § 113) , woraufdas Gutachten

einer benachbarten Zunft einzuholen ist, erläßt ausgezeichneten

Lehrlingen einen Theil ihrer Lehrzeit und wi l l die Zahl der

Gesellen, wenigstens in Haupt-, Handels- uud Seestädten, keiner

Beschränkung unterworfen wissen. Die Vraunschweigsche Gilden-

ordlnmg von 1765 verbietet dem Meister, die Fortsetzung und

Vollendung einer von seinem Mitmeister angefangenen Arbeit

zu verweigern. Die Chursächsischen Innungsartikel von 1780

ermächtigen ebenfalls den Besteller, im Falle einer Übersetzung

im Preise oder ungebührlicher Verzögerung der Arbeit, dieselbe

dem Werkmeister abzunehmeu und einem andern zu übergeben.

Das österreichische Hofdecrct vom < ä . I a n . 1 ?8< (13. M a i l 818.

AUerh. Entschl. vom 24. Jan. 1800) dispensirt sogar den Ge-

sellen, der das Handwerk nicht als Lehrling, aber dennoch genü-

gend erlernt hat, von Beibringung eines Lchrzeugnisses. Eine

ähnliche, jedoch etwas abweichende Bestimmung enthält der oben

angeführte Nigasche Meisterschragen § 106. Anm. l . Aus wich-

tigen Ursachen nämlich und ausnahmsweise kann einem Gesel-

len, der nicht 3 volle Jahre bei Meistern seines Gewerks gear-

beitet, jedoch anderweitig Gelegenheit gefunden hat, tüchtige tech-

nische Kenntnisse und Fertigkeiten in seinem Fache sich zuzueig-

nen, nach vorgäugiger Bcprüfuug, das Meisterrecht ertheilt

werden, jedoch nur mit Genehmigung des Amtsgerichts.

So lvohlthätkg diese Bestimmungen der deutschen Gesetz«

gebung waren, so ichemcn sie dennoch ungenügend und gegen

den exclusiuen Geist der Zuuftoerfassung unwirksam gewesen

zu sein. . W i l l der Geselle ein Meisterrecht erwerben" lso sagt

ein kundiger Neurtheiler, der österreichische Ministerialrath
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Becher in seinem Werke: tie Organisation des Gewerbewesen«
18Ül , S . 15tt), ..so sieht er sich gewöhnlich allen Angriffen
«der Zunft preisgegeben, die, je geschickter der Bittwerber und'
„je isolirter er dasteht, insofern er m'cht'der ^ohn oder Ve r ^
»wandle eines Mitmeisters ist, desto heftiger alle Mit tel auf-'
«bietet, um einem Coucurrellten entgegen zu arbeiten, von dem
»ihr Brotneid und Monopolsgeist Beeinträchtigung ihres Erwer«
»bes besorgt. Sie verfolgen ihn durch 3 Recursiustanzeu, die
„ihnen nach dem gegenwärtigen Verfahren offen stehen und
»vervielfältigen dem Vittwerber, so viel sie können, seine Aus,
„lagen auf Agentengebühren, Taxen, Stempel, Porto u. s. w.
»Sie verzögern durch Einstreuungen aller A r t die definitive
„Verleihung, so daß in der Regel ein Jahr und darüber zwi-
»fche« den Verhandlungen verstreicht. Während dieser Zeit
»verliert der Bewerber nicht selten sein Brod bei dem Meister,
«und erhält nicht leicht anderswo sein Unterkommen. Hat er
„nun auch in letzter Instanz sein Gcwerbcbefuguiß rechtskräftig
»erlangt, so findet er sein Spargeld gewöhnlich so erschöpft, daß
„er sein Gewerbe kaum '.anders als mit Schulden ansaugen
«kann. Auch hier verfolgt noch der Brotneid den Anfänger,
„es wird Alles aufgeboten, Kunden von ihm abzuziehen, und die
«Roth, in welche manchmal diese Leute gerathen, gibt dem vor-
herrschenden Geiste des Gewerbemonopols erwünschten Stoff
»an die Hand, mit triumphirenden Gründen gegen die Vermeh-
r u n g der Befugnisse aufzutreten." Die Fesseln, in welche die
gewerbliche Produktion von einer streng exclusiven Zunftver-
fassung geschlagen wird, haben aber noch andere, viel nachthei,
ligere und in weiteru Kreisen wirkende Folgen. Abgesehen
davon, daß die hohen Kosten der Erwerbung des Meisterrechts
dem angehenden Meister sein erspartes Betriebskapital entziehen
und ihm die erste Einrichtung und Fortführung seines Geschäfts
sehr erschweren, so muß jede Hemmung des selbststäudigen
Gewerbsbetriebs die Anzahl der Handwerker vermindern, zahl-
reiche Arbeitskräfte vom Eintritte in diesen Staub abhalten
und so die Masse der Arbeitlosen vermehren. Außerdem wird
auch Vurch den Mangel an Concurrenz die Production verrin-
gert, vertheuert und verschlechtert. Hieran leidet nicht nur das
consumirende Publicum, welches eben so sehr ein Recht auf
billige und gute Bedienung hat, wie jeder Arbeitsucher auf
Gelegenheit zum Erwerb. Beides darf ihm nicht durch Ein-
richtungen verkümmert werden, welche die Anzahl der Produ-
centen und die Production selbst zum Vortheile einiger Bevor«
rechteten auf unnatürliche Weise schmäler«. Aber auch diese
leiden von der allgemeinen Zheurung der HandwerkSerzeugnisse,
denn sie sind ja selbst zum großen Theile Consumenten und die
Theurung ihrer Erzeugnisse vermindert ihren Absatz. Von dem
Zuuftmonopol gilt gerade dasselbe, was von Handels- und
Fabrikmonopolen, sowohl innerhalb der Laudrsgrenzen als
nach auswärts hin. Die ersten sind, mit wenigen Ausnahmen,
beinahe überall verschwunden und auch auf dem Gebiete des
auswärtigen Handels wticht das Prohibitivfystem aNmälig den
Schutzzöllen. So l l te , was von Staat zu Staat erlaubt
w i r d , nicht auch unter dm Bürgern desselben Staats
gelten? Sol l der auswärtige Handel frei und der in-
uere mit Handwerkserzeugnissen, so wie die Production der-
selben in drückeude Fesseln geschlagen sein? So l l mau Erzeug-
nisse des Auslands frei oder gegen «nen mäßigen Zol l ein-
führe^ nicht aber die HandwerkserzeugMe benachbarter Städte

desselben Reichs? Und was werden z. B . den Zuuftmeisteru
der Ostseestädte ihre Vorrechte helfen, wenn die billigern
und zum H e i l gewiß nicht schlechtem Erzeugnisse so vieler

!, andern,.'SiMs des weiten russischen Reichs auf Eisenbahnen, in
^ großen Massen' und mit überraschender Schnelligkeit eingeführt,
I ihnen an ihrem eignen Wohnorte Concurrenz machen?

Nur ein Mi t te l bleibt ihnen übrig; sie müssen ihr eigenes
Gewerbe von den hemmenden Schranken eines die Production
beschränkenden Verbotsystems befreien, sie müssen sich selbst unge-
hindert bewegen und ihre Thätigkeit, je nach Maßgabe
ihrer Mittel und ihrer Geschicklichkeit, mit Benutzung aller sich
darbietenden Gelegenheiten und Arbeitskräfte, erweitern und
vervielfachen können, um künftig mehr, wohlfeiler und besser zu
produciren als bisher. Nicht durch engherzige Arbeitsverbote und
unbatmherzigeVerfolgungderunzüuftigenArbeiterunterder schimpf«
lichen Benennung: Böhnhaseu, sondern durch eigene Anstren-
guug und den edlen Wetteifer freier Kräfte mögen sie das
bisherige Primat des Gewerbes behaupten. Dazu müssen sie
aber auch ihre Kräfte frei regen können. Is t das der Fal l ,
so lange sie in der Wahl ihrer Arbeit beschränkt und selbst
für Hül fs- und Nebenarbeiten an die zünftigen Gesellen gewie-
sen sind und sogar nur eine bestimmte Anzahl derselben halten
dürfen, also der intelligente und thätige Meister, der sich die
verdiente Gunst des Publicums erworben hat, an.der Erwei-
terung seines Gewerbes verhindert wird und mit dem unfä-
higer« Amtsgenossen gleichen Schritt halten muß? Ist das
ferner der Fal l , wenn er an das in der Jugend erlernte
zünftige Handwerk auf seiue Lebenszeit gebunden, weder, ohne
neue zunftgemäße Erlernung, zu einem andern Handwerke als
Meister übergehen, noch das bisherige mit einem ihm verwand-
ten vereinigen und zusammengesetzte Arbeiten, wie z. B . den
Wagenbau, ohne die interessirte Bcihülfe der Meister anderer
Zünfte vollführen darf?

Ist der Meister genöthigt, sich auch zu der einfachste«
Handreichung des zünftigen Geselle« oder des Lehrlings zu
bedienen, so wird die Production vertheuert und der betreffende
Gesell m seiner Ausbildung wahrlich nicht gefördert. Ohne-
hin klagen die Meister jetzt sehr über den Mangelan Gesellen
und de« Druck, den dieselben durch hohe Lohnforderungen auf
die Meister ausüben, so daß manche Klagen über thcure oder

. verzögerte und verdorbene Arbeit mehr auf Rechnung der Ge-
sellen als ihrer Arbeitgeber zu ' setzen ist. Woher fehlt es
denn aber so sehr au Gesellen? Weil es ihnen so schwer wird
in den Städten Meister zu werden und sie meist nnr die
Aussicht haben, das von ihnen in der Lehrzeit Erlernte in
selbstständigem Gewcrbsbetriebe auf den: Lande anzuwenden.
Zu Gunsten der in den meiste« einzelnen Amtsschragen vorkom-
menden Beschränkung der Anzahl der von jedem Meister zu
haltenden Gesellen hat man eine gleichmäßige Verkeilung der
ArbeitZgewinuste angeführt, ohne die Unmöglichkeit der Aus-
führung derselben zu erwägen. Kann irgend eine Gesetz-
gebung, die das Privateigenthum und .das Recht auf
Arbeit achtet, es dahin bringen, daß Einer so reich sei
wie der Andere? Kann sie einem Jeden seinen Antheil
an der Production zumessen? Welche Ungerechtigkeit läge
nicht in einer solche« Mißachtung von Fleiß und Ta»
lent, welche Verkennung der natürlichen Ungleichheit, der
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Fähigkeiten,,und wie sehr muß ^schou, die blsiß^ Aufstellung des
.Grundsatzes einer so vernunftwidrigelr Gleichmacherei jedeIndu-
strie, jeden ' Aufschwung mbividueller Thatkraft lähmen? Läßt
sich überhaupt.die,.für „jeden Or t hinreichende Anzahl von
Gewerbetreibenden^ bestimmen, oder der Umfang ihres Absatzes
zum voraus berechnen? Wird derselbe sich nicht durch Geschick
und Betriebsamkeit, durch bessere und wohlfeilere Produktion
vermehren oder auf andere Orte ausdehnen? Nur durch freie
Eoncurreuz lassen sich Angebot und Nachfrage ausgleichen;
mit der Production vermehrt sich auch das Bedürfniß nach
derselben. Die Grenzen beider sind nicht zum voraus zu ermessen
und lassen sich auf legislativem Wege nicht feststellen, ohne
auf die naturgemäße Entwicklung des Gewerbes störend ein»
zuwirkm. Dem freien Eewerbsbetriebe bieten die Fortschritte
der Technik und das fruchtbare System der Arbeitstheilung
eine Menge von Productionsmittelu dar, welche der zuuftmäßige
Handwerker, an nicht in der Natur der Sache wurzelnden,
sondern die natürliche Entwicklung künstlich durchkreuzenden
Schranken, den engumschlojseuen zünftigen Arbeitsgebieten,
stoßend, nur unvollkommen benutzen kann, die, unzähligen und
kostspieligen Processe über die Arbeitsgrenzen ungerechnet, die
schon manche Zunft des I u < und Auslandes in Schulden
gestürzt und ihre finanziellen Verhältnisse zerrüttet haben.
Arbeitstheilung findet freilich auch durch die Gliederung des
Gewerbes in die zünftigen Arbeitsgebiete statt. Sie muß
aber «mem richtigen Priucipe folgen und nicht lediglich die Verschie«
denheit der Stoffe und Werkzeuge, sondern vielmehr die der
zu producirenden Erzeugnisse im Auge haben, die oft nur durch
die -Verbindung mannigfaltiger Arbeiten unter eine einheitliche
Leitung zu erzielen ist. S o theilt sich auch der Maschinen-
bau nach der Gattung der zu, vorfertigenden Maschinen, nicht
aber nach der Natur ,der dazu nöthigen Arbeiten, so daß
etwa der Guß, die Schmiede-, die Schlosser-, die Dreharbeit
u. s. w. jede in einer besonder« Werkstätte betrieben würde,
was nur schlechte und theure Maschinen gäbe. Das System
der Arbeitstheiluug dar.f also nicht dem Einzelnen die A'nfer-'
tigung verkäuflicher Gegenstände,von zusammengesetzter Arbeit
unmöglich macheu. Jedes zünftige Arbeitsgebiet muß ausge-
dehnt genug sein, um di« Vollendung einer ganzen Classe von
Gebrauchsgegenständen, wenigstens in der Hauptsache, zu gestat-
ten. Ausgezeichnete Fabricate sind nur durch die einheitliche
Leitung aller der verschiedenen zu ihrer Herstellung nöthigen
Arbeiten möglich. Der Nutzen der Vereinigung verwandter
Gewerkt zu einer Gesammtinnung und dle Gestattung des
gleichzeitigen..Betriebs verwandter Handwerksgattungen, nach
gehöriger ^Prüfung, läßt sich sonach leicht ermessen. .Für die

> Erstattung des Ucbergangs von einem Gewerbszwcige zum
andern, ebenfalls nach einer Prüfung, spricht die Notwendigkeit,
dem Handweike mehr Beweglichkeit zu geben und den Zunft«
meister so wenig als möglich in dem' freien Gebrauche seiner
Intelligenz und seiner Betriebsamkeit zu beschränken. Jedes
unnöthige Hemmniß lähmt die Industrie; und eine innungs-
mäßige Erlernung eines Handwerks, namentlich, ein jahrelanger
abhängiger Betrieb desselben als Geselle, so werthvoll sie bei
einzelnen Gewerben in technischer Hinsicht sein mag, braucht
dem Meister eines andern Handwerks nicht auferlegt zu werden.

-können sie ersetzen und
den Ulbergaug.'«möglichen, der «n den jetzige» -Verhältnisse«

undenkbar ist. Die zuuftmäßige ..Erlernung bietet überhaupt
mehr Vortheilc für die sittliche Erziehung als für die technl»
sche Ausbildung des jungen Handwerkers ^und wäre W den
gereiften Meister also von sehr geringem Werthe.

(Schluß ftlgt.1

Der Schatten.

Herab von des Felsens bewaldetem Rand,
Auf Ephen umschlungenem Pfade,

Ergießt sich in's friedlich entschlummernde Land,
Als Sprudel voll Licht, die Caskade;

Dann rieselt sie fort, wie ein schimmerndes Band,
Entgegen des Weihers Gestade,

Wo Knaben gezogen ihr Netz an den St rand,
Und nun sich erquicken im Bade.

Noch schaukelnd auf schwankenden Wellen der Kahn,
Dem eben sie scherzend entsprungen.

Und hell zu entzünden den glimmenden Span, .
Ist glücklich dem älter'» gelungen.

Um mit ihm" an's Ufer zu locken den Schwan,
Der rauschend, die Flügel geschwungen.

Auf silbernen Furchen durchgleitet die B a h n ,
Umrudert von spielenden Jungen.

Und d'rüben im Flieder durchathmeten Tha l ,
Das Düfte auf Düfte versendet.

Zur Seite der Hausfrau nach eigener W a h l ,
Die Liebe und Herz ihm verpfändet,

Und froh jetzt des Auges beseligten S t rah l ,
Zur Brust auf ihr Töchterlcin wendet:

Ruht dankbar der Müller beim häuslichen M a h l ,
Das durch ein Gebet er beendet.

Durch Wiese und Waldung, um Höhe und Kluft
Ergießt sich ein schmeichlerisch Regen,

Das scheint, selbst im Tropfen dem Felsen enttuft.
Ein süßes Geheimuiß zu hegen.

Es haucht aus der Linde balsamischen D u f t ,
Jauchzt auf in der Nachtigall'Schlägen,

Und wogt durch die Wellen und strömt durch die Lu f t ,
M i t zitterndem, leisem Bewegen. —

D a schreitet ein Wanderer trüb durch den H a i n ,
Vereinsamt und ohne Genossen,,

Bekümmerten Herzeus, die Seele voll Pein,
Dem Glück und dem Frieden verschlossen.

Den rührt nicht des Mondes bezaubernder Schein,
Der Frühling nicht, eben entsprossen:

Es fehlte.dem Bilde e in S c h a t t e n allein,
Und der ist dem Wandrer entflössen.

2 j ,ha«. ,Ludolf,Schley.
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Korrespondenz.
L i v l a n d.

R i g a . Das eiserne Räderdampfschiff «Th e t i s " , Capt.
Werner, von 180 Pferdekraft, unterhält auch in diesem Jahre
regelmäßige Fahrten zwischen St. Petersburg, Reval, Hapsal,
Mohnsund, Riga und Libau. Es geht ab: aus St. Peters-
burg über Reval bis Riga d. 1., 10., l9 . , 29. Mai, 6., 15.,
20. Juni, 13., 23. Juli, 2., 12., 22. August, 5., 19., 29.
Sept., 9. Oct.j aus St. Petersburg über Neval, Riga bis
Libau d. 15., 29. Juni. 22. August, 5. September; aus
Riga über Reval nach St. Petersburg d. 5., 14.. 23. Mai,
1 . , 10., 23. Juni, 7., 17., 27. Juli,' «., 16., 30. August,
13., 23. Sept., 3., 13. Oct.;, aus Riga nach Libau V. 18.
Juni, 2. Juli, 25. August, 8. Sept.; aus Libau über Riga,
Reval nach St. Petersb. d. 20. Juni, 4. Juli, 27. August,
l l . Sept. Von St. Petersburg oder Riga fahrend legt eS
bei Hapsal und Mohnsund au, in Mohusund werden die Passa-
giere auf einem andern Dampfschiff nach Neval erpedirt. —
Bei dem begonnenen Sommer künden alle Vergnügungs»Anstal-
ten außerhalb der Thore, die fashionable«, wie die obsoleten,
ihr Wiederaufleben an, das bald mit, bald ohne diverse Musik
geschieht und die Nigenser zu expansiver Stimmung zwingt;
wo's nöthig. sind Dampfböte btreit. Hr. und Fr. Mittell
schieden am 9. Mai, unter lebhafter Theilnahmc des Publicums,
von unserer Bühne, auf welcher sie häufig Vortreffliches gelei-
stet haben, Fr. Mittell sprach dabei einige herzliche poetische
Worte des Abschieds. W. Frickell hat seine Vorstellungen an
dems. Tage begonnen. — Der See-Handel macht sich Heuer
etwas langsam, namentlich scheint es an Vorräthen am Orte
zu fehlen, denn nur etwas über 70 Schiffe konnten bisher,
beladen, abgehen. Sehr erfreulich ist aber die zwischen hier,
Kopenhagen und Hüll eingeleitete Dampfschifffahrt; Einige
behaupten, um nach Hamburg zu gelangen, sei es billiger über
Kopenhagen zu gehen, als über Stettin und Lübeck.

D o r p a t . I n der livl. Gouv. < Zeitung Nr. 52 wird
das Programm der im Sept. d. I . bei uns abzuhaltenden
Ausstellung landwirthschaftlicher Erzeugnisse und industrieller
Fabricete von dem zur Verwaltung dieser Ausstellung nieder,
gesetzte» Comit« bekannt gemacht. Hoffen wir's, daß die
Gelegenheit zur Beurtheilung und Anerkennung zu gelangen,
in gleich weitem Maße benutzt werde, als das Programm
kaum irgend einen Gegenstand des inländischen Gewerbfieißes
ausschließt. Wir werden im Allgemeinen gewiß Ursache haben,
uns über die Fortschritte in der Landwirthschaft und den
Gewerben zu freuen, wir werden aber auch bemerken müssen,
daß in einzelnen Branchen die Industrie im Laufe der letzten
Jahre bedeutend abgenommen hat, so ;. B. die Bienenzucht,
die Faselzucht, und es wäre ein interessantes Thema für Natio-
nalökonomen, die Ursachen des Verfalls dieser Industrie-
zweige in unseren Landen an's Licht zu stellen.

D o r p n t . Am 14. Mai wurde Joseph Berten son
zum Dr. we^. promovirt*).

D o r p a t . Am Himmelfahrtstage, d. 16. M a i , wurde
der Propst des Werroschen Sprengels Adalbert Hugo W i l l i «
g e r o d e , bisher Pastor zu Carolen, als Prediger an unserer
S t . Marien.Kirche von dem General-Superintendenten Nr.
Ferd. Walter, der wiederum eine überaus kräftige und zum
Herzen gehende Ansprache an den Pastor und an die zahl'

' ) Hebräer, der Sohn eines Kaufm. in Odessa, geb. in Niko-
lajew, studirte anfange m Charkow, seit Jan. «854-in Darpat. Die
Diss.: Nonnull» ue neoclwmilupinzmutum »rtlculoruin nrlgino «t
cur2, Vors,. 1857. 5« S. 8. ünd 4 G. 4 zeugt von großem Fleiße
und sorgfältiger Benutzung der llnschlaaenden Litteratur. Nach einigen
Worten über die Structur d«r Synovialhaut. behandelt Vf. befonderz
die pathoi. Anatomie und d«e Entstehung der Gelenlchondrome, dar-
aus die rerschlebenen Methoden chrer Entfcrnuna, über welche er für
das Km«- und Ellbogengelenk statistische Tabellen vorführt, die den
A 5 . V . " , «rb«it sehr erhöhen. Der directen Incision wirb am
Ellbogengtllnk tzer Vorzug gegeben.
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reichst versammelte Gemeinde hielt, feierlich introducirt in
der estnischen und darauf in der deutschen Gemeinde dieser
Kirche. Propst Nilligerode hielt sowohl die estnische, als die
deutsche Predigt. — Hr. Propst Willigerode ist in diesen
Tagen von dem Hrn. General-Gouverneur als Redacteur des
Dorpatschen „Postimees", von welchem nächstens eine Probenum-
mer vertheilt werden soll, bestätigt worden.

W o l m a r . Zu Pfingsten machen die Aa-Böte Passagier-
fahrten von hier nach Treiben.

Von der auf 863,035 angegebenen Einwohnerzahl Liv-
lands gehören ter Confession nach: zur protestantischen Kirche
709,539, zur griechischen 148,153, zur röm.-katholischen 4327,
zum mosaischen Glaube» IN 12, zum mohammedanischen 4. 8s
wäre sehr interessant noch ferner zu wissen, wie viel Luthe-
raner, Reformirte, Anglikanische, Herrnhuter, Orthodox-
Griechische, Altgläubia/Griechische lc. Livland aufweisen kann.

Unter Neu-Laitzen im Dppekalnschen Kirchsp. wurde im
Jan. d. I . vom Pastor Treu eine lettische Schule für Mädchen
eingeweiht. Marie Baronesse Wolff ließ das Schnlhaus im
vor. I . aufführen, besoldet den Lehrer und unterhält außerdem
noch auf eigne Kosten 10 arme Mädchen in der Anstalt.
Lesen, Schreiben, Singen, Rechnen, Spinnen und and. wcibl.
Handarbeiten sind die Lehrgegenstände. Gott segne die edle
That. — Der KirchspielsschulmeMer Tehraud in Erlaa hat
eiue Sammlung von Rechnen-Exempeln, nebst Auflösungeu
derselben*), herausgegeben, die von Kennern der Sache gerühmt
wird.

E s t l a n d .
R e v a l . Der Herr Eivilgouv. v. 'Grünewaldt Gxc.

trat am 14. Mai seine Reise ,'n's Ausland an; während
seiner Abwesenheit fungirt für ihn der Herr Vicegouv. Baron
R o s e n .

N e v a l . Falls eine hinreichende Anzahl von Passagieren
sich meldet, macht das finnl. eiserne Dampfschiff „Tschaika",
Capt. Schoultz, zu Iohannis d. I . eine Luftfahrt nach Torneä.
Das Schiff verläßt am 1. Juni St. Petersburg, am 3. Juni
a. St . Helsingfors und legt auf der Hin - und Rückreise bei
Hbo und mehren finnl. Küstenstädten an. Der Preis für die
14 bis l 6 Tage dauernde Reife, die Beköstigung und den
auf bequemen Fuhrwerken ;u veraustaltenden Landtrausport
zwischen Torneä und Aoasaks» mit inbegriffen, ist von St .
Petersburg aus 75 bis I0l), von Helsiugfors aus 70 R. S.
Der 66 Werst von Torueä entfernte Felsen Avasaksa versam-
melt alljährlich um diese Zeit eine große Menge Fremder, welche die
während der Nacht scheinende Sonne beobachten. Anmel-
dungen zur genannten Luftfahrt nehmen an : in St. Petersburg
G. Neumann (Wass.'Ostr. 14. Linie, H. Abrosimow), in
Helsiugfors Thunberg und hier G. Fr. v. Böningh. — Bei
dieser Gelegenheit werden auch unsere Laudsleute nicht unter-
lassen, über die Ursachen der furchtbaren Theuerung m-Nord-
Finnland Erkundigungen einzuziehen, nachdem auch diesseits
bedeutende Gaben zur Minderung der dort herrschenden Noth
dargebracht worden, kein Ort, keine Gesellschaft im südlichen
Finnland zu gering war, um den Hülfeschtti der Armen zu
vernehmen und Hr. O. Furuhjelm einen Preis von 100
R. S. gesetzt hat auf die beste Arbeit über die Ursachen
der Mißernten in Finnland und die besten. Mittel ihnen zu
begegnen und. sie zu mildern.

Hapsal, , d. 9. Mai. Obschon die Quartiere größten-
te i ls , und zwar zu höheren Preisen als in den vergangenen
Jahren, uermicthet sind, erwartet man doch erst in diesen Tagen
die frühsten Badegäste. Einige ausländische Schisse waren
hier, um Korn nach Lübeck und Holland zu bringen.

Das Gut Roh kü l l im Kchsp. Kosch ist von dem Obrist

*) I) Rehkenu usdohschanas ustahp«les reskinajamas. l. dalla.
53 S- 8. un 2» Rehkenu lsnahlumi n° tahm usbohnafchanahm taö
us tahpeles reskinajamas. !5 S. 6. (ZU und 15 K. S.) '
1857. Härtung.
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Ioh. v. Baumgarten am 1. März o. für 25,000 R. S .
dem Garderlttm., Kammerjunker Alexander Baron v. d.
Pahlen verkauft worden (procl. 8. Mai e.).

K u r l a n d .
M i t a u . Am 6. Mai gab Hr. Louis Kühn seine 2.

dramatisch-humoristische Abeuduuterhaltung. Der Besuch war
noch zahlreicher als das erste Ma l , die Aufnahme seiner von
den gründlichsten rhetorischen Studien zeugenden Vorlesungen
wieder eine höchst beifällige.

M i t a u . Die am 2. April 1854 Allerh. genehmigte
Gesellschaft zur gegenseitigen Versicherung der Felder gegen
Hagelschäden in Kurland ist nicht zu Stande gekommen.

Durben . Der bereits vor mehr als einem halben
Jahre (s. Iu l . 1856, Sp. 58?) erwählte Past. E.Proctor wurde
am 27. Jan. o. als Prediger unserer deutschen Gemeinde
von dem Hrn. General-Superintendenten uud dem Grobin-
schen Propste v. d. Launitz introducirt. Bekanntlich existiren
hier eine Lettische und eine deutsche Gemeinde, obzwar das
Städtchen selbst nur etwa 130 Einwohner in einem viertel-
hundert Häusern zählt.

Am 13. Jan. wurden der Cand. S t ender*) zum Adjuuc-
ten seines Vaters als Pastor zu Sonnaxt und Selburg, und
der Cand. R cichwald^*) als Prediger zu Schoben im Kow-
noschen Gouv. ordinirt, indem der bish. Past. zu Schoben,
Dartau, nach Kruhten übergesiedelt ist.

Die kurl. Gouo.'Rcg. macht bekannt, daß aus den mit
der livl. Gouo.-Ncg. stattgehabte» Verhandluugm sich ergeben,
wie die Nuthenstrafe, anstatt der durch die kurl. Bauer--Verord-
nung angeordneten Bestrafung mit Stöcken und Peitschenhieben,
nicht einzuführen sei, weil die erste« in der allgemeinen Mei-
nung des Volks als härter und gehässiger gelte. (Kurl. G.-Z.
Nr. 36).

I n S i u x t wird ein neues Schulhaus erbaut werden,
mit einem Aufwände von 2892,u?, die zu stellenden Arbeiter
und anzuführenden Materialien ungerechnet. ,

Dl> Pusseneekensche Glashütte im Kchsp. Pussen,
erbaut im Winter von 1854 auf 55, — die erste in Kurland,
wenigstens in diesem Iahrhuuderte, da Pastor Wagner in
Nerft nachwies, daß im vorigen Iahrh., wenigstens noch im
I . 1777, zum Hofe Grizgaln gehörig eine Glashütte innerhalb
seiner Parochie bestanden habe, — wurde, nachdem die bei
derselben augestellten Glasarbeiter bereits vorläufig einige GlaS-
sachen als Proben producirt hatten, auf von denselben speciel
ausgesprochene Bitte, am 18. März 1853 von Past. Kawall
förmlich eingeweiht, wie ders. darüber eine populäre Nachricht
in Latw. Aw. 1853 Nr. 24 und 25 gab. Erbauer uud In«
Haber dieser Hütte war der dam. Besitzer von Pusseueeken,
Hr. Otto Woldcmar v. Etrombcrg. Der Fabrikant, welcher
die ganze Arbeit leitete, ein Hr. Wiegand, versprach zwar
jährlich 80,000 Bouteillen grünen Glases zu liefern, da aber
ab und zu Unterbrechungen in der Arbeit vorkamen, ist ps nie bis
zu dieser vollen Zahl g'ckommen, obgleich, während anfangs
8 Röhren arbeiteten, deren später 10 waren. Die Producte
waren verschiedenartig, Vier-, Porter-, Wein.-Bouteillen, auch
Medicinstaschcn und größere und kleinere Flaschen nach allerlei
Formen, Milchgeschirrc, Ballongläser, Cylindcrgläftr uud dgl.
I m I . 1855 aber ging durch Kauf das Gut Pusseneeken
auf einen anderen Besitzer, Hrn. Oscar v. Grotthuß, über,
welcher, durch allerlei Verdrießlichkeiten mit dem Fabrikanten
und seinen Arbeitern bewegen, bereits im Nov. des gen. I .
alle Arbeit bei der Fabrik einstellen ließ. Nach und «och zogen
die Arbeiter, endlich auch ihr Dirigent ab, — sämmtlich wahr-
es ^ aeb. zu Sounart d. 18. Sept. ,830, stud. in Dorpat vom
August in«) ̂  Jan. 1855.

««.k ^ / ^ ^ ° h n des verst. Kreisarztes Werner R.. geb. in Hasen-
poth b. < Mai 1830, stud. in Dorpat von» Jan. 1850 bls D«.l853.
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schemlich nach Liuland, woher sie gekommen waren. Seitdem
steht die Hütte verlassen da. Ganz kürzlich aber kehrte der ge-
genw. Besitzer von Pusseneeken von einer Reise aus Deutsch-
land zurück, und bald folgte ihm ein dort «ngagirter neuer
Dinctor der Glashütte, welcher sich mit Arbeitern aus Deutsch-
land zu versehen gedenkt, mit diesen auch Fensterglas, liefern
will, die Arbeiten aber wohl erst im Herbste d. I . wird auf-
nehmen können, da die neue Constructiou der Oefen und an-
dere Arbeiten die Zeit bis dahin in Anspruch nehmen werden.
— Weit bedeutender sind jedenfalls die Fabrikarbeiten in
dem Privatgute Nonnen an der Abau, woselbst mehre An-
lagen beisammen sind. Abgesehen von der Bierbrauerei und
Branntweinbrennerei, befindet sich dort eiuo große'Gerberei,
Leimsiederei, Papiermühle und eine Kalkbrennerei. Am inte-
ressantesten aber ist die Einrichtung für chemische Fabrikate,
unter der Leitung des geschickten und sehr thätigeu vractischen
Chemikers, Apoth. Carl Walter. Dieser, früher auch in Pusse-
neekcu mit der Vereitung von Terpentin, Schwefcläther, Bern»
steinsalz, Amugdalin, beschäftigt, konnte in Rönnen seinen
Arbeiten eine noch größere Ausdehnung geben, und producirt
dort Lau «Ie OoloFnu, Schwefeläther, Ammouiakgeist und
besonders reichlich Phosphor. Um die zu der Bereitung des
letzteren nöthige Schwefelsäure billiger und reichlicher zu haben,
legte er eine Vleikammer au, zu welcher das nöthige Blei
allein 6000 R. S. kostete, — eine Kammer, welche bei 56'
Länge, 15' Höhe und 24' Breite hat, — und stellte nun
selbst die Schwefelsäure dar. Das ging so mit gutem Erfolg
bis der letzte Krieg eintrat, wo der Schwefel sehr theuer wurde,
endlich gar nicht mehr zu haben war. Dadurch gerieth die
Schwefelsäure-Fabrikation in Stocken, und somit auch die Fa-
brikation des Phosphors. Der thätige Laborant sah sich aber
schon nach anderen Hülfsmittelu um. Er entdeckte bei dem
Gute Meldsern (im Amboteuschen Kchsp. der Hasenpothschen
Hauptmannschaft) nicht nur brauchbaren feuerfesten Thon für
seine Retorten und zu den Schmelzöfen, sondern auch eine
nicht unbedeutende Lagerung von Schwefelkies und zugleich eine
Braunkohlenschicht, was natürlich den Plan erzeugte, dcn nöthl«
gen Schwefel dort zu gewinnen. Durch Bohren in die Tiefe
gewann man eine deutlichere Ansicht, über die Schichtenlage-
rungen. Der Friede hat indessen den ausländischen Schwefel
wieder zugänglich gemacht, uud der mag denn doch billiger
sein, als er hier darzustellen wäre. Es hat darum auch mit
dem Januar d. I . die Schwefelsäure < Bereitung in Rönnen
wieder begonnen werden können. Daß bei solchen Fabrikan-
lagen sich manche Nebenprodukte ergeben, versteht sich wohl
von selbst. So ist denu auch aus den Knochen, für deren
Zermalmung eine besondere Mühle thätig ist, viel thierisches
Oel, und aus dem in der Zersetzung des Schwefels angewand-
ten Chilisalpeter, Glaubersalz gewonnen worden, ferner nach
der Phosphorbereituug schwefelsaurer Kalk oder Gups. A«
Knochen, als Hauptm'llterial für'dm Phosphor,' fehlt es nicht,
sie werden von Juden reichlich angeführt. Auch über die Be-
reitung des Phosphors, der Schwefelsäure uud die Gewinnung
des Schwefels hat Past. Kawall in der oben angeführten lett.
Zeitschrift populäre Darstellungen gegeben, 1853, Nr. 43,
1854 Nr. 37 uud 38, 1867 Nr. 36.

Literarisches.
. Line fiuuische Zcituug ^Luomon ^nlkisia sannmiä"

brachte vor Kurzem einen Artikel über die Wanderung des
! finnischen Volksstammes aus Mittelasien zu sciucu gegenwärti-
! gen Wohuvlätzcn, begleitet von einer ethnographischen Karte
! Nordasicns uno Mitteleuropa's in Farbendruck.

Das März-H. des J o u r n . des M i n . der iuuc ru
Angel. 1857 enthält au größern Artikeln: 1^ histor. Ueber-
sicht der Bauernstands-Ordnung in Estland. Î > Beschreibung
des Zellengefäugnisses in Lüttich. 3) Das Gouv. Iekatheri-
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noslaw in Rücksicht auf Handel und Industrie vor dem Kriege
und im Jahre 1865.

I n der Verl. Musikzeitung „Echo" Nr. 10 erkundigt sich
Hr. v. Ledebur nach 6 Hem Titel nach benaunteni Stücken von
Frletemänn Bach, welche, einer in der k. Bibliothek zu Berlin
bciiMichen schriftlichen Aeußerung Dr. Latrobe's zufolge,
von diesem covirt worden, zur Zeit aber völlig «ergriffen zu
sein scheinen.

He ls iug fors . Zur feierlichen Introduktion der Proff.
I . Lagus und L. L iude lö f am 1. Mai n. St. erschienen
folgende Festschriften : von Prof. Cygnaus, über die Geschichte
des Studiums der orientalischen Sprachen, mit besonderer
Berücksichtigung des Verhaltens derselben zu den finnischen
Sprachen, und von Prof. A r p p e , über das Verhältuiß der
Mathematik zu den Naturwissenschaften; Prof. Lagus sprach
über die Bedeutung der orientalischen Studien und Prof. Linde-
löf über die Grundsätze der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Am
6. Mai verteidigte F. S . P a l m r o s , zur Erlangung des
theol. 3ic..Grades, s. Abhandlung: Historische Darstellung der
Besetzung des bischöflichen Amtes in Finnland und Schwe-
den. 82 S . 8.

M i t t e i l u n g e n der K. f reien ökonom.Gesel^sch.
zu St . Petersb. ^857 2. H . S . 8«—<60 enth.: 8) über
Nnttrgrnndvfiüge, mit Abb. der von de Vorck, von Gust.
Hamoir und von Grau erfundenen. 9) Beschreibung eines neu
zusammengestellten Hufbeschlagskastens mit 15 Instrumenten,
von St.-R. P. Jessen in Dorpat, S. 8 4 - 9 1 mit 1 Taf.
Abb., eingeleitet von einer Beleuchtung der hohen Wichtigkeit
des Hufbeschlaa.es (ein Wort zu rechter Zeit, da bei uus
der Hufbcschlag noch immer größtentheils Handwerks- und
schlendrianmäßl'g betrieben wird). 19) Ueber Fütterung des
Rindviehes und die Aufzucht der Kälber, vom Freih. v. Nie-
desel < Schluß). 11) Die SmolenZksche Buchweizen-Grütze, vou
Wereschtschagin. 12) Auszug aus den Berichten des estländ.
landwirthschaftl. Vereins 1850—66 (Forts, folgt). 13) Ver-
schiedenes, u. a. über den Torf als Desinfectionsmittel.
14) Neuigkeiten, u. a. eine Notiz über den Dampfwagen
Windhausen's, mit dem man auf der Chaussee fahren kann.

Auf die Gefahr.hin, daß einige Leser unwillig werden,
versäumen wir nicht für andere Freunde unseres Blattes biblio-
graphische Notizen zu sammeln: lievu« «uutewi). IV XXVI I
enthält eine Anzeige von v. Väruud G. v.Helmersen, Beiträge
zur Keuutniß des russ. Reichs :c.; Laube's „die Bandomire"
ist polnisch erschienen: Mnllomirnnio, Wilna; Prof. Har-
nack's der livl. Provincialsynode gewidmete Schrift ^ der christ-
liche Gemeindegottesdienst im apostol. < und.altkathol< Zeitalter,
Erl. 1854, ,XIi. und 484 S . ist von Schnitze i n , Loccum
in Reutcr's Nepert. 57, S. 124—126 günstig icc.;'des ehem.
Prof. Dr. Krause „die künstliche Frühgeburt". Brest. 55.
368 S . 8., ist rec. in Mtsschr. f. Gebnrtsk. :c. 185? I. S .
7 7 - 8 0 ; Gust. Hollander's Inaug.,Diss. über den-Uebergaug
kleiner fester Körper aus dem Darmkanal in's Blut 1̂ 1856̂
ist zu S. 100—10? in Bd. X I . H. l . von Virchow's Archiv,
excerpirt worden; C.
ist aus dem Corrbl. des naturf. Vereins in Riga l X , 8 iu
die Hamb. lit. und'krit. B l . 1857 Nr.'12'übergegangtn;
Wangeuheim von Qualen: Aus dem Leben der Uralschen Ko-
saken , ihr Fischfang im Uralflusse, aus der Rig. Z., — '!,.
Nr. 13—16; das kurländische Heergewette von 'Alters her
^aus Kurl. Güterchrou. v. F. v. Klopmann^, — it»' Nr. 1?i
Virchow's Archiv Bd. X I . H. 2. bringt auf S . 132—144
Versuche und Unterss. betreffend den Milzbrand des Menschen
und der Thiere, von Prof. Dr. Vrauell in Dp l . ; Bönicke hat
im Äl?xl i . N „ u . i o c ^ . nu^^yoie-b 185? Nr. 4 . S .
29—Y2 abdrucken lassen: Uebcisicht, der.Thätigkeit^der südöst-
lichen Lehrfarme im Gouv. Saratow, von, ihrer Gründung bis
zum I . 1855 hmbeendeh; in der aNg. med. Centralz. Nr.
25 eine Rec.- von Prof. v r . E. Pelikan in St . Pettrsb.,

336

Toxikologisches üb. d. Nitroglncerin und andere Knallkörper,
1856; Pädagogik und.Psychologie, von Prof. I)r. Strümpell
in Dorpat, — iu Pndagog. Revue von Mager XVM Nr. 4
^1857) S. 305-313.

o 6I I , L e r na , ^ l . XIX. »I I . I. ( N 6 . 1857, 8., redig, vom
stellv. Secr. Besobrasow, enthält an Hauptartikcln ^ 1^ den
Bericht der Gesellschaft für das I . 1856, welcher auch als
besonderes Heft versandt worden, 66 S . 2^ Uebersicht der
bedeutendsten Reisen und geographischen» Entdeckungen in den
Iahreu 1848 -53 . IV. Amerika ^Schluß), von Swenske,
46 S. 3̂  Die Tataren der Krnm, Cap. 6 und ? , von
Nadde, 18 S. 4) Der Kropf und der Cretinismus im Be-
zirke von Nertschinsk, nach einer von 8 Abbildungen und einer
Karte begleiteten Arbeit Kaschin's über die endemischen und
epidemischen Krankheiten am Flusse Uruw, von Denker, 22
S. 5j Skizze von Konstautinovel, nach Skarlatos dem Byzan«
tier Mhcn 1851^, 14 S. 6̂ j Briefe Leop. Schreuk's an
den bestand. Secr. der K. Akademie aus Port - Nikolajewsk
d. 3. Mai und Irkutsk d. 15. Nov.. 56. 7) Sitzungsberichte
der K. geograph. GeseNsch. vom 28. Dec. 56, 23. Jan., 27.
Kehr, und 23. März t857, Sitzungen des Directoriums ders.
am 7. Nov., 8., 19. und 22. Dec. 1856.

M i sc e I l e n.
Die St . Petersb. Z. Nr. 95 bringt eine Beschreibung

der Feier des goldenen Jubiläums des General'Superintenden-
ten des evangel. Moskauischen Lehrbezirks, Johannes Hub er,
am 20. März d. I . Der Vicepräsideut des General - Consi-
storiums, Dr. Mmann, überbrachte dem Jubilar ein werthvolles
Geschenk S. Majestät des Herrn und Kaisers und auch von
Ihrer Majestät der Frau Kaisern» empfing der, Jubilar eiue
huldvolle Gabe.

I n T u l a wurde eine Woche vor Weihnacht das neue
hölzerne ev.-luth. Bethaus von dem Dwisions-Prediger Ferd.
Otto eingeweiht. Die luth. Gemeinde daselbst hatte viele
Jahre lang ihr gottesdienstliches Local im Hause des Apoth.
Hentzelt, da aber dieser 1846 gestorben war, in einem der
Säle der Gewehrfabrik. Den Platz zum gegenw. Bethaus,

,:ün der MillioustlHe, schenkte ein reicher Waffenfabrikant, Lälin,
. ein KronZbauer. Der Bau eines Pastorats soll dem des Bet-
> Hauses folge«, und! haben die Tulaer Lutheraner dann die Aus-
sicht, daß Past. Otto seinen beständigen Wohnsitz in ihrer
Mitte haben werde. Gemeindevorsteher sind früher gewesen:
Carl Hentzelt ^ , Arzt Traugott Wolter l'!'18541, Dr. Carl
Moritz; zur Zeit: der Director der Gewehrfabrik, General
v. Samsou-Himmelstiern, der Obrist Wladimir Nrackell und
d« .Staatsrath. Vüuard Bodisko. Eine Orgel wurde bereits

, vor 10 Jahren .in Reval augekauft, Provisor. Organist ist
! I u l . Nebeutisch, Küster Borstelmanu.

1. Sitzung des estländ. landwirthschaftlichen
Vere ins im I . 1857. Neval d. 18. und 20. Jan . 185 7.

Nach abgelaufenem Triennium des bish. Directoriums
und da der Nitterschaftshauptmann Graf Keyserling! ^em
einstimmig ausgesprochenen Wunsche, die Präsidentschaft des
Vereins weiter fortzuführen, nicht entsprechen zu können, cut-
schieden erklärte, wurden zum Präsidenten der Kreisdeputirte
v. Grünewaldt zu Orrisaar erwählt, zu Directoren die bishe-
rigen erbeten. Zu Mitgliedern wurden aufgenommen: Obrist
v. Seidlitz, v. Schulmann zu Udenküll, v. Schulmann zu
Ruil, Varon Fersen zu Kolk, Baron Stackelberg zu Sutleni,
Obrist v. Vietiughoff zu Alt-Sommerhusen und Baron Rosen
zu Mchutak. Graf Keyserling zeigte an, daß der dem Landrath
v. Venkeudorff übergeben gewesene Krorsbeschäler (Grau-
schimmel) sich,jetzt beim Gen.-Maj. v. Lüders zu Wrangels-
,hof befinde und daß im Oct. 56 p.on der Reichspferdezucht
noch 2 Beschäler dem Verein zugetheilt worden, so daß sich
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deren jetzt <i in Estland befinden; dem Hrn . Gen.-Adj .
Grafen Lambert, der sich um die Abfertigung der lctzt-n 2
Hengste bemüht hatte, wurde der Dank des Vereins votirt. v.
Lüders zu Pallifer berichtete, daß der bei ihm stlltionirte Hengst
seine edle Abstammung zwar nicht vcrläugne, doch nicht geeig-
net scheine zur Züchtung von arbeitskräftigen Nutzpferden;
vortheilhafter äußerte sich Baron Ungern-Sternberg zu Annia
über den bei ihm untergebrachten Hengst. Das Deckgeld für
NichtMitglieder des Vereins wurde von 10 auf ä R. herab-
gesetzt, außerdem soll dem Kutscher des Hrn . Stationshalters
1 R. Halftergeld gezahlt werden. Au Stelle des neuerw.
Präsidenten wurde Varon Pi lar zu Audcrn zum Mitglied der
Pferdezüchtungs - Commission erwählt. — Baron Ungern -
Sternberg zu Virkas trug eine von der Nyköpiugschen land-
wirchschaftl. Gesellschaft gekrönte Preisschrift über die M o o r -
c u l t u r , in deutschem Crcerpt, vor. Behufs der Entwässerung
sind die Dimensionen des Abzugscanals der Beschaffenheit und
Mächtigkeit des Torflagers anzupassen, jedenfalls darf die Torf-
erde nicht in zu großer Tiefe trocken gelegt weiden, in Gras-
mooren sei der Graben ^ , in Moosmooren 6 ' tief; der Auf-
fangsgrabcn ist im Verhältnis) zum Abzugscanal anzulegen,
namentlich auch an den Seiten, wo der Moor an das höher
gelegene feste Land angränzt; in dem Maaße, als während
des Fortgangs der Cultur die Torfschicht schwindet, sind die
Gräben allmälig zu vertiefen. Sehr wichtig ist die Beschaf-
fenheit des Bodens: bei Moosmooren, wo also die Torfschicht
von einer Lage noch unzersetzter Vegetabilien bedeckt ist, deuten
die Wiesenwolle und Hnpnum auf gute Erde, Polystrichum
auf Nähe des Untergrundes, Sphagnum darauf, daß der
Moosmoor nicht reif zur Cultur ist, weil er noch im Wachsen
begriffen; bei GraSmoorcn, wo das Torflager überhaupt weni-
ger mächtig ist, ist ein Untergrund von Lehm und mergelhal-
tigem Sande vorzüglich, der lose, weiße Sand aber und grober
Grus widerrathen die Moorcultur. Nach Vollendung des
Entwässerungs- und Auffangscanals wird der Moor mit 3 — 4 '
breiten Graben durchzogen; dann folgt eine Ruhe von l — 2
Jahren und darauf erst die eigentliche Urbarmachung. Zum
Abschälen der Gras- und Moosmoore im Allgemeinen dient die
Hacke. Bei Grasmooren liefert der Pflug billigere Arbeit,
oder mau benutzt, wenn der GraZmoor frei von Strauch,
Hümpeln, Lagerholz :c. ist, die Frostcgge und drauf den Wen-
depflug und brennt die trocknen Kämme der Rasenstreifen ab. Der
Moosmoor muß mit einem Male von der ganzen unzersehten Moos«
schicht befreit werden. Jeder Moor muß gebrannt werden,«, zwar
im J u n i , bei der meist größten Trockenheit und den kürzesten
Nächten. Beim Moosmoor werden Wurzeln, Stubben und
allerlei Holzwerk iu klemm Haufen zum Trocknen aufgestellt,
dann diese mit dem Moorrasen bedeckt und gleich angezündet,
damit das Brennmaterial durch das nie ganz trocken werdende
Moos nicht feucht werdej während des Brennens darf das
Feuer nirgends ausbrechen, sondern es muß durch wiederholtes
Auflegen ueum Moorrasens nur ein. fortwährendes Schwielen
uuterhaltcu werden. Beim Grasmoor bedarf es außer den
mit trocknen Graswurzeln durchsetzten Erdschollen kein anderes
Brennmaterial. Nach dem Brennen wird die urbar zu machende
Fläche durch Gräben von 1 . ^ Breite und 2" Tiefe iu 7 Faden
breite Beete zerlegt, die Äsche bei stillem Wetter möglichst
gleichmäßig veitheilt und durch tüchtiges Eggen die Erde mit
der Asche vermischt. I n der 1 . Hälfte des Sept. n. S t .
wird nun der Moor besät, ^ Tonne Roggen auf die Tonn-
stellc, durch die Egge die Saat untergebrach.t und mit einer
schweren Walze gewalzt; auf jedem guten Torfboden muß
gleich iu das 1. Korn auch Grassaat gesät werden. Ist's
zur Herbstsaat zu spät geworden, so säe man im Frühjahr
Hafer, Landgerste oder Turnips. — I n Sachen der Käse-
b e r e i t u u g « f . Landrath v. Grüncwaldt (s. I n l . 1856 Sp.
537) , daß die Ursache des Nichtgeriunens der Milch in der
Laimetzschm Käserei die Oelkuchen gewesen seien, mit welchen
die Milchkühe geMert worden, und daß die Nachwirkung die-
ser Fütterung noch ein Jahr lang, nachdem sie eingestellt

worden, bemerkt worden; ferner, daß er Aussicht habe. Lai-
metzschcn Käse vortheilhaft in Moskau abzusetztn (zu 12 R.
S . per Pud). Ritterschaftshauptm. Baron Ungern-Sternberg
führte an , es werden aus Pernau allein jährlich an 5000
Pud Käse verschifft. — Bezüglich des Kartoffelbaues wurde,
die Ventcnhofsche Kartoffel allgemein gerühmt, sie sei eben so
sicher wie einträglich. — Landrath o. Grünewaldt fragte an,,
ob Jemand den weißen schweb. K l e < versucht habe? er solle 4
Jahre lang aushalten (Baron Maydell zu Pastfer antw. bejahend).
Unter den verschiedenen M a s c h i n e n , welche besprochen wur-
den, wurden die Buteuopsche und auü) eine von Baron Rosen
zu Mehntak aus Moskau bezogene amerikanische Dreschmaschine
gerühmt, über die Handdreschmaschine aus Wöhrmann's Fabrik
gab Baron Wrangell zu Tois ungünstigen Bericht, Baron.
Ungern - Sterubrrg zu Kertel rühmte eine^ von Butenop bezo-
gene Putzmaschiue. Zur Ansicht waren ausgestellt: eine Cor-
miecksche Mähemaschine ^200 R. S .^ und eine Säemaschine,
beide bei Wöhrmann gearbeitet. — Beschlossen wurde mit
C h i l i s a l p e t e r Düngversuche anzustellen. — Baron Rosen zu
Mehnrak sprach sich äußerst zufrieden über die Erfolge seiner
Pach t« und K n e c h t s w i r t h s c h a f t e n aus, deren segens-
reiche Früchte nicht nur dem Hofe zu Gute kämen, sondern
auch iu dem moralischen Gewinn beständen, den die Bauerschaft
gezogen: Sittlichkeit und gesunder S inn seien in den 10 Jah-
ren, seit er die Knechtswirthschaft auf f. Gütern einführte, in
erfreulicher Weise gewachsen, in Mehntack sowohl wie in Raust-
fer. Und was eine Knechtswirthschaft leisten könne, gehe allein
daraus hervor, daß in Mehntak 2V Knechte, und 15 Mägde
die ganze Arbeit bestreiten, welche früher 50 Dreitagsstellen
mit ihren 150 Frohn«Knechten und Mägden präsiirten, abge»
rechnet nur die Schnitter und einen Theil der Heuarbeit.
Gegen die Concurreuz der Pächter im Bedarf an Arbeitskräf-
ten habe er sich durch contractlich vorbehaltenes Vorrecht an
der für den Hof erforderlichen Anzahl Knechte geschützt. —
E i n g e g a n g e n e S c h r e i b e n : l ^ vom Depart. der Land-
wirthschaft nebst einer Anzahl Prospecte zu einem vom Depart.
herauszugebenden Atlas von Grundrissen und Projecten land-
wirthschaftlicher Bauten ; 2) von Hrn . I . E. Koch die Auf-
forderung wegen Erwirkung der ferneren Zollfreiheit des Vieh-
salzes l^Graf Keyserling hatte sich d. 23. Nov. 56 schon des-
halb an den Herrn M i n . der Reichsdomainen gewandt^; 3)
vom Hrn . Civilgouvrrncur die Nachricht von der Ausstellung
landwilthschaftl. Erzeugnisse im Sept. 185? in Do rpa t ; H
von Hrn. Rathlrf zu Lachmes eine Nachricht über die Resultate
eiues vom pcrnau-fellinschen landw. Vereine' mit dem Schwerz-
jchen und dem Neuseeland. Pfluge angestellten Probepfiügens:
auf dem Kleestoppel und den leichteren Rasenstellcn arbeitete,
der letztere, mit 2 Pferden, vortrefflich uud zeigte bedeutende
Vorzüge vor dem erster», welcher für tiefe», schweren Rasen
geeigneter erschien; 67 von der Goldingeuscheu laudw. Ges.
nebst Auszug aus den Verhandlungen ihrer 32. Generalver-
sammlung; 6) aus Nr . 54 des 0 6 u , i u y n x « ^ » ^ des M m .
der Reichsdom., daß nunmehr die Verwaltung Icr Reichs-
pferdezucht unter einem besondern Präsidenten vom M i n . der
Neichsdom. abgesondert werden solle; 7) vom Vicepräs. der
K. freien ökonom. Soc., W . - G e h . - N . Lewaschew das Aner-
bieten dem Verein bchütfiich zu sein uud die Aufforderung zu
gegenseitiger Dienstleistung; . f t von Herrn I . C. Koch das
Muster eines Spaudaches, wie es iu Finnland und im nördl.
Schweden allgemein im Gebrauch ist.

473. Monats, Sitzung der kurlandischen Gesellschaft für
Litteratur und Kunst in Mltau am t . Mai 5857.

gel. Anz. 185li. Der bestand. Secr. verlas einen Aufsatz:
blicke des Mchtiaflen aus der Chronik der archäolog. Entdeck«
in den Iehttn.3 Jahren". — I n , de r^7 l . Sitzung wurde zum

Gött. gel. Anz. 185li
«Ucberblick ' ' — " "
UNglN in dr» «y»»." ^z»y«n.
Ehrenmitglied erwählt Prof. H.

^ 5 N y f » ^ . » l t z l
. Dove m Berlin.



339 340

Personalnot izen.
Dienst-Anstel lungen. R. K o l l , n g als Lehrer an der «uss.

Kreisschule in Riga; der grad. Stud. Helwich als Lehrer am
Gymnasium in Dorpat: Speer als KreiVschullthrer in Libaü; der
Bürger gr.'Gilde I . W. Bcockhufen als Wäger-Adjunet in Riga;
der Transl. in der estl. Gouv.-Reg., T.-R- Kuntze. als Actuar des
«stl. OberlandgerichtS. Zu Vorsitzern der Comm. zur Umtarirung des
Gehorch« für das Triennium I . Jul i I85U—1659 im Bez. des 5.
Nendenschen Kirchspger. der dim. Lieutn. Wold. Baron W o l f f zu
Neu-saitzen und im Bez. des 1. Döcptschen Klrchspger. Nie. v. Oet .
t i ngen zu^ Ludenhof. Der Sllberarbeiter Gottl. K o f f s k y als
Aeitermann gr. Gilde in Wenden; Roman August Lantzky als
Notär der Pernauschen Steuerverw. Der Ound. T o r n c l l alsPast.-
Pdj. in Wiborg.

Be fö rderungen. Beim Rig. Compt. der ReichLcommerz.
dank: zum St..R der alt. Direktor V e h , zum C. »3t. der züng.
Director P r ä t a r i u S , zum T.'«R. der alt. Nuchhaltersgel). Hüb-
ner, zum G.-Secr. der Kanzleibeamte Ruda tow .

Dienst -Ent lassungen. Der Ordin. bei den Anstalten des
Kilwfchen Coll. all^,. Fürs.. T.-R. Krause, der Ass. des Tuckum-
schen Oberhauptmger., Naron v. d. Osten-Sacken; der Arzt des
Areiden.Lodbigerschen Kchsp., Ur. V r e h m (C.'R.)l der Lehrer der
2. Elem.«Schule in Lidau, T..R. Meyer .

Orden. Der St . Stanislaus.O. 2. Cl. dem Comm.des Nig.
inn. Garn.»Bat., Major H e r r m a n n , dem Mohilewschen Med..
Insp. C.-R. Or. Roh land . Der Sr. Stanisläus«O. ! l . Cl. den
Kanzlcibeamten Sr.Durchl . des'Gen«r,lgouv., He imberger und
Gyldenstuvbe. ,, ,

Die K. russ. geographische Gesellschaft in St . Petersburg hat
am 23. März c. den Schriften: „Monographie, der fossilen Filche
des filmischen Systems der russisch-baltischen Provinzen, St. Pelersb.
ld56", von Dr. Chr. Pander llnd „Ltuile« zur le» larcez pralluc-
tives <1o lu Ii>is«ie, 4 Nde- 1653—56', von L. T e n g o b o r s k i , der
Konstantin.Meoaille gewürdigt, und dem. Verf. einer landwirthschaftl.
Statistik de5 Gouv. Smolmsl, I . S o l o w j e w , d«n Shukowlchen
Preis, so wie dem Geistlichen S l o w z o w im Solikamskschen Kreise
für eine histor. < stallst. Uebersicht der Mißernten in Rußland eine
Prämie von 2(!l) R. S. zuerkannt.

Nek ro log .
Am 4. Febr. d. I . starb auf dem Pastorate Zellin der dasigt

Pastor arllin. Friedrich Ca r l b l om, geb. in Hapsal d. 27. Febr.
1789, Sohn dcb durch seine estländ. Prediger. Matrikel bekannten,
1814 verstorbenen Propstes Gustav C. zu Nuckö, und einer geb.
Dahl. Er stuoirte in Dorpat von I6U8 bis l8l)3; während dieser
Zeit von einem Neroensieber befallen, beschäftigte sich der Neconvale«
scent in seinen einsamen schlaflosen Nächten mic eifrigem Lesen, bei
Lichl, in liegender Stellung; in späteren Jahren meinte er selbst,
hlerin den Grund zu- seiner Augenschwäche, die in den reiferen Man»
nesjahren zu.völliger Erblindung geworden war, gelegt zu haben.
Am l . Qct. I 8N wurde er zum Pastor, Ad'iunct. des Pastors Ioh.
Georg Schnell zu Gr. St. Iohannis orbmirt. nach dessen Ableben er
im Fcbr. I8l2 der Nachfolger desselben wurde. I m Jahre I62l
ward er nach Fellin vocirt und am 5 Juni 182! daselbst inlroiucirt.
Seine zunehmende Erblindung nöthigte ihn, zu Anfang >!835 an
Valenl. v. Holst sich emen Adiuncten zu nehmen, dem er lammt«
liche schriftliche, sammtlsche deutsche, unfeinen Thelt der estnischen
Amtsgefchäfte übirtrug, dabei aber die Predigt, die «Zonfirmandenlehre,
die kirchliche und seelsorgerifche Leitung an der estnischen Gemeine bis
zum August l65L unausgesetzt beibehielt. Vor der deutschen Gemeine
ist er zuletzt öffentlich aufgetreten in der ihm von dem weil. Gen..
Sup. v. Klot übertragenen Predigt zur Eröffnung der l i . l ivl. Pro»
vincial« Synode zu Fcllin im Aug. l839. Diele Predigt, auf Ver«
langen der Synode im Druck erschienen, ist ein Ieugniß seines nach
Innen gekehrten, warm glaubenden und den Herrn still liebenden
Herzens, so wie seiner natürlichen logischen Begabung. Außerdem
sind einige Cafual-Reden von ihm in Nusch's evangel. Blatt, veröf-
fentlicht worden, s. Nap. Neitr. zur Gesch. der Kirchen und Pred.
Livl. H. 2, S . 3l>. — Wenn die äußeren Lebensführungen dieses an
Geist und Gemütb sehr reich begabten Mannes ihn zu einem einsamen
und beschaulich,» Leben hinleiteten — feine kinderlose Ehe wurde schon
l829 durch den Todseiner Gattin aufgelöst —/ so fanden sie in einer
natürlichen Hinneigung des Verewigten zu einem contemplativen
Leben einen fruchtbaren Boden. Die geistlichen Vorträge dieses Min-
den, aus tief innerlicher Erwägung und Erfahrung d:v göttl. Woitb
geschöpft und in klarer, stets geordneter Entwicklung der Gedanken
dargeboten, gingen, ohne es-je auf Erregung des Gefühls abzusehen,
M i n Verständigen zu Herzen und seine liebliche Blindheit war-als
wie ein Vorhang, hinter welchen, ^ ie Stimme des Geistes, der aus
der Tiefe geschöpft hat, laut wurde. I n den Jahren 1846—49 hat
er mit klarster Entschiedenheit und dem ruhigsten Muthe das Amt
des evang. Zeugnisses geführt; doch ist sein Herz dabei tief geknickt

worden. Immer zurückgezogener von der äußern Welt in die immer
kleiner werdenden Kreise seiner Einsamkeit, war ihm das erhaltende.
Lrot semer Seele, das befohlene Amt den Armen das Evang. zu
predigen. Auch dieses Vrat wurde ihm in der ersten Woche des Aug.
V. I . plötzlich genommen. Ein Herzleiden, das ihn schon seit 3
Jahren oft und viel gequält hatte, trat so plötzlich altz entschiedene
Brustwassersucht auf, daß er sogleich alle Amlsverrichtungen einstellen
und nicht einmal selbst persönlich von seiner lieben Gemeine Abschied
nehmen konnte. Aus dem Amte zu scheiden wurde seiner Seele sehr
bitter und schwer, doch fügte er sich in seines Herrn Willen mit der
Geduld detz Glauben»; eL trat auf eine, Zeitlang die Aussicht zu
einem längeren, siechen Leben ein, jedoch mit dem Beginn des neuen
Jahres lagerten sich die Schatten des Todes deutlicher über seinem
leidenden Leibe und nachdem viel Leidesstunden in der zuversichtlichen
Ruhe des durch den Glauben Gerechten durchgelebt > waren, schenkte
ihm der H^rr, sein Heiland, an den er geglaubet und den er als die
einige Gerechtigkeit der Sünder gepredigt hatte, — am, 4. Febr. d.
I . einen seligen Ausgang, so sanft und leicht, wie er ihn sich zu
erbitten kaum gewagt hatte.

Am 27. Febr. starb in Tula an der Schwindsucht, auf der
Durchreist von Moskau her, der Apotheker Friedrich Otto P r i n h ,
geb. in Dorpat d. 7. Nov. l i M , ein Sohn des Stadtmusilus Ioh.
Georg P. und der Helene Dorothea, geb. Golicke. Seine Jugendzeit
verbrachte er großentheiltz als Hornist in des VaterK Kapelle, da aber
der Vater mit Hinterlassung einer,zahlreichen Familie gestorben war.
ging er als Apotheker-Lehrling nach Moskau, wo er auch das Gehül-
fen'Eramen prastirle. Bald darauf heirathtte cr und ronditionirte
nun in verschiedenen Stadttn, besaß auch, nachdem er Provisor
geworden, eine Apotheke im Gouv. Iaroslaw und kaufte endlich l848
die Isenseesche Apotheke in Eoiphan. Er hinterläßt eine Wittwe, geb.
v. Brackell, und 8 unerzogene Kinder, dazu den Ruf eines wohlthä«
tigen, pstichlgetreuen und steißigen Mannes.

Am 27. März starb in Riga der oim. Obristlieutn.Herm. Friedr.
v. H ü l s e n , geb. in Riga d. 2 April 1?9l). Nachdem er in seiner
Vaterstadt das Gymnasium besucht hatte, trat er l8Uü bei den Garde»
Kürassieren in den Militärdienst. Er machte 1807 den Feldzug gegen
die Franzosen mit, wurde bei Friedland verwundet und erhielt von
Kaiser Alexander l. das Georgstreuz Nr. 16; später in das Ordens«
Kürafsierregiment übergeführt, war er in den Reihen der heldenmü»
thigen Kämpfer für Kaiser und Vaterland von I8!2 biy l8I5 und
erfocht den goldenen Degen für Tapferkeit. I m I . 1824 nahm er
feinen Abschied und lebte dann auf s. väterlichen Gute Kallenhaf bei
Wenden, bis er es verkaufte und l837 nach Riga zog, wo er, link-
ftjlig gelähmt und schwer leidend, bis an's Ende seine Tage zubrachte.

Am l l . April n. St. starb in Montpellier der Student der
Helsingforser Univ.., Eouarb Theodor V l o m q u i s t , eiü Sohn des
verst. Prof. Alexander B., 2l I . alt.

Am "/2?. April starb in Wasa der Präsident des dasigen
Kammergerichts, W i thander ) ein in ganz Finnland hoch geachteter
Mann.

Am 28. April starb in Dorpat der G.«Secr. Otto Friedrich
Ki rche isen, aus Sachsen gebürtig, 83^ I . ait. Er war vom 15.
Dec. l8W bis 22. Dec< !8l7 Kanzleibeamler, besonders Rentkammer-
Secr. der Univ. in Dorpat.

Am 5/>?. Mai starb in Mühlhausen im yreuss. Sachsen der Dr.
Wilh. Gottl. T i l e s i u s , geh. daselbst d. !?. Jul i l?W, Begleiter
Krusenstern's bei dessen Erdumseglung 1803—N, Mitglied der K.
Akad. der Wissensch. in St. Petcrsb. und später Prof. in Leipzig.
(N. Pr. Z. l>8).

Der Druck üeg «rston

I8t

vi«rtou ll«8

an «Ion trül lur Z
?.u wolle».

Herren
von « i n c m ll1,l. 6.

Umpk2i»F8urt«li
Dr. F?. 6?. «?. I

z nuü den Kirchenbüchern Durpat'5.
Getauf te in der Gemeinde der St. Iohannis-K i rche:

Des Pastors R. Der inger Tochter Caroline Charlotte; des Raths»
Herrn A. D. Musso Sohn Emil Ernst; des Goldarbeiters R. H.
Her rmann Sohn Gottlieb Dietrich. . , « . .

P roc l am i r t e in der Gemeinde der S t . I ohann !ö -k , r che :
Der Obergärtner August Heinrich S o h r t zu 3t°rva mit Agnes
Elisabeth Iuckse. — Un ivers i tä t^ Gemeinde- Pastor-Adjunct
in Fellin Ernst B«hse mit Frl. Marie Michaub.

In.der S t . Mar ien -K i rche am ersten Pfinast-Feiertage
deutscher Gottesdienst nebst hell. Adendmahlsftnr um I I Uhr Vorm.

I m Namen des Generalgouvernements von L iv ' , Ehst« und Kurland gestattet den Druck:
^ N ^ ' ^ ' R. Linde, Censor.

> ̂ - ) (Druck von H. Laakmann.)



Aas « I n l a n d ' erscheint
wöchentlich in Nummern von
einem Voqcn in gr̂  ^./ zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer-
den. Der Pranumerations-
>preis für das Jahr beträgt
6 M l . S. mit Einschluß der

Montag, den 27. Mai 4837.

Poststeuer im ganzen Reiche
und 4 j 3ibl. S- in Dorpat.
Man adonnlrt bei der »Ne»
daction des Inlands' und bei
dem-Buchbrucker H. Laak«
mann in Dorpat. Insertions.
Gebühren für die Zeile werz
den mit 3 Kop. S. berechnet.
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für

Est^ und Ouulands Geseöiellte, Geograylne, AtatiMK und

Uitteratnv.

Z w e i « « d z w tt n z i g st e r J a h r g a n g .

Einige Worte über Znnft- nud Gewerbswescn
in den Dstseeprovinzcn.

(Schluß.)

Gegen die Fesseln des Zunftzwangs kämpften die deutschen
Regierungen Iahrzehende lang durch Fabrikcoucessionen, durch
Freilassung ganzer Gewerbe, durch Begünstigung ein Handwerk
treibender Soldaten u. s. w., namentlich für solche Gewerbs-
zweige, welche dem Einflüsse der mechanischen Technik und der
Concurrenz des Auslandes am meisten ausgesetzt waren.
Ferner emancipirte sich der Staat mit Arbeiten für seine
Zwecke von allem Zunftzwange, die Zuuftmeister selbst aber
zeigten eine entschiedene Tendenz zur Erweiterung ihrer Arbeits-
gebiete, namentlich wenn sie sich durchkreuzten und in unna-
lüxlicher Weise beschränkt waren, und ein besonderes Geschick
solche Uebergriffe in gesetzliche Formen zu kleiden. Es entstan-
den Hausindustrieen, nicht bloß aus ländlichen, sondern auch
aus städtische» Nebengewerbeu. I n Rußland, wohin die Kai-
serin Katharina I I . die Zunfteinrichtungeu ihres Geburtslandes
verpflanzte, wurden dieselben zu gleicher Zeit bedeutend modisi-
cirt. Das Recht des Unzünftigen, zunftmäßigc Erzeugnisse
durch eigene Händearbeit anzufertigen, ward ausdrücklich aner«
kannt, die Zahl der von jedem Meister zu haltenden Gesellen
und Lehrlinge blieb unbeschränkt, die Eintrittsgelder für den
Lehrling wurden auf ein Maximum von anderthalb Rbl., für
den Meister auf das Doppelte festgesetzt und den zünftigen
Handwerkern ward gestattet in die Handelsgilden einzutreten
( S . die Stadtordnung v. 17. Apr i l 1785 Ar t . 123.). Durch
die Verordnungen v. 6. Febr. 1796 und 12. Nov. 1799 wurde
Gewerbtreibeuden aller A r t , Bauern und Ausläudern, die zeit-
weilige Anschreibung zu Zünften, und Edelleutenund Kaufleuten
durch die Ukase vom 14. Nov. 1324 und 2 1 . Dec. 1827 die
Betreibung zunftmäßiger Gewerbe erlaubt; auch sollte ein
Meister, der sich iu der Residenz durch Kuustfieiß ausgezeichnet
und viele Lehrlinge gebildet hatte, sein Gewerbe ohne weitere
Prüfung im ganzen Reiche treiben dürfen, wäg durch das
Allerhöchst v. 16. Apr. 1852

auch auf Meister aus Gouvernements« oder andern durch Kunstsse iß

ns demselben Fache ausgezeichneten Städten ausgedehnt worden
ist. Das zuletzt angeführte Gesetz gestattet jedem Meister die
zur Vollendung eines Gegenstandes seines Gewerbs nöthigen
Arbeiten durch Gesellen anderer Innungen anfertigen zu lassen.
Ferner ordnet es in den kleinern Städten die Einführung zunft-
mäßiger Innungen,' oder auch, nach Maßgabe des Bedarfs,
nur einer vereinfachten korporativen Gewerbsorgauisatlon an,
nach welcher die Handwerker-in selbstständkge und Hülfsarbeitcr
eingetheilt und jene zum gleichzeitigen Betriebe mehrer Hand,
werke zugelassen, auch keiner Prüfung unterworfen, sondern
nur zur Errichtung einer Werkstatt mit den nöthigen Instru-
menten und wenigstens einem Gehülfen verpflichtet werden —
gewiß sehr weise Bestimmungen.

I m Jahre 1845 machte die preussische Negierung den
kühneu Versuch, den Innungsverband für rein facultatio zu
erklären, indem sie den Eintritt in denselben ganz dem Ermessen

- der Gewerbetreibenden überließ und zugleich das Minimum der I n *
nnngsglieder für die 23 größer» Städte der Monarchie auf 24,
für die übrigen auf 12 festsetzte, also die Bildung neuer
Innungen sehr erschwerte. Die schon bestehenden wurden zwar
erhalten, doch ohne ausschlleßl.ches GeweVberecht,und' ihre M i t -
glieder wurden sogar ermächtigt auszuscheiden, ohne ihr Gewerbe
aufzugeben (Gewerbeordn. vom 17. Jan. 1845 §. 94. 96.
101. 102). Dieser plötzliche Uebergang zu einer unbegränzten
Gewerbefreiheit war für viele,, namentlich für jüngere und
unerfahrene Handwerker zu veilotkeno, um nicht eine Menge

'-leichtsinnig unternommener Etablissements hervorzurufen, welche'
wieder eingingen. Die großen Vortheile korporativer Verbände,

«deren Druck mau allein aus Erfahrung kannte, leuchteten
damals Wenigen ein; man scheute die Emtrittsprüfungen und
die Uuterstützungsbeiträge. Der organische Zusammenhang
uuter den Gewerbetreibenden wurde gelockert und als die vreus-
sifche Regierung nach einigen Jahren ihn wieder befestigen,
obligatorische Prüfungen, Gewerberäthe und dergl. wieder ein-
führen wollte, fand sie große Schwierigkeiten. Die Gewerbe-
treibenden waren der korperatioen Ordnung uud des Selbst-
regierens entwöhnt, die ihnen gegenüber stehenden Statsbe^
Horden waren in willkührliche Vielregiererei verfallen.
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Diese Uebelstände riefen in der »Sturm «und Drangveriode
HS eine eben so ausschweifende Rcaction in H

s,tz<em Sinne hervor. Der Frankfurter Entwurf einer,
memen Handwerks- und GewerbeortnunMür^DeutschlalZd^for«'
derte.wieder Beschränkung der Zahl der Gesellen, dreijähtiges>
Wandern derselben, Betreibung nur eines einzige« Handwerks
auf einmal, Verwaltuug nur durch Gewerbsgeuossen, ja sogar
Beschränkung des Betriebs in den Dörfern u. s. w. Trotz des
Drucks, den die Meinung damals auf die deutschen Negierungen
ausübte, trat dieser Entwurf dennoch nicht ins Leben. Auf
die preussische Gewerbeordnung vom I . 1849, welche den cor-
porativen Verband wieder herstellte, mag sie einige Wirkung
ausgeübt haben. I n andern deutschen Staaten, wie Hannover
und Würtemberg, hat man sich von Extremen freizuhalten
gewußt und einen Mittelweg nach den oben angegebenen
Grundsätzen eingeschlagen.

I n diesem Einue ist auch das lieueste und eins der
bemeikenswerthesten Producte der Gesetzgebung in diesem
Fache, der für das Königreich Sachsen vom Ministerium
des Innern verfaßte^Entwurf einer Gewerbeordnung (Dres-
den 1857 ) , angefertigt. Er umfaßt auch den Handel,
den Fabrikbetrieb und die Hausindustrie, ferner das freie, das
concessionirte, daS innungZmäßige und das innungsähnliche
Gewerbe und sucht korporative Verbände möglichst überall'
einzuführen und dagegen den Gewerbebetrieb, soviel thunlich, zu
entfesseln. M i t Uebergehung der Handel, Fabriken und Haus-
industrie betreffenden Bestimmungen, die dem Gegenstande
dieser Zeilen zu entfernt liegen, wenden wir unsHu den Hand-
mer.ksgew.erb.en und heben das Bemerkenswertheste und für uns
Anwendbarste heraus. Zu den freien Gewerben gehört eine
Menge, v.erschiedene.r einfacher Arbeiten, vorzüglich Frauenar-
beiten, ,so wie au.ch das Backen von Cchwarzhrot. Die An-
fertigung besonderer nationalrussischrr Brotgattungen gehört
«uch schon in Rigy nicht mehr zum ausschließlichen Betriebe
der Nuckerzünft und ist in der Stadt Werro durch Senats «Mas
v. 25. Jul i 1844 annz freigegeben. Die concessionirten oder
Polizeigewerbe sind ',olche, die der Vermittlung l rs öffentlichen
Verkehrs dienen und ein Mißl iches Vertrauen, in Anspruch
nehmen. Hierher gehören Packer/Wsiger,'Messer, Löhndiener,
Cchank- und Gastwirthe u. s. w. Unter der ersten. Classe von
Gewerbtreibenden findet kein korporativer Verband statt, wohl
aber kann er für einzelne Gewerbsgattungen der zweiten Classe
eingeführt weiden. Die innungsmäßigen 'und iunü'ngsähnlichen
Gewerbe umfassen alle bestehenden Handwerke und die letztem
a^ch noch einige andere Gewerbe, die bn uns frei sind, als
Conditoren, Mechaniker und Verfertiger mathematischer u. s. w.
Instrumente, Kunst- und Handelsgärtner und Fischer. Zwischen
diesen beiden Gewerbeclassen besteht der wichtige Unterschied,
daß die Gewerbtreibenden der letzten Classe zwarinnnngsmäßig
vrgllm'silt sein müssen,, allein das Gewerbe nicht ,'nmmgsmüßig
erlernt zu haben brauchen und. in der Wahl ihrer Gehülfen
Unbeschränkt sind. Warum gewisse Handwerke zu dieser Classe
und nicht zu der der innuugsmäßigen gerechnet werden, ist jm Ent-
würfe ulcht augegeben und mag wohl in Sachsen in eigenthüm-
lichen Verhältnissen seinen Giund finden. Nach Maßgabe der-
selben jst auch das Ministerium des Innern berechtigt, Gxwerbe
au? einer Classe in die andere ^ versehen, Die innungs-
mäßigen Gewerbe dürfen nur von den zünftigen Meistern in

den im Entwürfe genau festgesetzten Gränzen des besonder«
Arbeitsgebiets ihrer Innung selbstständig ausgeübt werden,
und Zuuftmeister^kann, nach überstanden« Meisterprüfung und
AnferHung,eines Meisterstücks, nur der werden, welcher das
2 1 . Ltb«nsjahr erfüllt, innungsmäßig, wenn auch nicht in dem-
selben Gewerbe, im Inlande oder in einer Nach dem Urtheile
des Hnnungsraths (des Amtsvorstands) ausreichenden Weise
im Auslande gelernt, die Gesellenprüfung mit Erfolg bestanden
oder DiZpensation von diesen Erfordernissen erlangt, ferner 3
Jahre laug practisch mit Arbeiten des betreffenden Gewerbes
beschäftigt gewesen ist (also ohne eben als Gesell für fremde
Nechnung gearbeitet zu haben). Wenn hiedurch die Erwerbung
des Meisterrechts erleichtert w i rd , um so mehr als die Auf-
nahmegebühren die Summe von 3 Thalern nicht übersteigen
dürfen, so wird der Wechsel des Gewerbs durch die Bestim-
mung ermöglicht, daß Meister anderer iunuugsmäßiger oder
selbst innungsähnlicher Gewerbe ohne weitern Nachweis zur
Prüfung zugelassen werden. Auch der inuungsmäßige Geselle
darf während seiner Gesellenzeit (deren Dauer übrigens unbe-

:siimmt gelassen- ist) ein anderes .iunungsmäßiges Gewerbe
ergreifen und ist zur Geselleuprüfung bei der andern Innung
zuzulassen, folgl. ohne ihr Lehrling gewesen zu sein. Wie für
den Meister, so wird auch für den Gesellen die Prüfung als
ein genügender Beweis der Reife angesehen, uud die Erlernung
des Handwerks in derselben Zunft wird nicht gefordert.
Offenbar muß die Gestaltung des Wechsels im Gewerbe
Viele zu demselben anziehen, welche die Notwendigkeit
einer lebenslänglichen Beschäftigung mit demselben abschre-
cken würde. — Die Unparteilichkeit der Meister- und
Gesellenprüfungen wird durch die Gegenwart eines Vorsitzenden
obrigkeitlichen Deputaten, und bei den Meisterprüfungen in den
Vaugewerkcn uud mehrern andern Gewerben noch obrig-
keitlich gewählter Techniker, gewiß Mehr geschert als durch
die bloße Gestattung ^^^ Berufuugen von dem prüfenden Amt.s-
vorstande an eine Oberinstanz. Da es ,'n der Ken.ntm'ß imd
Ausübung elneZ Handwerks Stufen gibt und Mancher, der dle
höchsten auch nicht erreicht hat, doch im Stande sein wird, den.
weniger wählerischen und bemittelten Theil des Publicums zu
befriedigen, so sind die Prüfungen nach 2 O'radeu abgestuft.
Meister des 2. Grades können später M Prüfung 1. Grads
zugelassen, wei len, halten noch
Glieder einer ' Hiedurch' wird öer'
Verschiedenheit der Individualitäten Rechnung getragen. Unter
den Meistern selbst entsteht ein Wetteifer uud durch die, P r o '
fuugeu 2 . Grads, wird denjenigen, welche Armuth^ Älter oder
sonstige Verhältnisse zu einem felbstständigen Gewerbebetriebe
drängen,, die Möglichkeit.dM und, a.uch.ejn Sporn zu weiterer
Ausbildung gegeben. Auch in dieser Hinficht,,'st zn wieder-
holen, daß jede der Ausbildung; des Gewerbs nicht schädliche.
Erleichterung der Erlangung und Ausübung des Meister- oder
des gesellen rechts die Concurren;, zn demselben vermehren
und dje Zünfte starken und heben muß. Daher ist denn auch^
die Zahl der von jedem Meister zu haltenden Gesellen nube-,
schränkt gelassen und nur die der Lehrlinge ist woh lwe isM
nach der der Gesellen bestimmt. Vergl. dagegen den, Rigascheji
Meisterschragen von 1856 §.,1,3l- Desgleichen,.jst d . e n M M
l n . gfstattft, begeistern fll'derer Innung«« H e r M t . i n M t z s - .
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st'chen, wodurch'sie vor al lzugrvM' S lns tMei t ' der'technischen
Bi ldung bewahrt' werben. ^ Da' ,'nmmijsmaßige Arbeiten zum
Bestände mancher Fabriken «oth'wendig siüb^ so ist es dem
Gesellen vor te i lhaf t zu denselben zugelassen zu werden, ohne
seinen Stakd und dessen Rrchte'zu verlieren. Sowohl Meister
nls'Gesellen' habw also freiere Wah l , als wenn sie an die
Glieder d«!rsi lbett Innung gebunden sind (Nig. Meister.- Schr.
von 1856 '§132) , und dies ist hauptfächlich für Stellmacher
u. a., die zusammengesetzte Gewerbe betreiben, von unschätzbarem
W t t t h , erleichtert auch die Vollendung und Verzierung vieler
Kuustgegenstände. Neben, und Hülftarbeiten, die in die Ctasse
der freien Gewerbe und in die gewöhnliche Fraueubeschäftsgung
fallen, dürfen auch von Unzünftigcu beiderlei Geschlechts und
anä) wohl von Kindern vollführt wcrdt«,, iufoftrü es ihrer
Gesundheit nicht nachteilig ist. Ausführung innungsmäßiger
Arbeiten auf eigne oder andere Rechnung, als die desjenigen
selbststäudigen Gewerbtreibendeu, der den Gesellen beschäftigt,
wird zwar untersagt und die Annahme von Flickarbeit von dem-
selben hängt von der Genehmigung deS Inmmgsraths al^; cin
freies Gewerbe aber darf der Gesell neb^n seinem innungs-
mäßigen Geschäfte treiben. Die vom Gesellen bei seiner Auf-
nahme zu erlegenden Gebühren dürfen 4 Thaler nicht überstei-
gen, wovon einer zur Unterstützungskasse. Die Errichtung
einer solchen für die Gesellen jeder Innung, oder, falls ihrer
wenige sind, für die mehrer zu einer Gruppe vereinigten
verwandten Innungen, ist nämlich obligatorisch. Auch Meister
können sich au derselben durch Zahlung anderthalbfacher Bei-
träge, betheiligen.

Durch Einreihung von etwa zwanzig, nach dem alten
Systeme dem Zunftzwange unterworfenen Giwerben in die
Classe, der inuüngsähulichsn, die nickt innungsmäßig erlernt
zu werden brauchen und in denen die Wahl dir Geholfen
ganz frei ist, als: Uhrmacher, Instrumenteumacher, Stuhl-
gestcllmacher, Ocüstuhlbauer, Röhrsiechter, Müller, Schornstein-
fcgts, Dachdecker, Töpfer, Steindreher und Schleifer nebst
Bildhauern, Stübenmaler^ Lackirer nebst Vergoldern, Buch-
drucker, Aadler,. Gerber,^Färber, Tuchbereiter, Seifensieder u.
Friseure''uebsti Badern, wozu die bisher meist freien Gewerbe
der'Conditore? Mechaniker-, Graveure nebst Formschneidern,
Mls t^ /u l id Handelspartner und Fischer koMlnen, im "Ganzen !
24 Gewerbe, — durch diese Einrichtung, sage ich, sind eine !
Menge Gewerbe d«m Zunftzwange ganz entzogen. Um den- i
selben auch für die ihm noch unterworfenen Handwerksgat-
tuugen> zu'erleichtern ^N,d''aüch"ren "Meistern der mnungsmä-
ßlgNl für ihre Thätigkeir
zll geben, silw diese zu 26 Innungen vereinigt, von denen
wiederum mehre nur eine Gruppe bilden, und zwar in fol-
gender «Art: I . Gruppe: Grobschmiede'(nebst Huf-und Nagel-
schnneden ,̂ Schlosser lnebst Cporcrn und Büchsen mach crn) und
Kleinschmiede (nebst Messerschmieden und chirurgischen Instru-
menttn^macherN. U. Gruppe: Blecharbeiter l Klempner und Kupfer-
schmiede.),, Metallgießer, Goldschmiede, Gürtler. lN . : Drechsler
" " ^ K a m m ; (u. Bürsten«) mächer. IV . : Tischler (nebst Glnsern),
Böttcher/Naire- und Stellmacher, Zimmerleute. V . : Maurer
und Steinmetzen^ V I . : Sattler, Hundschuhmacher lmit Beutlern),
Tapezierer, .Schuhmacher und Buchbinder. V l l . : Schneider,
Kürschner und. Hutmacher. V I U . : Weber (nebst Zeug-und
Tuchmachern), Posamentlrer lnebst Knopfmachern), Seiler und

Strumpfwirkers 1^ ' . : Uilscher'und Bäcker'. A u M ö b e n üsd
mit nnderlt ^trschmölzell sinb' nur dsttinigel»' frühen I n i i u i i M
dmrn in Föigr der Veränberungiu in der I M s i r i e kemaiisW
chendes Arbeitsgebiet geblieb<!n war'oder deren Arbeltsgiänze»
in einander liefen und Utbergriffe'Leiuahe'Nothwendsg
wie aus den oben eingeklammerten Gewrrbszweigen
Man ist darin nicht so weit gegangen, als z. B . in W ü r t M
berg, wo alle Gisenarbeiter zu einer Innung vereinigt sil,d>. M i t
den Gewerben einer Gruppe, dürfen mehre oder auch' alle zu
Gesammtinmmgen vereinigt werden, sowohl Mi t ' aMrinschaft-
lichcr Verwaltung, als, wo es thuulich ist, mtter vollständiger
Verschmelzung des Arbeitsgebiets. Auch abgesehen von einer
solchen Vereinigung, ist jeder Meister berechtigt nicht bloß jedes
unzünftige Gewerbe, sondern auch das zünftige einer ver<
wandten Innung derselben Gruppe, jedoch nach abgelegter Vtei-
sterprüfllug, zu betreiben. Nur die gleichzeitige Betreibung
mehrer verschiedenen Gruppen cmgehörlger Innüngsgewerbe
durch e inen Unternehmer erfordert eine Faorikconcession. An
diese Bedingung ist indessen die Nilduug von Erwerbs- oder
Verkaufsassociatiouen mehrcr Gewnbtreiblndrn aller Gattungen
nicht geknüpft. Wenn diese Bestimmungen dem zünftigen
Gewerbe unstreitig mehr Beweglichkeit und Vielseitigkeit geben,
den Unternehmungsgeist'befördern, das Talent wecken und'so
ein neues Leben hervorrufen müsset!', so bietet auch schon die
bloße Vereinigung mehrer Zünfte zu GesaMmtinnungen unter
eine gemeinschaftliche Verwaltung große Vortheile dar. Innung
gen Mit kleiner Meisterzahl enthalten' nicht die' Elemente zu
genügenden Prüfungen M d zu einem tüchtigen Anit<öorstand^
Als llnterstützungsvercine sind sie vollends nicht zu bcäüHe'n:
Jeder Unglücksfall, z. B . eine langwierige Krankheit eines I n -
nuugsglieds, erschöpft die schwache Kasse, und'es ist ein bekannt
ter Erfahrungssatz, daß alle auf Wahrschelnll'chkeitsbertchnlmgrn
zu gründenden sogenannten'Versicherungsvereine nur durch eine
große Anzahl Theilnehmer sich auf die Dauer halten können. Die
Vereinigung vnwandtrr Gewerke zu Gesammtmnungen und
das Recht der Meister nach gehöriger Prüfung mehre dieser
Gewerke zugleich ausüben zu dürfen, ist auch schon in unserm
Vaterlandd in einzelnen Füllen anerkannt worden, namentlich'
in dem Schrägen des russischen deutschen Brotbäcker-Amts und
in dem des Pfefferluchcnbäcker-Amts zu Petersburg Vom.,A
185N. I n Riga bestehen mehre, Gesammtmnungen,<als:..b^
der Tischler, -zu. der .zählet

der Stellmacher, zu der sich die Korbmacher und^ Bürs te t
binder'rechnen, der kunstreichen Schlosser, Sporer ilttd Büchi-
scnmacher, der Kupfer- unV Messerschmiede, SchwertfcMr und
Krongießer, der Roth- und Lohgerber, der Handschuhmacher und
Veutler, der-Seidenstricker und KnopfMacher, der Sattler und
Tapezierer: Das Bestehen gemischter Züufte ist ' durch" din
Meister-Schrägen von !85 l l anerkannt und die Zahl 'der'
Innungen ist wohlweislich unbestimmt gelassen und kau« vom
Nathc mit Bestätigung.der Gouvernements-Obrigkeit vermin»
dert werden §̂ >l und 5). Der weiter« Ausdehnung solcher
Vereinigungen' scheint also wenigstens kein gesetzliches'Hülderniß
im W W ' z u stehen undbmit ihr wüide .sich'nuF'dlls Arbelts-
gebiet der zu einer G'esammtzunft verbundenen Meister erwei-
tern, da nach §. 125 jeder Meister zur Ausübung, des Hand»
werks seiner. Zunft! berechtigt ist.

' Z»r größern Beförderung''der' EvntUtrenz unterscheidet
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endlich der ^Entwurf noch zwischen dem allgemeinen und dem
besonder« Arbeitsgebiete jeder Zunft. Jenes umfaßt diejenigen
Arbeiten, zu welchen der Zunftmeister, so wie überhaupt jeder
Gewerbtreibende berechtigt, dieses, die, zu denen jener allein berech-
tigt ist. M i t den Erzeugnissen des allgemeinen Arbeitsgebiets
darf er handeln, auch wenn sie nicht von ihm selbst verfertigt
sind. Ein paar Beispiele aus der dem Entwürfe beigegebenen
Tabelle werden dies deutlich machen:

V l l . Gruppe. 18) Schneider.
Allgemeines Arbeitsgebiet: Herstellung aller Art von

Bekleidung für Männer, Frauen und Kinder, mit alleiniger
Ausnahme der Fußbekleidung und der Hüte, aus jedem Stoffe,
mit Ausuahme von Pelz. (Diese Ausnahmen beziehen sich
nämlich auf die Arbeltsgebiete der Schuhmacher, Hutmacher
und Kürschner).

Besonderes Arbeitsgebiet: Dem allgemeinen gleich, jedoch
nur auf Männerkleiüer beschränkt u:?d auf Verwcnduug geweb-
ter und gewirkter Stoffe.

Nebenarbeiten: Aufschläge, Kragen, Besähe aus belie-
bigen andern Stoffen, Einnähen fertiger Pelzfutter und das
Decatiren und Pressen der Tuche.

Handel: Kein Handel mit Stoffen und Materialien,
aber das Recht, Vorräthe zur Auswahl zu halten.

Unzünftige Hülfsardeiten : Die Schneider haben das Recht,
sich zum Nähen von Futtern, Taschen u. s. w. und für Fraueu-
kleider überhaupt der Frauen zn bedienen.

19) Kürschner. Allgemeines Arbeitsgebiet: Zurichtung
und Verarbeitung aller Arten von Pelzwerk zu beliebigen
Gegenständen.

Besonderes Arbeitsgebiet: erstreckt sich nur auf das Zu-
richten des Pelzwerks und das Zusammennähen, so wie auf
Artikel, welche wesentlich aus Pelz bestehen.

Nebenarbeiten: Das Füttern und Verzieren der Pelz-

K o n v e sp ond e nz.
L i v l a n d.

N i g a . ' Zu Gliedern des B ö r s e n - C o m i t « für das
Qmnquennium 1867 — 6 2 siud von der Kaufmannschaft eri
wählt : Aeltester Th. Hartmann, U. Thilo, Iwan Wöhrmann,
au Stelle der statutenmäßig ausgetretenen: Gust. Brandt,
Aelt. I . C. Neuntzig und James H. Hi l l . Den engern Aus-
schuß bilden, unter dem Präsidio des dim. Rathsh. F. G. y.
Jakobs, für das laufende Geschäftsjahr: Consul. Aelt. I oh .
Ant. Rücker (als.Vicepräses), C. H . Meltzer, Consnl G. W.
v. Schröder und James Armitstead.

V l i g a . Am 5. M a i feierten unsere luth. Stadtkirchen
die Ginsegnung der erwachsenen Jugend. Es wurden cousir-
m i r t : S t . Iakobi-K. 38 m-, 56 w., Pet r i -K. 125 «,., 120
w., D o m - K . 31 m., 24 w . , S t . Gertrud-K. (lett. Gem.)
66 m., 44 w. , zus. 494 Jünglinge und Jungfrauen. Die
Einsegnung der Jugend deutscher Gemeinde der Gertrud-K.
hatte schon am 3 1 . z ^ i l stattgefunden.

R i g a . Ein anerkennungswerthes Verdienst hat sich die Ned.
'der Rig. Stadtbl. wiederum erworben, indem sie das gebildete
Publicum der Dstseeproviuzeu mit einem seit 4 Jahren in
Riga wohnhaften Dichter August N ieke bekannt macht, wel-
cher sich namentlich mit der Uebersttzuug der Gedickte von
Thomas Moore und H . W. Longfellow beschäftigt. Eine uns
nutgetheilte poetische Bearbeitung der Sage von Walther von
der Vogelweide läßt auf eine außerordentliche Begabung schlie-
ßen und wünsch«» wi r , daß Hr . Miete „och fernerhin mit
den Fruchten seines Dichtettalents die Beilagen der Stadtbl.

waaren mit beliebigen Stoffen, das Füttern anderer Ar t i -
kel mit Pelz, die Herstellung der Ueberzüge über Pelzkl'eider.

Rohstoff-Handel: Rohes Pelzwerk aller Art .
Unzüuftige Hülfsarbeiten: wie oben.
Es ist indessen doch die Frage, ob die Gränzlinien zwischen

dem allgemeinen und dem besonderuArbeitsgebiete scharf genug gezo-
gen werden können um nicht Streitigkeiten heroorzurufen, zu denen
die aus dem Zunftwesen nothwendig folgende Begränzuug der
Arbeitsgebiete jedes Gewerks. ohnehin Anlaß gibt. Dieselbe
beruht gewöhnlich auf dem Herkomme«/ modificirt sich auch
wohl dem veränderten Gange der Industrie gemäß, und sie in
bestimmte Definitionen zu kleiden, möchte schwierig und der
Entwicklung des Gewerbes nachtheilig sein.

Die Handwerksmeister der.kleinern Städte (wo allerdings
das Zunftwesen zu keiner rechten Vlüthe gelangt und seiue
Schattenseiten am nachtheiligsten wirken), so wie die auf dem
Lande, wil l der Entwurf zu den gleichnamigen Innungen der
größern Städte gerechnet wissen. Hienach würden sie aber
ein exclllsives Recht auch auf dem Lande ausüben, wo
in den Ostseeprovinzen, wie im ganzen Reiche, das Gewerbe
bisher ganz frei war. Durch Vereinigung verwandter Zünfte
der kleinern Städte zn Gesammtinnnngen und Gründung einer
gemeinschaftlichen Unterstützungskasse für die sämmtlichen Züufte
einer Stadt möchte vielleicht manchen Uebeln leichter abgeholfen
werden. I m Uebrigen könnte es bei dem herkömmlichen Insti-
tute des Incorporirens sein Bewenden haben.

Indem wir diese unvorgreifiichen Betrachtungen dem geueig«
.ten Leser zur Beherzigung empfehlen,- bleibt uns nur noch der
Wunsch auszusprechen, daß auch andere, mit dem Gegenstande
vertraute und für das Gemeinwohl sich interessirende Männer
diesem wichtigen Theile des städtischen Gewerbswesens ihre
Aufmerksamkeit widmen und die stufenweise Vervollkommnung
desselben anbahnen möchten.

schmücke, obgleich es zweckmäßiger schiene, daß der „Musen-
Almanach der Ostseeprovinzeu" fortgesetzt werde,, da, wie wir
sehen, es an poetischen Kräften bei uns keineswegs fehlt.

D o r p a t . Bnlgariu's Memoiren werden hier in'Z Deut-
sche übersetzt. Der berühmte Verfasser hat das 6bändige,
im I . 1849 unter dem Titel VocuoAnuau i« G a ^ o « ^ M '

»«^Huuaro »5. HNU3UU. (5116. erschienene Werk im vorigen
Sommer behufs der UeLersctzmlg den Herren Vezirkinsp.

^ C.-R. Ernst v. Reinthal und Ltctor H:"Clcmeuz überlassen, wel«
chen ihr deutsches Manuscript im Laufe von 2l) Jahren zu
uerwertheu zusteht, nach welcher Frist jedoch die Uebersttzuug
dem Verf. des Originals verfällt. Das Morgenblatt 1856.
Nr. 38 brachte bereits ein Bruchstück des übersetzten Werkes,
welches, wie uns versichert worden, bücken wenig Wochen
beendet sein wird und nur noch eines Verlegers harrt. —
Der Prof. or l l . der Botanik, Hr. Nr . A . v . Bunge Exc.,
ist am 6. Ma i auf neue 5 Jahre im Amte bestätigt.

Die liul. Gouv.-Regicrung bringt die , i m . I . 1825 unter
Mitwirkung der livl. ökonom. Societät gemachten Vorschläge
zur Verhütung der F e ue rsge fah r auf dem'Landejetztwiederum
m Erinnerung und schreibt den Kirchsvielsgerichten vor, an;u«
ordnen, daß zu S t . Georgi und zn S t . Michaelis in jeder
Bauer-Gemeinde eine aus den Gemeindevorstehem,und. einem
vom Hofe dazu Beauftragten ' bestehende Com,nissio.n ' sämmt-
liche Oefen in den Bauerhäusern hinsichtlich ihrer Brauchbar-
keit untersuche, die fehlerhaften dabei sogleich einschlage' und
darauf sehe, daß jedes, Gesinde'mit einer'brauchbaren Laterne
versehen sei. ^ >, ^ . ^ , ^ . , / . ^ ! ! '
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Die im Dorpatschen Kreise belegenen Güter L ö w e n -
hof , Vrinkenhof, Wahlenhof und Sontack sind, in Folge zwi-
schen dm Erben des unverehel. verst. T.«R. Paul von Löwen-
stern am 15. März 1855 abgeschlossenen, am 3. Febr. 1856
corrob. und am l 3 . Febr. 56 ingroff. Familientransacts, für
160 VW R» S . auf Paul v. Löwenstern übergegangen (procl.
Z0. Apri l 1857). — Das Höschen Lu t zcmo i s im Kambi-
scheu Kchsv. hat Ado Hermann für 2800 N. dem Dörpt-
schet, Okladisten Mich. Thomson verkauft (procl/ 25. Apr. e.).

E s t l a n d .
N e v a l . Die diesj. vom cstl. lcmdw. Verein veran-

staltete Pferde, und Vieh-Ausstellung nebstöffeutl. Versleigeruug
wird am 27. Juni von 4. U. Nachm. ab auf der sog. Wiese
in Katharmenthal statthaben.

R e v a l . Für die N o t l e i d e n d e n i m nö rd l i chen
F i n n l a n d sind hier dargebracht worden: von der C t . Qlai-
Gemeinde 570,4o, von der S t . Nicolai-Gem. 146 3t., von
der Dom-Gem. 30 N., von der schwed. Gem. 75,2°; außer-
dem empfingen Past. Aspelund 3"l,4o und Consul v. Bö-
ningh 85 N. von einzelnen Personen. Von diesen 941 N.
S . hat Past. AZpeluud abgesandt: nach Paldamo 150 N.,
nach Hyrynsalmi 12ü R., nach Sotkamo 1?ü N., nach Liebe-
lih 175 R., nach Tohmajärvi und einigen andere» Kirchspielen
in dem Nieder-Karelischen Propst-Bezirk 175 st., Cousul v.
Vönmgh an den K. sinul. Senat 100 N., und bereits früher
an die Gouo.-Regierung in Knopio 15 N. und in ^bo
20 N.

Aus A m p e l wird berichtet: Am Montag, d. 13.
M a i , brach um N Uhr Vorm. im Viehgarten des Pasto-
rats Feuer aus, das, durch'einen gelinden W.-W",d angefacht,
alsbald die Klette und das Dach der nahe llegcnden K,rch
ergriff. Die vorhergegangene trockene W.lternng begünstig
den Brand, und in wmig Augenblicken fth «mu Alles ,n F lau
men stehen. Die Verwirrung war greuzenlos, hllfre.che Hand
fehlten, daher konnte fast nichts aus, Sta l l und Klee e gerett t
«erden. Als sich immer mehr Menschen g e M " « " hat '
war es, zu spät, in laum 2 Stunden lagen Sta l l , V'chgarten
uud Kleete in Asche. Das Kirchenbuch und die Thurmsp'tze
brannten unterdessen fort uud von den hcrumswgenden Feuer-
bränden wurde auch der zu Lechts gehörige Kirchenkrug angezün-
det und in kurzer Zeit ein Raub der Flammen. D« man
fürchtete, das Feuer werde auch iu's Innere der Arche düngen,
waren schon beim Beginn des Brandes die Klrchengeratye,
las Altarbilv und die Orgelpfeifen herausgeschafft worden,
doch wurden nur das Dach, die Thurmspitze und der Glocken-
stuhl vom Feuer zerstört und der innere Raum blieb unver-
sehrt. Hiemit war die Gefahr nicht vorüber. Gegen Abend
wandte sich plötzlich der Wind nach Norden und artete bald
zu einem heftigen Sturme aus, der dir in der Asche schlum-
mernde Lohe immer wieder aufs Neue aufachte und die Fun-
ken auf das Wohnhaus, das anfänglich weniger bedroht war,
trieb. So ging's die ganze Nacht hindurch, doch waren Men-
scheu genug da. denen es gelaug die Gefahr abzuwenden und
endlich gegen Morgen das Feuer gänzlich zu löschen. Die auf«
gehende Sonne erleuchtete ein Gemälde der gräßlichsten Verwü-
stung, — überall ranchende Trümmer und Verwirrung. — A m
Himmelfahrtstage hatte sich die Gemeinde zahlreich in der Kirche
versammelt, Alle waren in Trauerkleidern, nndtief ergreifend mögen
die Worte des 50. Psalms, die ihnen von der Kanzel herab
entgegengcrufen wurden an ihre Herzen geschlagen haben. —
Der Verlust an Korn, Equipagen, Pferdegeschirr, «nd auch an
Vieh, das beim Brande umgekommen ist, wild auf 2U!w ^ . ^ .
geschätzt, die Gebäude selbst uueingerechnet; die Kirche war
glücklicherweise versichert, wodurch der Aufbau des Zerstörten
"'"''germaßen erleichtert witd.

Die Güter K l e i n - N u d e , Kurrefrr und Libbomäggi im
Kchspv S t ; Wartens smd, in Folge Transatts der Erben Ves Ba-
rons Alexander v. Stackelberg vom 1 1 . Juni 1856, für « U M "
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R. S . auf den Baron Woldemar v. Stackelberg übergegan-
gen (procl. 15. Ma i 57).

K u r l a n d .
M i t a u . Hier ist von einem Hrn. Ferd. Falk, dessen

„besitzlicher Or t " früher Minsk gewesen, eine neue Lithographie
eröffnet worden; für's Erste wird die betreffende Anzeige in
der kurl. G. Z. Nr. 39 zur Lese empfohlen.

M i t a u . Das 3tigaer Theater beginnt seine Vorstel-
lungen bei uns am 2 i . Ma i .

L i b a u . Zur Ergänzung der in Nr. l? Sp . 95 gege.
denen Nachricht über das Schmahlsche Legat theilen wir
mit, daß im Jahre 1855 48 Waisen-Mädchen mit 2 3 8 3 , « ,
im Jahre 1856 59 mit 2387,22 Unterstützung «hielten.
I m ersten Jahre schieden, theils wegen erreichten 16. «ebeus-
jahres, thells aus and. Gründen, 7, im 2, Jahre I , durch
den Tod, aus. An Zinsen verblieben zum I . !857 722,0».

Die Schrägen des Tuck um scheu vereinigten Amcs der
Maurer, Tischler, Schlosser uud Glaser sind am 19. März
o. von der Civil-Oberverivaltung bestätigt worden.

N o t i ; über einen B a n d w u r m beim N i n d v i e h . * )
Gleich von vorn herein bürgt Nef. für die Identität vorliegen-
den Berichts mit der durch die Überschrift desselben angedeute-
ten Thatsache und glaubt bemerken zu müssen, daß — wenn
von bandförmigen Würmern des Rindes bisher nichts ver-
öffentlicht worden — solches grosieutheils wohl auf Rechnung
des Mangels an Beobachtungen oder der Gelegenheit dazu zu
stellen sein dürfte. Nun zur Sache! Aue Kuh, die lauZe Zeit
an einer so hartnäckigen Diarrhöe l i t t , daß alle dagegen in
Auwenduug gebrachten Mittel erfolglos blieben, ließ ich,
überdrüssig der Plackereien, zuletzt schlachten, um mich von der
Ursache ihres Krankseins zu überzeugen. Bei der 'von mir
überwachten Section dieses Thieres uud der Prüfung der Ver«
dauungsorgane in der Bauchhöhle u. s. w. faud ich dieselben
äußerlich vollkommen gesund und im normalen Zustande, was
mich natürlich um so mehr spannen und zu eiurr sorgfältigere!!
Durchsuchung des Cadavcrs anspornen mußte. Zu dem Ende
unterwarf ich jeden Bestandtheil der Eingeweide einzeln einer auf-
merksamen Musterung und ließ zuletzt die Gedärme auf-
schlitzen, worauf in dem Dünndarme, in dem bekanntlich die Absorp-
tion des Chylus vor sich geht, etwas Fremdartiges bemerkbar
wurde, das, nach erfolgter Säuberung, sich als der breite oder
gemeine Bandwurm (1'aenill lat») erwies. — Dies ThiercheZ
ist für die Veterinäranstalt in Dorpat bestimmt und wartet
bloß auf eine Gelegenheit, um dorthin versandt werden ;u kön-
nen. Was schließlich die wissenschaftliche Erklärung des in Rede
stehenden Factums anbelangt, so kann man sie wohl auf die inte-
ressanten Forschungen uud Versuche zurückführen, denen sich
Prof. Nr. Haubner in Dresden und I ) r . Küchenmeister in
Zittau -vor wenigen Jahren unterzogen.',Dl'ese Gelehrten fanden
bekanntlich, daß aus den Blasenwürmem drehkranker Schafe,
desgl. den Kauinchenfinnen :c., wenn sie in dm Darmkanal
der Nunde gelangen, Bandwürmer entstehen und umgekehrt
wieder aus den Giern dieser ' Bandwürmer bei Schafen der
Blasenwurm im Gehirne und bei Kaninchen die Finne. (Vergl.
M i t t l e r F. fr. ökon. Gesellsch. 1855 H . 5 und 6.) Darnach
ist also ein jedes der Bandwurmglieder (Proglottiden) als ein
selbstständiges Thier zu betrachten. Der Zuwachs der Glieder-
kette, natürlich im Fleische fremder Thiere, nimmt seinen Ur-
sprung vom Kopfe aus, der als Blasenwurm, (Finne, Band-
wurmlarve) den werdenden Bandwurm repräsentirt. I n dem
von mir berichteten Falle mußte demzufolge der Nlasenwurm
irgend eines betreffenden Thieres unter das Futter der frag«
lichen Kuh gelangt sein uud mit diesem in den Magen und
Darm derselben, wo er sich unter Abstoßnng der Blase und
den Abschnürungen des Halses in einen Bandwurm vrrwan«
Veite. C. O. Leppewitsch.

Original «Mittheilung. D. R.
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Literarisches
Mltthel ' lungen aus dem Gebiete der Geschichte L iv - ,

Ehstc Und' K u r l a n d s , herausgegeben von der Gesellschaft
für Geschichte' uud Altertumskunde der russischen Ostsee-
Provinzen. Bd . V I l l . Heft 3. Riga 1857. N . Kynr-
mel. ( S . 3 6 7 - 5 5 0 . )

8 . Das vorliegende Heft' bringt uns manchen schätzba-
ren Veitrag zu den Quellen livläudischtt Geschichte, aber eins
haben wir auch in ihm vergeblich gesucht: die Spur einer
Preisbewerbung mit der -„besten populären Geschichte der Ost-
steprovinzen." Am 28. Nov. 1853 erging vom Directorimn
der Gesellschaft der erste öffentliche 3.ufruf. I n diesem Jahre
185? ist der cchte Band der Mittei lungen geschlossen. Uns
wenigstens ist in sämmtlichcn Heften seit 1853 kein neuer
Name begegnet, von dem wir die Erfüllung unsrer Wünsche
erwarten dürften; unter den älteren Mitarbeitern vielleicht nur
Kallmeyer. Nicht, als nähmen wir jedes neue Heft mit der
Hoffnung zur Hand, die Preiserkennnng ausgerufen zu sehen;
vielmehr w?r gleich der erste Termin viel zu früh gestellt und
wenn wir im I . 1863 die Aufgabe befriedigend gelöst sehen,
so werden wir immer noch Flciß und Glück tcs Bewerbers
bewundern. Populären Probecapiceln sind wir vielleicht hier
und dort begegnet; andre haben wir im Manuskript kennen
gelernt. Aber wir verlangen nicht populäre, fondern gelehrte
Proben. Das eben ist ein ungünstiges Zeichen, daß wir nir-
gends einer Neihe gründlicher, gelehrter Untersuchungen in der-
artigem Zusammenhange begegnen, wie sie einer populären
Darstellung zu Grunde liegen müßten. Wie sollte nicht ein
emsiger Arbeiter noch während der Arbeitszeit sich veranlaßt
finden, die wichtigsten Ergebnisse seiner Forschungen vor dem
gelehrten Leserkreis zu begründen, ehe er sie in gefälliger Vcr-
kllnpfung dem gebildeten Leserkreis vorführt? Nach solchen
Spuren haben wir vergeblich gesucht. Das Land wird sich
wohl — wenn es überhaupt an die Sache denkt — noch ein-
mal an den Gedanken gewöhnen müssen, daß es zu populärer
Geschick,tschrelbung noch nicht an der Zeit ist, oder es wird
vorlieb nehmen müssen mit einer Arbeit, die unter das Popu-
läre noch'weit hinuntergehen wird.

Die ^GeschMe., unsrer lwländischcu Geschichtschreibu»ig< kann
Uns' manche'gut/ Lebre geben. Die älteren Darstellu,ugel.l. sind
chrouikarisch; aus juygster^ Zeit besitzen wir einige brauchbare
Monographie. Was dazwischen liegt, ist vom Nebel. Chro-
nikalische Darstellungen, wie sie, noch em lebender Kenner vq«
terläiMcher Geschichte in welser, Glbstveschränkung von Zch
zu Zeit ver'öffeutlscht h a t , oder Mouo^rä'Gien , - . ' w i e ' H
y. Schl ier , V. Vonnellund a. m. geschrieben haben (ln^,^runde
nur chronikarisches Gerippe unter der Hülle der Lesbarkeit):
beide Arten der Darstellungen haben jedenfalls den Vorzug,
daß sie uns bis an dett Echlußpünkt führen. Wo dagegen
bei uns die Geschichtschreibung beginnt, da endet jede Aussicht
auf'efnHüde. Wie viel Anfänge besitzen w i r ! Von Heinrich
dem LeH'n bis auf Papst, der keine Fortsetzung verspricht, und
O. >l?^n^^ der,k?!'ne,'Fortsetzung gibt.

Zu der̂  Welt.der/Gelfiir, wie der Körper,, ist^jedoWewö-
gung.:geknüpft'äin vtzs/Maß der bewegenden Kräfte, und an
delr<CH1iracter.des."Widrrstandes, dcr̂  ihnen begegnet..-.^ ein-
förmiger' und!' continuirlicher:der Widerstand, und' so .'weniger'
entschridetidle^ Hitze' d rs t 'M läü f t ; die Ermüdung tr i t t , nur'

stg
s c h e l ^ Hitze' d rs t 'M läü f t ; die Ermüdung tr i t t , nur'

ftüher>'«in. Aber nicht nur 'Kraft und Wille, auch das^Urtheil
ermüdet/ .Wer- darstellen will> muß. zuerst genau entdecken
uudiibeuttheilen,' was dargestellt'wetden. soll. Die livläudische
Geschichte.gleicht einem jener fatalen-iFlußläufe, die in erfreu,
llcher Mannigfaltigkeit beginnen.. Zahllose. Quellen senden
zahllose-'Wasserfädchen aus; man kann sie fajd alle au iMr ts :
bis an,, den, M f a u g . verfolgen und sieht sie abwärts immer!
näher zu emander treten; bald müssen si« sich ,-„ eine tiefströ-
mende Rinne,vereinigen: da, plötzliche faWn sie aus einander,

werden seichter, bilden Kumpel, lösen ssH und "verschwinden
endlich auf der'wagerechten Wüsten die sich sv^nM'gegen den
Zvrlzout Dehnt, daß kaum'noch aus der Ferne, eine'grvße
Sunipfic
renen
men
weisen, seine Gesetze und feine Launen erklären will) so muß er
es vor Allem erst selbst entdeckt'h'abeu. Die augeNthMe Quelt-
lenlandschuft ist das X l l l . Jahrhundert: da rinilt Alles sichte
bar gegen einander; — in der Vüchersprache heißt das: es
ist Alles gedruckt. Der Wüste, wo das Wasser bis auf
einzelne Tümpel verschwindet, entsprechen Jahrhundert X l V
und X V ; Einiges ist gedruckt; Vieles ungedruckt^ das Wich-
tigste weder gedruckt, noch überhaupt mehr vo thMen. M i t
dem X V I . Iahrhuudert beginnt immer üppiger die Sumpf«
landschaft, aus der hin und wieder, nie ein helleres Wasser»
spicgelchen, ein gedruckter Quartant aufleuchtet, die aber zum
übergroßen Theil sich ungegliedert ausdehnt mit den Sümpfen
der Manuscripte: und zwar sind cs meist polnische ulld schwe-
dische Sümpfe.

.Daraus ergibt sich eine Methode der GeschichtfoMuttg —
ohne die es doch eine (selbst populäre) Geschichtsschreibung nicht
gibt — eine unerbittlich gebieterische Methode. Der Forscher,
beginnt mit der Quelllandschaft; das weiß jeder: daher die
Anfänge! Aber durch die Wüste nur. einmal gemächlich
abwärts wandern, was hilft es? Es gibt keine Wah l , man
muß sich von der Quelle losreißen, um mitten hinein in die
Sümpfe zu eilen. Dort erst ent cheidet sich die Arbeit; dort nur
löst sich die andere Hälfte des Problems. Jedes Fädchen,
das in die Sümpft oder irgend nachweisbar durch sie hindurch
fließt, muß abwärts uud wieder aufwärts verfolgt, werden.
Denn erst, weun so an der vbern und untern Grenze der
Wüste die ganze Wasserwelt in ihrer Gliederung erkannt ist,
darf man mit gutem Gewissen, so gut es gehen wi l l , de» obern
uud mitern Lauf verknüpfen durch Erforschung oder durch
Kombination des mittler« Laufs, der die Wüste fast unsichtbar
durchfetzt.

Verlassen wir das.Vi ld, das nur Abkürzuttgsformel sein
sollte. Die polnischen, schwedischen, deutschen Mauuscripte des
XVl>, X M . , X V N l . Jahrhunderts liegen heute fast sämmtlich
noch llngeotdnet gehäuft in Bibliotheken und" Archiven. Wer
eine Geschichte Lwwud's zu schreiben übernimmt, nwß sie zum
wenigsten durchstöbert haben, in Riga, in Reval, selbst in den
kleiner« Städten. Welche Schätze da liegen, einen Maßstab
davon geben die neuerdings aufgefundeneu Urkunden und Akten
allein zur Geschichte der schwedischen Universität in Livland.
Und nochl viel-weiter zurück, wo die lwländische und littauischt
Dschicht>'sia) inanuigfach versiechten, ohne Ginsicht in die
Mänttscripte-ist nichts zu fördern, denn das treffliche „Urkun-
LMbuch" - gibt grundsätzlich nur Urkunden/ keines Briefe: Die
Geschichte des X IV . und X V . Jahrhunderts-aber ist — wir
erinnern nur an das Königsbcrger Archiv — wesentlich m
Btiefen niedergelegt. Zwar läßt'sich nicht Alles von Einem

entgegentritt und ihm aufmerksam prüfend folgen durch die
während er> sicheren uud leichten

SWt tes das ^bildete Püblicum dem M r r s a l vorüberführt,
von dem es nichts'ahnt.

Einen Tropfen aus dem Meer, eiuen fortgesetzten Beitrag
zur Veröffentlichung polnischer Dokumente w' deutscher Ueber-
setzung, erhalten wir im vorliegenden Hefte von v. B u s s e ,
dem die Mittheilungen feit Altem verpflichtet sind für seine
nicht ermüdende Mitwirkung. Es sind Auszüge aus einem
während der Belagerung P leskaü ' s ^bs i . u. l582 geführten
Ta'gebüche. nebst'Briefes aus'helselben^Ztir, ^sofem sieUiolän
M MgelHenheittn - betreffen. M o sie das ^Detail



Kriegsgeschichte vorfühlen, versetzen sie lebhaft in jene Zeit
rauherer Sitten,; .gelegentlich.fällt ein breiteres Schlaglicht auf
die politischen, Händel, in welchen zu den Flanken Livlar.ds
Polen, und ,^^>weden mit entschiedener Gesinnung, aber unent-
schsedeüem.^fuügswort, sich gegenüberstehen und der bekannte
Iesmi'Possevin seine NoNe durchführt.

Die unmittelbar folgenden Nachträge des Frekh. v. Bohlen
Zur, Geschichte Johann des Mitt leren, Grafen von Nassau-
Katzenelnbogen, rufen uns, ein anderes Tagebuch in's Gedächt-
m'ß, aus welchem die Mittheilungen ( V l l l , 1 . S . 274—279)
bereits einige Auszüge gebracht haben. Es ist bereits am ange'f.
Orte auf die relative Wichtigkeit eben dieses Tagebuches für
die quellenarmeu ersten Jahre des X V l l . Jahrhunderts hinge-
wiesen worden. Möchten die M i t th . sich veranlaßt sehen,
das ganze Tagebuch zu veröffentlichen. Denn, wie unter
Andermdie l l Urkunden aus Ven I I . 1487—1623 aus dem
Departement der ausländischen Confessionen beim Kais. Mim'«>
sterium des Innern belegen, läßt die Nigische Gesellschaft es
sich noch'immer nu't Recht ^angelegen sein, in ihre Sammel-
schrift Documente aufzunehmen,.welche den Werth. von Quellen
zur Zeitgeschichte haben. ' - ,/ .' , ,

Unter den Miscellen heben wir, außer einer bibliogra-
phischen Notiz von Vr. B u c h h o l h über Kelch's Licssl. Historie,
und einer Bemerkung von Dr . N a p i e r s k y , welche Vurchard
Wäldis endgiltig als Kannengießer rehabilitirt, eine Litteratur
der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands in den I I . 1847 — 1855
von Dr. N a p i e r s k y hervor, welche, zur Fortführ, der älteren,
einschlagenden Arbeiten von Gadebusch, Napiersky uud Paucker,
die größeren Aufsätze in den inländischen Samimlschriften und
sodann in chronologischer Reihe die selbstständig erschienenen
Bücher verzeichnet und zwar mit jener Vollständigkeit und biblio-
graphischen Genauigkeit, welche die Redaction der M i t th . aus-
zeichnen; endlich einen fortgesetzten Beitrag zur Geschichte der
ältesten Universität Porpat von Dr. Th. V'e i se. Dem letztem
widmen wir eine näher eingehende Besprechung.

Dabei müssen wir uns einige Einwendungen erlauben
gegen die A r t , wie die bezüglichen Documeute veröffentlicht
sind. Es finden sich nämlich bei der Universität Dorpat unter
andern Acten aufbewahrt die ^ la t r icu l» ^cal lemla
ten8l8 eaept» Hnuo 1632 und die^lgtr ieula ceu
i l lorum, <zui n» ^egäemia Unrpi,tl:n8i carnu» üep
(Pergl. Mit'tl). V1l,,l. S . 46.) Die erste Matrikel wurde im ersten
. M e des/achten Bandes ( S . 160—188) , die zweite ist jetzt
im dritten Hefte ( S . 6 l 4—549) veröffentlicht. Es wäre
wunscheuswerth gewesen, Üeire neben einander gestellt zu finden,
denn die weit überwiegende Mehrzahl der Namen ist identisch;
die eine Matrikel erläutert uud corrigirt die andere, zur Unter-
scheidung konnten verschiedene Lettern angewandt werden. Noch
mehr aber ließ sich erwarten, daß der Einsender, statt eiuer bloßen
Abschrift der beiden sehr langen NamenZregister, die Resultate
aus beide» Documenten selbst zog^ statt îese muhsanile Arbeit
jedem einzeluen Lesern zuzumuthe«. Wi r glauben^ diesem M a n -
gel um su eher abhelfen, zu. müssen, als' die Docnmente '(uftb"
ihre Veröffentlichung ausdrücklich, eons. V i l l , 1 . S . 146)
sich auf den Aufsatz „Zur Geschichte der schwedischen Universi,
tat iu Lioland" (Mitth. VII, 1. S . 1—68.) beziehen.

I n diesem Aufsatz ist als Gruudansicht ausgesprochen,
daß die, Universität, als eine wesentlich undeutsche, d. h. schwe-
dische, im Lande keine rechte Wurzel fand und Mehr Schwede»,
ajs- Deutsche an sich zog. Dagegen stellte die Denkschrift von
1852 „Die Kais. Univ. Dorpat während der erstell fünfzig
Jahre ihres Bestehens und Wirkens«, S. 10, mit Berufung
auf lie uunmehr veröffentlichten Matrikeln, die Behauptung
auf, daß im Allgemeinen mehr Deutsche als Scl)wcd'eu die
Universität besucht hätten. Die Streitfrage, die nicht nur
Zahlverhältnisse betrifft, sondern den ganzen, Geist, jenes Iftsti«
tuts und seinen, Onfiuß auf das Land, läßt sich heute mit
Hllfe der veröffentlichten Actenstäcke lösen. Das ErqebM
fallt gegen die Denkschrift von 1852 aus.

NachTricnnien geordnet ergibt sich folgende Tabelle, in
welcher die Immatrjculirten voran und gleich daruuter mit
kleineren Ziffern die im nämlichen Triennium der Deposition
Unterzogenen verzeichnet,,stehe,,.
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I m Jahre 1656 wurde die Universität iu Dorpat durch
den Ginfall des Moskowiters gesprengt. Die letzte Immatri-
culation in Dorpat fand Statt am 11. Mai 1656 j die erste
Deposition in Neval am 10. Juli 1657. Matrikel und Depo-
sitiousrcgister sind fortgeführt bis 1666, die letzte Aufnahme
unter die Zahl der Studireudcn fand am 29. April 1666
Statt und dann schließt die Matrikel mit einem ausdrücklichen
,,^nig". Es folgt daraus deutlich, daß die obe» erwähnte
Denkschrift mit der Behauptung fehlgreift, aus der Matrikel
ergebe sich.«in Uebcrgaug von der Univ. in Dorpat l1632ff.)
zur 'Umv. in Peruau (1690 ff.') durch die Univ. in Reval
(1'656>'ff,). Vielmehr wurde in Reval 9 Jahre hindurch
nur eine trübselige Schemeristenz gefristet, die dann fast spur-
los hinschwand. Immatriculirt wurden nämlich im I . 1657
6' Schweden, 1658 6 Schweden, 1659 2 Schweden, 1660
3 Schweden, 1661 15 Nevalcr, 1662 Niemand, 1663 14
Schweden, 1664 Niemand, 1665 4 Schweden (die Schweden
meist aus Finlaub) und dann ist Alles zu Ende.

Bis zum I . 1655 incl. hatten somit die Universität be,
sucht im, Ganzen 9 9 1 ; davon waren aus Schweden und Fin-
land 585 oder über 5 9 A ; aus den dreijDstseevrovlttM.MV
oder e. 30,» «-.^9,' L .
Oäs dle Vheilnahme des'Inlandes betrifft, so fiel die größte
Frequenz von Seiten des livl. Adels in das Triennium 1638
bis 1640, wo gleichzeitig die meisten deutschen Ausländer
immatriculirt würden; die Thel'luahme Revals dagegen hebt
sili^'16^—16^3 und 1644—1646; ,'m letzteren Trienniu
überwiege,, ausnahmsweise die aus dem I n - und Auslande
eintretenöen Deutschen au Zahl die eintretenden Schweden;
aber von 1647 an überwuchern abermals diese immer mehr
j M Und zwar in den drei Triennien von 1647—1655 im
Verhaltniß von o. 1.0:9, o. 5 : 2 , 3:2. Die ^Zheilnahme
W a l s vtthalt.jlch (bis 1655 inel.) zur Thtilnahme Riga's,
wie, ? : 2. Kurland' schickt im Ganzen ,<5, und zwar am
meisten (nämlich 4). im ersten Jahre ( 1 6 M " 3 . l m I . 1636,
fönst in 8 Jahren je einen, in 15 Jahren Niemand. — Das
AWand Pickt 28 a»ls Kommern, 26 aus Sachsen und Thü-
linge^ l l ) , aus Mecklenburg, aber auch einig d j
aus Äöhmen Mähren U Siebenbürg

hü
linge^ l l ) , aus Mecklenburg, aber auch einige oder-je einen
aus Äöhmen, Mähren, Ungar», Siebenbürgen, einen aus
6 " 3 ^ u ^ , einet: aus Amsterdam, obwohl, was die Matrikel
llatlirllch nicht entscheiden läßt, wohl nicht immer direct von
bn dorther.

Aus der Zusammenstellung beider Matrikeln ergeben sick
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auch einige Aufschlüsse über das DepositionZwesen. Die «lepa-
8itln cornuum war in Dorpat nicht weniger als auf den
Universitäten Deutschlands, ein halbofficiöser Act. Die t.e^e3
^caäewi»« vorpatenziz V^ HIaril)u8 8tullw8l,rum (vom
I . 1 6 3 1 ) verpönen Landsmannschaften und P e n n a l i s m u s , aber
erkennen den Depos i t ionsr i tus a u : 8 1 4 . l ^ a v i t i i . . . .
H^cnllemiam »eeellenteI, p raen , >83N r i t u «le zi n z i t i a -
n i » , » Decana more onnzuotn »dznluti «t ln uumernm
8tulllo8orum rvlati, ne^ul: zgullegnt nmmlnls lr ivi logii»
eto. Das Statut von 1689 <8 16. 17.) scheint allerdings
auch den Depositionsritus abgestellt zu haben, aber über den
Grad seiner Geltung auf der ersten schwedischen Univ. legen
die der zweiten Matrikel vorgesetzten Mahnworte Zeugniß ab,
wo es heißt: vepnL l tu r 1) I ^ u l l u m l i e p u s i t i o u i s
a«tum al,»<zue p r l l « v i n « « n 8 e n 8 u 1 ) 6 e a n i V ' a c : u l -
t a t i » ? I , i l o z n p l i i a « l l l s t i t u a t ; 2) In eornu»

erlioridu» nau lle^aevint, «eil lilierl»Ii!»N8

lalilw» lleji08lli ?^a»te nj?«rlllr, eanl^lNuz »it. et
i»il prat-terea exlßgt. Uebtrdies findet die Depositen zwar häufig
in Häusern Privater, meist aber pul,!>«e i n «1a,nc» Nyl-nl,«
Stat t , gelegentlich auch im Hause des Nectors, oder in der
Oecolwmil , , und am 17. März 1656, kurz vor dem Abbruch
der ganzen Wirtschaft „ m »eöilius Uni . ?l»«turi8 in ( ^m l ) ^ " .
I n Neval wird der burleske Act auch wohl i» lac«, /Vuli itori i
^cn l ly ln ic i und ein anderes M a l , wie zur Ausgleichung, zu
den drei Kronen, „ m <Ioml) t r ium eni-niilii-um" vollzogen.
Uebrigrns scheint die Depositiou zwar vou der Einwilligung
des Decaus (und zwar stets der Philosoph. Facultät) abhängig,
aber nicht obligatorisch gewesen zu sein. Denn die großen
Zahldifferenzen zwischen den Immatriculirten und Deponirten
lassen sich durch die Annahme nicht erklären, unter den Imma-
triculirteu wären Viele gewesen, die bereits vorher auf andern
Universitäten studirten. Von 991 nämlich, die bis 1655 inol .
immatriculirt wurden, depouirten nur 719 die Hürner, und
zwar von 585 Schweden 3 9 1 , von 106 Ausländern gar nur
18, von 15 Kurländcrn ?. Am eifrigsten an der Deposition

'Theil genommen haben die Deutschen aus Liy- und Estland,
vom Adel und aus den Städten. Bemerkenswert!) ist, daß
54 Deponirte in der Hauptmatrikel nicht verzeichnet stehen, so
daß sie nach vollzogner Deposition in dieZahlder Etndirenden
nicht können eingetreten- sein. I n der Regel ging die Depo^
M n der Immatriculation voraus, zuweilen siel'sie mit ihr
auf denselben Tag, zuweilen folgte sie ihr erst. Mitunter
scheint der ganze Act nur gleichsam I w n o r i s , vielleicht auch
Hoei eau8H stattgefunden zu haben: so wurden ^ieftr" Ehre
zwei t i l io l i voll Professoren theilhaftig, die Sohuchen von
Vyi-Zlnius und l le in ius.

Damit schließen wir diese Anzeige, welche mit Bemer-
kungen über eine künftige livläudische Geschichte begonnen hat,
um sich mit einem Hefte „Mittheilungeu" zu beschäftigen, in
welchem — und wir sind damit im Ungemeinen einverstanden
— fast nur historische Dokumente ohne Commentar veröffent«
licht sind. Wi r können aber die Feder nicht niederlegen, ohne
im Interesse der zuerst von uns berührten Frage, den allgemei-
nen Wunsch, Quellen und — was auch das gebildete Publ i -
cum sagen möge — immer neue Quellen gedruckt zu sehen,
zunächst in einen speciellen Wunsch zu formuliren. Je öfter
es zur Veröffentlichung von Quellen an dem uöthigen Tamm-
lerfleiß, der ordnenden Umsicht, der deutenden Einsicht gebricht,
um.so lebhafter müssen wir beklagen, die Frucht einer unter,
allen'diesen Garantiecu schon vor Jahren durchgeführten Arbeit
noch immer allen denen vorenthalten zu sehen, die sich'einer
gründlichen Erforschung livländischer Geschichte widmen. Es
handelt sick um eine Sammlung „Russischer und auf Rußland

^ bezüglicher Urkunden", davon ein sehr großer Theil bis
! beute nirgends gedruckt vorliegt und nur dem um unsre
! Geschichtforschung hochverdienten Sammler selbst und dem Einen

oder Andern, dem die Benutzung im Maunscript gestattet war
zugänglich geworden ist. . Die große Bedeutung dieser Samm-
lung ist leider nicht bloß historisch, sondern auch «archäo-
graphisch". Wird die gelehrte Commission, welche die Ver-
öffentlichung schon seit Jahren in ihre Hand genommen und
ven zweifachen Werth der Sammlung > bereits anerkennend
gewüidigt hat , nicht bald ihre Hand aufchun und Andern
Theil zu uehmen gönnen vom Guten, das sie bisher nur für
ihre Glieder vorzubehalten scheint?

M i s c e l i e n .
Hels iugfors . Am 20. Mai wurde Prof. A. W.

Liljenstraud als Prof. in der jurist. Fakultät iustallirt. Der
^Decan, Prof. Palm6n, hatte zu dieser ^Feierlichkeit durch eine
Denkschrift über die Anfänge und die Geschichte der Rechts-
gelehrsamkeit in Schweden und Finnland (4? S. 4.) einge-
laden. Am 23. Mai vertheidigte zur Erlangung des med.
Licentiatengrades, O. Blüfield seine Abhandlung über den
Scbrbut (84 S. 8.). — Nach am 1. Mai angestellter
Wahl sind wiederum Prof. Rein zum Nector, Prof. Schau-
mann zum Prorector der Umoersität für's uächste Triennium
Allerhöchst bestätigt worden.

Personalnotizen.
Dienst.Anstellungen. Eug. B. Schnakenburg als

würtemb. Eonsul in Riga; Or. Harzer als Arzt mit dienstl.
Rechten bei den Alopajlwschen Privat:Bergwerken, Baron v.
Fircks als Kanzlei« Beamter im Arensburglchen Zollamt; Wich«
mann als Lehrcr an der Kreissch. in Iakobstadt; Cnn6. Wag-
ner alö Astronom.Gchilfe an der NicolaüHauptsternwarte; der dim.
Stabsrittm. Baron v. T o l l als M f f o r des Harrien.Ierwenschen
Krcisgerichts; Gustav Baron Rosen zu Kuckofer alö Oitjerwen»
scher Hakenrichter.

D-ienst-Entlassungen. Der Lector der grlech.'Litt, am
Gymn. in Borgä, Prof. Ur. I . L> Runeberg ; der Mitausche
Rathsh. Iac. Wilh. Kup f f e r ; der Ostjerwe.nsche Halenrichttr v.
B a r a n o ff.

Nek ro log .
Am l5. Jul i 1836 starb zu Arenöburg der Kirchspielsrichter

und Woloesche Kirchenvorsteher Moritz o. B u x h ö w b e n , unverh.
und 2!1 I . a., an einer Lungenlahmung. Er besaß kein eigenes Gut,
hatte aber früher das ritterschaftliche Gut Neu-Löwelin Arrcnde und
verwaltete bis zu seinem Tode das Gut seiner Mutter, Iührs. Er
war ein biederer, wohlwollender Mann, der mit seltenem Eifer seinen
Acmtern vorstand.

Am 2. Dec. 1856 schied zu Wolde« Past. auf Oelel. nach kurzer
Krankheit, aus diesem Leben,, in dem Alter voi, 4N Jahren, die Pastorin
Helene Constanze F r a n k , geb. Iohänsonn."' Als Christln, Gattin
und Mutter, war sie den Ihrigen ein hehres Vorbild. Liebe und
Dank folgen ihr in die Ewigkeit nach.

Am 13. April starb in Pernau Anna Helene Glaeöz, geb. v.
Schröder, geb. in Riga,d. 15. Jul i 1763, die Wittwe des »835
verst, ehem. Rigaschen Postbeamten (bis 1810) und darauf Arrenbalors
von Reidenhof bei Pernau, C»Aff. Johann Christian Glacsz.

Am '/,«. Mai starb in Hllsingfors das Mitglied des Iustizde«
partements im sinnl. Senate, HofgerichtZrath und Ritter des St .
Annen.O. 2. Cl.. Dr. plul. Lars Neinholb Forssei l , geb. d. 3.
März 1799, nach 37,äl)r. Dienste in verschiedenen Behörden des
Vaterlandes, ausgezeichnet durch feine gründlichen Kenntnisse, seinen
Fleiß und seine Rechtschaffenheit.

Anfangs Mai starb in Reval der Netteste E. lobl. Corps der
Schwarzerchüupter, Friedrich Schmidt , 67z I . a.

B e r i ch t k g u n g-
ö

g
Nr Is 3- 22. v. o. l . größtes st. größtes
^ _^ „ 4. v. u. l. wasserreichen st. wassenrelchen.

. ' ^ m Namen des Generalgouvernements von L w ^ Ehst' und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat, den 27, Mai 1357. ^ " , R.

(Nr. 84.) - (Drück von H. Laalmann.)
e, Sensor.
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Z w e i u n d z w a n z i g st e r J a h r g a n g .

Der Fischfang und die Fischer des
Peipus-See's*).

I I . D i e Z e i t des of fene« W a s s e r s .

Wir haben unter den verschiedenen Fischfangperioden des
Peipus-See's dem Winter den Vorrang eingeräumt und uns
hiebei vornehmlich von der allgemeineren und angestrengteren
Thätigkeit der/Fischer und dem ergiebigeren Faug-Ertrage leiten
lassen, durch/welche die winterliche Jahreszeit sich auszeichnet.
Allein wenn/gleich die Eisrinde, die den Fischer von seinem
Element, welches er nicht anders als durch gewaltsames Zer-
brechen je)<es festen Hindernisses erreichen kann, scheidet, ihm
in der überall von der Natur selbst hergestellten sicheren Brücke
eine .sehr willkommene Erleichterung bietet, so ist sie doch gleich-
zeitia/der Grund einer gewissen Einförmigkeit in den Fangnn't-
tel l /uud den gewerblichen Kunstgriffen.
/ Dagegen werden die verschiedenen Arten des Fischfangs,

.mit dem Beginn des Frühlings und der Befreiung des Was-
sers vom Eise, zahlreicher und mannigfaltiger und zwar uicht
allein wegen des freien, unbehinderten Zugangs zum Wasser,
sondern auch in Folge besonderer natürlicher Erscheinungen an
den Fischen selbst. Diese ziehen nämlich, durch ein iusiinctmä-
ßiges Streben geleitet, an die von der Natur ihnen zum Ab-
setzen des Rogens und Milchs angewiesenen flachen Plätze, und
kommen daher zahlreich an die Ufer und Flußmündungen. Es
beginnt überall die sogenannte Z u g P e r i o d e ( „ u a ^ o o i ^ " .

Auch hier spielt indessen das Sack- oder Beutel-Netz
(uevo^i.) wiederum die Hauptrolle, eS ist nur kleiner als das
Winternttz und hält am großen Peipus - See nicht mehr als
60, am Pskowschen See nicht mehr als 80 Faden in jedem
Flügel. Man fischt damit meistentheils in der Nacht, wo in
der Regel 6 Menschen, darunter der oder die Eigentümer
des Netzes, dieses in ein Boot legen und damit in eine Fluß-
mündung oder auch in den See selbst, jedoch nicht weiter als
«twa 1N0 Faden vom Ufer, hinausfahren, während sie ein
anderes leeres Boot am Strande vor Unker zurücklassen, in

*) Aue d«m Februar. Heft bei
Inland.1858, 3t». 43.

» z « « « , . V«gl.

welchem der Zugstrick an den »Bock" ( ö a x a n i . ) fest ange-
bunden ist.- Haben sie das Netz ausgeworfen, so fahren die
Fischer mit ihrem Ende des.Zugstricks an das zurückgelassene
Voot heran und winden sodann die Zugstricke auf den „Bock",
womit gleichzeitig das Netz aus dem Wasser geschafft wird.
Dieser »Bock" ist nichts als eine Ar t Winde, welche aus einer
dicken Holzachse besteht, deren eiserne Spitzen sich in den Aus^
schnitten zweier, senkrecht in einer starken Diele auf dem Boden
des Boots befestigter Bretter drehen, und durch die 2 glatte uud starke
Hölzer quer hindurch gesteckt sind, deren Enden die 4 Handhabe«
der Winden oder die », Hörner des Bocks " ( xo ra 6a^ana )
bilden. Während des ganzen Zuges wird von den Fischern
mit einer A r t Schlag- oder Schallstock ( 6 o ^ i ^ ) auf's Wasser
geschlagen, um die Fische durch den Schall in's Netz zu treiben;
dies Instrument besteht aus einem hölzernen mit der großen
Oeffnung nach unten gewandten Trichter, in dessen oberes Ende
ein Stock hineingesteckt ist; den Stock faßt der Fischer und
stößt ihn mit der Trichter - Oeffnung, die übrigens nicht *mehr
als etwa 2 Wcrschock im Durchmesser hat, aufs Wasser. Da,die
Züge nicht so lange dauern, wie im Winter, so finden 6eren,
wenn der Fang erfolgreich ist, bis. 5 in einer Nacht oder an
einem Tage statt, und werden mit diesem Frühjahrszugnetz
überhaupt allein, Peipus-See vorkommenden Fische, wie Plötze,
Brachsen, Hechte, Flußbarsch^ Stinte u. s. w. gefangen.

Was die sonstigen Fang-Apparate betrifft, so sind, außer
den oben beschriebenen Schnävel» und Hecht-Netzen (on ronn^ l l
n xHLlqoui f«) , welche auch im Frühjahr zum Theil am See-
Ufer, zum Theil in den Flüssen ausgeworfen werden, noch die
Plötz- und Brachsen«Netze ( 6 o M « ) , das, einfache Maränen, und
Barsch-Netz ( u e ^ N a ) , das kleine Plötz - und Hecht-Netz
( i ^ s n l c n ) uud das Plinten-Netz (^«HLNli l i i fa) im Gebrauch,
Und kommen endlich noch Reusen (pLian, ybizifbi), Setzangeln
(uepe»ei5i) , Fischgabeln ( o c i ^ o m ) und Wehren
hinzu.

Wir beginnen mit dem Plötz- und Brachsengarn M
Dies ist ein dreiwandiges, breitmaschigeö, aus feinem. Leinen
garn gestricktes Netz, das in doppelter Form gebraucht w i r d :
«inmal in einer Breite von V» Fadm und einer Ausdehnung
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im Wasser von etwa 15 Faden zum Plötz-Fange, und dann
in eben solcher Breite, aber in einer Längen-Ausdehnung von
30 Faden, zum Brachsen-Fang. M i t Rücksicht auf diese, ver-
schiedene Größe wird das Netz im ersteten Fal l von mmn,
im letzteren von 2 Menschen aus einem Boote versenkt^
gewöhnlich in das Röhricht am Ufer, wonächst, beim Plöß-
Fange, mit dem Klopfer die Fische hineingescheucht werden,
während das Brachsen-Netz, in der Regel zur Nacht, gleichfalls
am Ufer versenkt wird und dort einige Tage liegen bleibt.

Das Muränen-und Barsch-Netz ( « o p o ^ a ) ist eiu ein-
faches, aus feinem Leinengarn gestricktes und wird auch zum
Plötzfange benutzt. Es hält in der Länge etwa 50 Faden,
m der Breite aber nicht mehr als ^ Faden, hat Maschen
von etwa einem Zoll im Durchmesser und wird am oberen
Rande mit Schwimmhölzchen, am untern mit Steinchen besetzt.
Auf den Fang begeben sich 2 Menschen in einem Boote, von
denen der eine das Netz auswirft und der andere rudert.
An's Ufer in das Röhricht zurückkehrt, befestigt man das
eine Ende des Netzes an das Boot und zieht dann das Netz
heraus, wobei' gleichfalls mit dem "Klopfer " a u f s Wasser
geschlagen wird, um die Fische in's Garn zu treiben.

Zu den Nachts auszuwerfenden Netzen gehört das kleine
Plötz - und Hecht»Netz ( ^ p Ä l i x « ) , welches ebenfalls aus
feinem Leinengarn gestrickt wird, nicht breiter als eine Arschin,
im Wasser nicht länger als 30 Faden ist, und am oberen
Rande, statt der Schwimmhölzer, kleine Vorkröllchen hat, wäh-
rend der untere Rand, wie bei den andern, mit Steinchen
besetzt ist. Zwei Menschen in einem Boote werfen das Netz
m der Nähe des Ufers, und nicht weiter als 100 bis 200
Fadea vou diesem, aus. Gewöhnlich werden mehre solcher
kleiner Netze (bis 12) an einander gebunden, mit dem einen
Ende au einen P fah l befestigt, ausgespannt und mit dem
andern Ende gleichfalls an einen Pfahl gebunden. Nach dieser
Netzreihe wird dann, ebenfalls in einer Entfernung von etwa
100 Faden, von dem Ufer und diesem eutlang eine zweite,
dann eine dritte u. s. f. versenkt, so daß während der Z u g -
p e r i o d e das Ufer mit solchen einander unmittelbar folgenden
Hecht-Netzreihen weit und breit befetzt ist.

^Benu der Andrang der Brachsen und Plötze nachgelassen,
findet sich am Ufer in großer Menge der kleine Weißfisch oder
die Plinte ( ^ « ^ 6 « , (?^priuu8 lldburnuz) eiu, zu dessen Fang
ein besonderes Netz ( ^ « . l o n i i n M 1 gebraucht wi rd , welches
gleichfalls aus feinem Leinengarn gestrickt ist und kleine Maschen
vou 1 Zoll Durchmesser hat. Es ist in der Regel bis 40
Faden lang und nur etwa 1 Faden breit uud, wie die. übrigen,
oben mit. Vorkstückeu und unten mit Steincheu besetzt. Nach-
dem das eine Eude des Netzes an einen Pfahl am Ufer befestigt
und das Netz'selbst in's Voot geschafft worden, fahren zwei
Arbeiter damit in den See uud beschreiben, indem sie es aus-
werft«, einen Kreis in der Nähe des Ufers, so daß sie wieder
an den Or t der Ausfahrt zurückkehren und vort daun sogleich
das, Netz herausziehen. Dies geschieht in der Regel in der
Nacht, und bis 8 Uhr Morgens, und finden, wenn der Fang
glücklich ist, bis 30 Züge hinter einander statt.

«.Außer den Sack- und,den anderen Netzen wird, während
der, Zugv.trjode, eine Reihe, lenzndärerßaug-Mittel in Anwen-
dung, gebracht, v M denen zuvörderst, vie.Keuse,(V«M, M ^ M )

h M ist. Mies ist e,in aus Mm.Hanfgam, gestnck.ter/
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sackförmiger, spitz zulaufender Fang-Apparat, etwa anderthalb
Faden lan^, der durch mehre, anfangs größere, dann aber
kleiner werdende, eingeschobene Reifen ausgespannt wird, von
welchen, dê r e rH die Kehle (ropHo) in einer Breite von zwei
Arschin offen hält, und mit seiner graben unteren Hälfte
auf dem Boden liegt, während der andere, halbkreisförmige,
nach oben gekehrt ist. Um die Fische zu hindern an der Kehle
vorüber zu streichen, ist vor derselben eine feinmaschige, vier-
eckige Querwand (gaeiava) angebracht, die die Reusen-Kehle
in 2 gleiche Hälften theilt. Innerhalb des Apparats wird
gewöhnlich noch eine zweite Kehle mit einem engen Ausgaug
in das Hintere Lude der Reuse angebracht und können auf
diese Weise die hindurch gelaugten Fische durchaus nicht wieder
zurück. Man stellt die Reusen in die Flußmündungen oder in
das Ufer-Röhricht und befestigt sie mit dem spitz zulaufenden
Ende au einen in den Boden geschlagenen Stock; sie bleiben
hier dann bis 4 Wochen liegen. An jedem Morgen kommt
der Fischer au die Reuse herangefahren, nimmt sie heraus,
sammelt die gefaugeueu Fische, gewöhnlich Hechte uud Plötze,
und senkt dann den Apparat wieder in's Wasser.

Die obenerwähnten Setzangeln (uopo i«LL») kommen
sehr häusig am großen Peipus-See, weniger oft am Pskow-
scheu See vor. Ihre Constrnction ist einfach. An eine etwa
300 Faden lange starke Leine werden, in einer Entfernung
von ungefähr anderthalb Faden, scharfe Angelhaken befestigt,
deren es mithin an jeder Leine ietwa 200 gibt und welche
mit kleinen Fischchen ( ropuno?««) bespickt werden. Die Leine
wird iu einen Knaul, ( « ^ 6 0 x 5 ) gerollt und schicken in der
Regel 2 Fischer, die bis 60 dergleichen Knäule mit etwa
12,000 Angelhaken haben, 3 oder 4 Arbeiter mit einem
Boote zum Auswerfen derselben weit in den See hinaus. M i t
dieser Arbeit beschäftigen sie sich bis zum Abend, senken die
Sctzangeln auf den Seegruud und bezeichne»» die Enden durch
besondere Schwimmhölzchen (»anHau««) . Am Abend nach
Hause zurückgekehrt, warten die Fischer einen Tag ab uud be-
geben sich am dritten Tage wieder hinaus zum Hervorziehen
der Leinen, an deren Hakeu insbesondere Schuäpcl, seltener
Aale uud Hechte und überhaupt andere Fische, sich fangen.
War das Glück günstig, so findet mau an einer Leine bis 50
Fische, doch bleibt sehr häufig auch nicht cm einziger hängen.
Die Angelhaken werden vou den Fischern selbst aus Messing-
draht angefertigt, das Bespicken derselben aber wird gewöhnlich
den ärmeren Weibern des Dorfes überlassen, welche dafür
indessen selten mehr als 1'/2 Kopeken für den Kuäul und
außerdem einen geringen Dttheil an den gefaugeueu Fischen
erhalten.

Interessant, wegen ihrer Analogie mit einem Fagdwerk-
zeug, sind die F ischgabeln ( o c i p o r l i ) , deren erfolgreiche
Behandlung besondere Fertigkeit uud Geschicklichkeit erfordert.
Diese an einem 2V2 Arschin laugen Stocke befestigten Gabeln
haben 3 bis 8 eiserne, mit Widerhaken versehene, Vz Arschin
lange Zinke« und mit ihnen begeben sich die Fischer, während
der Zugperiode, Morgens und auch im Laufe des Tages, jedoax
nicht Nachts, auf das Stechen der Hechte, der dreistesten der
PeipuZsische. Vorsichtig im Wasser durch das Uferröhricht
vorschreitends lauert der Fischer dem Hecht auf, bemüht sich
ihm von hinten nahe zu komme« und schleudert dann die
Fischgabel uaHihn^'wobei er, unter solchen,Umstände,^ selten
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sein Ziel verfehlt, während der Hecht, wenn der Fischer ihm
von vorn sich nähert, sobald er diesen erblickt, blitzschnell in
die Tieft fährt und entschlüpft. Das Hechtstechen dauert nicht
länger als 6 Wochen, von dem Austritt des Wassers im
Frühjahr bis zum Aufhören der Laichzeit.

Es bleibt übrig, mit wenig Worten der Fischwehrcn
(»axoÄ«, ZilVonicU) Erwähnung zu thun, welche in allen
den etwa 30 Flüssen und Flüßchen, die in den Peipus-See
münden, augebracht werden. Dieselben bestehen in der Regel
aus flachen, fest an einander gebundeneu Hölzern oder schmalen
Latten, die in den Vodcn geschlagen weiden und, — da eine
bezügliche einschränkende Vorsicht nicht besieht, — ohne freie
Intervalle von einem Uferrande bis zum andern reichen. An
3 oder 4 Stellen sind indessen Zwischenräume angebracht,
gerade so groß, daß vor dieselben große Neusen ohne Quer-
wand gestellt werden komm», in welchen, das Frühjahr hin«
durch und bis zum Schluß der Zugperiode, vornehmlich Hechte,
Plötze und Nothnugeu (n»n , t?^pri,iu8 i-utilus) gefangen
werden. Beiläufig mag hier nu3) noch der Winter-FischwelMl
gedacht werden, die besonders, in den eNgercn Flußmündungen
vorkommen. Sobald das Wasser sich mit Eis bedeckt hat,
wird über den ganzen Fluß ein Durchhau durch's Eis, etwa
eine halbe Arschin breit, gemacht und werden da hinein die
Wehren gesenkt. Für die Reusen weiden ebenfalls Deffmwgm
im Eise von einem Faden Länge und anderthalb Arschin Breite
ausgehauen, wonächst, alle 3 oder 4 Tage die gefangenen
Fische aus den Neusen genommen werden. Dies sind gewöhn-
lich Aalquappen, Hechte und Rvthaügeu. Die Reusen blei-
ben den ganzen Winter über im Wasser. «

Sobald die Zugperiode vorüber ist, beginnt eine an Fcnlg-
mitteln und Ergiebigkeit vergleichsweise arme Zeit, — der
Sommer. Der Peterstag l2U. Juni ) bezeichnet in der Regel
den Anfang des Fanges der Fischbrut ( x D x ^ n x i l , ca6oz5en ,
n. s. w . ) , d. h. der kleinen, eben aus dem Ei geschlüpften
Fische aller vorkommenden Arten*) . Zum Zweck dieses Vru t -
faugcs wird an den Beutel des kleinen FrühjahrZ-Beutcl-Netzes
ein stumpf zulaufender Sack aus grober Leinwand ( i x a u o i ^ ,
das Gewebstück), dessen Oeffnung etwa anderthalb Faden im
Durchmesser hält, augenäht und es ist natürlich, daß mit
diesem Apparat, durch welchen, nach der Bemerkung Baer's,
nicht einmal eine Fliege hindurchschlüpfen kann, auch die kleinste
Fischbrut cingcfangen werden muß. Der Brutfang geschieht
in derselben Weise, wie oben bei der Beschreibung des Früh-
jahrsfischfangs angegeben worden, und dauert vom Peters-Tage
ab den ganzen Sommer hindurch, so daß die Masse der Klekn-
sische, dcreu auf diese Weise der See jährlich verlustig geht,

<°) Der Fang der Kleinsisch«, welcher besonders lebhaft auf
dem Pskowschen Se« betrieben wird, muß unstreitig als ein äußerst
schädlicher Mißbrauch und vielleicht als die Hauptursache der merk,
l'chen Abnahme «inzelner F'schgattungen des Peivü» bezeichnet wer-
den. Uebrigcns darf, aus Anlaß der Vorschläge einer von der Rente«
rung ernannten Commission, welche in den Jahren 1851 und 1852,
unter d,r ^itung des Akademikers Bae'r die Ursachen d«r 'Vermin-
derung d^Fisch^l^r tra 'keS im-Pnpü's.^e untersü'chte/eln unbe-
bmgtes Verbot dek' Brütfan ges
daher hoffen, d ^ «ine Beschreibung desselben in nicht -gar langer
3e,t nur noch «twa «in historische« Interesse wird in Anspruch
nehmen können.

ungeheure Dimensionen erreicht*). I n Folge der warmen
Jahreszeit und der großen Zartheit der Fischbrut, ist diese
rascher VerterbNiß ausgesetzt und muß daher zur Austrocknuug
sofort geschritten werden. Zu diesem Zweck, wie überhaupt
zum Trocknen der kleineren Fischgattungcn, insbesondere der
St inte, gibt es in fast allen Fischerdörfern große Trocken-
Defeu, welche zum Theil am See-Ufer unter freiem Himmel,
zum größern Theil aber in besonderen, bedeckten hölzernen
Gebäuden aufgeführt sind. I n einem solchen Gebäude gibt
es in der Regel 4 DefeN, 2 auf jeder Se i t e , mit
einem Durchgang in der Mit te. Der aus Ziegeln, Feld-
steinen und Lehm aufgeführte Ofen hat eine IV2 Arschin
breite und 1 Arschin hohe Oeffuuug, hinter welcher sich die
Höhluug seitwärts uud nach oben ausdehnt. Der Boden hält
etwa <l Arschin im Quadrat und muß möglichst glatt und
eben sein, woher' zur Hegung desselben besondere, quadtatförnnge
flache Ziegel«, benutzt) werde», die, weger, ihrer verhältnißmäßi-
gen Dünue, sich rasch und gleichmäßig erwärmen. Da diese
Drfeu nicht mi t , Schornsteinen versehen sind, so dringt der
Rauch aus der «ordern Oeffnung hervor und entweicht durch
die Thür. Die Oefen werden nach Maßgabe der vorhandenen
Fischmengt, zwei - bis viermal am Tage geheizt und das
Trocknen dauert, mit ZwischenräunM, das ganze Jahr hindurch
fort. Ehe die Fischbrut oder die Stinte hineingelegt werden,
wird der Boden von Asche und Kohlen sorgfältig gereinigt und
demnächst, um das Ankleben, zu verhindern, mit besonders fei-
nem weißen Sande, der an den Ufern der Welikaja M d an
einzelnen andern Orten gefunden wird, ausgestreut, worauf
dann die Fische mit einer kleinen hölzernen Schaufel s n ^ ^ l r a )
reihweise in den Ofen geschüttet werden, welchen man, Nach-
dem dies geschehen, mit einem''hölzernen Norlegebrett verschließt.
Sobald die Fische von unten schon gehörig durchgetrocknet sind,
wendet man sie mittelst eines eisernen Schaufelchens an
einem langen Stiele um. Ein jeder dieser Oefen faßt etwa
4 Tschetwm'e Fischbrut oder Stinte. Was die Gesammt-
Anzahl solcher Oefcn betrifft, so steht diese im Verhältnis) zur
größeren oder geringeren Bevölkerung der Fischerdörfer; doch
kann man mit Fug behaupten, daß es im Allgemeinen, beson-
ders unmittelbar am Seeufer, kein größeres Fischerdorf gibt,
das nicht seine Trocken«Oefen, zum Theil in bedeutender Anzahl,
besäße**). Zum Behuf der Aufbewahrung der getrockneten
Fische befinden sich bei den Oefeu hölzerne, mit Stroh oder
Latten gedeckte niedrige Schuppen, in welchen die Fische ein-
fach auf die Diele geschüttet werden. DaS Einsalzen, die Ver-
packuug und der weitere Vertrieb derselben ist nicht mehr
Sache der Fischer; hiemit, so wie mit dem Räuchern am gro-
ßen Peipus-See, beschäftigen sich die zum Theil in den Dörfern
ansässigen, zum Theil aus andern Gouvernements und aus
den Residenzen dahinkommtudeu Fischhändler. Nur das Luft-
trockueu O65tzUb'ö') beschäftigt die Ascher selbst und
werden die an der Luft getrockneten Hechte, Barsche, Brachsen
uud Plötze zum Theil am Or t consumirt, zum Theil zum Ver-

«) Nach'den Ermittelungen der erwähnten Regierung«,Com.
Mission werden in die Stadt M o n , allein jährlich nicht weniger als
100,009 Tonnen (5000 Tschetwert.oNr l 5 M 0 Loof) Fischblut zum
Ver lM'Mrücht?
.. . **) iSo gibt «s z. B , M iDorpatfchen Uf«r' in N
Fischerdörfern nicht wenig« al« 297 Trocken.lltftN.
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kauf verführt. Die mittleren Verkaufs - Preise au dem Fang-
vrte selbst stellen sich etwa folgendermaßen: Für ein Tschet-
werikmaß getrockneter Stinte erhält der Fischer 50 Kop. bis
1 R . , frischer Stinte 20 bis 30 Kop. ; für ein Pud Barsche
oder Hechte 1 R. bis i ' /g R . , Brachsen 4 bis 4 R. (bei
größeren Brachsen steigt der Pre is ; diese kommen nicht selten
von 6 bis 12 Pfund an Gewicht vor ) , Sander 2 bis 3 R.*).
Nicht selten, besonders am livländischen Strande, kommt auch
«in Eintauschen der Fische gegen Getreide vor und wird in der
Regel für 3 Maß Fische ein Maß Roggen, für 2 Maß Fische
ein Maß Gerste gegeben, Hafer aber gegen Fische Maß für
Maß ausgetauscht.

W i r kehren zur Beschreibung der Faugapparate zurück,
müssen jedoch wiederholen, daß der Sommer die in dieser Be»
Ziehung ärmste Jahreszeit ist. Außer dem Maronen- und
Sarschnetz (uoxo»a) , so wie dem kleinen Sack-Netz mit dem
Oewebstück, ist nur noch das Trüb-Netz ( U ^ i » n x ^ ) im Ge»
brauch, obgleich auch dieses mehr gegen den Herbst, im August
und den folgenden Monaten, benutzt wird. Dasselbe wird aus
dickem Hanfgarn gestrickt, hält in der Länge 6 und in der
Breite 3 bis 4 Faden. Es ist au seinem untern Rande an
Wülste (N i ^LL , ) befestigt, die durch Umwickelung der an jedem
Flügel angebrachten 100 Faden langen Zugstricke mit Netz-
gewebe hergestellt werden, sich am Seeboden hinschleppen und
das Wasser während des Zuges trüben, woher auch der Name
des Netzes.

I n dem Frühjahrs- und Sommer-Arbeits-Anzüge der
Fischer kommen keine anderen, als die durch die warme Jahres-
zeit bedingten Veränderungen vor: es verschwindet der Pclz
mit den Lederhandschuhen und werden nur der Kit tel , der
Lederschurz und die hohen Stiefel beibehalten.

Während die Mannigfaltigkeit der Fangarten und Faug-
mittel als charakteristisches Merkmal des Frühjahrsfanges gelten
kann, zeichnet sich der Herbst, nach der allgemeinen Ruhe, die
in Bezug auf den Fischfang den Sommer über mehr oder
weniger vorherrschte, — durch neue allörtliche Belebung dessel-
ben aus. Außer dem Trüb-Netz ist überall das Herbst-Sack-
Netz im Gebrauch, welches an dem Pskowsche'n See bis 120
Faden, am großen Peipus aber 60 Faden in jedem Flügel
hält und daher fast dem Ninter,Sack-Netze gleich kommt. I n
zweien großen Voten begeben sich Gesellschaften von etwa 12
Personen in den See hinaus, in dem einen befinden sich
9 Fischer mit dem trockenen Netz, im andern die 3 übrigen
mit den Zugstricken, das Steuer ist in den Händen der Fang-
meister. Während das eine Boot mit den Zugstücken ankert,
fährt das andere hinaus, zwei Arbeiter senken das Garn in

*) I m Winter wirb, wie schon oben bemerkt, der Fischertrag an
der Fangstelle selbst in ganzen Parthiten (o i^ou») und nicht nach
einzelnen Maßen verkauft, wobei für einen kleinen Schlitten voll
Stinte, etwa 3 Lschetwerik, ^g 4 gzubel bezahlt werden.
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den See und die 6 übrigen sind mit Rudern beschäftigt. So
beschreiben sie, unter Leitung des steuernden Fangmeisters, einen
großen Bogen und heginnen, nachdem sie zum ersten Boot
wieder zurückgekehrt sind, zuerst die Zugstricke auf den „Bock"
zu winden, demnächst aber, nachdem sich alle in einem der
Boote versammelt, das Netz selbst herauszuziehen, womit an
jedem Flügel 6 Menschen beschäftigt sind. Es werden auf
diese Weise hauptsächlich Muränen und Stinte gefangen und
dauert der Fang vom Abend die ganze Nacht hindurch bis zum
andern Morgen.

Das im Spätherbst gebräuchliche Trüb'Neh hat jene oben
beschriebenen Wülste ( - 2 1 ^ 5 1 ) nicht, die ein Zubehör des
Sommer-Trüb-Netzes bilden, ist daher nichts weiter als
ein kleines Sack-Netz. Dasselbe wird ebenfalls vornehm-
lich zum Stintfang benutzt und von 8 Menschen aus einem
Boote ausgeworfen, ebenfalls am Abend und in der Nacht.

Außerdem ist am großen Peipus-See noch ei» Schnäpel-
Netz (»0x01025) den Herbst übxr im Gebrauch, ein einwan-
diges, aus grobem Garn gestricktes sackloses Schwimmnetz von
40 bis 60 Faden Länge und 3 Faden Breite, das von 3
Menschen aus einem Boote ausgeworfen wird. Endlich kom-
men auch noch, besonders gegen den Winter, die oben erwähnten
Schnäpel< und Hecht-Netze (enrounxn n «HeufLUHkii vor
und werden auch zum Brachsen« und Sander-Fang benutzt.

'Was die Theilung des Fang-Ertrages betrifft, so werden
auch im Herbste eben dieselben Regeln beobachtet, von denen
oben die Rede w a r ; man theilt den Fang vor allen Dingen
in zwei gleiche Theile, die für's „Netz" (ua nanac^), d. h. für
die Eigenthümer, desselben und für die „Arbeiter" (ua uapoz-k)
bestimmt sind, und werden diese beiden Quoten dann unter die
Fischer der einen und der andern Kategorie wiederum gleich ver-
theilt. Diese Ordnung wird indessen immer nur beim Bestehen
von Gesellschaften (apLLHn, z ^ N n u « ) beobachtet; fischt der
Netzekgknthümcr allein oder mit eigenen Arbeitern, so findet
keine Vheilung statt, so^deru erhalten die letzteren nnr den ausl
bedungenen Lohn * ) .

Wegen der Stürme und des häusigen und anhaltenden
Regens im Herbste werden einige Veränderungen im Arbeits«
Anzüge nothwe'ndig. Es kommt nämlich nn ledeines Hinter-
stück (»a^l i l !«^) hinzu, das mit dem »ordern Schurz dieselbe
Länge hat, oben an den letzteren nngenähet und seitwärts mit
Schnürchen oder Knöpft» an denselben befestigt wird. Da
das obere Stück des Schurzes, wie oben bemerkt, über die
Schulter« bis zur Hälfte des Oberarms herabfällt, der Kopf
mit einer ledernen Mütze bedeckt ist, die Hände mit Lederhand-
schuhen, der Herbstkittel mit ledernen Aermeln versehen ist und
die Beine in hohen über's Knie reichenden Stiefeln stecken, —
so erscheint der ganze Fischer wie in ein sicheres Leder-Futteral
gehüllt.

») Eine Bemerkung, die auf den Frühjahrs- und Sommer,
fischfang gleichmüßig Anwendung leidet.

Korrespondenz.
L i v l a n d.

R i g a . Am 22. Mai trat S . Durchlaucht der Herr
Gencralgouverneur Fürst S u w o r o w , durch Allerh. Tages-
befehl vom 12. April 0. auf 6 Monate verurlaubt, seine
Reise in's Ausland an.

3 t i ga . Der Kaufm. Andrei Agejew hat am 13. Mai
der Steuerverwaltung 300 Rbl. übergeben zur Berichtigung
der Kopfsteuer unbemittelter Gemeindeglieder.

N i g a . Auch Bremen verbietet die Einfuhr von Rinder-
häuten und allen übrigen Abfällen von Rindvieh, von Ziegen-
und Schafsfellm aus Russisch«« Häfen.
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N i g a . Der »Thetis" bietet sich in diesem Jahre eine
starke Coucurrenz, Die Dampfschiffe „Hero" und „Leander"
werden ebenfalls die Commmmation zwischen Riga und St .
Petersburg unterhalten und namentlich ist in Riga sowohl als
in Petersb. der Mittwoch, in Reval der Donn. der Abfahr-
taa. Die Preise sind: zwischen Riga oder Reval und Moon-
sund l . Pl . ? R., l l . P l . 5 3t.. M . P l . 3 R., zwischen
Riga und Hapsal 10, 3 und 4 R-, Riga und Reval 12, 8
und 4 R-, Riga und St . Petersb. 20, 15 und 7 R., zwischen
St . Petersb. und Reoal 12, 8 u. 3 R., Petersb. und Hapsal
16, 12 und 6 N., St. Petersb. und Moonsund desgl., zwischen
Ncval und Hapsal 5, 4 und 3 R., Moousund und Hapsal
5, 3 und 2 R. Außerdem für's Mittagessen l. Cl. 1 H.,
I I . Cl. 60 K. Freigepäck resp. 100, 50 und 30 Pf. Agen-
ten : in Riga C. Deubner H l )" , in St. Petersb. Arn.
Iacobson, in Reval Th. Clanhills H S.

N t g a . Für unsere Bühne sind neu engagirt Frl. A.
und Frl. M . Hoffmanu von Düsseldorf und Hr. Heck von
Danzig.

N i g a . Bis zum 30. Mai sind Schisse angekommen
337, ausgegangen 201. Neben dem Dampfschiffe „Riga und
Lübeck" wird das schwed. Dchrauben-Dampfschiff „GrikWäder»
hatt," Capt. L. E. Baumgardt, die Verbindung zwischen hier
und Lübeck unterhalten. — Am 25- Mai wurde die Mineral'
wasseranstalt mit 43 Kurgästen, deren Zahl bis zum 29. schon
auf 85 stieg, eröffnet. — Zwischen Dubbeln u. Kemmcrn geht
vom l . Juni ab täglich ein bequemer Wagen ft Person i z R.^.

D o r p a t . Seit einiger Zeit erfreuen wir uns hier eines
tüchtigen Lithographen, Louis Hö f l i nge r ans Hessen, welcher
die lithogr. Anstalt Schlater's augekauft und sich im Hotel
London etablirt hat.- Durch mehre neue Maschinen, wie eine
englische Druckpresse, eine Relief-Copirmaschine mit Kreis- und
Wellenvorrichtung von bester Construction :c., entspricht er
jedenfalls allen an ihn gestellten Anforderungen und hat auch
bereits in lith. Beilagen zu hier erschienenen Naturwissenschaft«
lichen Schriften treffliche Proben seiner Geschicklichkeit und
Aufmerksamkeit abgelegt. Auch beschäftigt H. sich mit der
Anfertigung photographischer Bilder; wir haben eine ansehn-
liche Reihe derselben gesehen und können darnach dem Publicum
das Atelier aufrichtig empfehlen. Binnen Kurzem soll auch
ein Plan Dorpat's in dieser Anstalt angefertigt werden. —
Am 23. Mai wurde Eduard Hörschelm aun") und am
l . Juni Alexander Lieb ig**) zum Itr. weä. promovirt. —
I n der festlich geschmückten St. Iohannis-Kirche wurden am
Psiugst-Sönntage, 59 Jungfrauen und 6 Jünglinge consirnnrt.

»1 ein Sohn des Past. Wer. H-, geb. zu Röthel-Past. d. 5.
Dec. 1833. Die Diss.: De liluiszi orznnorum uropoöticorum,
re«pectu praezeilim c»8uum Dorn»!! ul»8erv2wlum Ü2l>lto. Dorp.
1857, 88 S. 8., ist dem unttr den Lebenden ältesten l)r. meä. der
Dorp. Univ., Chr. Rinne, gewidmet, der w I . 1859 sein 5Ujähr.
Or. Jubiläum feiert. Derl.Theilder Schrift istinteressant durch die
Beschreibung der l5 Fälle von I^llila«!«, welche von I8l)8—57 ,'m
Dorp. Clinicum beobachtet wurden, und den aus 26 Fällen gezogenen
Schluß, daß die auf den Hügeln Dorpats Wohnhaften zu Harnsteinen
geneigter seien, als die in der Niederung Lebenden; der 2. Theil
behandelt die (^litulilniuzig allein und geht darauf hinaus, daß im
Allgemeinen zwar die I^llnotrilie, und zwar nur durch den l'ercu-
teur, dir I^lllolomie vorzuziehen sei, jedoch jeder einzelne Fall eine
besondere Art der Behandlung erfordere.

" ) geb. in St . Petersd. d. 23 Nov. l527, braunschw. Unter«
than, bezog «r, als Provisor, im Jul i lN5I unsere Universität, um
Medicin zu studiren. Die Inaug.-Diss.: lnveztigZlwne» liuaeäam
vnZimacoloZlclle öe ex»r2cto Nlicl« marl« »etdereu, Vari». 1857,
29 S. 8̂ , hat insofern inländisches Interesse, al» Hr. Liebig, nach-
dem er sich mit dem Nachweis des wirksamen Stoffes im gen.
Crtr. beschäftigt und das äcicwm Llicicum als solchen mit Wahr»
scheinlichkeir hingestellt, die Farrnkrautwurzeln aus den Umgegenden
von Dorpat, Star>Bychow im Gouv. Mohilew und Wolmar einer
"rgltichtnd^ Untersuchung unterworfen und gefunden hat, daß diese
Sorten resp. 8, 10 und !3'/« äth. Extractö liefern, da« Wolmarsche
ENr. auch cln eigenthümlichcö, von dem Gehalt an 2c!<!. «>>«<:.
abyüngiges körniges Ansehen besitzt, daher denn der ausgebreitete
Absatz der Farrnkrautwurzel aub der Marschnerschen Apotheke in Wol
mar vollkommen gerechtfertigt ist.

W o l m f t r . Der t i . Mai war uns ein Festtag, den
Kind und Kindeskind in treuem Andenken behalten mögen.
Unser geliebter Lehrer und Freund, der General-Superintendent
v r . F. Wa l te r , war bei uns eingekehrt, um an der Stätte,
da vor 25 Jahren seine treue^Gattm ihm angetraut wurde, das
Fest semer silbernen Hochzeit zu feiern, und alle Wolmaraner
feierten von ganzem Herzen mit, wie uou nah und fern Ver-
wandte und Freunde herbeigeeilt waren, das Jubelpaar zu be-
grüßen. I m sog. Thiergarten war ein ländliches Mittagsmahl
bereitet, au.welchem manch froher Toast «scholl, kein Stand,
kein Beruf sich ausschloß*.)

Pe ruau . Am 4. Mai Nachm. brach auf dem fast ganz
mit e. 100 Schiffpf. Flachs beladenen engl. Schiffe ,.Eoa",
auf unserer Rhede, bei scharfer Briefe Feuer aus. Wahrschein-
lich war ein Fcuerfunken aus der Cambuyse auf den zwar mir
Segeln bedeckten, aber nicht in Matten verpackten Flachs ge<
fallen und hatte diesen in Brand gesetzt. Erst als ein großer
Theil der Ladung über Bord geworfen war, konnte das Feuer
gelöscht werden j außer dem Flachs sind auch mehre Kabeltaue,
Wergtrosse, viel stehendes und laufendes Tauwerk, mcbre Se-
gel :c. verloren gegangen.

A rensbu rg . Hier erschoß sich am 26. März durch
unglücklichen Zufall der Schüler der adligen Kreisschule, Eduard
Grubbe.

Beim Aufgehen des P eip us-See's wurden am 14. April
in den russ. Dörfern Kolk und Kascpä mehre Gebäude durch
von starkem 80-Sturm herangedrängte Gismassen zerstört.

Das Gm Bersemüude nebst Hosi. Mißhofim Dahlen.
schen Kirchsp. ist vom H.-R. Theod. v. Gavel am 1. März c. für
53,500 R. S. dem Dr. pl»i!. Friedr. Buhse zum Pfaudbesih
übertragen worden (corr. 7. März, procl. 14. Mai <:.).

E s t l a n d .
N e v a l . Am 27. Juni treten die Kreis tage von Har-

rien, Wierland, Ierwcn und der Wiek hier zusammen. — Die
estländ. litt. Gesellschaft hat von dem im Iu l . d. I . Nr. 14
und 15 abgedruckten Vortrage ihres verehrten Vicepräsidcnten,
Oberl. Wiedema nn, „der Frühling", Souderabzüge (25 S. 8.)
anfertigen lassen, um sie unter ihre Mitglieder zu vertheilen.

Reva l . Wir erfahren, daß die Gernetsche Prwat-Lehr-
und Pensionsanstalt für Knaben von Iohannis d. I . ab von
Moritz August S i r u p p fortgesetzt wird. Ioh. Adam Ger-
net (geb. in Dorpat d. 5. Febr. ! 8 ! 2 , stud. daselbst 1831-34) , '
übernahm im Nov. 1853 die aus 3 Classen bestehende priv.
Vorbereitungsfchnle für Gymnasien des Hrn. Ludwig Müller,
in welcher er bereits 5 Jahre vorher als Lehrer gewirkt hatte.
M . A. Strupp (geb. in Libau d. 2 l . Jan. 1822, stud. in
Moskau ! 8 4 t t - 4 l ) ist bereits seit 13 Jahren Hauslehrer.

Müeval^ 2 l . Mai . Endlich wird es auch bei uns grün,
nachdem die schon Monate lang wehenden starken Nordwinde
sich gelegt, welche fast beständige Nachtfröste und eine enorme
Dürre brachten, die beide den Wintersaaten und dem Gras-
wüchse sehr nachtheilig, wenngleich der Bestellung der Sommer-
saaten förderlich waren; ein gestern fallender erfreulicher Regen
war sehr heilsam. - Die Dampfschifffahrt ist im besten Gange
und befördert eme Unzahl Passagieu, deren großer Theil in's
Ausland geht; auch nach Hapsal kommen Viele und diese kleine
Stadt ist von Badegästen so in Beschlag genommen, daß die
Einwohner selbst auf's Beschränkteste sich behelfen.

Die hier überwinterte Flotten - Abtheilung liegt —. fast
fertig ausgerüstet — noch immer in unserm Hafen, da höhern
Orts das Auslaufen derselben vor der Hand abbestellt wurde;
die Mannschaft bezieht die Wachen und wird mit Merinc-Ar-
beiteu beschäftigt. Hierdurch ist es noch einigermaßen lebhaft
und die recht braven Capellen der Equipagen amüsiren das
Publicum, was übrigens sich wenig bemerkbar macht, da es

') vgl. auch Ria.. Z. N«. N?.
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hier seit dem Kriege auffallend still geworden ist; viele der
hiesigen Einwohner reisen in's Ausland, fremde Badegäste
haben sich noch nicht eingefunden, scheinen überhaupt nur wenige
zu erwarten zu sein, ja es soll sich in E t . Petersburg das Gerücht
verbreitet haben: „die hiesigen Seebäder seien eingegangen, da
darüber in den Zeitungen nichts publicirt sei." — Behufs des
hier erwarteten großen Sängelfestes wird beim Badesalou in
Katharinenthal ein großes einstweiliges Gebäude errichtet, das
größteutheils aus Fenstern bestehen w i rd , bis jetzt aber noch
nicht sehr vorgeschritten ist. da die dam erforderliche große
Anzahl Fenster noch nicht hat zufammengelielim werden können.

«Nig. Z. 122).
Frau Gcneralin Elisabeth v. Kotzrdue, geb. Gräsin Man-

teuffel, hat das auf ihrem Gute Köndes im Kchsp. S t . Katha-
nnen lastende Hölzungsrecht der Güter Kichlefer uud Höbbet
durch Zahlung von 490,e» und Abtretung von 2 lH W . 69
Dess. l 05 HI Faden Landes an Kichltfrr uud Zahlung von
1840,45 an Höbbet am 7. Eept. 1856 abgelöst.

H e l s i n g f o r s . Die Einführung des sshristrnthums in
Fmnllind vor 700 Jahren war am 27 M^i n, S t . die Ver-
anlassung eines von der Alexanders - Universität begangenen
Festes. Die Beschützer uuh,Freunde dieser Hochschule, wie die
derzeitigen Mitglieder und ehem. Zöglinge derselben wurden durch
ein am Vortage der Feier vrrtheiltes Programm, das einen
historischen Ueberblick der Christiam'sirung Fninlands enthielt, ein-
geladen. Unter den Gästen befanden sich Prof. Nnbläus aus
Lund, ein Magister, 2 Candidaten und 2 Studenten aus Upsala.
Die Festreden wurden g'ehalten von Prof. Gabr. Geitlin in sinn.,
und von Prof. Axel Fredrik Granfelt in schwed. Sprache.—
Am folgenden Tage fand eine große theologische Doctor-Pro-
motion statt. Bei dem dieser Feierlichkeit folgenden Diner hielt
S . C r l . , der Herr General-Gouverueur Graf F. B e r g fol-
gende. Rede: »Meine Herren ! Ich freue mich, der theologischen
Facultät' dieser Universität die Hochachtung aussprechen zu kön-
nen, die ich für sie hege. Die theologische Facnltät dieser
Universität bildet seit mehr als 200 Jahren die Seelsorger,
welche das Wort Gottes, in diesem Lande verkündigen. Die
theologische Facultät unterrichtet die geistlichen Männer, welche
während eines Zeitraums von 2 Jahrhunderten den größten
Theil der Lehrstühle in den Schulen dieses Landes einnehmen,
um Kenntnisse und Wissenschaften zu verbreiten. Die theolo,
gische Facultät bildet die, geistlichen Hirten des Volks, welche
als Prediger der Gemeinden Gott am Altar dienen und zu
gleicher Ze,t wichtige Agenten unserer Civiladministration sind.
Wir , die Regierung des Landes, sprechen von der Kanzel herab
durch ihren Mund zu dem Volke. Sie verkünden von dieser
heiligen Stätte dem Volke alle Gesetze, Verordnungen und
Einrichtungen unserer Verwaltung. Sie besorgen mit den Ge-
meinden die Armenkassen und die Wohlthatigkeitsanstalten. Sie
sind die steten Factoreu eines großen Theils jeder A r t Fürsorge
für das Volk. Möge die theologische Facultät immer dem
höhen Beruf ihrer seculären Bestimmung' entsprechen. Ich flehe
zn Got t , Er möge in Seiner Made sie leiten, erleuchten,
stärken und ihre Wirksamkeit für die Heranbildung neuer tüch-
tiger Seelsorger segnen. Möge die theologische Faeultät dieser Uni-
versität fortfahren der Quell Zu sein, aus dem viel Gutes und Heil-
sames sich über unser Land verbreitet. — Meine Herrn Doctöreder
Theologie.' Ich statte Ihnen meinen Glückwunsch ab zu dem jetzt
gekrönten Erfolg Ihrer ernsten Studien. Ich sehe unter Ihnen mit

.wahrer Freude 2 Brüder aüs dem RitterstandeUnnlands. I h r
Vater, den wir in unserer Mstte erblicken, umgürtete sich das
Schwert und diente als S ö l M seinem Vaterlande. Sie traten

und haben jetzt?"
Ehre sei Ihnen Allen!

A?Ml ,uMer .Men M Hr., die reGn
Gaben semid E M einer Poesie Mjbmet, die sich durch Wen
Adel, chre weinKt M K e FrommMirtzotz in ser Antt-
kennung und Liebe mehrer Völker gestellt hat. Ich sehe in

Ihrem hochgeehrten Kreise einen Mann , der eifrig von der
Kanzel uns die ewigen und göttlichen Wahrheiten an's Herz
legt und der dabei nicht aufhört fleißig feine ganze übrige Zeit den
schwierigen und vielseitigen Arbeiten unserer Kirchenverwaltuüg
zu widmen. Ich sehe unter I hnen , meine gelehrten Herrn,
Männer, deren Wirksamkeit in den Schulen von Borgä mid
^bo und auf der hies. Universität die größte Achtung> Aner-
kennung und Dankbarkeit verdient. Doctore der Theologie!
Fahren Sie fort in Ihren wichtigen, hohen und heiligen Be-
strebungen. Leiten Sie die Menschen^ mit denen Sie in Berüh-
rung kommen, zu dem Herrn, der zu gleicher Zeit der Weg,
die Wahrheit uud dus ewige Leben ist. — Treten Sie näher
zu mir, Herr Prof. der Universität von Lund. Seien Sie
willkommen unter uns. Ihre Gegenwart hat mich und uns
Alle erfreut. Sie sehen, welch ein frischer Geist unter uns
weht. Dieses Land hat in seiner Verbindung mit einem mäch-
tigen und großen Reich bedeutende und schöne Fortschritte ge-
macht. Die Wissenschaften, der Landbau, die Industrie, der
Handel, die Schiffahrt uud jede Cultur gedeihen unter Ulis.
Finnlaud hat unter der segensreichen Herrschaft großer und
weiser Regeuten seine Selbstständigkeit nicht nur erhalten,'son<
dern entwickelt. Finnland steht noch nicht auf der höchsten
Stufe der modernen Civilisatiou unserer Tage. Fiuulaud ist
aber zufrieden. Es hat für seiue zukünftige Wohlfahrt die
schönsten Aussichten. Wi r wollen uns nicht in dem Fort-
schritte unserer Cultur übereilen und überstürzen. Wir wollen
aus eigenen Kräften uus nach unseren eigenen Interessen aus-
bilden. Wi r wollen einen ruhige,» uud besonnenen Weg gehen.
Wi r sind entschlossen, der weisen Leitung unserer hohen Regie«
rung treu und dankbar.zu folgen. — Es lebe F inn land!"

Li t tevär isch es.
D a s böse G e w i s s e n , oder die Neue kommt zu s M .

Riga 1856, 8 S . 8. Eine grausige Erzählung zu welchem
Elend das Kartenspiel führt, jedoch unwirksam, weil unwahr-
scheinlich.

Am Schluß vor. I . erschien: Chrestomathie zum Uebersetzen
aus dem Deutschen iu's Nüssische, von A. Tfcheresche»
w i t s c h ^Lehrer der russ. Sprache am Eymn. in Dörpat^. 2 .
verbcss. Aufi. Neval, 1856. 209 und 170 S . 8. Die Ver-
besserungen dieser Aufl. bestehen m der Ausmerzung von Unrichtig-
keiten und der Einschiebung von Ausgelassenem im Wörterbuche,
so wie der Hinzufügnng einer Tabelle, welche die correspoliti-
renden §§ in den Sprachlehren von Nikolitfch, PawlowZky
uud Ceruo-Solowjewitsch zusammenstellt, im Uebrigen verwei-
sen wir also auf die im I n l . 1855 Nr . 6 abgedruckte Recen-
s,on der'1. Auf l .

I m Herbst vor. I . erschien/in R i g a : K l e i n e h i s t o r i -
sche T ab el'l e zum U u s w e u d ig l er n e u . 1 . und 2. CnrsuZ.
I I S . 8.(10 K. S . ) . Diese Zusammenstellung der wichtigsten
Jahreszahlen aus der allgem. polit. Gesch. müssen wir als eine
sehr brauchbare bezeichnen und zum Unterricht von Knaben von.
10 bis 12 Jahren empfehlen. Durch verschiedene Letter)! sind
die beiden Curse bezeichnet, so zwar daß im 1 . Cursus nur das
mit Corpus-Lettern Gedruckte auswendig gelernt werden soll
und im 2,. Cursus das mit Petit-Lettern hinzugekommen werden
muß. Ist solche Tabelle am Anfange des histor. Uitterrichts
sicher memorirt worden, uud hat der Lehrer dnrch mündlichen
iÜortrcig die erlernten Namen veranschaulicht, so hat der Schü-
ler frühzeitig Anhaltspunkte gewonnen, die sich nimmer ver̂
wischen. Tank also dem Verf., dessen Namen wik leider auf
der ersten Seite vermissen. *

Ifkäd. H. Ab ich hat soeben erscheM, lassen: Ueber das
Wilsalz und seine M o g i M ^tellung,,.''m russischen Arme,
wen, , Mäontologischer Theil, mit> 11 Tafeln. St. Petersb.
92 S. gr. 4. (2,«»).

e Jahrbücher M
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N. R.-F. XIII. Bds. 2 .H . Dpr. 1857. Das 84 8" S. starke
Heft enthält S . l —55 die Jahres/ und Sitzungsberichte des
estland. land^irthschaft. Nerejus und des Vereins gegen Feuers«
<Zefah,r in Estland (letzteren vom Secr. G. v. Peetz), S . K6—87
Mittheilungen aus den Verhandlungen der livl. gemein«, und
öconom. Soc. vom 20. bis 25. Jan. 1854 und l?—20.
Iaii7l«l55, schMtch S . -88 -94 den Artikel deS Landraths Fr.
v. Sivers über den Anbau der Turnips. Da die ersten Be-
richte bereits vor längerer Zeit entweder in Neval als beson-
dere Schriften oder hier im In l . abgedruckt worden, die Arbeit
des Hrn. v. Sivers ebenfalls schon 1855 (8 S. 8.) erschien,
so sind wir veranlaßt, nnr den Berichten über die Thängkeit
der livl. gemeinn. und ökonom. Svlictät das Wort zu leihen,
müssen es aber sofort beklagen, daß weder der vor-, noch der dies-
jährige Sitzungsbericht aufgenommen worden, was bei dem
raschen Fortschreiten der landwirthschaftl. Entwickelung und den
für Liuland und die Nachbarlande so wichtigen Verhandlungen
der Kaiserlichen Societät ein erheblicher Mangel ist. Nichts
desto weniger weiden die beiden obengenannten Sitzungsberichte
noch jetzt mit Aufmerksamkeit und mit Nutzen gelesen werden,
denn sie enthalten kein allgemeines Raisonnement, sondern jedes
ausgesprochene landwirthschaftl. Urtheil ist mit Namen und
Zahlen belegt, die bleibenden We^th haben. Eben darum ver-
weisen wir aber auch hier auf das Original und. führen nur
registrirend an, daß Drainage (Baron Ungern-Sternberg zu
Korast), Ziegelfabrication lm Lauenhof; Zirgelstreicher aus
Ost-Preußen in Drobbusch; poröse Ziegelsteine des Garde«
M m . v. Brummer zu'Festen), Nindviehzucht (Anrshire - gtarc
in Ropkoi und in Lysohn, Kreuzung mit eiuheim. Thieren in Lysohu
und in A. Kusthof), Guano, Flachsbereitung (Brech- und
Schwingmaschine von Blomerius in Werro, ron Captlieutn.
v. Sivers zu Heimthal belobt), die Grassamenschule und der
Verkauf junger Obstbäume an Bauern im Garten der Soc.,
Torfstechen (Pernausches Instrument bei C. v. Roth in Nm-
nowa mit Northeil,aligcwllndt), Stärkmehlgehalt verschiedener
Kartoffefforten (Analysen von Prof. v r . Schmidt), Nielelw«.
sen (in Gustküll), Turnips^au, Aussaat des Leins (spate nn
Fellinscheu, frühe im Pebalaschen),. Rinderpest-Impfung (Vor-
trag des St..R. Jessen 1855) und eine Unterstützung des Llt.
Kiestrihky bei einem Versuche zur Herstellung hyperbolisch ge-
schliffener Gläser — die.Hauptgegeuftände der gewiß sehr an-
regenden Besprechungen ausmachten.

M i s c e l l e.
Der dim. Stabsrittm. Graf Nikolai Kuschelew-Nesborodko

hat der Kaiser!» Akademie der Wissenschaften ein Capital von
5M0 R. S. übergeben als Preis, für eine von der Akademie
am ^. April 1862 als beste anzuerkennende, in russ. Sprache
verfaßte Lebensbeschreibung des Stantökanzlers Fürsten Alexander
Besborodko (1- 6. April !?!)!)), die Proccute dieses im
Oct. 18Ü6 bei der St. PeterZb. Sparcasse niedergelegten
Capitals sollen dem Verf. der nächstbesten Biographie des gen.
Staatswürdenträgers zu Theil werden. Die Arbeiten sind bis
zum 3 l . Dcc. 1861 einzureichen. "Es, wird nicht bloß eine
biographische Skizze des Fürsten BeZb'orodko verlangt, sondern
vielmehr cme htstorische Arbeit über die Regierungszeit Katha-
rina lt., in welcher der Staatskanzler eine so bedeutende Rolle
spielte. Der Stifter des Preises behält sich's vor, die prämiir-
ten Arbeiten, auf seine Kosten herauszugeben. >

2. Sitzung des estland. l andw i r t h f cha f t l . Vereins
im I . 1 8 5 7 , zu Reva l d. 9. M ä r z 1857.

Zu neuen Mitgliedern wurden aufgenommen: Gen.<Maj.
v . ,Mers zu Wtangelshof, v. Mohrenschildt zu Raustfer,
Sengbüsch zu Mals und Baron Eduard Maydell. — ' Bczüg-
Uch der Krons beschälet wurde festgesetzt, daß ein Wechsel
der Hengste stattfinden solle, nachdem sie I Jahre in einem
VeM.gestanden haben, und daß die Zutheilung neu zukom-
mender Hengste durch das Loos entschieden werde." Cin RgW
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meftt über die Verpflegung uud Benutzung der Krons-Zucht-
hengste wurde gutgeheißen und zum Druck befördert. — Ms
müe Käserei wurde die des Hrn. v. Tritthoff zu Kida er-
wähnt.*) — Präs. berichtete von einer Relation oes Herrn
v. Sioers zu Huseküll, nach welcher die sächsische Zwiebcl-
kar to f fe l der Veutcnhofschcn nachgestanden habe. — M a -
schinen: die lbutcnopsche Dreschmaschine mit 4 Pferden
drischt 4 Fuder per Llunde; Baron Uexküll zu Nenenhof
rcf. über s. Dreschmaschine aus Holz und Lchmiedeeiseu, die,
mit Wasserkraft, bis zu 80 Fuder täglich leiste; Nitterfchafts-
hauptm. Graf Keyserling empfahl die Kornhuschc Windigungs-
mafchine bei der Dreschmaschine >.l0U N. S.) und eine kleine
Graunenmafchine für Gerste, mit der Haud zu bewegen f.30 R.^I;
ausgestellt waren eine Kleesäemaschine l.3l R.^ und 'eine
Nrückenwage, beide vom Rayküllschen Pächter Schmidt vet-
fertigt — fanden Abnahme. — Beschlossen wurde, die diesj.
Pferde- und Vieh-Ausste l lung am 1. Juli abzuhalten;
Präs. forderte auf, namentlich auch Merino-Böcke zu schicken,
Baron Uexküll zu Keblas ref., die Tu ru ips - Fütterung sei,
wenn sie 10 O tägl. pei- Kopf nicht übersteige, ohne Nach-
theil für den MilchgesHNlack und Milch und Schmant nehmen
au Quantität rasch zu j nach dem Hrn. Schäferei? Boniteur
Döring ist die Turnipsfütterung auch bei Schafen das beste,
Mittel zur Vermehrung der Kopfzahl d«r Heerde.

220. Versammlung der Gesellschaft f. Geschichte u. Aller-
thumolundc der Ostsec-Plovluzen, Riga am 8. Ma i l8t>7.

Eingegangen: von S. Durch!, dem Herrn Gener^lgouverntur
eine ihm vom Herrn Minder dco Kais. HofeS für die Gesellschaft
übersandte bildliche Darstellung der feierlichen Beeidigung Sr. MaZ.
des Kaisers Nikolai l . ; l iul l . ile !» eac. ln,Y. «le» n^lurnNztez ä
»lozcdll 1856; von I)r. Wurabinow- Sonderüdbr. au« dem Ai^pu.
5ln». nnH'ip. ^., enth. eine histor. Schilderung der Organisatisn div
Bauernstandes in Estland, — dess. ^ . lo l lpo»»«»^»! , :c. 57, 2
Theite; 3. Jahresbericht des germ. Mus.; Anzeiger für Kunde der
deutschen Vorzeit. 56, 12; Verb, der gel. estn. Ges. lV. l , Jahrb.
und Jahresberichte deö Ver. für meklenb. Gtsch. und Alterthumsk.
X X l , — Register über Nd. X l - X X ; Ntrhandl. des histor. Verelnö
der Oberpfalz zu Regenöb. X V l l ; Bericht über die Wirksamkeit de)
Vereins zur Erforschung der thein. Gesch. und Att«rih. zu Mainz
1655; Periodische Blatter 9 — l l : Corrbl. des Gefammtvereins 5.
6 ; I . Voigt, Geschichte des deutschen Mtttrordens « . Verl. l857,
1. Bd . ; von l)l-. Oeise in Dorpat, Ratysh. Vertholz in Riga,
Guchdr. Stlffenhagm m Mitau « . v>.rfch. Druclschristln, vom Rit-
terschaftsrcvisor Iwan Wolgin ^ Silbermünzcn aus der poln., l Kup-
fermünze aus der schwed. Zeil LivlandS. — Der Hr. Präsident hob
in einer eingeleiteten Besprechung l) dit Frage hervor, worauf sich
wohl die ,'o positiv ausgesprochene Behauptung Scibcrtz's (Milrh.
Vl l l , 5 l l ) gründe, daß Ordensm. Pllttenbera l^94 einen Capittls«
bcschluß des dcutschtn Ordens evwirtc habe, wornach die Iuzüglinge
bts Ordens aus itüestphaien und Niid^rsachfln dem Orden in Livland.
dle aus Oberdüutlchland dem in Preussen zufallen lollten« er M n e
nur fmden (Voigt, Gesch. Preuss. IX, l 9 7 - W l ) , daß H . - M . Hans
von Tiefen zwar l4!U ein großes Ordmscapilel angesetzt und desstn
Abyaliung sehr gewünscht, aber solches nicht zu Stande gebracht
habe. Dcrs. thntte 2) von der hohen Wichtigkeit der bjs ' l ' . XIV
erschienenen I^Iunumtinl.', siermInii,« lli«to.ic» aubgehend, nacl) Notizen
dls Oderl. Schirren'd'as/Wcnige mit, waS.,sich in,Bezug'auf "unsert
Geschichte in dem mit den'Zlunumenlls zusammenhänZenl>tli"ArchW
der Gesellschaft für alt. deutsche Gcschichtstunoe zur Beförderung
einer Herausgabe der Quellenschriften deutscher Geschichte des Mittel-
alters, hcrausg. von G. H. Pertz (diö lö58 l l Bdc) vorfindet, näm«
lich B1>. !l ( l8M) S 395 Schreib«« de« David Lhyträus an den
Magistrat zu Riga bei ucbcrfendung seines verbesserten Chronican,
Vd. VI (186s), S . 2^9 Haudschriftcn in der Numänzewschen Sa»nM-
lung zu St. Petersburg, und evend. S. 52: j -^ l l Dr. Strahl. Rllß-
lande älteste Gesandtschaften in Deutschland, deutsche Gesandtschaften

Reise" und Archivbcrichte sind noch zu unttrsuchin^ —'Die Hr. B i -
bliothekar übergab,im Namen.des Correspondenten Dr. ^ur. Hoffmann
l Ex. des von dem,s.. mir Erlaubniß des Nerf.. Hrn. RathLh. Böth.
führ, veranstalteten Wiederdrucls des ursprünglich in. den 3iig. Sta dtbl.
dann auch im Sonderhruck (Riga »855, lö .S.9.) erschienenen Auf»

') T?i.e f i n n l . landwirthschaftl. Gesellschaft hat kürzlich 2
Damen, Dem. Titfoms und Dem. Petrell,1qlj,sZesanbt, „ ^ ^^^ ^ ^ ,
besserte Käfebereitung und Milchmirthschaft ub^haupt außer Lande»
zu erlernen (k. ^ . l . III.).
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satzes: „der Rath der Stadt Riga. Ein Veitrag zur Verfassungige'
schichte der Siadt Riga" (Hamb.. l l S . 8.), für welchen die Herren
dl» Senats in Hamburg sich besonders inlercssirt hatten. Dr. Hoff-
mann hatte früher auf einen in VölerlüNllzcnL l^elterulnungen
April 1850, Nr. V, S. 227 enthaltenen Aufsatz „Mgn'« l i iw^te
nackt, een In8wri«cli tllfeleel uit llen t»loe6>zen ourlo^ v»n
1612« aufmerksam lsemacht und jetzt «ine Abschrift desselben einge«
sandt. zugleich, auf Bitte des Bibliothekars, eine Abschrift der eigen-
händigen Zusätze Krohn'g zu dess. Werte über Melchior Hoffman
und die Wiedertäufer, insoweit dieselben Hoffman's Aufenthalt in
Livland betreffen ^Krohn's Werk findet sich hier im Lande nur auf
der Dorp. Univ..Nibl.). — Nach Verlesung de5 Schreibens des l .
Vorstandes des german. Museums v°m 5. Febr. c., ,vard beschlossen,
den dort ausgesprochenen Wünschen nach Möglichkeit nachkommen zu
wollen. Di-. Buchholtz sprach darauf die Bitte auS, die Gesellschaft
wolle, da sie mehrfältig ihr besonderes Interesse an jenem Institute
Deutschlands ausgedrückt habe, nunmehr auch ihre Theilnahme bethä»
tigen und namentlich das, was an histor. Schriften Deutschlands und
des Inlands in Duplikaten bei den Mitgliedern vorhanden wäre,
jenem Museum zuwenden, und erbot sich zur Entgegennahme und
Vermittelung an dasselbe. — Derselbe tyeilte ferner mit, daß er die
Freude gehabt, ein Manuskript, dessen Arndt im2.TH. seiner Chronik
S . 237 und 257 als eine Neurlheilung und Zurechtstellung mancher
in Ruffow's Chronik vorkommenden Unrichtigkeiten von einem Zeit»
genossen erwähne und das zu ermitteln bisher vergeblich gewesen,
aufzufinden, und zwar in einer von dem Rathsnotarius Johannes
Maier eigenhändig genommenen und von dem ^vwi-. pudl. Philipp
Tust vidimiiten Abschrift des Originals. Der Bürgerm. Nycnstedl
hatte Russow's Chronik dem bekannten, ihm befreundeten ehem.
Dörptschen Stiftsoogte'Freit». Elert Kruse mitgetheilt und ihn um
seine Ansicht über des Werf. Schilderungen der Zeit, in welcher dieser
selbst ein« Hauptrolle gespielt, gebeten. Diese gab Kruse ihm denn
als einen „Gegenbericht auff die «575 ausgegangene Lifflendische
Chronica", — aus welchem Berichterstatter das einleitende, an
Nyenstedt gerichtete Schreiben vorlas, mit dem Andeuten, daß er das
aufgefundene M .S . bei geeigneter Zeit zum Drucke vorzubereiten
gedenke. — Darauf theilte ders. das Vorwort zu der 32. Lief, der
neuen Aufl. des von Or. Otto Titan v. Hefner bearbeiteten Sieb-
macherschen großen und allgemeinen Wappenbuche» (Nürnb. 1657,4.)
mit , in welchem der Herausa., feine Freude ausdrückt, in derselben
die „seines Wissens bisher nirgends edirlen ächten russischen Wappen"
(das neueste Kaiserliche, so wie die der 45 Provinzen des Kaiserreichs)
seinen Lesern vorlegen zu können, unter welchen auch die Wappen
von Kurland mit dem „gekrönten Löwen" und von Semgallen mit
dem „aus dem Seitenrande wachsenden, schreitenden, gewaffneten
Dammhirsch, richtiger Elennthiir, der zwischen den Stangen einen
mit Hermelin gestülpten Fürstenhut, sonst auch eine gewöhnlich«
Krone"« trägt — vorkomme, die unsers Wissens in Urkunden ni»
vereinzelt, fondern immer nur vereinigt in dem 4feldrkgen Wappen
der kurl. Herzöge erschienen. Auf den unter Gotthard Kettler für sein
Herzogthum geprägten Schillingen von 1575 und 1576 sehen wir wohl
den ungekrönten Löwen allein, auf dem nur von 1576 eristirenden
Kettlers.Thaler aber schon das 4feldrige mit dem nicht-gekrönten Löwen
im I..und 4. und dem unbedeckten wachsenden Elenn im 2. und 3.
Felde. So viel uns bekannt, kamen die genannten einzelnen Wappen
zuerst auf der bei der Leichenfeier Sr . K. Maj. Nikolai I. getragenen
Trauerfahne und der Pferdedecke vor und finden sich abgebildet in den
Zeichnungen zur Onncnuio norpeueuia 6.,ll»elillo» NÄUHL» »«ll«.
paiop» « l « « , ^ l . ,c. cn« Is56, Querfol. unter Nr. 50 und 5 l .
ZU bedauern sind m de.r Beschreibung der Wappenschilder die Druck-
fehler, wenn es von Kurland heißt, daß dasselbe 1793 (st. 1795) an
Rußland kam, und vonlLivland, daß es 1700 (st. l?IU) den Schweben
abgenommen wurde; rügen müssen wir aber die Notiz, die über da«
livland. Wappen dem Herausgeber erthcilt wurde, daß .der Greif auf
der Brust oder eigentlich dem Fluge die Chiffre N« IW. d. i. Peter l l .
Kaiser aller Reußen" yal, während doch das Prov.-Recht der Ostsee»
gouv. Th. 2, Ständerecht. St . Petersb. 1845 S. 195. die Buchstaben
8 ^'(Slgismundus Augustus) ausdrücklich als diejenigen erwähnt,
welche sich auf der Brust des Greifs befinden müssen (s. Mitth. V l l ,
465). I m lkvi. Wappenschilbe in den Zeichnungen zur oben ange-
führten Omleanie Nr. 52 erkennen wir auf dem Fluge den Buchstaben
N, dessen Vorkommen bei dieser Gelegenheit erklärlich und die Abwei-
chung von der durch das Gesetz gegebenen Feststellung leicht zu entschul«
digen ist. Ferner ref. der Bibliothekar noch Giniges über die Wedekind-
sche Preisstiftung (s. I „ l . , Sp. 266) und verlas das ihm zugesandte
Gedicht von Georg Hesekiel.des edlen Geschlechts der Bathory von
Simolin Wappen-Sage". ?

Personalnot izen.
Dienst .Anste l lungen. Gregor Baron Unge rn .S te rn»

berg als Landrichter ,n Dorpat; Oberl. des Rig. Gymn., H..R.
Dolmatow, als Erzieher an der K. Rechtsfchule; Archivar C.-S»cr.

Specht als Blbliothekargch. der Dorp. Univ.; der Kaufm. und
erbl. Ehrend. John S t a u w e als Lieutn. der Rig. Stabtwache zu
Pferde; Spee r als Lehrcr an der Libauschen Kreisschule; Paul
Baron Krüdener zu Wohlfahrtslinde als Klrchsp.-Richter-Subst.
8. Bez. Wendenschett Kreises; der Not. Ed. v. Huhn als Aoj. des
IVot. pul,!, in Riga, Alexander Germann; der l . Notär der Polizei»
Abth. des Rig. Landvogteigerichts, C.'Secr. Carl I u l . S t a m m als
öffentl.Notär in Riga; C.»2ecr. Hcinr. Tunze lmann v. Adlerstug
als Not. des Rig. ev.-luth. Stadtconsist.; ^ n l l . Hur. Fr. V o i g t
als Archivar der Rig. Vriminaldeput.

Von Sr. Majestät dem Kaiser ein Brillantring dem St. .R.
Prof. l i r . M ä d l e r für dessen Werk „die Eigenbewegung der Fix-
sterne".

Nek ro log .
Der am I. Mai in Riga v'ecst. Lehrer an der dasigen Handel».

Navigationsschule 2 r . Kaiser!. Hoheit des Großfürsten Nikolai
Aleranbrowitsch, Jakob K a u f m a n n , war am 19. Jan. I tw0 in Apen»
rade geboren, hatte schon in früher Jugend von seiner Vaterstadt aus,
dann als Steuermann auf Hamb. Schiffen nach Ost« und West-Indien
und als Capt. in den europäischen Meeren Seereisen gemacht, l834—33
aber auf einem Pernauschen und 1840—43 auf einem Krlegsmann <k <?.
gehörigen, unter s. Leitung in Libau erbauten Schiffe. Nachdem er
schon 1639 und 39 in Riga junge Seefahrer in den nautischen
Kenntnissen unterwiesen, wurde er vom Rig. Lorsencomite 1844 als
erster Lehrer an der neubegründeten Handelsschissahrtsschule angestellt
und hat er aus derselben 49 Schiffer, 6l Obersteuerleute, 15 Unter-
steuerleute und 7 Loocsen herangebildet und examknlrt entlassen.
I m I . 1650 erschien von ihm ein Katechismus über Navigation und
nautische Astronomie, Riga bei Hacker. Von der Natur mit reger
Auffassungsgabe gesegnet, besaß er eine Rechtschaffenheit der Gesinnung
und einen, stets heitern Lebensmuth, die ihn feiner Wittwe. wie seinen
Freunden und Allen, die ihm nah« standen, ebenso unvergeßlich bleiben
lassen, wie seine amtliche Wirksamkeit ihm einen geachteten Namen
gesichert hat. (N. A. in Rig. Stadtbl. UI.)

Am 23. Mai starb in Riga der Kaufm. Andreas S t o hke.

Aus dem meteorol. Tagebuche der Sternwarte Dorpar
April l837.

Bar. Therm.
a. St. n.S. b.-i-lnR. »sinim. i»2,im. Wind. Wi t te rung .

25März 6 April ^1 ,90 . 0,0 5

26
27

4,16 -
2,75 —

28 9
29 10
30 11
31 12
1 April 12
2 14

15
ll l

17
15

19
20

0.25
0,38

27. 9,79
7.87
7,8 l
8,04

10,97
28. 1,07 -

2,41
2,21

2,0
1.6

0,3
1,7
2,0
5.0
3,3
4,5

3,7
2,3

2,26 -
3,33 —

0,7
5.3

N0 heiter, — gr. Wolken.
— d. Nacht heiter

-I- 5,5 0 heiter, windstill
-l- 5,7 5 0 heiter, sehr windig d.

Nacht trübe
-l- 4,8 8 trübe, Regen
-j- 9,0 8VV trübe
5 9,5 8 0 trübe, Regen
5 8.0 8 desgl.
511.0 8 0 trübe
5 12,3 8 heiter, schwül — am

Abend heftiger Regen
f 11,8 8 heiter — Regen
5 9,8 8 trübe, am Abend heiter

— trübe
-i/ 9,4 NW heiter — trübe
^ 8,4 W heiter, d,cke Regenw.,

geballter Schnee, verändert,
-j- 4,7 «VV trübe, Nachts Schnee

— 0,2 N0heit., sehr kalt, Ab. trübe

N o t i z e » a u s den K i r chenbüche r» D o r p a t ' ö .
Getauf te in der Gemeinde der St^ Iohannis ' -K i rch 'e:

Des Instrumentenmachers O. Wenzel Tochter Wilhelmine Sophie
Emilie; des Backermeisters G. A. Schley Sohn Carl Ludolph,- des
Bäckermeisters G. L. Petson Tochter Mathilde Amalie; des
Uhrmachers I . E. Aspholm Tochter Rosalie E m i l i e ; «Nicolai. —
S t . Ma r i en -K i r che - Des Schornsteinfegergesellen A. Fr ied ,
richs Tochter Albertine Cäcilie Malorta: des Schneidergesellcn' «5.
Tha lmann Tochter Julie Annette Marie; des Schuhmachergefellen
D. Fr. S a r t h e Sohn Johann Carl, dcö Gärtners D. Fr. I .
P a l m Tochter Dorothea Amalie Catharina.

Gestorbene in der Gemeinde der S t . I ohann is -K i r che :
Der Buchbindermeister N. E. R o y a l , 48 I . alt,' Marie Schultz,
16 I . attz des Schriftführers G. Voß Sohn Alexander Christian,
9z I . alt? 'Nicolai, 2H Wochen alt.

P r o c l a m i r t e in der Gemeinde derSt. I ohann is -K i r ch« :
Der Condiror zu Reval, Friedrich Eckstein mit Julie H e l w i g ,
der Verwalter im Twerschen Gouvern. Peter Martin Romulus Adal'
bert Geist mit Jeanette Wilhelmine Geschwend,.

«^ . ^ Zm Namen des Generalgouvernements von Liv«, Ehst- «nd Kurland gestattet den Druck:
Norpat, den 3. Zum 1857.

(Nr. 87.) (Druck von H. Laalmann.)
R. Linde, Censor.
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Das „ I n l a n d " erscheint

wöchentlich ln Nummern von
linem Bogen in gr. 4., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer-
den. 3er Pränumeralions-
Preis für das Jahr betragt
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^, Est^. unb

Montag, den 40. Juni
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daction des Inlands' und bel
dem Buchdruck« H. Laak«
mann in Dorpat. Insertions«
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Geschichte, Gcogvayhie, Statistik unk

Kitteratur.

Z w e i u n d z w a n z i g s t e r J a h r g a n g .

Der Fischfang und die Fischer des
Peipus-See's*).
I I I . Die Fischer.

Der gewaltige, nicht weniger als 70 I H M . haltende
Spiegel des Peipus-See's ist überall von weiten, großentheils
sumpfigen Niederungen eingefaßt und bietet dem Reisenden
wenig Anziehendes; kein Dampfer durchfurcht ihn und keine
Stadt unterbricht die Einförmigkeit semer Ufer. Wenngleich
einzelne der Flußbetten, insbesondere das der Welikaja tief ein-
geschnitten sind und hohe Ufer bilden, so verschwinden doch
auch diese Anhöhen bei den Mündungen, wo alle Flüsse
sich breit und langsam durch sumpfige, mit Rohr bewachsene
Niederungen fortbewegen. Weit vom Ufer hinaus, oft auf
eine Entfernung von 5 Werst, bleibt das Wasser des, See'S
flach, ja selbst in,der Mit te desselben erreicht es, nach der
Versicherung der Fischer, nirgends eine Tiefe von mehr als
? Faden.

Dennoch gibt es Uferstellen, denen eine malerische Lage
nicht abzusprechen is t : wir meinen insbesondere den Ausfluß
der Welikaja. Dem auf dem See in die Mündung Hinein-
fahrenden sind die mit Holz bestandeneu Uferhöhen schon von
fern, deutlich bemerkbar; die Gnps- und Sandstein-Abhänge,
heben sich unmittelbar beim Ausfluß steil empor und durch
die duuklen'Buschkronen bll'nktn hm und wieder die weißen
Mauern der Edelhöfe-und Kirchen mit ihren Kuppeln hindurch
und bilden gleichsam zu beiden Seiten einen bunten Saum um
das blaue Flußband; Alles aber tr i t t langsam und allmälig
aus det dunstigen Ferne an's Licht und liegt endlich vor dem
Auge des Vorüberfahrenden als schönes Landschaftsbild da.
Immerhin gibt es solcher Gegenden nur wenige. Kleine mit
Fichten bestandene Sand - Inse ln , Haufen großer erratischer
Blöcke, über die flachen Ufer zerstreut, waldige oder sumpfige,
mit unabsehbarem Röhricht bedeckte Niederungen,. hinter ihnen
d « wei te , ' ^ f blaue Spiegel des Eee's, — dies sind fast überall
die einförmigen Decorationen der Peipus-Scenerie, deren trostloses

*) Au« d,m Februar«Hlft bc< ? ? « « ! « » 5 « » » » , .
Inland 1856, Nr. 48 «nd 1657 Nr. 22.

Einerlei nur dann und wann durch ein am Rande einer Bucht,
auf eiller Insel oder an einer Flußmündung sich hinstreckendes
Fischerdorf unterbrochen wird.

Nicht ohne Grund bezeichnet die Volksmeinung die Fischer
als Leute von besonderem, jedoch unter sich mehr ober weniger
übereinstimmendem Zuschnitt, indem sie behauptet, daß »der F i -
scher schon von fern den Fischer erkennt" * ) . I n der That
bieten auch die Peipus-Fischer, uuerachtet der grellen Unterschiede
jener beiden einander durchaus fremden Nationalitäten, zu welchen
sie gehören, dem Beobachter nicht wenig gemeinschaftliche Züge
dar, die ihren Ursprung offenbar im Gewerbe selbst haben und
sich wahrscheinlich bei den Fischern der ganzen Welt auffinden
lassen. , Gang und Bewegungen sind mehr oder weniger schwer-
fällig, fast träge; den Fischer erschüttert nicht so leicht irgend
ein außergewöhnliches Lebeus-Ereigniß und es dauert lange, bis
das Gleichgewicht seiner Seelenstimmung in Schwanken geräth.
So wird es wohl immer eine schwierige Aufgabe bleiben, dem
Gesichts-Ausdruck des Fischers anzumerken, ob. sein Boot sich
mit werthvollen Fischen gefüllt, oder ob er sein.Leben den Gefahren
der Wogen vergeblich und ganz ohne Nutzen preisgegeben hat.
Doch lebt er auf, wenn ein Sturm sich erhebt und der See
seine „sieben Bret ter " ** ) jeden Augenblick zu verschlingen
droht; dann erwachen und entwickeln sich plötzlich seine Seelenkräft«
und er erscheint wie verwandelt. Kaum aber ist die Gefahr
vorüber, so verfällt er wieder in die frühere Schwerfälligkeit.
Es darf hiernach nicht Wunder nehmen, wenn der Fischer die
vielen Entbehrungen seines mühevollen Lebens geduldig trägt,
«in sehr geringes Bedürfniß häuslichen Comforts und keine
besondere Neigung zur Reinlichkeit empfindet, überhaupt aber
selten auf Vermehrung und Veredelung seiner Lebensgenüsse,
ja kaum darauf bedacht ist, sich und den Semen eine sorgen-
freie Zukunft zu erwerben oder zu sichern. Er ist ein Kind
des Augenblicks, sein Leben eine Reihe solcher Momente, deren
jeder ihm feinen Antheil an Genuß und Sorge bringt. Als
unerschöpflichen Glücksquell betrachtet er seinen See und trauert
nicht, wenn'dieser Vorn heute karg ist, da er ihm ja morgen

») ? » 6 « » Pt l6»« »»z»L» » , z « « « , «in bekannt«« Sprichwort.
" ) c««p»», «ln Kahn aus 7 Brettern.
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«ine größere Beute, als je zuvor, geben kann. Ebensowenig

achtet er auf den Wechsel der Witterung: in seinen hohen Stie-

feln, mit dem Lederschurz vorn und hinten, in seinen laugen

Lederhandschuhen und seiner Leder-Mütze fürchtet i r weder

Sturm noch Regen.

Der PeipuZ-See. ist, seiner großen Ausdehnung wegen,

weder im Ganzen noch in einzelneu Theilen das Eigenthum

von Privat-Personen und erleidet daher die Ausübung des

Fischfangs in demselben keinerlei Einschränkung, mit einziger

Ausnahme etwa der am Livländischen Strande bestehenden

Vorschrift, wonach die Fischerei auf einer Strecke von 3

Werst ein Reservatrecht des Uferbesitzers bildet. I n Folge

dieser freien Betreibung ihres Gewerbes, zahlen die Fischer

hierfür nirgends eine besondere Pacht, sondern es wird von

ihnen nur für die Benutzung von Ländereien der Krone oder

privater Grundbesitzer eine Geld- oder Naturalleistuug prästirt*).

S o geschieht z. B . an dem Dbrpatschen Ufer, wo im Allge-

meinen die Lioländischen Agrargesetzr in Geltung sind, in dm

mit den Grundbesitzern und der Krone abgeschlossenen Pachtcon-

tracten des Fischfangs ' M D 'einmal ''Erwähnung. ^Dsese^Mr«'

irä^e werden^hmsichüich'der'Ki'onländereien, nach den im Rest

fort der Domainin angenommenen Regeln, mit der ganzen

Dorfgemeinde auf 6 Jahre abgeschlossen, wobei für einen

Thaler Landwerth gewöhnlich nicht mehr als 3 R. gezahlt

werden, so daß z. B . ein Dorf , das Nutzungen im Betrage

von L<) Thalein, mithin einen ganzen Livländischen Haken inne

h a t , der Krone jährlich eine Pacht von 2^0 R. tntrichtet,

wozu dann «och die gleichfalls nach dem Thalerwerth bemessenen

Genemds- und allgemeinen Landesleistnngen kommen**). Acker-

boden gibt es indessen sowohl bei der auf Kronland als auch

bei den auf privatem Grund belegenen Dörfern nur sehr

weniF, da der Fischer seine freie Zeit ganz auf sein Gewerbe

verwendet und dieses ihm ausreichenden Gewinn bringt, um

sich bei'seinem Nachbar, dem Ackerbauer, mit Korn zu versor«

gen. Nur! zum Anbau von Hanf, Zwiebeln, Kohl und weni-

gen andern Gemüsen bedarf er des Gartenlandes, so wie zum

Unterhalt semer ^Pft tde'und Kühe der Wiesen und Weiden.

I n den auf Priv'atgrund belegenen Dörfern stehen die Pacht-

sätze etwas höher,'bis e twa- 'ÜM. vom Thaler, und werden

die' Contratte nicht Mit der'gänzen Dorfgemeinde sondern mit

dem einzelnen Hauseigenthümer auf längere'Fristen .oder ohne

Ansehung eines Termins abgeschlossen. Frohnleijwngen-kom-

men am Livlälidischen Strande nicht vor, wohl aber an den

zu'andern an den Peivus grenzenden Gouvernements gehörigen

Ufern,"wo die Fischer im Allgemeinen in 2 Hauptclasseu, die

gutsherrlichen Und die freien öder Kronbauern, zerfallen, wah-

rend die'Russischen Fischer des Dorpatschm Ufers zum Bauern«

stände gar> nicht gehören, sondern zu verschiedenen Stadtgemein-

den verzeichnet sind.

Be i älter Verschiedenheit 'der Pacht- und persönlichen

hat ihr Leben und Treiben

-") Fälle von Pachtzllhlu'ng für die Fischerei selbst kommen nur
als M r seltene Ausnahmen von der allgemeinen 3leg«l vor.

Ioury',.,d-,Min. d. Innern, 55h

nähere V r M i r u n g ' gegeben-
, Buch 3, v. I . 1653 eine

dennoch, wie bemerkt, gewisse gemeinschaftliche, durch das

Gewerbe bedingte Züge und kommen grelle und schalst Unter»

schiede nur in svecieller Beziehung auf die beiden Nationalitäten,

zu denen sie gehören, die Estnische und die Huisische, zu Tage.

iÜ5as zunächst die Russen betrifft,, so sind in ihnen die mehr

oder weniger bekannten physischen und moralischen Eigenschaften

der Bewohner der Großrussischen Gouvernements nicht zu ver-

kennen: sie haben eine starke, bei den Frauen zur Wohlbe-

leibtheit neigende Körper-Constitution, in der Regel ausdrucks-

lose Gesichtsformen, und röthlich blondes Haar und Bar t .

Practischer Verstand und rasche Auffassung, dabei Beständigkeit

des Charakters und Mäßigkeit in den Lebeusanforderung?«

Geneigtheit zu schneller Entschließung und unerschütterliches

Vertrauen auf das „gute Glück"*) , — alle diese dem Russen

eigenthümlichen Eigenschaften finden ein reiches Feld der A n ,

Wendung in dem Fischergewerbe. M a n wohnt gewöhnlich

familienweise zusammen, mit gemeinsamem Eigenthum und

gemeinsamer Wirthschaft; Abtheiluugen kommen nur selten

vor. Hat ein Familienvater mehre Söhne, so werde» diese

zwar allerdings abgetheilt, jedoch nicht anders, als wenn der

Vater dem sich abtheilrnden Sohne ein eigenes Haus bauen

oder kaufen und ihn mit allen Fischereigeräthen, Pferden und

überhaupt mit allem zur selbstständigen Betreibung des Gewerbes

Erforderlichen versehen kann. Auch in solchem Falle bleiben

indessen 2 oder^ Söhne,, darunter auch verheiratete, bei dem

Vater Zurück, unter dessen Gewalt nicht selten ein Complex

von I t l oder mehr Seelen steht. Die Töchter verlassen die F a -

milie allerdings bei der Veiheirathnng, allein wenn nur.eineiTochter

vorhanden, so t r i t t in der Regel der Schwiegersohn in die

Familie des Schwiegervaters ein. I n solchem Fa l l , .so wie

überhaupt beim Zusammcnwohnen erwachsener Glieder, unter

der Gewalt eines Familieuhauptes, kommt keinerlei Abtheilung

oder Sonderung der Geräthe, des Viehs n. s. w. vor, sondern

gilt alles Eigenthum als gemeinschaftlich-und ist. ausnahmslos

der Aufsicht und Disposition des Geschlechtshauptes unterworfen,

welchem Alle unbedingt gehorsam sind. — Hinsichtlich des

Arbeitslohnes gilt eine doppelte Ordnung. Wenn nämlich der

Fischfang durch Gesellschaften bewerkstelligt w i rd , was insbe-

sondere im Winter geschieht, so gibt der Eigenthümer dem

F u ß - ' und Pferdearbeiter nur- einen bestimmten Antheil, am

Gewinn. Verdingen sich aber die Arbeiter um Lohn,!'so. erhal-

ten sie für's runde, .Jahr, .außer Nahrung und Kleidung,

20'b is '^0 R.,i und für den.S°mmer?undlHeibst^5 bis 30 R.,

wobei Nahrung und Kleivung gleichfalls besonders lnusbedungen

werden. Uebrigms zieht in der Sommerzeit, wo das Fischerei-

Gewerbe überall darnieder liegt, eine bedeutende Anzahl Fischer,

— die am Peipusstrande bekannten , , 6 ) ^ a « l l , " — in Folge

der dem Russen überhaupt eigenthümlichen Anstellsgkeit und

Fähigkeit zu handwerklichen Beschäftigungen, auf Arbeit aus

und verdingt sich als Maurer > Zimmerleute, Töpfep und

Ziegelstreicher oft weit entfernt von derHeimath inidenOstsee«

Provinzen oder auch in S t . Petersburg, währenh Frauen und

Kinder ^zu, Hause entweder bei ^einemisEigeuthümer oder auch

i n . der eigenen. Fischerhütte zurückbleiben. . , :

...Das'Zusammenleben der^Fischenist'vorherrschenb fn'edlich;
Streitigkeiten, > der, Eigenthümer ^nter'''einander ^und^ mib"den
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Arbeitern., sind sehr hlten. M Z f " bei Beh,örde.n fommeu so
,gu,t wis gar nicht yor. Prmerkt aber ja ein Arbeiter bei seinem
,Fanameister Patteilichftit^ llutelschlngung, betrügerisches Wesen

^und üergl.,.so.^eydet,^r sich doch nicht an den Richte^ fondfrn
zieht es yor^ seinem Herzen durch einige harte Worte Luft zu
machen nftd-sucht sich einen andern Tirnstherrn.

Die Frauen nehmen am Fischfang keinen Theil, ausge-
nommen etwa in den allerdürftigsten Familien, und auch hier
nur beim Herbslfauge. Außer her Wirtschaft im Hause und
beim Ofen (welche sie zuzeiten mit dem Knecht ^xonopa)
theilt) beschäftigt sich die Frau nur mit Spinnen und Nähen,
hilft beim Trocknen und Aushängen der. Fische, und beschickt
das Hausvieh nnd Gefißgel. I n den Trachten und Wohnungen
finden sich alle dem Großrussischen Bauern eigenthümlichen
Züge wieder i,nd die Jahrhunderte lange Nachbarschaft mit den
Finnen hat in dieser Beziehung so gut wie keinen Einfluß aus-
geübt. Ein kragenloses Heind, breite in die Stiefel gesteckte
Hosen, ein schmaler tiefsttzender Gürtel, ein grauer Rock (cop-
Z,«il,i,) M»d i,n Wmter ein Schafpelz, eine Pelzmütze,und im
Sommer ein runder Filzhut mit etwas breiteren Krempen als
gewöhnlich, bei den Frauen der Nock ( c a ^ a ^ l i i . ) , das Leib-
chen (^merp t^ i l l l i , ) , die Schürze, das Kopftuch mit vorn
zusammengebundenen Enden (die Mädchen bedecken den Kopf
nicht), im Winter ein kurzer Schafpelz. Auch d,ie W,oh>
nuugeu bieten mehr oder weniger bekannte Züge dar: 5ie yus
Balken gezimmerte Hütte mit Vorstube, Erdgeschoß und
Freitreppe, meist ohne, ,do,ch hin und wieder auch mit eiyem
„Schornstein,, das M t t e l - Fenster (^pac l ioo p x i i o , ,das
schöne .Fenster), vas Strohdach mit .dem Firstbalken, die
überall der Mraße zugcwa,ud,te und mit einem Vachyorsprung
versehene Miebqlstite,. dia.überdachte Pforte, im Hofe die, gleich«
falls aus, Balken ge^'nimerten Schuppen, Scheuneu und Ställe.
Die speciell für Fischergcsellschaften bestimmten Häuser baut
man bei den wohlhabenderen Eigenthümern am Pskowschen
See abgesondert von den Hauptwohnungen. Es sind dies
größtenthnls „schwarze", .d. h. Rauchstuben mit einem Ofen
ohne Schornstein,, M . Bänken an de.« Wänden, einem Tisch
und einem..Bett,, das ,Licht dringt,d,u.rch zwei kleine mit Glas-
schejbeu versehene Fenster.hinein. ^,Hier versammelt sich nach
vollbrachter Arbeit die ganze Gesellschaft mit dem Fangmeister
zu gemeinschaftlichem Abendessen und Schlaf; der Knecht («oua-
xa) bereitet das Essen im Ofen und nimmt sodann selbst.am
Mahle Theil. Die Speise besteht gewöhnliH,aus..,Fischsnppe,
welche^aus ,deNpfrischgefangeuen.zFi/chen,bereftet, wird,u,nd >̂ nach
deren, Grnuß die letzteren besonders verzehrt,werden.

Wir ' haben oben einer besonderen Ar t von Fischerhstt.ten,
die am,großen Peipus.» See vorkommen und von den Fischer-
Gesellschaften . benutzt werden, gedacht, der sogenannten „ L u h M "
(H^.<iL.u) oder Borkhütten. Dies sind viereckige, ^elwas,n,ehr
als einen Faden im Quadrat.haltende, kaum mannshohe,
aus Vootstücken, gezimmerte, und mit lyorke, bedeute.Mischen,

.mit einer niedrigen..Thür, und -einem ^klf/nen Fenster oHne
Moden. «Lei der, Abfahrt der.Gestllschaft ^yom,Uftr wird ^die
''^ubie",, yuf^chl<ttenso.hlel,,Schtzt,und ^dann K.uf Me^Evtfer-
n u W . v o n ^ t w a Z ö , ^MeA m> Yen ..See hinausgefahren, ,.wo
man^die ^ ^ « ,v.o,»idm.OoMn abhebt ,Md,meiner iW'he

und die GeräthschafteH plackt. Z A I t M N ^er „Lubje"
bedeckt Mau d?,s nackte M mit ßtr^h, und l̂ eHt. in der Mit te^
fü^ das anzumachen^ Feuer einige Ziegel zusammen oder stellt
ein Stück eines zerbrochene,« Kessels dahin; der Rauch ent-
wicht hurch di,f Thür. Den Livsändisshen .,l?ubjen", Heren es
in der Regel etwa W gibt, gegenü^bfr, wird, in einer
Entfernung von etwa ^ Werst, die Gdowsch? „Lubjen"
Heihe aufgestellt, weiche man von de.m Pst-Üf t r her auf den
See führt, so, daß beive Hüttenreiheu ein,e Ar t bpeiter Straße
bilden. Zur Nacht sammeln sich M fin? und hieselhe Hütte
bis 2l) Menschen und diese dielst ihnen außerdem auch zur
Speisekammer, bis sie am Sonnahend zum Uer zurückkehren. .
Die „Lubjen^ aber- bleihen auf derselben Stelle de,n ganzen
Winter über stehen und werden erst nach Beendigung des
Wiuterfischfangs an's Ufer gebracht.

llnter den Mitgliedern der Fjschesgestflschaften haben die
Arbeifer ihren kjgeues, V!rotvorrath ussd erhalttn von dem
Eigenthümer nur,^as Salz und hin und wieder etwas Kohl
und Grütze, wofür er sich bei der Hheilnng des Gewinns durch
entsprechende Vergrößerung seiner Quote bezahlt macht. I n
Pen. Häusern d.er Eigenthümer sind die Ingredienzien der Nah»
rung überall dieselben: Fische, dünner Mehlbrei, Kartoffeln,
Zwiebeln und ZYest.andtHeile.
Man trinkt.nur.Hasser; doch g i h t ' B in der.Woynuna des
Eige^thümers auch zKwas (gesäuerter .Mehljrank), la hei den
wohlhabenderen auch Thee und Zucker, doch selte.« und nur
an Festtagen oder bei besonderen G^elegenheitln. ^ n jüngster
ßeit hat sich unter den Mchern das T^abackrauchen, ,v?oyon
vor et̂ wa, 2l) fahren kaum eme M M ,bê i j l^en sin) zeigte,
merklich verbreitet ^uud bei hm Nachbarn, d̂eu ffste^n, ^u r ' ^n t -
zviMung eines Industriezweigs, -^ yämlich der Anfertigung
Hölzerner, ^ab,stcksp,feifen Mi t kurzem Mohr/ — Veranlagung
gegeben,; .diese Pfeifen werde,« nach ,d.en . S M e y .^etschory,
Werro u. .a. zum Verkauf gebracht.

Wenngleich schon seit geraumer M , Dauk -der ^hätigfeit
der örtlichen Geistlichkeit, in einigen der ,FischeMrftr Schulen
eingerichtet worden, so muß doch im .Allgemeinen zu.gege.ben
werden, daß die Bilduug der Peipus'Fischer.noch auf Merqus
Niedriger Stufe steht. Auffallend ist, daß 'in ihnen auch für
Musik, wie es scheint, weniger Neigung Fch offenbart, alsMan
wegen des im Allgemeinen entwichlten .musikalischen ^Sinns
der Großrussen.anzunehmen ^berechtigt wäse. Mqu kennt ^und
^it.bt vor :aNen .die sogenannte ^armon.ikff"^ selten kommt ^die
Cither ( 6 2 ^ 2 ^ 2 ^ 2 1 , ,die horizontale Harfe ( r ^c^n ) und die

.Hioline,vor. T^er früher be.i Hochzeiten, gebräuchliche Dud^el-
ifack ist gleichfalls verschwunden: W M begnügt sich auch.hier
.minder.^Harmonika.

Wenden wir ,uns .nuft den )Z!eipus-Fischern finnischer
Nationalität zu, iso ,empfind,e.u wir ein demjenigen..Interesse
entgegengesetztes, das uns bei den Russen in Anspruch nimmt.
Während die letzteren, in Folge ihrer glücklichen natürlichen

,,Eigenschaften, ein Mo'schnellen .Wachsthums und beständiger
Erweiterung.ihrer Ansirdelunaen darstellen, wird dagegen von
den im Allgemeinen wenig geschickten und zum Fischfang
beson.ders .unMigen .Esten der , ihnen,Ml M e r s her.gehörige
Boden allmälig verlassen, sie ziehen sich i n , dqs Inner.«,.des

^ql ' r?s , z u M eher MchWhe»z,.,,va.a) Z M u H d e r t e langem
hartnäckigem Kampfe beider Nationalitäten, mit her " « ^ " »
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gänzlich. Schon längst ist der „fremde"*) Name deS See's,

was die südliche Abtheilung desselben betrifft, ganz außer

Gebrauch gekommen: überall beim Volke heißt er jetzt der

3 a laps lischt oder Pskowsche See" ) . Nicht früher als

im XV l l . Jahrhundert begannen die Russen ans das West«

Ufer des See's überzusiedeln und schon jetzt verhält sich in den

28 Dörfern des Dorpatschen Ufers die Rufsische Bevölkerung

zur Estnischen wie 3 : 1 * " ) . Die neueste Köppensche ethno.

graphische Karte Rußlands wurde von B a e r schon im 1.1852

als in Beziehung auf die PeipuSgegenden unrichtig erkannt,

indem Letzterer mit gutem Grunde die Bevölkerung a l l e r

Ufer des See's der Hauptsache nach für Russisch erklärt**"*).

Jedenfalls schreitet indessen dies Prädominiren der Russi-

schen Ansiedler nur ungleich und mit Intervallen vorwärts:

so hat der Uebergang der Russen auf das West-Ufer mit dem

Beginn des laufenden Jahrhunderts merklich abgenommen und

letzt fast ganz aufgehört; an denjenigen Orten aber, welche schon

sehr lange von allen Seiten mit Russischer Bevölkerung um»

geben sind, haben andererseits die Esten, besonders das weibliche

Geschlecht, ihre Nolksthümlichkeit und Sprache in seltener Rein-

heit aufrechterhalten. Wir theilen hier zum Beweise eine mög,

lichst genaue Beschreibung eines weiblichen Feiertags »Anzuges

aus einem estnischen Fischerdorfe des Pskowschen Gouverne-

ments m i t : man wird zwar allerdings Einflüsse der Nachbar-

schaft der Russen, aber auch das vorherrschende rein Estnische

Element nicht verkennen. Ein langer, an den Rändern Tvth

ausgenähter weißer Lemenstreif ( l i n n i k ) bedeckt den Kopf der

Estin und ist mit einem rothseideuen ober wollenen Bande

befestigt j seine mit rothen und weißen Frangen benähten Enden

«erden hinten an die Taille mittelst eines schmalen wollenen

Bandes ( l i n n i k e - k e n d e ) angenestelt und fallen bis zu den

Fersen herab. Um den Hals werden Perlenfchnüre mit silber-

nen Anhängseln, darunter, außer Rubel«Münze», besonders häu-

sig blattförmige Schildchen ( lehhe , B lä t te r , ) und zwar 3

bis 9 derselben, getragen. Das Hemd ist von weißer Lein-

wand, wird über der Brust mit der großen Estnischen Buseu-

schnalle ( S e lg) zugesteckt und hat unverhältm'ßmäßig lange,

am untern engen Ende mit weißem Zwirn ausgenähte Aermel,

die nur mit Mühe über die Hand gezogen werden. Der obere

Theil der Aermel ist mit breiten, roth ausgenähten Streifen

besetzt, von welchen ans einige gleichfalls rothe und eingemerkto

Streifen hinauf über die Schultern und den Nacken reichen.

Brust- und Rückenstück des Hemdes werden aus dicker, doppelter,

die Aermel und der untere Theil von der Taille bis zu den

Füßen aber aus einfacher Leinwand gefertigt. Ueber das Hemd

wird «inblauleinener Rock ( s ä r a f a n ) gezogen mit einem Schlitz

über der Brust, der an beiden Seiten mit farbigen wollenen

Bändern (krü.sew a) besetzt und mit Bronze- oder Messing-

Knöpfen l p ü g o w i t z ) zugeknöpft wird j hin und wieder wird der

*) „^ss«««". 1 n ° , da« fremde Volk.
') Dies war noch zu Zeiten Herberstein'Slnicht s.o. Es heißt

t Aden, s>6 r l 60 5M D F ß
) H s t h t

bei chm unter Andern, s>6. r ^nco l . 1600. pag. 5M: Dieser Fluß
l.die Mowa) ergießt sichln einen „ l ^ u m , «zuem liutlienl
vocan i "

" ' ) Fn dielen Dörfern leben im Ganzen 6400 Russen und
2000 Esten b. G. "

««.246.
. äe n. 7. X,

Band-Besatz mit den Knöpfen, des Putzes wegen, bis zum

untern Rande des Ssarafans fortgesetzt. Das Aermelloch ist an den

Räudern mit rothem Zwirn ausgenäht und von dessen Hinterem,

aus dem Schulterblatte liegenden Stück fallen lange, bis a»

die Fersen reichende, kaum ein Werschock breite, doppelte, an den

Enden mit rother Schnur (k ä r u s ) benähte Streifen vom sel-

ben Zeuge, wie der Ssarafan, herab, die sogenannten Aermel

( s ä r a f a n i - k ä u s s e ) ; sie werden seitwärts durch den

Gürtel gezogen. Der Ssarafan ist am Hals-Ausschnitt und

an dem untern Rande mit einem schmalen baumwollenen, ge-

wöhnlich orangefarbenen Bande lkö l l a n e « l i n t) benäht

und unter der Brust mit einem mehr als ü Arschin langen bunt-

gewebten Gurt , welcher in Troddeln ausläuft und mehrmals um

den Leib geschlungen wird, umgürtet; die Troddeln müssen je-

denfalls vorn am Gürtel herabhängen. Zu beiden Seiten wird

ein Tuch in den Gürtel gesteckt, an der einen ein buntes ( k i r r i u -

r ä t ^ , an der andern ein weißes, roth ausgenähtes (su-

r ä t , das Mundtuch); doch haben beide Tücher keinen andern

Zweck, als den des Putzes. Ueber die Strümpfe werden vom

Knöchel bis über die Wade hinauf etwa 2V2 Arschin lange

schwarze Wollenbänder (ra s k, Plur. rä su) gewickelt; dies sind

die sogenannten „Feiertagsfüße". Das Haupt des Mädchens

bleibt uubedeckt und muß ihr Haar jedenfalls in e i nen Zopf

(k6ssa) geflochten werden, während das Flechten des Haares

in zwei Zöpfe ein Vorrecht der verheiratheten Frauen bildet.

Auf der S t i r n tragen die Mädchen einen breiten, inwendig

mit Papier oder Stroh ausgelegten und äußerlich mit Tressen

besetzten farbigen Streif ( l 6 n t a ) , welcher hinten mit Bän-

dern, an denen Troddeln angebracht sind, die auf die Schul-

tern herabfallen ( l e n t a - h a n n a , der Schwanz der Le n t a ) ,

befestigt wird. Dies ist übrigens, wie bemerkt, der statt-

liche Feiertags - Anzug; bei der Arbeit wird ein einfaches

leiuenes Hemd und ein einfacher leinener Ssarafan ohne

alle Verzierungen getragen. . , , « >

Es fällt nicht schwer, in den Worten sär a fa n, k r ü sew a,

kärus u. a., ja auch m solchen Gewohnheiten, wie z. V .

das Flechten des Haares bei den Mädchen in einen und bei

den Frauen in zwei Zöpfe, den Einfluß der Nachbarschaft der

Russen deutlich zu erkennen. Allein es läßt sich im Allgemei-

nen ebensowenig leugnen, daß der Charakter des von uns be-

schriebenen Anzuges ein echt finnischer i s t : las ̂  Sonderbare, ja

Narokke der Formen, der äußerste Mangel 'an Grazie und prac»

tischer Zweckmäßigkeit bei fast allen Theilen des Anzuges, end-

lich das Vermeiden freundlicher, glänzender Farbe», Alles dies

ist dem Charakter der Russischen Nationaltracht durchaus

fremd.

Was endlich das Leben und Treiben der estnischen Fischer

am Peipus See-betrifft, so bleibt darüber wenig zu sagen.

Ueberall ist der männliche Theil der Uferbcwohuer von dem Ein-

fluß der Russischen VolkZthümlichkeit beherrscht und da sie gro-

ßentheils sich nach Russischer Weise kleiden und Russisch sprechen,

so sind sie oft kaum von den eigentlichen Russen zu unterschei-

den. Es ist ebenso natürlich, daß in ber Art m,d Hz^se

des Fischfangs und den Geräthen und "Kunstgriffen des Gewer-

bes, die sie alle von den Russen überkommen haben, sich keine

irgend bemerkenswerthe Eigentümlichkeiten finden.' Dagegen

hat sich die Estnische Nationalitäten der Lebensart, dem Bau

und der Einrichtung der Wohnungen^ den moralischen Eigen-
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schaften, Gewohnheiten und Gebräuchen, endlich in der Sprache
selbst besser und treuer erhalten; es sind hier alle charakteri-
stischen Züge des Estnischen Gutsbauern deutlich zu erkennen,
und erscheinen einige von jenen sogar besonders entwickelt.
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Zu den letzteren muß namentlich die allgemeine Neigung zum
Gesänge und zur Lieder »Improvisation gezählt werden, eine
Ggenthümlichkeit, die sich bei den Esten des Pskowschen Gouver-
nements zu einer gewissen Blüthe ausgebildet hat. -

Korrespondenz.
B i o l a n d .

g Der Rig. Bürger Friedrichs hat am 18. Febr.
o höhern Orts um ein Üjähr. Privilcgium für eine von ihm
erfundene Art des Einölens von Wolle nachgesucht.

N i g a . Der- Steuerverwaltuug sind am 23. Mai wie-
derum 300 R. von einem ungenannten Kaufmanne, zur
Berichtigung der Kopfsteuer unbemittelter Gemeindeglieder, zu»
geflossen.

N i g a . Am 21. April fand in der hies. gn'echlglaubens
vereinten Kirche die feierliche Einweihung eines, zum Andenken
an den im vorigen Jahre von Sr. Kaiserlichen Majestät der
Kirche gewordenen Besuch, von dem Vorsteher der Kirche,
Kaufm. Cyprian Naumow, neuerrichteten Heiligenbildes des
heil. Alexander Newski statt. Das Heiligenbild trägt auf ei-
ner goldenen Tafel die damals von S. Majestät an dieser
Stätte ausgesprochenen Worte: „ H N e ^ H i . 6« , ^1106« u

D o r p a t . Am 5. Juni wurde Gustav R e u he r * )
zum Dr. meü. promovirt. — Am 4. Juni traten die Predi-
ger des Dorpatschen und des Werroschen Svrengels zu einer Kreis-
Synode Hierselbst zusammen. Bei dem diese Synode einleiten»
den Gottesdienste in der St. Marienkirche fuugirte Past. Kör-
ber aus Ringen am Altar und hielt Propst Willigerobe die
Predigt nach Hebr. 13, 17.-18, über das Verhältniß der
Pastoren und der Gemeinden zu einander. Propst Willigerode
leitete auch die Verhandluugen, welche am 6. abgeschlossen wur-
den und an denen etwa 24 Geistliche Theil genommen haben
sollen.

. Von den Gütern Abenkat , A l t h o f und Assikas
(Pfandbesitzer: Kirchspielslichter Carl Baron Bruiningk) sind
25 theils zum Hofes,, theils zum Gchorchslandc dieser Güter
gehörende, auf c. 590 V2 Thlr. veranschlagte Grundstücke für
62,050 R. S. an verschiedene Personen verkauft worden.

Die ritterschaftl. Gestüt-C 0 m m i ssi0 n macht bekannt, daß
die 4 Hengste aus^den Kaiserlichen Gestüten in Adsel-Neuhof,
Lemburg, Luhdeuhof und Morscl, die 2 sinnländ. Hengste in
Mojahn und Nojel, die 2 estnischen in A.-Vornhusrn und A.-
Kalzenau abgegeben sind; das Sprunggeld für die,ersten 6 be-
trägt l R. S>, die finnl. und estnischen Hengste aber sollen
nur von Bauern unentgeltlich benutzt werden. Der Rrst des
auf Torgel befindlichen Stammviehes acht voigfländ. Nace wur-
de am 3. Juni verauctionirt. ,,^

' ',. E st l a n r^" . '
R e v a l , b. ü. Juni. Die Preise für Plätze in den non

hier nach St. Petersburg gehenden Postkutschen sind für einen
Inmn-Platz 18 R., für einen Außen-Platz 13 R. S . — Die
in Katharinenthal zum Cängerfest erbaute Halle soll am 9.
Juni durch ein Diner die erste Weihe erhalten. Der Verein
für Mäunergesang kündet bereits für den ersten Tag des balti«

* ) geb. i n R iga d. 29. J u n i 3 8 3 l . D i e Diss.- v e t l A c »
M l « , « t I l l z t l e i» <le eo not2 t ion i l ,u« 2<l iunct l8. M i t et ^ ' N « . l 8 5 7 ,

« S. 8.. schließt sich der im vor. Sem. von Leop. v Holst veröffent-
«chtln an und beruht auf Untersuchungen, die Verf in 19 estnischen
A°uerschulen der Kirchspiele öaie und St. Bartholcmäi an den Schul-
" ° " n und in dem Dorp. Alexander-Asyle an dessen Pfieacdefohlenen

X ^ ü l f e des Prof. G-v. Oettingen anstellte, aus welchen sich
«°aß in den rauchfre,en Schulzlmmern 56°/,, in dm mit rau-

,?^<".""lehenen 69'/.°/° der Schüler an Trachom litt. Auf
l / . w i " ei„ estnisches Bauerschulgebäude mit grellen Farben

^as te l l . gesagt, e« sei fthr'oft das schlechteste Haus des DorfeStt.,
was wohl der Berichtigung ^dürfte.

schen Lieder- und Sängerfestes, am 29. Juni, die Omoll Messe
von C. Klein und 2 Kirchengesänge in der St. Nikolai-Kirche an;
der 2. Tag soll classischen Männergesängen vor oder in der
Festhalte gewidmet sein und am 3. Tage hofft man eine Gon-
delfabrt nach Kosch zu übernehmen, wo ein Wettgesang der
verschiedeneu Gesangvereine stattfinden soll. Man erwartet
zu diesem Feste viel Fremde und hat sich vollkommen für die-
selben vorbereitet. Als Badegäste sind aber bis jeHt nur
wenige Familien angereist, der große Strom geht hier durch
nach Hapsal, das wiederum durch den Besuch eines Theils
der Kaiserlichen Familie beglückt werden soll l12 Kaiser!. Hof-
equipagen nebst Pferden sind zu Lande bereits dort angelaugt);
nichts desto weniger ist es in Katharinenthal belebt und besucht
wie immer, und unsere schöne Welt bestrebt sich eifrig, es im
Luxus den ResloenzbewolMM möglichst nachzumachen. Die
Witterung ist übrigens schlecht, am 5. 5 um fangen eben erst,
an geschützteren Stellen, die Aepfelbäume an, ihre Blüthen zu
entfalten. — Der Direktor der Domschule, Hr. v r . Plate,
hat uns verlassen und Nr. Kirchner die erledigte Stelle einge-
nommen. Plate's Portrait liegt bei Kluge H Ströhm zum
Verkauf aus l.1 V» R.).

Die Landstelle Kaunisaar im Kchsp. St. Iohaunis ist
durch lTransect vom 1. März 0. von Johann Dietrichs für
ÜN00 R. auf dess. Sohn, den Revalschen Kaufm. 3. G., Wil-
helm Diedrichs übergegangen; das Gut M o r r a s im Kchsp.
Kegel ist am 29. März e. von Alexander Baron Wolff für
41,000 R. S. dem dim. Major Otto Baron Budberg zum
Pfandbesitz cedirt worden; der Mannrichter Karl Bärön Del-
lingshausen hat, mit Zustimmung seiner Gattin Julie, geb.
Baronesse Kleist, die Güter H u l j a l l und llndett im Kchsp.
St. Katharinen für 160/000 R-, das Gut I eß im Haliall-
sch-n Kchsp. für 80,000 R., daS Gut A d d i n a l im Maholm-
schen Kchsp. für «0,00 R., so wie die von Addinal abgetheilte
Landstelle Thomel im Wesenbergschen Kchsp. für 15,000 R.
am 10. März 1857 noch bei Lebzeiten auf seinen Sohn, den
Dberstlieutn. Friedrich Baron Dcllingshausen übertragen.

K u r l a n d .
M i t a u . Zum Bau der Schlafsäle für die Kinder in

dem Armenhause »Rom« sind bisher 1774,8« collectirt worden,
der projectirte Bau ist aber auf 4000 R. veranschlagt; daher
bittet das ArmeN'Comits in ferneren Wohlthaten für den ge-
nannten Zweck nicht zu ermüden. ,^ ^. .̂

^ - Der a l ^ , in unser» Provinzen wie m "Deutsch-
laud viel genannte und bekannte Garl. Merkel erwarb sich vor
etwa 20 Jahren das große Verdienst, die hier geltenden hohen
Bücherpreise zu einrr Ermäßigung gebracht zu haben. Auf
seine Auregung war es zurrst die Buchhandlung von Ed.
Götschel, welche den Zhaler des Ladenpreises nur mit 1 R.S.
(bei Nctto-Artikeln mit 1 N. 20 Kop.) berechnete. lDie
angeordnete Erhebung eines Zolles von Büchern sewirkte
spater eine Erhöhung von 20 p N . Wir höxen jedoch
noch nicht, daß, nachdem jetzt der Zoll von ungebundenen Bü-
chern fast ganz wieder aufgehoben ist, eine unserer Buchhand-
lungen, wie doch billig wäre, ihre Preise verhältnismäßig her-
abgesetzt hätte, hoffen aber zum. allgemeinen Besten darauf.

Von L ibau 's Rhederei ist in Nr. 2 die Rede gewesen,
hier Einiges über den Handel im I . 1856. Es liefen ein 145
und gingen aus 155 Schiffe. Namentlich wurden in's Aus-
land verschifft: Flachs üH,387, Flachsheede 2072, Hanf
11,237, rohe^ßäute 9624 und Lumpen 12,084 Pud; Gerste
4l,210, Hafer 1698, Roggen 17,535, Weizen 71, Schlagsaat
11,965 und Erbsen 2098 Tschelw.; Saatlein 8756 Tonnen
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und Holzwaaren für 11.898 R., im Ganzen für 989,180 R.
lim I . 1853 dagegen für 1.563,73? R.). Eingeführt wur-
den aus dem Äuslande: Satz 219,964, Rohzucker 226 und
Kaffee 16? Pud, Häringe 6388 Sonnen, Wein 154? Pud
und 3797 Vout. und Früchte für 11.134 N . , im Ganzen
für 178,364 R. l''m I . 1853 173,141 R.).

I n den Hafen von W i t t d a t t liefen im I . 1856 ein
N 3 Schiffe uno gingen aus 108. Namentlich wurden iu's
Ausland verschifft: Gerste 5193, Noggen 55 l4 . Schlagsaat
<42? Tschetw., Saatlein294? Tonnen, Holzwaaren für 36,205
R., im Ganzen für 147,294 R. lim I . 1853 für 299,60? R.) i
von der Zollgebühr wurden bereinigt: Sal; 26,158 Pud,
Häringe 8l8'/2 Tonne.

Die 6 Thesen der Windauschen Kaufmannschaft in der
St . Petersb. Z. Nr- 79, 80 für den N i n danschen Hafen
(bei uns in Nr. 16, Sp. 265 in 5 abgekürzt) haben den Stadt-
ältcrm, der Lib. Kaufmannschaft, Hrn. C. G. Ulich, zu einer
in Beilagen zu Nr. 4 l und 43 des Lib. Wb!. abgedruckten
Entgegnung veranlaßt. Hr. Ulich setzt auseinander, wie die
Angabe von 35' Tiefe des Windauschen Hafens nur zu Miß-
verständnissen Veraulunung geben könne, da nur die Tiefe
maßgebend sei,mit welcher die Schiffe ein- und auslaufen können,
und diese ist hier, eingestandenermaßen, 9—7'(im I . 1848 gar
nur 5'), während das Libausche Fahrwasser stets 9 - 1 5 ' Tiefe
hat; gibt zwar zu, daß der Windau-Fluß bri und unterhalb
der Stadt Windau 50, weiter aufwärts 80 kurl. Faden breit
sei, sieht aber diese Ziffern für nicht wichtig an, weil die Ein-
fahrt bei beiden Häfen gleich breit ist (die Libauer sog. Bäche,
Bcecke, ist 39—50 Faden breit), und geht vvu seiner früher
gethanen Angabe von 2 Werst für die Länge des Lib. Hafens
nicht ab, indem, genau gemessen, die Entfernung von der Harm-
senschen Fabrik bis zum Schlachthanse allein I°/a W. ist. Der
Verfall der Hafendämme ist nicht die Einzige Ursache dtt Seicht-
heit des Windauschen Fahrwassers, sondern die bis auf eine
Werst in's Meer sich hinein erstreckenden, wechselnden Sand-
bänke vor dem Wind. Hafen sind unzertrennliche Gefährten
eines Flußhafens, während Libau nur eine 20 Fdn. breite,
100 Fdn. von der Hafenmündung entfernte Barre, als Absatz
M M f l u s s e s aus d̂em Libaufchen S e e Besitzt. Ferner führt
^Hr. Üllch cius-, wie'wichtig der Libausche See für. eine etwa
erforderlich werdende LrweiterMg des Lib. Hafens sei und stellt
die Kosten'der Verttefuna/eines See's denen der Einfassung
eines reißenden Stromes gegenüber; dann stellt er die Lage
Libau's auf einer Landzunge (25. m Werst gehören zum Weich-
bild der Stadt) zur Erweiterung der Stadt eben als sehr vortheil-
haft hln. während Windau -sich am

ausdehnen müßte. Anlangend die Winterschifffahrt weist "Hr .
Ulich nach, daß Libau in den letzten 20 Jahren im Dec. ,20,
im Jan. 15, im Febr. 17 mal freie Schiffahrt gehabt habe,
bleibt jedoch leider diese Notizen für Windau schuldig; in Ve-

und offene'See nnd größere Nähe zum ̂ Auslmide yervo r.

Die lHte für
die Ostsee«Gliuvv. vvmÄ. Juni 1854 hat sich mit Rücksicht
auf'die örtlichen Verhältnisse als unanwendbar erwiesen und ist
'daher auf Allerhöchsten Befehl tlner besonderen 'Kommission
5ur-Durchsicht überg^eVeu;-'vljrläüsig'sollen die vor der genann-
ten'Wendrn Nerürdniingen tn'Kraft bleiben.

A n die Leser des Archivs f ü r wissenschaftliche
Kunde von 'Rußland.

I n 'dim'.von A. lFrm a n .in Berlin .herausgegebenen
Archiv fürwiss«nschllftllche Kwde vonMuWnd/Bd. Xl!'(1853),
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Seite 70, finden wir unter der Aufschrift: Deutsche Ueber-
setz ung der K a l e v a l a folgende Mittheilung:

"Zufolge brieflichen Nachrichten, die »vir kürzlich aus Finn-
land erhalten habrn, ist die deutsche Übersetzung des finnischen
Nationalepos (2. Ausgabe), an welcher Herr E . -R- Anton
Schiefner in S t . Petersburg seit einigen Jahren gearbeitet,
ihrem größten Theile nach schon gedruckt, und dürfte also in
Kurzem das Tageslicht erblicken."

.,Cs giebt eine apocruphe buddhistische Sage von einem
Prinzen . . . . * ) , der mit so eiserner Ausdauer in den Eütra's
studirte, daß seine von ihm vernachlässigte jugendliche Gemahlin
eines schönen Morgens davon lief. Lange spülte man ihr ver-
gebens nach, bis sie endlich jenseit des Meeres, in den Armen
eines ritterlicheren und besser befriedigenden Beschützers, wieder»
gefunden ward. M i t der Lage jenes betrogenen indischen
Eheherrn ist nun die meinige zu vergleichen: durch Arbeiten
viel trocknerer A r t (zum Theil allerdings ohne meine Schuld)
abgezogen, kehrte ich der mir so lieben Kaleoala den Nücken,
uud was geschah! die erzürnte Schöne „segnete mich in's
Angesicht" uud suchte in Herrn Schiefner einen beständigeren
(gewiß auch vorzüglicheren) deutschen Bearbeiter."

„ D i e lleberzeugullg, daß unser Publicum dabei nur
gewonnen haben muß, kann mir allein zum Tröste gereichen."

„ F ü r die Verläßlichkeit der Schiefnerschen Uebersrtzung
muß schon der Umstand ein günstiges Vorurtheil erwecke», daß
der Verfasser in bestcmdigem gelehrten Briefwechsel mit Löunrot
gestanden hat. Außerdem ist sie. nach ihrenVollcndung, durch
Herrn Borg , den Uebersetzer der Kullervo«Sage ^in's Schwe-
dische), reoidirt worden."

„ I n meiner, nächstens vom Stapel laufenden, kleinen
akademischen' Abhandlung über die eben erwähnte Episode der
Kalevala, habe ich einige der schönsten Stellen — ohne
B e i h ü l f e e i n e r Ueb ersetz ung — dem Deutschen anzu«
eignen gesucht. M i t solcher nachgehinkt rammenden Aufmerk-
samkeit wird übrigens die verscherzte Gunst der finnischen
Schönen schwerlich wieder zu erlangen sein."

Unterzeichnet ist diese M i t te i l ung von „ S c h o t t . "
Meine Übersetzung der Kalevala erschien gegen Ende des

Jahrs 1852. Das am Via. September unterzeichnete «Vor-
wort enthält folgende Stelle,:

..Die neue Ausgabe der Kalevala erschien im I . 1849
und umfaßt in 50 Gesäugen 22,793 Verse. Eine sehr inte-
ressante Veurtheilung derselben ließ Castrun im Lu l le t in Instor.-
^ l lnI /der 'Akademie der Wisselischaften V d . V l l , N r . H0 , 21
abdrucken. Seinem Einflüsse hauptsächlich ist das Entstehen
vorliegender 'Uebersetzung zuzuschreiben. Er trug Sorge, Haß
mir die 'einzelnen Bogen der neuen Ausgäbe während .des
Druckes von der finnischen Litte'rätUrgisellschaft zugesandt wur-
M i / ' s o dcitz iich ^die UebersetzuNg bald nach dem Erscheinen des
'Originals' gegen Ende-des'Jahres^8^lU, .'beendigen konnte. I m
'Nächstfolgenden Jahre wanderte die Handschrift nach Helsiugfors,
wo die Litteraturgesellschaft, auf Betrieb C a s t r « u s , für eine
Revision der Uebersetzung sorgte, an welcher C a s t r s n selbst

Manchen Antheil hatte. Endlich war die Arbeit 'bruckfertig,
fand jedoch -erst :gegenMnde.des ,von'geu-Jahres einen 'Verleger

<an der ältesten' Buchhandlung Finntands. «Da ider Druck in
Helsingfors 'selbst bewerkstelligt,werdemkomite, ließ <'Ga st'r 6n es
.sich wiederum ungelegen «sein, .die'Coriectur .zu überwachen,
iwelche er der 'gewissenhaften Leitung des .Herrn »Carl ^Gustav
B o r g übertrug, der, als gewandter Uebersetzer und gründlicher
«Kenner!der> finnischen Poisie, sehr viel >da.zn beigetragen hat,
borliegende WversehünZ von 'ihren "Mangeln .zu reMgen.

'»> Aen Hennern,lndtschen ..Alterthun»s'ibraucht< nicht zerst.̂ gelagt
,zu werden,-daß >diese apocryphe Sage «r1lrangen Ufern der^Spree
.dtm^libdhisml!« vindicirt worden ist,wledennauch dle,,,tiner.unlau,
!tern.Phantasie entiprungenln, ihier.auö s'.Nucksichten d«r Sittlichkeit
"niait wieder abgedruckten Namen.'d«s,sßgenannten,buddhistischen
Prinzen, die Herrn,Sch ot t auch'"och''lm I . 1854 <s.l.S«M.a.n's
ArHiv Vb. Xl l l . S..278) vorschweben, sg«nz. fremd «sind.
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Und dennoch ist so Manches Mange lha f t e stehen
geblieben. Mein Trost ist d>r, daß nach mir Andere kom«
men werden, welche das. Wers weiter fördern >verden. ßinst'
weilen beurtheile man'meinen,Versuch mit Nachsicht «

Bald darauf brachte die in Helsiugfors von der finnischen
Litteraturgesellschaft' heVausgegebcne Zeitschrift läuomi in dem
Jahrg. 1853 l erschien i1854) aus der Feder des eben so ta-
lentvollen, als von dem strengsten Ernste wi!,cnschaftlicher For-
schung beseelten August Ahlqu is t eine in schwedischer Sprache
abgefaßte Kritik meiner Kaleoala-Uebersetzung. I n derselben
berichtigt er an etwa fiebeuzig Stellen verschiedene Mißgriffe
meiner »Uebersetzung, die sowohl den frühern Nevilenten dersel-
ben, als auch dem Corrector C. G. Borg entgangen waren.
I n den ersten Tagen des Juni 1854 brachte mir Ah lqu i s t
selbst einen Scparatabdruck seines Aufsatzes und bereits am
^/ll«. Juni legte ich der Akademie einen Artikel vor, der unter
der Aufschrift »Au die Leser der deutschen Kalevala-Uebersetzung"
(Gedruckt im Uulll.til, Instar.-pll i lol. '1 ' . XU, Nr 9. 1 0 ^
HI<;li,i,xy8 i-ll83e3 t'. n, I»3F. 435—463) sämmtliche von
Ahlqu is t gerügten Stellen einer Verbesserung unterwarf.

Das kürzlich (185?) erschienene erste Heft des sechszenten
Bandes des obengenannten Archivs für wiss. Kunde von Ruß-
land-bringt Uns auf,S. ,415—124 einen Art/kel „üher Schief-
ners He'rsion der 'Kaleoala"^ in welchem M s , ßem "schwedischen
Aufsatze A h l q u i s t ' s .siebeyzehu Stellen hervorgehoben wer-
den, die der Referent auf eine sehr unterhaltende, aber auch
für sein eigenes Seelenleben sehr Charakteristische Weise bespricht.
Wir müssen die Leser ersuchen, sich die einzelnen Punkte selbst
näher anzusehen, um sich zu überzeugen, wie geläufig dem Re-
ferenten, außer verschiedenen. Spree-Witzen, namentlich Anspie-
lungen auf gewisse dem Physiologen interessante Beziehungen
sind. Aufmerksam müssen wir bei dieser Gelegenheit darauf
machen, daß dem Bearbeiter der genannten Stellen des Ahl-
quistschen Aussatzes bei gänzlichem Mangel .fremder.,Beihülfe
auf S . 116 ein kleineŝ  Lln'glück widerfahren ist, indem er das
finnische vakkanen, .das ich mit vaa janen verwechselt
und durch Nage l übersetzt habe, durch ^Schachtel oder
K r u g " wiedergibt; Ah^üist spricht aber nicht von Krügen,
sondern von Körben, wie das schwedische kor gar (Singular
korg) zu übersetzen. ist.

Nicht zu übersehen ist auch die in demselben Heft des
Archivs S . 14 — 1? aus dem Kawkas übersehte Mittheilung
des Qbristen I . v. B a r t h o l o r n ä i zu Tifiis (nicht B a r t o -
lomej zu Teheran): über die fälschlich sogenannte
Mtsdjeyische Sprachenclasse^ welche eine nicht auf
besonderen Forschungen beruhende und sel)r unrichtige Ansicht
über.dsts Velhältuiß,den,oon,mir in, einer besonder« Abhand-
lung,«ssher uutersuchteN'Thusch-Sprache zum Tschetschenzischen
ausspricht, und dem Boden ächter Sprachforschung so sehr
fern steht, daß sie diese Mische Mundart „einen wer th ,
losen und uninteressanten D i a l e c t " nennt und keine
Ahnung von der. größern Urfprünglichkeit so mancher, sowohl
lautlicher als grammatischer ErMmungen.m. der Thusch-Suracbe
dem'Tschetschenien/gegeuub«^hcitV " " ' " "

Solche Mitthejluugen.nennt <mau „ w.i ss e n s ch a f t I i ch e
Kunde von R u ß l a n d " A.^Schiefner. '

St. Petersburg d..a/,e. Zum 1857.

L i t t c r ä r isch es.
8 . Mi t Bezug auf eiuen in Nr 21 des Inlands von uns

ausgesprochenen Wunsch können wir die uns selbst am meisten
überraschende Mitteilung machen, .haß er zur Zeit, als wir
'hn „aussprachen, bereits m Erfüllung.gegangen ^^^ .HVeuig-
^ns^ein ,Theil der von uns „erwähnten. Sammlung „Rüssi-
<^ " ' u^ ,au f Rußland bezuglicher Urkunden ist nunmehr dem
Public««, zugänglich gemacht unter dem Titel: I > « o i 5 l «a-
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1857,' gr. i'ol. Line nähere Mittheilung behalten wir uns bor,
sobald die angezeigte'Publicatioi, uns zugänglich geworden^.

Revür der veutscheu K a l e n d e r unserer'Osisee-
proviuzen für das J a h r l 8 6 7 . Der Kalender ist em
Büchlein, das bei Hoch und Niedrig stets zur Hand liegt und
namentlich bei m liNerig wenig umherstöbernden Leuten nächst
einem Gesangbuchs einem N. Testament am häufigsten, hie und
da wohl noch häufiger als diese, zur Hand genommen wird.
Es ist die Weise eingetreten, nicht bloße Datum-Tabellen her,
auszugeben, sondern diesen auch, allerlei Notizen und Aufsätze
beizufügen, gewiß doch zur Belehrung und häufigsten Benutzung.
Wie wird vieser gerechten Anforderung nun bei uns ent-
sprochen? Ich glaube im Ganzen ziemlich karg. Bei Wls Er-
schienen für das laufeude Jahr 8 deutsche Kalender mit Beigaben:
m Riga 2, in Mitau 2, in Reval gar 3, in Dorpat l . Das
wäre mehr als nöthig und doch ist's nicht genügend. Es
ist in diesen Blättern bereits auf Gewerbskalender aufmerksam
gemacht worden und wir müssen's bekräftigen, daß unsere Ka»
lender dahin ausgehen müssen, dem Gewerbe in' jeglicher Gestalt
zu Hülfe zu kommen. Die Verhältnisse bringen's mit sich,
daß unsere Ackerbauer, mit seltenen Ausnahmen, nur lettische
oder estnische Kalender brauchen, die deutschen müßten also
vorzugsweise den Handwerkern, Fabrikanten und Kausteuten zu
gut. kommen, die übrigen Deutschen seien nur fecundäie Nieß-
uutzer. Von den uns vorliegenden 8 Kalendern ist jedoch so-
fort der » I l l u s t r i r t e Revalsche Almanach' für das I .
185? (22 unpag. VM und l 12 S. mit 5 Stahlst. 8., Kel-
chen)" auszunehmen, da e r / w i e schon der Titel anzudeuten
scheint, nicht beansprucht in'Zedermanns Hand zu kommen,
sondern nur eine regelmäßig zum neuen Jahr den Freunden
vaterländischer Geschichte gebrachte Gabe sein wi l l , dargereicht
von einem Kreise in und um Reval ansässiger Litteratcn; ^er
ist im I n l . 1856 SP. 749 bereits angezeigt und wir wissen,
daß er auch außerhalb unserer Ostseeprövinzen mit Beifall aufge-
nommen worden ist, jedoch nicht als Kalender, sondern als schön-
wissenschaftliches Product. — Unter den übrig bleibenden 7
zeichnet sich der M »tausche 'Taschenkalender für 185?
( 5 6 ' S . 12., Steffelch. und S . ) sehr vorteilhaft aus und
entspricht wenigstens theilweis den gestellten Anforderungen,

' denn er enthält, außer dem rein kalendarischen Theile und den
Post-9fächrichten aus Mitau, auf S. 16—54 ein sorgfältig
bearbeitetes Verzeichniß der Oberautoritüteu, Gerichtsbehörden,
Krön-, Schul- und öffentlichen Beamten, wie auch dir Pre-
diger, Advocaten, Acrzte und Apotheker des kurl. Gouv.,
um welche Zusammenstellung die Schwestcrprovinzen Kurland
»ohl beneiden könnten, und welche nur für die Stadt Riga theil-
weis vorliegt. So dankeuswerth diese Arbeit ist (wir vermissen
freilich einige Namen), so schafft sie doch dem Kalender, nur
einen einseitigen Werth,^.ven^cm^größ'er.The!l^der«H)cutschen
in Kurland nicht anerkennen;A,'r0z .HU..dem ist der Druck gar
sehr eng. Es genießt daher ber sog. Quart-Kalender, „ M i t a u -
scher Kalender au f das J a h r n. C. G. 185 7. Verech.
ner für den. Horizont von Mitau., (48 S. 4., Steffenh. und
S. ) " in Kurland gewiß einer größern Verbreitung, und in
der That hat er mehrfache Besonderheiten, die dies rechtfertigen.
Nameittllch sorgfältig ist der astronomische Theil ausgearbeitet (nur
hätten wir gewünscht, daß Ausdrücke, wie Ätömer-Zinszahl, güldene
Zahl,. Epacte in Amn. für das größere Publicum erklärt wären),
der Kalender und die. Festrechnung der griechischen Kirche', so
wie der' Kalender. dcrZuben sind mit aufgenommener Meteo«
rologen siudet sich, etne kurze Uebersicht der Wittermlgsvrrhält-
nisse.iu"Mitau für das d. I . 1855 (Barom.)"auf"l3>3" A .
reducirt, m: 29,981 enßl.", Therm. ^> 3,83^.R. M Mittel),
«s Ändet.M.ein. Verzeichniß der ^ahemärkte'm,Kurland (an
106'Orten) und'dessen Nähe, und auf dem almschlag ein

,,,3fddreß-Anzeiger für die Güter in Kurl«md. Aber, wahrlich
zum Ueberfluß, sind ein sonst ganz trefflicher Artikel über Km-

. derspiele, denn die Aeltern, welchen er gilt, lesen ihn nicht, und
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einige Erzählungen auch mit aufgenommen. Für Kurland wäre
also im Ganzen gut gesorgt, wenn wir gleich gewünscht hätten,
daß unserem lieben Libau mehr Berücksichtigung geschenkt wäre. —
Aus Riga erhalten wir 2 Kalender: l ) Linländisch er Ka«
l rnder auf das I . n. C. G. 185? (Müllersche Buchdr. 86
S. 8. und 2) Liv ländi fcher Kalender auf das Jahr n.
C. Geburt l857 (W. F. Hacker, 96 S . kl. 8.) Diese Ka-
lender unterscheiden sich durch ihr Format (Kal. 1 schenkt zu je'
dem Monat einen guten Spruch, der macht die Seite länger),
ferner durch ihre Vignette, indem Kal. l den zweiköpsigen Adler,
Kal. 2 das Nig. Stadtwappen trägt, endlich dadurch daß Kal.
1 das Jahr des Heils l857 ein gewöhnliches, Kal. 2 ein
Gemeiu'Iahr nennt. Sehr verdienstlich und von Werth, aber doch
nur für die Zukunft, ist in beiden Kalendern die kurze Chronik von
Riga vom 1ü. Ott. 1855-ü6. Man kann es nur Nachlässigkeit
schelten, wenn in dem gewerbreichen und dabei gebildeten Riga 2
so wenig nutzbare Kalender angefertigt werden; freilich hat die
Nachlässigkeit ihren guten Grund. — Wir gehen weiter nach Nor-
den und es begegnet uns der Dörptsche Kalender auf das
I . n. C. G. 1857 (Verlag vou Schünmann's Wittwe. XXXVl
und 78 S . 8.). Er bringt 6 feine Stahlstiche, und zu jedem
ein Gedicht, eine liebliche, wenn auch, wie gesagt, nicht passende
Zugabe, die gewöhnlichen Jahrmarkts- und Post-Nachrichten,
«ine Uebersicht der Witterung in Dorpat vom Oct. 1855—üb
und auf jenen 78 S. nur Belletristisches. Der vorjährige
Kalender verhielt sich weit besser, und wenn es gleich überflüssig
gewesen wäre die für 1856 gegebenen Personalien mutalis
umtgnäis wieder abzudrucken, so hätte sich doch manches An-
dere, Zweckmäßigere gefunden, um dem Kalender sein einmal
beliebtes Normalmaß zu geben, z, B. ein Verzeichnis) der Pa-
storate und Güter Livlands, mit Angabe der Besitzer, der Ha»
ken - und Einwohnerzahl und der Post - Addresseu. — I n Est-
lands Hauptstadt erschienen, außerdem illustrirteu, 2 Kalender:
1) Revalscher Kalender auf das I . n. C. G. 1857
( I . H. Gressel, 64 S. 16.); 2) Revalscher Kalenderauf
das I . n. C. G..185? (Lindfors' Erben, 64 S. 16.). Beide
enthalten nichts, was sie irgend wie als Kalender empfehlen
könnte, wenn man von der Angabe der Posten und Jahrmärkte
<in Estland an nur 15 Orten) absieht*).— AnWandkalendern
für 1857 sind gedruckt worden: 1) bei Laakmann in Dorpat 2 B l .
16. 2) Comvtoir-Kalender, Schünmann's W. H C. Mattiesen,
in Dorpat, 2 B l . 8. 3) Dörptscher Comvtoir-Kalender, ebend.
1 S . lo l . 4) LivländMer Tafel< Kalender, Müller in Riga,
1 S . lu l . 5) Livländischer Comvtoir-Kaleuder, Häker in Riga,
2 B l . 4 . 6)Livl.Tafel.Kalender, cbeuo. I S . 5ol. 7) Revalscher
Kanzlei-Comptoir-Kalender, Lindfors' Erben, 1 S. lo l . und 8)
Mitauscher Tafel-Kalender, Steffenh. und S . 1 S. lu l . Selbst-
verständlich ist von diesen nichts, zu sagen.

') I n dem Gresselschen Kal. finden sich zwei Ehestande-Scenen
mit estnischen Personal-Namen, warum? ist nicht abzusehen.

Personalnotizen.
Dienst.Anstellungen. Der Lic. H. A. Reinholm als

luth. Prediger bei den Land- und Seetruppen, so wie den Gefangenen
in Sweaborg; Rathsh. H t in tz al» GcrichtSuogt in Windauj der
jung. Beamte zu befand. Auftr. beim lur l . Gouv.'Chef, T.-R. v.
Heyking, als Kronsschitdsrichter beim kurl. Domainenhof; die
Sladtältefttn Zahn und Sa lon , sky als Rathsherren in Libau;
der grad. Studt. v. d. V o r g als Palizeisccr. tnPernau, berProro«
loUist des lur l . Kamerralh., E.«Ass. Fuchs, als stellv. Gouv.«
Rtntmj der E.<Reg. K o w a l ö l y als Beamter der Kanzlei des
G«neralgouv. der Oststegouvv., der beim livl. Cameralhofe angestellte
v r . Krause als Arzt bei den Anstalten de« liol. Colleg. allg. Fürs.;
^ n 6 . Adolph« als stellv. Protolollist des Goldingenschen Ober»
hauptmg.; Sach als Lehr« an der 2. Ria. lkreisschule.

Be fö rde rungen . Zum W. St.-R.- der 3legulirung»insp.
»« Rcichidomainen in den Ostleegouov., AderkaS. — ZumSt..3t>:
der livl. Gouv.'Rentm.Hünbeberg. —gumE.'R-: t>er Zolldir.in
Rtval .v .Magnus. — ZuH.-R.: der Prof. in Dsrpat, Or. R e u ß-

ner : der Ass.desliul. Domainenhofs. Baron Uexk ü ll-Güldtnband,
der jung. Arzt des St . Pttersh. Erziehung««,. N o t t b e c l j der alt.
BauStesche Domainenarzt Metz! das Mitglied des Llbauschen
Zollamts, Baron Mengd rn . — Zu (l.-Assl der Apoth. de«
Taganrogschcn Mililärhosp., Faber« der Werrosche Stadtarzt
K r e u h w a l d t t der Adjunct der K. Akad. der Wiss., Schrenck;
der beim Depart. der Reichöre:,tet angestellte Nr. N is t inghausen z
der Tischvorst. im Baucompt. des Min. des K. Hofes, Baron T l e -
sen Hausen; der Arzt beim St . Petcrsb. Posthosp., Schulz , der
Windausche Stadtarzt S t a g er. — Zu T . R . , der Arzt der 3. Last-
Eq., D u m p e l der Pmensche Gtaolarzt Konrady« der auf den
Gutern Schleck, Ugahlen und Pusseneeken angestellte Arzt K a l t e r ,
f e l d . — Zu C.»S«cr.: beim Revalschen Hafen «Compt. der Buch,
haltersgeh. D m i t r k e w , der Schreiber T i m o f e j e w , der Waage-
Stempelmeister des Pernauschen Zollamts. Gold mann. — ,Zu G.«
Secr.: der Packhaus.Aufsehersgeh. des Revanchen Zollamts Lasa«
rowitsch« der Kanzleibeamte des Rig. Zollamts, Ul r ich. — Zum
C..Reg.: der jüng. Vet.'Arzt in Kurland, G ü n t h e r .

Orden. Der Sc. Wladimlr>O. 4. tzll. dem während seiner Reise
der K. Arao. der Miss, mit der Rechten eines Adjllncts zugezählte
Mi»z. Schrenck. — Der S l . Annen-O. 2. El . dem kucl. Vicegauo.,
St.-R. Betlemischeff. Ders. O. 3. Cl. den Kreismarschnllent
v. Drachenfels in Hasenpoty, v. K l o p m a n n in Goldingen und
v. K l o p m a n n in Selburg. — Der St . Stanislaus'O. 2. Cl. dem
Cenlar im Rigaschen Censur>Comiiu. St.»R. v,-. N a p i e r s k y für
defs- Bemühungen bei der archaograph. Commission.

Dienst -Ent lassungen. Der Prasector der Dorp. Veteri»
närschule, H.-R. Dyrssen» den Arzt an der Ochtaschen Zündhut»
fabr., Di-. Oust. Z immermann , der Apoth. des Ielisawetgradschen
Militärhosp., B ö h m e r ; der Lehrer an der 2. Lid. Elementarschule,
T. 'R. Meyer ; , der kurl.Gouo.-Rentm.,C.-Äss. Bar.Th.v. Ranne;
der Direclor der Petrischule ia St . Pettrst».. St.«R. Lorenz ; der
Arzt bei den Anstalten des l ivl. Colleg. allg. Fürs., Di-. W a l t e r j
der Winbausche KrelSrichter H.«R., v. W o l s k y ; der Wlndausche
Friedensrichter Baron Rönne: der Tischvorst. in der Kanzlei des
VuralorS deli Dorp. Lehrbez., E.«Becr. S r e i n b e r g .

Aus dem meteorol. Tagebuche oer Sternwarte Dorpat.
. April ,837.,

Bar., Therm.
a. St- n .S. b.4i<»R. ^liilim. klaxim. Wind. W i t t e r u n g .
.̂ »,,^ ^- ^, . ^ ^ > — . > , <̂  «»,», ,^^^»^,^—— ^
9 April 21

10 22
11 23
12 24
13 25

15
16
I?
16
19
20

21
22

23

25

26

27
28
29

1
2

April 27. 9 M - 4.3 — 1,0 1X0 trübe,sehr kalter Wind
10.60 - 5.3 - 0,3 « 0 desgl.
10,2l - 3.« — 0,4 NU trübe, Graupeln

28. 0,39 - 4,7 - 0,7 NU heiter - dcwälkt
1,48 — 5.3 t 0,3 NO gr. Haufenw.. kalter

Wind — ganz heiter
0,25 — 3,7 t 2,3 « 0 trübe, heftiger kalter

Wind, Schnee
27. 11.55 — 0,7 5 4.8 N 0 trübe — Regm

-j- 6.0 M> desgl.
6.6 NW trübe - Regen
7.3 « 0 trübe
l>,8 NO
6,7

Mai

11.55
9,89

»0,60
10.99
7,93

2.3
2,3
1.9
2,3
2,8

23. 0,88
27. 6,94

0.U
2,3

28.

trübe — Regen
trübe, heftiger Wind,

die Nacht heiter
5 7.5 NU heiter, trübe. Regen
-l- 3,7 NU trübe, Regm, deftiger

kalter Wind
trübe, Regen. Schnee

8,5 NU heiter, gr.Haufw., klar
9.3 NO ganz klar, warmer Tag
8,5 NU htiter, einzelne Wollen
4,3 NU trübe, Sturm

-, . . 4.7 U trübe.Negen, Heft.Wind
5 1.3 -l- 9,8 0 trübe, teimr Regen
1- 3,3 511,0 NU im Ganzen heiter
5 2,8^.11,7 NU hciter, gr. Haufenw.

10,56 5 1.0 -f 6,0
1,!2 — 0,7 5
2,W — 0,3 ^
2.4l 5 l,7 ^
0.63 ,- 2,7 5
0.35
0,79
2,89
0.82

27.1>,42.1» 3,5 ^ 12,3 NU heiter
28. 0.80 -Z- — 0,5 6,3 NU trübe, sehr kalt mit hef.

tigem Winde, die Nacht heiter — etwas Schn ee

27
2s
29
30

1 Mai 13
2 14
3 l5

Notizen a«ü den Kirchenbüchern Dorpat's.
G e t a u f t e in der Gemeinde der U n i v e r s i t ä t ö - K i r c h e :

Des Cancellisten I . B a r t h e l s Sohn Adam Maximilian.
Gestorbene m der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e :

Dl» Tochter deö Kaufmanns Mar Lü t ten , Ida, 3'/< 2- alt, Post,
meistersgehülfe T .«R. Eduard V o g e l , 43 I . alt,- Instrumenten«
machergeselle Jonas Friedrich Wenzel, 25 I i alt, Schneidergeftlle
Georg u lm«ns te ln , 24'/< I . alt.

Im
Dorpat, den !0. Iun» 1857.

M r . 91.)

des Generalgouvernements von Liv«, Ehst- und Kurland gestattet den Druck'
. R. L ind« , Tensor.

fDruck von H. Laakmann.)
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Gine Wochenschrift

für

v^, Est^ und OurlaudS Geschichte, GeggvltVhie, Statistik unk

w e i u n d z W a u z i g st e r I a b r

Die Lage und die Verhältnisse Livland's nach
der Schlacht an der Durbe. Bruchstück aus
der Geschichte Lid-, Est- und Kurlands.

Zu den folgenreichsten Ereignissen, nicht nur des Mit tel-
alters sondern der Geschichte überhaupt, werden mit Recht die
Kreuzzüge gezählt. Die Entzauberung, die religiöse Enttäu-
schung, welche ihnen folgte, muß wegen des großen Einflusses,
den sie auf die Ausbildung des christlichen Lebens und Bewußt-
seins in Europa hatten, als eine der wichtigsten Thatfachen be-
trachtet werden, von denen die religiöse und politische Geschichte
zu berichten weiß. Jeder, der nicht ein Aneinanderreihen von
Thatsachen, ein kahles, plattes Erzählen dessen, was sich einmal
zugetragen, schon für Geschichte auszugeben geneigt ist, wird
es beachten, daß^en Kreuzzügen ein religiöses Nedürfniß zu Grunde
lag, welches, an sich eine Verirrung, nur auf eine gewaltsame
Weise, d. h. durch Eroberung des heiligen Grabes, befriedigt
werden konnte. Die grobsinuliche Anschauungsweise jener Zeit
begnügte sich-m'cht mehr mit der Gegenwart des Heilandes in
der Hostie, in der Messe, man wollte sich ihm auch räumlich
nähern: das konnte nur geschehn, weun man das Land, die
einzelnen Stellen besuchte, wo er gelebt, gelitten und gestorben,
und, als die Pilgerreise« von den Earaceucn fast unmöglich ge-
macht worden waren, wenn man das heilige Land eroberte.
Aber das Schwert' der Morgenländer- bewies den Wallfahrern
praktisch'das Verkehrte eines solchen Verlangens: die Christen
wurden mit blutigen Köpfen auf den richtigen Weg hinge-
wiesen, sie wurden belehrt den Heiland geistig, nicht sinnlich, zu
suchen. Auf die Kreuzzüge folgte die Scholastik. Kinder der
Kreuzzüge und der durch sie geförderten Richtung waren die
Ritterorden. Ohne den Orden der Marianer wäre eine Ero-
berung Preusseus nie, und die Livland's wenigstens nicht auf
die Dauer geglückt. Der deutsche Drdeusstaat ist also mittel-
bar ein Ausfluß der Kreuzzüge, er ist von ihrem Geiste durch«
druugen und durchweht. Die deutschen Ritter stehn durchaus
auf dem Standpunkte der Pilger in's Morgenland, und standen
noch auf demselben, als man im übrigen Europa die Kreuz-
i g e längst hinter sich, das Verkehrte derselben in politischer

und religiöser Beziehung hinreichend erkannt hatte. Bei den
Marianern blieb es sogar Gesetz, daß jeder Ritter vor seinem
Eintr i t t in den Orden eine Wallfahrt in das heilige Land Un-
ternommen haben müsse. Als aber nach dem Falle Accon's
diese Vorschrift kaum mehr ausführbar war, legte man in Preussen
bei den bedeutendsten Ordensburgen <3ärten mit einer Kapelle
und einem Grabe versehn an, die man Jerusalem nannte. Hier-
her nun mußten wahrscheinlich, um dem Gesetze, wenigstens dem
Buchstaben nach,.und bildlich zu genügen, die aufzunehmenden B r ü -
der wallfahrten, und ihre Aufnahme selbst fand vielleicht in solchen
für heilig geachteten Orten statt. Möglicher Weise hat es auch
in Livland, vielleicht sogar in unserm frommen Dorpat selbst,
so ein kleines Jerusalem gegeben!!

Ich glaubte das Gesagte vorausschicken zu müssen, bevor
ich an eine Schilderung der Ereignisse gehe, welche zunächst je-
ner Schlacht an der Durbe (126N) folgten, in der Burchard von
Hornhausen mit dem größten Theil des Ordensheeres den w i l -
den Schamaiteu erlag. Es wurde nämlich von mir die viel-
leicht traurigste Zeit in der ganzen Ordmsgeschkchte darum ge-
wählt, erstens weil in derselben, wie ein fernes Gewitter, alle
jene Mächte auf die Bühne traten, deren Uebergewalt der Or -
den später erliegen sollte, und weil zweitens die Unglücksfälle
dsr Ritter, an denen, besonders die Epoche von 1260—7 l reich
ist, am deutlichsten das Uurecht, das uulaugbar auf ihrer Seite
war, überhaupt das Unnatürliche ihrer ganzen Stellung in Liv-
laijd und im Lande der Preusse», so gut wie die Niederlagen
der Christen im Morgenlande das Unvernünftige der Grün-
dung'eines Königreiches Jerusalem, beweisen. Wenn sich der
deutsche Ordensstaat an der Ostsee länger erhielt als die christ-
lichen Reiche im Orient, so liegt der Grund wahrlich nicht in
dem Recht seiner Sache. —̂

Als die Nachricht von der unglücklichen Schlacht an der
Durbe nach Rom gelangte, wurde,Papst Alexauder der I V .
von tiefem Schmerze ergriffen ; das Schooßkiud der Kirche, jene
ritterliche Verbrüderuug, deren Waffenthaten das Christentum
den größten Theil seiner Erfolge in den baltischen Ländern
verdankte, schien am Rande des Unterganges zu stehn und der
gesammte heidnffche Osten bereit die junge Pfianzung völlig'zu.
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vernichten. I n dieser Noth, da schnelle Hülfe erforderlich war,

erließ der Papst an die Bischöfe von Knlm und CujavieN eine

Bulle, in welcher ihnen befohlen wurde, das gegen die Tata»

ren in Preussen versammelte Kreuzheer zum Kampfe für den

Drden zu bewegen, sobald die von den asiatischen Näuberhorden

drohende Gefahr vorübergegangen sein würde'). Später erging

durch Papst Urban !V. an den Bischof Heinrich von Kulm

der Befehl in allen Reichen, Ländern, Provinzen, Städten und

Bisthümern, welche der apostolische Stuhl zur Unterstützung Liv-

lands, Kurlands und Preussens bestimmt hatte, das Kreuz predigen

zu lassen. Allen, die aus Schwäche nicht mit in den Kampf ziehen

konnten, ward befohlen, verhältnißmäßig von ihrem Vermögen

beizusteuern. Sie sowohl als die Kreuzfahrer selbst sollten mit

ihren Familien und Gütern im apostolischen Schütze stehn, und

denen, welche eiue Kreuzpredigt nur besuchen würden, vierzig

Tage von der ihnen aufgelegten Pönitenz erlassen sein. . End-

lich ertheilte Alexander Al len, die nicht zu schwere Verbrechen

begangen hatten, Absolution vom Banne, »renn sie das Kreuz

nehmen wollten^). Wenn nun gleich solche Erlasse des Papstes

redlichen Willen, dem Orden > zu-helfen, im'deutlichsten'Lichte

zeigten, so waren sie allein dennoch nicht ausreichend, das her-

einbrechende Unglück abzuwehren, den Grimm des mit Recht er-

bitterten Volkes zu versöhnen, den Riß, der zwischen dem Or-

den und seinen Unterthanen gemacht war, auszugleichen. Zum

zweiten Male in diesem Jahrhunderte trat die Ohnmacht Roms

einem Volke gegenüber, das seine Unabhängigkeit und Selbst-

ständigkeit wi l l , mit weissagender Stimme hervor^).

Als Burchard von Hornhausen in den Kampf zog, aus

welchem er nicht wiederkehrte, hatte er den Komthur von Cege-

wold, Georg von Cichstädt, zum Stellvertreter eingesetzt ^) .

Dieser sammelte die aus der Schlacht Entronnenen, verstärkte

sich so gut er konnte und erwartete den Austurm der Sieger;

aber die Schamaiten wandten sich rückwärts und griffen Preus-

sen an, dessen Bewohner um so tiefer den Untergang ihrer

Brüder in der unglücklichen Schlacht »mpfanden, als ihnen

der Tod für die verhaßten Eroberer ihres Landes, für die

Feinde ihrer Rechte und Heiligthümer schimpflich sein mußte.

Plündernd und, verwüstend zogen die Cchamaiten auf Königs-

berg nnd bestürmten die. Würg; -aber von auserlesenen Krie»

gern vertheidigt und eingedenk ihrer Gründung durch einen

heldenmüthigen Fürsten, schlug sie die wiederholten und, blu-

tigen Angriffe glücklich ab und zwang die Barbaren nicht

I) Schon im Jahre »254 war auf Befehl Innocenz !V. das
Kreuz gegen die Talaren gepredigt worden (Urkundenbuch l, S. 350),
dasselbe geschah 1258 durch Alexander ,V. (lnllex l, Nr. I 2 l , man
vergleich« Nr. 97), begleichen 1260 (Urkundenbuch l, S. 451). Di«
obengenannte Nulle ist abgedruckt: Urtunbenbuch l, S . 458, ange-
zeigt im lnllex l, Nr. 175. Nach dieser Bulle sollen die Kreuzfahrer
gegen die Tataren dem Orden zu Hülfe kommen, wenn es sich ereig.
ltt't hat, quuä 1„r<»rl omnino <le leßion'lm» 'ps'5 gliierint nu!lu5>
nue timor vel äuKie»I8 g liäelilw« reginnum inzZrum 6e illorum
mcurzibu» Kreatur (die Stelle gleichlautend in der Urkunden«!):
fchrift zu Riga I, 2. Nr. 2u7).

2) Die Bulle ist datirt vom 12. Der- 1262: Urkundenbuch l,
S. 474z U. A. z. R. l, 2. Nr. 2 I3 j ln6el I, Nr. 181.

3) Das erste Mal im Streit« Innocenz l l l . gegen England:
ölÄttlweuz I^an« Ill8lori2 m^or, ^ä »nnum 1205 etc.

4) Alnpekc (8cni»t<,lO5 « . I,. ,, ^^^ ^22. bei Bergmann S .
74, 2.) nennt ihn luries.

ohne großen Verlust wieder den Rückzug anzutreten °). Den-

noch trugen die Litthauer durch ihren Verheerungszug nicht

wenig zum Aufstande der Preussen bei. Denn um einer Treue

willen, der ein glühender Haß jede Aufrichtigkeit nahm, wol l ,

ten diese nicht länger ihre Dörfer in Asche sinken, ihre Kinder

und F,auen in die Gefaugenschaft wandern sehen, und suchten

in einem Bündnisse mit den ihnen stammverwandten heidnischen

Nachbaren Rettung vor ihrer Wuth. Schon hatten ihnen die

Kuren ein gefährliches Beispiel gegeben. Diese waren theils

offen vom Christenthume wieder abgefallen, theils erheuchelten

sie Treue und spielten Verrath. Ein litthauisches Hülftheer

zog auf den Ruf der Aufständischen herbei und lagerte bei der

kurischen Burg Sintelis. Indessen begab sich ein verrätheri-

scher Landesälteste, unsere Neimchrom'k ueunt ihn Util ie, zum

Komthur nach Goldingen; er betheuerte demselben seine Erge-

benheit und erbat von ihm einige Nit ter, angeblich um seine

Burg Warrach gegen die Angriffe ihrer Feinde zu vertheidigcn.

Der arglose Komthur entließ ihn in der Begleitung von acht

Ordensbrüdern. Kaum waren diese in Warrach angekommen,

als sie von den Kuren überfallen und gefangen wurden. Diese

hieben unmenschlicher Weise einige von ihnen in Stücke, die

anderen ließen sie eines langsamen. Feuertodes sterben. Nur

Einer blieb am Leben, um in einer schrecklichen Gefangenschaft

alle Qua len , welche die Nachsucht eines verwilderten Volkes

ersonnen, zu erdulden. Aber es gelang ihm, vielleicht durch

die Hülfe eiues befreundeten Kuren, zu entrinnen und er löschte

später die ihm angethaeM Schmach in dem Blute der 33er-

räthcr aus°) .

— Am traurigsten war in dieser Zeit die Lage jener

Bürgen, welche theils von den Litthauern, theils von den abge-

fallenen Kuren umschlossen wurden. Bei ihrer geringen Zahl

wagten die Brüder die Schlösser, deren Mauern ihr einziger

Schutz waren, gar nicht zu verlassen; bald hatten sie deshalb

am Notwendigsten Mangel zu leiden. Der Landmeister bot

allerdings alle Kräfte auf, um mit einem gut gebildeten Heere

auf's Neue in's Feld zu rücken, den verlorenen Kriegsruhm

wieder herzustellen und die umlagerten Ritter zu befreien.

Das Erste gelang ihm jedoch nur nach längerer Zeit, und die

umlagerten Brüder wären indessen entweder durch den

Hunger oder das Schwert aufgerieben worden, wenn sie nicht

auf einem andern Wege ihre Rettung versucht hätten. Die

Georgeuburg und Doblcn wäre« die am meisten bedrängten

Schlösser. Als die Besatzung der. crsteren die erwartete Hülfe

nicht erscheinen sah und unfähig war einen längeren Widerstand

zu leisten, beschloß sie in dem nahen Memel Rettung zu suchen.
Die Ritter benutzten eiue dunkele Nacht, um ihr Vorhaben aus-

zuführen und lösten es glücklich^). Die verlassene Burg wurde

von den Schamaiten zerstört und ist nie wieder aufgebaut

worden. Auch die Ritter in Doblen suchten Rettung im

5) l io i l l lani ln p. 102.

«) Alnpele (8cliplorez l, »̂33. 620—21. Bergmann S. 73).
Unser Neimchronist ist für die gewiß nicht uninteressanten Kämpfe, welche
nach der großen Niederlage vom Orden gegen oie Kuren geliefert
werden, uns« einzige Quelle, die Ausführlicheres gicbt.

7) Alnpeke idiil. - KHnIuwi« lbiä. berichtet von dem Verluste
einer andern, aber sonst ganz unbekannten Butg: ,.Lxu5ti5 ä
zi, Ourom2 knl«2ovmq 2t«zus lleisdufso Älcilm« «erc i t
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Rückzuge und begaben sich zur Freude der Skwgallen nach
Riga^) . D t r Fal l dieser beiden mit großer Mühe und großen
Kosten errichteten Burgen, bildete den Schluß tcr unseligen
Katastrophe ander Durbe,-und schien das Signal zum Einstürze
der mit beispielloser Tapferkeit und Selbstaufopferung errich.
teten Ordensherrschaft zu sein.

Aber je höher die Noth si^g. um so mehr strengte der
Orden alle Kraft an, das drohende Verderben zu beschwören,
und sein Mu th fand in der unsicher« Haltung der Prcussen,
die den Augenblick zum Aufstande noch nicht für günstig hiel<
ten und es dem Laudme'ster gestatteten, neue Streitkräfte nach
Livland zu ziehn, einige Hülfe. Georg von Eichstädt, dem es
nicht entging, daß etwas geschehn müsse, um den ungünstigen Ein-
druck der letzten Niederlage zu verwischen, hatte auf einer Ver-
sammlung den Rath der Gebieliger begehrt. Die allgemeine
Meinung wünschte eine Heerfahrt gegen die aufständischen Kuren")
und der Landmeister traf hierzu die uöthigen Anstalten. Den
Drdenstruppen und ihren Verbündeten wurde Riga zum Sammel-
platze angewiesen. Sobald drr Frost eine Unternehmung erlaubte,
brachen die Ritter unter Führung eines OrdenZgebietigers, du Georg
von Eichstädt nach seiner Kvmthurei Segewold hatte zurückkehren
müssenl°), in Verbindung mit Pilgern und Eingeborenen, in die
Grenzen von Kurland ein. I h r Marsch ging auf die Burg
Sintelis " ) . Hier scheint der Hauptwaffenplatz der Nuren ge-
wesen zu sein, denn sie hatten auf die Befestigung und Erhal-
tung dieser Burg die meiste Sorge verwendet. Litthauische Söld-
ner bildeten den größten Theil der Besatzung. Als das Ordens-
Heer bei Sintelis augekommen war, schloß es die Burg von al-
len Seiten ein und begann sogleich am Morgen des folgenden
Tages den Sturm. Eine gewöhnliche Ersteigung schien nur mit
vielen Opfern möglich, da Eis und Schnee die Wände des Schloß-
berges bedeckten, weshalb man zu einem der damaligen Kriegs-
kunst geläufigen Mit te l griff. Der Cchloßgrabcn wurde mit
Holz gefüllt und dieses angezündet. M i t Schrecken gewahrten
Kuren und Litthauer die verderbliche Wirkung des Feuers,
welches bald die hölzernen Wohnungen in der Burg ergriff. Rauch
und Hitze nöthigte die Besatzung die schützenden Mauern zu ver-
lassen, aber sie entfloh nnr dem Feuertode um uuter den Schwer-
tern der Ritter und ihrer Verbündeten zu fallen. Vergebens
strengten sich die Belagerten an, den eisernen Ring zu durch-
brechen. Sie wurden alle erschlagen und das Schwert der er-
bitterten Sieger verschonte nur Frauen und Knaben unter 11
Jahr. Sl'utclis selbst wurde ganz niedergebrannt, und ist für
immer verschollen. Selbst die Stelle? wo die Bürg stand, sollte
dem Gedächtnisse der Eingeborenen entschwinden. Stolz auf
ihren Sieg und beutebeladen zogen die Ritter von dannen und

8) Alnpeke («cl ip lore»! ,^ ; ; . K22) DieOrdcnschronikMukuel
^ e c w ?c>m. V, p2Z. 74U) dlrichtet ebenfalls dcn Verlust der
beiden Schlösser Karsau und Noblen« „Die heyoen kreghm die
sloten te Korsouwe ende Dobbelen beyde in."

9) Alnpeke (8cl!i>t«re5 will.). Bergmann S. 74 I,.
- 10) Alnpeke lKcripwle« >. l^ß. 623; Bergmann T . 75 n):

Dieser Umstand ist darum von Interesse, weil sich aus ihm «gilbt,
daß Georg von Eichstädt nur zu dm Nicelanbmeistern gezählt wer«
de« darf. , Z« vergleichen Voigt, Theil III, S. 213 Note 2.

1 l ) Dlt Lage der Burg ist nicht welter bekannt Unser«
W'ssenb erinnert j « ^ kein Ort mehr in Kurland an Sintelis, wenn
mcht etwa Sintern bei Hasenvoth.

beschlossen auch Assenboten sHasenpoth), das in die Hände der'
Kuren gefallen war, zu erobern. Das Gerücht vom Siege de«
Ordens war auch bis hierher gedrungen und hatte die Kraft
der Besatzung gelähmt. Die Burg ergab sich ohne Kampf.
Die Kuren gelobten abermals Treue und überlieferten ihre Kin»
der als Geißeln. So schien das Land von neuem beruhigt,
die Ritter konnten das Schwert in die Scheide stecken und heim-
kehren. Ein Theil zog nach Goldiugen, der andere mit den
Pilgern nach Riga, wo ein feierliches Dankfest für den Sieg
des Ordens abgehalten wurde >°).

— Hier ist unS ein Bi ld des Lebens der alten Glaubensritter
gegeben, wir sehn es zwischen Gebet und Kampf getheilt, wir
sehn die tief religiöse, aber auch rauhe Zeit sich in ihrem Ge-
lübde abspiegeln. Es ist die Angst um seine Seligkeit, die den
eisernen Mann vom Vlutfelde an den Altar und aus dem Got-
teshause wieder fort in das Wüthen der Schlacht treibt, es ist
der Glaube, daß der Kampf für das Kreu;, für die Ausbrei-
tung des Christenthums 'sündentilgende Macht habe, der den
Ritter alle Gefahr, jede Ruhe zu verachten lehrt, der ihn
nach vollbrachter Blutarbeit sich vor Gott in den Staub nie-
derwerfen heißt, um im Gebete neue Kraft zum Siege zu em-
pfangen. W i r dürfen in dieser Angst, in diesem Thatendrange
eine der bewegenden Kräfte der Menschengefchichre erkennen.
Aus ihr sollte sich auch hier jenes höhere Selbstvertrauen, jene
Celbstthätigkeit entwickeln, welche so schön die neuere Zeit charak-
terisier. Dem wilden, blind gehorchenden Thateudrauge gegen-
über sieht eine andere Gewalt, die Gewalt des Heidenthums
im Bunde mit der Freiheit. Wenn uns auf der einen Seite
die religiöse Begeisterung für die Ausbreitung des Christen-
thums, das demüthige Dransetzen des eigenen Lebens für eine
höhere Sache, einigermaßen mit den'Gräuel- unv Blutthaten
der Ritter wieder aussöhuen kann, so muß uns noch weit mehr
der todvcrachtende Kampf der alten Bewohner Preussens und
Livland's für ihre von dm Vätern ererbte Unabhängigkeit nach-
sichtig gegen die Wuth und Grausamkeit stimmen, mit welcher
die Heiren das rücksichtslose Horschrcittlr des Ordens vergalten.
Der- Historiker ruht «ach der Schilderung jener unmenschlichen
Fehden gern bei solcher Betrachtung-aus, die ihn auch bei dem, '
was zwecklos scheint, tine tiefere Bedeutung' ahnen läßt.
„Gewiß" , bemerkt V o i g t " ) im Rückblicke auf'die blutigen'
Kämpfe in Preussen und Livlaud bis zum Zahre'1368) „gewiß '
es war nicht eyi'sinnloses'Getreibc ohne Hlel ' und Zweck''
welches in wilder,
ungezähmter Strom hin und her wogte und Alles verwüstete,
verwilderte und uutergrub, wo es erschien; es war nicht der
Mensch in thierischer Leidenschaft und Rohheit und in gedan-
kenlosem Wüthen und Würgen> der Alles niederwarf und zer--"
trümmrrte, was -ihm entgegentrat; — vielmehr es war die '
Idee der Freiheit, die/ durch des Ordens drückendes Zwauggebot'
nur um so feurigtt und-lebendiger angeregt, das erzürnte
Volk Preusseus zu. diesem Stürme drängte und trieb, die den
gewohnten Tagesgang durchbrach und ein sonst siledsames-und
stilles Volk in das Gewirr wilder Kämpfe und auf den Tum-
melplatz gräuelvoller Thatm fortr iß." —

Ich keh«l,zur, .unterbrochenen 'Schilderung der Begebenheiten

12) Alnptke(lbiö.I, pliz. ß23—2^ z'Bergwann S . 76).
13) Voigt III, S . 299-3UU.
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zurück. Die Freude deS Ordens über jenen Sieg sollte von kurzer

Dauer sein; denn kaum war der größere Theil des christlichen Hee«

res'in Riga angekommen, als die Nachricht von einem Einfalle der

Litthauer, die das Unglück ihrer Verbündeten rächen und plün-

dern wollten, bei den Gebietigeru eintraf und sie zur schleuni-

gen Oegenwehr antrieb. Seit dem Zuge Lengewins hatte das

nördliche Ufer der Düna die wilden Gäste nicht gesehn. Jetzt

wo Kuren und Semgallen ihren.Haß nicht mehr erregten,

zogen sie, stolz auf ihre Siege, wieder Gegenden zu, die von

Alters her ein Ziel ihrer Raubsucht gewesen waren, I n der

Nähe von Lennewarden an der Düna stießen die Ritter mit

ihren Verbündeten auf die Plünderer. Es entspann sich ein.

heftiger Kampf, der, planlos und ohne Zusammenhang begon-

nen, für den Orden bald eine schlimme Wendung nahm.

Die im christlichen Heere fechtenden Eingeborenen erinnerten

sich der Schlacht an der Durbe, es waren dieselben fürchter-

lichen Litthauer, welche sie vor sich erblickten, das Gejpenst

der großen Niederlage raubte ihnen allen Muth und sie ergrif-

fen die Flucht. Die anwesenden Pilger folgten ihrem Bei-

spiele, als sie den' größten Theil der Ihrigen erschlageit sahn,

und eilten nach Riga zurück. Zuletzt widerstanden die Ordens-

brüder ganz allein der feindlichen Uebermacht: da aber zehn von

ihnen durch den Keulenwurf der Litthauer niedergestreckt waren

und ein längerer Kampf durch die Flucht der Uebrigen unmög-

lich gemacht worden war, räumten sie das Schlachtfeld und

warfen sich in die nahe Burg. So verblieb den Barbaren

abermals der Ruhm des Tages und die Beute, ein Greigniß,

das weniger durch die Anzahl der Gefallenen als vielmehr

durch die Folgen, welche die Kunde von dieser neuen Nieder-

lage nach sich zog, dem Orden gefährlich werden sollte " ) . —

Denn kaum war dies Unglück auch in Oefel bekannt geworden,

als die wilden und halsstarrigen Bewohner dieser Insel, unein-

gedenk ihrer Unterwerfung unter die Kirche, den Augenblick

für günstig hielten, öffentlich zum Dienste der alten Götter

abzufallen. Mehr als die Bewohner deS Festlandes, beseelte

Insulaner immer ein kühner, nach Unabhängigkeit ringender

Geist, der bereit ist für väterliche Sitte und hergebrachtes

Recht Alles zu wagen. Sie haben den alten Glauben am

längsten bewahrt, das zeigt Island, das beweisen die italieni-

schen Inseln, in deren abgelegenen Thälern noch im siebenten

Jahrhunderte der christlichen Zeitrechnung die Götter Roms

treue Herzen fanden, als lange schon im südlichen Europa das

Kreuz triumphirte. Die Bewohner Oefels wähnten sich

im Schütze des breiten Meeresgürtels sicher; aber die Ent-

schlossenheit und Schnelligkeit G e o r g s v o n Eichstädt

machte ihre Hoffnung zu Schanden. Eilboten gingen an

den dänischen Statthalter nach Neval ab und erbaten seine

Hülfe. Die dänischen Waffen sind seit den frühest^ Zeiten

mehr auf der Ve« als auf dem Lande vom Glücke begünstigt

worden: dem deutschen Orden ist ihre Hülfe fast immer ver«

hängnißvoll gewesen. Aber in jenen rauhen Zeiten, wo ge-

fahrvolle Kämpfe fast für Berufspflichten jedes Edlen und

N) Alnpeke (ilnä. l, p»2. 624-25; Bergmann S. 77). Die
Schlacht M t nach der „kleinen Dünamünber Chronik" (Bunge's
Archiv IV) in den Winter des Jähre« 1261 und zwar auf ben 3. F«'
bruar: Beiträge zur Berichtigung der russisch-IivläN'
bischen Chronologie, von August Engelmann IS55,
S. 565 und di« Tabt l l» .

Freien galten, konnte eine Niederlage vom Kriege nicht abschrecken.

Jacob Ramessun, den Dänemark zum Oberbeamten. über Est-

land eingesetzt hatte ^ ) , erkannte überdies die Gefahr, mit wel-

cher der estnische Aufstand auch die dänischen Besitzungen bedrohte,

und sandte die erbetene Hülfsmannschaft. Auch die Bischöfe

boten ihre Lehnsleute auf und als nun der Laudmeister auch

die Landesältesten der Letten, Liven und Esten mit ihrer Ge-

nossenschaft zum Ordensheere zog, fanden sich zahlreiche Strei-

ter unter der Marienfahne vereinigt und sogleich wurde der

Kriegszug in der heftigsten Kälte unternommen. Der strenge

Winter hatte die 2 Meilen breite Meerenge " ) in eine feste

Eisdecke verwandelt, welche man ohne Gefahr überschreiten konnte.

Die Rauchsäulen ihrer angezündeten Dörfer verkündeten den

Bewohnern Oesels die Ankunft des verhaßten und gefürchteten

Gegners und Alles floh dem Innern der Insel zu , um

sich hier zum ernstlichen Widerstände vorzubereiten. Woh-

nungen und Habe wurden dem Ordensheere überlassen,

das seine zahlreichen Schlitten M t reicher Beute belud.

Beim Berge Karmel stieß Georg von Eichstädt auf die

zum Kampfe entschlossenen Schaaren der Aufständischen,

die hinter einem großen Verhau eine feste Stellung genom-

men hatten. Der erste Sturm der Ritter wurde abge-

schlagen und die Oeseler brachen aus ihrer Verschanzung her-

vor, um den weichenden Gegner zu verfolgen. Nach einem er-

bitterten Kampfe wurden sie wieder in den Hag zurückge-

trieben, in dessen Schütze sie in ihrer ausdauernden Vertheidi-

gung fortfuhren. D a ließ der Laudmeister, um den Kampf ab-

zukürzen und zu entscheiden, seine Armbrustschützen vorrücken.

Die deutschen Schützen waren von jeher berühmt und gefürch-

tet und ihr Ruhm vererbte sich auch auf spätere Zeiten, als

mit dem Feuergewehr eine neue Epoche in der Kriegskunst

begann. Pavia so gut als der eisige Norden wußten von ih-

nen zu erzählen. I n jenen Jahrhunderten, wo die Kraft des

Arms das größte Gewicht in die Wagschale des Kampfes legte,

war die Armbrust in kundigen Händen die gefährlichste Waffe

und die Päpste fanden es für angemessen über sie den Fluch

auszusprechen. Die Armbrustschützen des christlichen Heeres

richteten in den dichten Haufen der Oeseler eine große Ver-

wüstung au und ein erneuerter Sturm brachte den Verhau

in die Hände der Ritter. Was nicht entrann, wurde nieder-

gehauen und eine blutige Niederlage war der Lohn des thörich-

ten Aufstandes. Das Ordensheer rastete 3 Tage auf dem

gewonnenen Schlachtfeld« und thellte die reiche Beute, welche

es in dem erstürmten Hag fand. Der wilde Trotz der I n -

selbewohner war gebrochen und muthlos sandten sie einen Vo-

ten mit Friedensvorschlägen an den Landmeister ab, der auch

15) I n einer Urkunde vom Jahr 125!) ^Bunge'6 Atchiv l l l ,
S. 322, Urkundenbuch l, S . 426) erscheint Jakob Ramessun als
dänischer Statthalter in Estland. Von dm Dänen daselbst und ihrem
Könige singt Alnpeke (lbicl.. l. S. 627; Bergmann S. 68).

16) Alnpeke (il,i«1. l, S. 627). Man hat e« bezweifelt, daß zu
Heinrich des Letten Zeiten schon der «twa ; Meile breite kleine Sund,
der die Insel Moon von Oesel trennt, vorhanden gewesen, da die
Orlßines seiner nicht erwähnen (scriptoi-e» l, i^s- ^ Not.). Da-
gegen kennt unser Reimchronist, wiewohl er deö kleinen Sundes
nicht gedenkt, entschieden Moon als Insel, denn er singt an einer
Stelle (Bergmann S. 25) von den Litthauern:

„Darnach sie herten Mone, ,
Da« lac auch in dem " « « babit".
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ihrer Bitte Gehör gab, den früheren Vertrag erneuerte und
sich Geißeln geben ließ. Reich beschenkt kehrten das dänische
Hülfsvotk und die Lehnsleute der Bischöfe heim, und Ritter
sowohl als Gingeborne führten große Güter anS der Insel
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zurück"), so raubend, was die überwundenen Räuber selt
Jahren in ihren Schlupfwinkeln aufgehäuft hatten.

(Schluß, folgt.)
17) Alnpeke (Zerstöre» I.psg. 626—Wj Bergmann S. ? 9 - 8 l ) .

Korrespondenz.
L i v l a n d.

g . Der Erlös der zum Besten der Wohlbrückschen
Waisen erschienenen „Vier Fabeln von Fr. v. R." hat 98 V«
M. ergeben, die theils zur Deckung einer Schuld von b0 R.,
theils zu Schulgeld für ein ganzes Jahr und zur Anschaffung
nothwendkger Kleidungsstücke, so wie zur Bezahlung der Druck-
kosten verwandt worden find.

R i g a . Am 2. Juni fand in der Domkirche die feicr»
liche Iutroductiou des an die Stelle des verst. Oberpast. der-
selben, M . Taube, erwählten bisherigen Obcrpast. an der S t .
Iohaunis-Kirche, W . H i l l n e r , statt. Die Introductiousrede
hielt der Herr Superintendent v r . P. A . Poelchau über Mat th .
28 , l 8 — 2 0 , wobei er den Einzuführenden auf die Schwierig-
keiten hinwies, welche sich einem gesegneten Wirken bei einer Ge-
meinde, die von seiner bisherigen so verschieden, entgegenstellen.
Nachdem sich seinen Segenswünschen mit kurzen Worten noch
die Herren Pastoren Tiling aus Vickern und H . Poelchau
angeschlossen, ergriff er nochmals das W o r t , um den Vätern
der Stadt den gebührenden Dank für ihre sorgsame Wahl
auszusprechen, wübei er zugleich auf die segensreichen Folgen
hinwies, welche sich ergeben, wenn die weltlichen Vorsteher der
Kirche, neben ihrer Fürsorge für die äußern Angelegenheiten
derselben, auch dem geistlichen Wohl der Gemeinden ihre Auf-
merksamkeit zuwenden. Darauf hielt der Introducirte die
Antrittspredigt ü k r Mat th . 28, 18—20 und besprach, im
Anschluß an seine Präsentationspredigt über „das evangelische
Predigtamt als das A m t , welches die Versöhnung predigt",
die Bedingungen, unter welchen wir mit Gott versöhnt wer-
den.— Bereits am folgenden Tage reiste Oberpast. Hillner nach
S t . Petersburg ab in semer Function als Beisitzer des dortigen
Dber-Consistoriums.

R i g a . Seit dem 2. Juni hat Herr Charles Hinue
mit seiner Truppe in dem ueuerbauten Circus, gegenüber dem
Wöhrmannschen Park, seine Präsentationen in der höhein Reit-
kunst, Pferdedressur u. f. w. begonnen. Die Theilnahme des
PublicumS an diesen mit Beifall aufgenommenen Productionen
ist sehr rege.

R i g a . An Stelle des Hrn . Oberpast. Hillner ist der
bish. Diaconus Weu r i ch zum Oberpastor an der S t . Iohan-
nis-Kirche erwählt worden.

Am 25. März wurde der Ccind. des Predigtamts, Georg
N e i k e n * ) , vom Gen. -Sup. l ) r . Walter zum Pastor für
Dickeln daselbst ordmirt und introducirt. — Am 14. Apri l in-
trodücirte der Gen.-Cup. seinen Nachfolger in Wolmar, den
bis dahin in Luhde gewesenen Kirchspielsprebiger Alfred W a l -
t e r " ) , an dessen Stelle bereits am 4. Apr i l der Canb. Carl
U l m a n n " * ) in Wolmar ordinirt und am 8. Apr i l in sei-
ner Pfarre introducirt worden war.

Nach ofsiciellen Berichten sind im I . 1856 in Livland 75
alte und 6? junge Wölfe erlegt worden, die meiste« im Werro-
schen (34 j 9 ) , Dörptschen ( 2 t ; 9) und Pernauschen ( N j 32)
Kreise, keine im Wendenschen und Oeselschen. '

P e r » e , u . Auf Anordnung des Herrn Ministers des

c, ' ) > b . bei Lemsal d. 25. März 182«, studirte in Dorpat vom
Jan. 1852 bis Juni 1856.

" ) geb. m Mitau l>. lß. Juli 1820.

« <-^') °!" S°hn unseres verehrten Gtcepräsibenttn ^ g Gen.'
Consistorlums, geb. zu Cremen Past. b. 8. Ott. 1829, stud. in Dor-
pat vom Jan. 1849 bis Juni 1853.

Innern war der Syndicus und Cecretär des Prrnauschen
Raths, Hr . T.-R. Lchmid, im Z. 1856 nach S t . Petersburg
berufen, um in der Conferenz des Oecouomie-Depart. Erklä-
rungen über Oecouomie - Angelegenheiten der Stadt Pernau
abzugeben. Aus dem von dem Herrn Minister des Innern
bestätigten, durch eine Beil . zu N r . ö l der l iv l . Gouo.-Z.
in deutscher UtberOtzung veröffentlichten Journal jenes Depart.
v .28 . Febr., I .März und2. Apri l v. I . entnehmen wir, daß
für das I . 1856 die. Ausgaben der Stadt Perncm auf
29,749 R. 9 0 ^ K. veranschlagt waren; die gewöhnlichen
Einkünfte auf 22,498 N . 79 K., die außerordentlichen auf
7251 R. 4 2 I K. (darunter eine projectirte Anleihe von
6372 9t.), zusammen auf 29,750 R. 2 l Z K. Das Pension^
Capital betrug 3955 R., die Schulden 30.956 R. Die M i n -
dereinnahmen und Abgabeurückstände waren mit 8004 R., die
unerfüllten Ausgaben mit 8068 R. aufgenommen. Nach
der Erörterung einzelner Punkte des Budgets f. 1856 er-
kannte die Conferenz für nützlich, bei dem Stadt «Cassa-
Collegium statt des gegenwärtig zur Führung der Cassa-
bücher angemietheten Schreibers, unabhängig von dem Amte
des Notars , das vor dem I . 1853 bestandene Amt eines
Buchhalters mit 300 R. Gehalt wieder herzustellen, wie es in
Libau bereits geschehen. — Die Ausgabe für Ergreifung von
Rekruten hat künftig, wie in Werro, die Steuergemeinde zu.
tragen. — Der Herr Generalgouoerneur sei zu ersuchen, in
eine Veprüfung Vesseu einzugehen, ob die Ausgabe für die Locale
der Rekruten-Empfangs-Eommissionen nicht auf die Rechnung
der Landschaft zu übertragen wäre. — Dem Pernauschen
Rathc wurde vie Erwägung dessen anheimgestellt, in wiefern
die in der Verordnung über Heilanstalten (§§ 10—85) festge-
fetzte Verwaltung nach den örtlichen Verhältnissen auf das
Stadt-Krankenhaus anwendbar erscheint. — Der^ Gouverne-
ments'Obrigkeit bleibt die Vorstellung eines Gutachtens dar-
über, ob die Unterhaltung der Pernauschen Poststation in a l l '
gemeiner Grundlage auf vie Landschaft zu übertragen sei, über-
lassen. — Uebersiüssige Emzclnheiten bei der Veranschlagung
kleiner Arbeite» können in den Iahrrs«Vudgets vermieden wer-
den, doch smd diese Arbeiten mit der gehörigen Genauigkeit zu
bezeichnen, damit die höhere Obrigkeit bei Durchsicht des Bud-
gets deu Nutzen und die Notwendigkeit der beabsichtigten
Arbeiten zu beurtheileu im Staude ist. — I n außerordentlichen,
nicht den geringsten Aufschub leidenden Fällen können unter
persönlicher Verantwortlichkeit der Glieder der Stadtverwaltung
Ausgaben, die im Budget nicht veranschlagt worden, bemerk-
stelligt werden aus den übrigbleibenden Summen, ohne vor-
gängige Genehmigung der Gouv.'Regierung, worüber nur jedes
M a l zur Wissenschaft berichtet werden muß. Arbeiten und
andere ähnliche Ausgaben bis zum Betrage von 150 R. dür«
fen ohue Torg bewerkstelligt werden. Die Verwendung der
Stadtobrigkeit für die Uebe'rgabe der Verwaltung der Straßen-
erleuchtung und die Erhebung der dazu erforderlichen Steuer
an das Brand-Collegium ist bei Durchsicht des Provincial-Vodex
der Ostseegouveruemeuts zu berücksichtigen. Wegen der Geneh-
migung zur Contrahirung einer Anleihe von 6372 R. aus dem
livt. Eollegium allgem. Fürsorge ist dem Minister-Comit«; in
derselbe« Grundlage vorzustellen, wie eine ähnliche Anleihe schon
im I . t854 genehmigt worden.

E s t l a n d .
R e v a l , d. «. Juni . Unsere Festhalle steht bereits in

ihrem vollen Schmucke neben dem Badesalon - in Katharinen-
thal da, und wird morgen ihre Einweihung durch ein öffent-
liches Diner, desseit Teilnehmer nach Centurien gezählt werden
können, erhalten. Dieses großartige, transparente, in wenigen'



399

Wochen improvisirte Gebäude verdanken wir dem Unterneb-
mungsgeiste des Herrn Malm, Besitzers des hiesig, l l ö l o l äs
8 t . ret^ l -^ l 'N ' l rs ; mit seltener Energie und llebersicht unterzog er
sich der schwierigen Aufgabe, und stellte, trotz der vermutheten
und unoermutheteu Hmderniffe, das vou manchem Laien in der
Baukunst bezweifelte Gebäude noch vor Ablauf des Contracts
in allen seinen Theilen her. Hoffentlich wird der Reoalscbe
Correspondent der Nigaschen Zeitung, welcher in Nr. l'22
derselben se'ne von der Ttraße gewonnenen Msichten über den
Fortbau der Halle in einer seinem Standpunkte angemessenen
Sprache geäußert, bei dem Anblick des rechtzeitig vollendeten
Baues zugeben, daß derselbe erhabener als sein Standpunkt ist.

K u r l a n d .
M i t a u . Der Marschnerschen Oper: „Der Templer und

die Jüdin"«, mit welcher uusere Bühne für die Iohannis;eit am
2 l . M a i eröffnet wurde, folgte als 2. Oper am 25. M a i
Voyeldieu's : «Die weiße Dame." Unser Berichterstatter über
beide Vorstelluugen, Herr R. Postet, klagt über Maugel an
Betheiliguug von Seiten des Publicums und läßt den üeistun-
gen des Operuversonals alle Gerechtigkeit widerfahren. I ns -
besondere errangen sich Frau Petlenkofer und die Herren Ar-:
nold, Zottmayr. Friedhoffund Meinholv lebhaften Beifall. (Stbl.)

S y n o d e der S t a d t - P r e d i g e r i n Reoa l , d. 19 . N o v .
bis 3. Dec. 1 8 5 6 .

Die Synode wurde am !8 . Nov., dem 23. Sonnt, p.
1'rin., um 4 U. N . ' M . in der S t . Olai-Kirche von dem
Past.-Diac. N e u m a n n durch eine Predigt über Rom. 3, 16
eröffnet, die Sitzungen darauf in der Wohnung des Superin«
tendenten abgehalten, sämmtliche ? Geistliche nahmen au ihnen
Theil. Zuerst trug der Superiutendeut, Dr. G i r g e n s o h n , 5
Befehle des Gen.«Consist. vor: 1) daß die Einführung von
ausführlichen Formularen bei Einsarguugeu uud Begräbnissen
nicht uöthig sei; 2) Aufforderuug zur Bearbeitung von Vor-
schlägen, wie das Institut von Gemeinde - Kircheuräthen mit
Berücksichtigung der Localverhältnisse zu organisiren sei; 3)
Aufforderung, den Vorschlag eines sog. Eherathes als Mittel-
instanz zwischen Prediger und Consistorium zu begutachten, als
Material für eine künftige Reform der Ehegesetzl; 4) M i t -
theilung eines Sen.-U., daß den Divisionspredigern ev.-wth.
Conf. Aurecht auf Pension und Unterstützung ertheilt ist; 5)
über die Einführung der liturgischen Beiträge, namentl. der
Introiten von Prof. Harnack, zu berathen (Past. Huhn wurde
mit dem Referat und weiteren Vorschlägen beauftragt; er
sprach sich in der Folge dahin aus, daß die Introiten zweck-,
mäßig und beachtungswerth seien, bedauerte nur, daß bloß
die alte« Perikopen berücksichtigt worden, wünschte auch eine
leichhaltlgere Sammlung vou Intonationen, Responsarien und
Collesten; mit ihm waren die übrigen Synodalen für die
Einführung der Introiten). — Sodann verlas Präs. ein
Schreiben des Past. Sokolowski, welcher auch den Predigern
in Reval dje Bitte an's Herz legt, ihre Thätigkeit für die
Mission mit der der Livländer für die Leipziger in Ostindien
zu vereinigen; die Synodalen waren geneigt sich der Missions-
thätigkeit, wie sie es bisher gethan, auch fernerhin anzuschließen
und ihre Gemeinden zur Theilnahme anzuregen, nenn ab«
durch die Aufforderung, sich an der Leipziger Mission zu be-
teil igen, die Theilnahme an anderen Missionen schlechterdings
ausgeschloffen werden solle, so habe' man in Reval in der
Missionssache früheren Verpflichtungen nachzukommen, die man
nicht auflösen könne und wolle. Ferner theilte Präs. den
3. Abschnitt seines Aufsatzes über das Eherecht mit. — Ober-
past. R i p k e gab eine Arbeit über die Einsegnung gemischter
Bräutpaare von Seiten ev.-luth. Prediger. — Past. H u h n
hielt einen Vortrag in Beziehung auf den Irvingianismus,
den Gemeindeorganismus in der luth. Kirche und die Thun-
lichkeit den Gemeindeorganismns andrer Kirchen für die eigene
Kirche anzuwenden. Präs. sprach sich dahin aus, daß die
jetzigen Kirchenconveute, welche bloß die öconom. Angelegen-
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heilen besorgen, falls man ihnen eine erweiterte Gestaltung
gäbe, etwa durch Zuziehung von Gememdegliedern, zu einem
Gemeindevorstaud herangebildet werden könnten, der auh die
geistlichen Dinge, woran die Ehesachen sich anschlössen, in Be<
Handlung nähme, wodurch eine Eutwickelung des Gemeindeor-
ganismns unsrer luth. Kirche angebahnt würde. — Dberpast.
R i p k e beantwortete die Frage, ob und unter welchen Bedin»
guugrn etwa dem luth. Prediger sein Gewissen erlaube, Nefor»
mirte 2<I 8»«:,-» anzunehmen? Nach kurzer Erörterung der
Lehre und Geschichte des Dissensus, zog er Schlüsse in Bezug
auf die als richtig anzuerkennende Praxis der eo.' luth. Predi-
ger in Netreff dieser Frage. — Bei der Besprechung über die
Einsegnung gemischter Paare war eiue Differenz entstanden;
in Folge dessen theilte Präs einige Punkte mit, welche er den
das Aufgebot und die Trennung betreffenden §§ des. Kirchen?
aesetzes zugefügt wünschte. Man kam überein, auf den nächsten
Prediger-Abenden, zu welchen sich die Geistlichen Nevals alle !4
Tage einmal-vereinigen, das Nähere darüber zu besprechen. —
Past. L u t h e r beantwortete die Synodalfrage: welche Auf-
schlüsse gibt die heil. Schrift über den Zustand zwischen Tod
und jüngstem Gericht, und wie ist nach gewonnenem^ Rejultat,
dieser Gegenstand in der Predigt zu behandeln? und besprach die
Sache in 4 Punkten: 1) unmittelbar nach dem Tode werde
die Seele des Gläub'gen neu überkleidet :c.; 2) der Or t ,
Paradies oder Scheol, adäquat dem Vexhältm'ß der Seele zu
Christo' 3) der Zustand der Seele der Gläubigen sei der der
Ruhe, 'dem Schlafe vergleichbar, doch kein bewußtloser, die
Seele entwickele sich " . , dagegen befinde sich die Seele des
Ungläubigen in einem bewußten, qualvollen Zustande zc.; 4)
schließt sich Prp. der bekannten, allgemein modern angenom-
menen Erklärung der Niederfahrt Christi an, Raum gebend
den Heiden und denjenigen Christen, welchen das Evangelium
nicht rein verkündigt worden sei. Endlich sei die Gemeinde
zu vermahnen, die Bekehrung nicht bis auf's Jenseits zu ver-
schieben, indem wir beim Endgericht nicht empfangen werden
nachdem wir im Mittelzustande, sondern nach dem wir bei Lei«
bes Leben gehandelt haben. — Past. N e u m a n n sprach sich
über die Syn.-Frage<- gehört das liturgisch gebundene Kirchen-
gebet auf die Kanzel? verneinend auS uud wünschte es zum
Altar versetzt (wie in Preussen). — Bei der Berathung über
Oraauisation und Einführung des Instituts von Gemeinde-
Kirchenräthen kamen folgende, von Past. H u h n aufgestellte
Fragen zur Erörterung: 1) Was hat dieser Kirchenrath zu
thun? 2) Wie die Wahl der Glieder? 3) Wer wird gewählt?
4) Verhältniß zur Gemeinde (Enthaltung alles polizeilichen
Characters). Es sollte eine motivirte und specificirtc Cvllectio«
Arbeit gegeben werden. — Oberpast. R i p k e stellte dm,An-
trag, sich zu ciuem Verfahren zu vereinigen, dem frühzeitigen.
Heiratheu solcher Handwerksgesellen, denen die erforderlichen
Subsistenzmittel abgehe», einen Damm zu setzen, weil die Erfah-
rung lehre, daß solche^Heirathen häufige den' Rum der betref-
fenden Handwerkerfamilien nach sich zögen. Die Mehrzahl der
Synodalen drückte den Wunsch aus, es möchten, in Begehung
auf § 74 der Instr. uud mit Berücksichtigung der Schrägen,
höheren Orts Anordnungen G dieser Hinsicht getroffen werden.

(Nach Ev. Mitth.)

Ueber die Brottare in Riga und die Grundlagen
einer Brottaxe im Allgemeinen.

Nmtlickec Bericht an Einen Wohltblm Rath der Kaiser!. Stadt
V^a von d«m zur Begutachtung dtcseS Gegenstandes niederqesetztm

Druck von W. F. Hacker. ,357. ,N3 S . 9. (65 K.A.)
Die Fragen: »Warum ist das Bro t noch immer so klein?"

und - "Wie können wir zu größerem Brote gelangen <" drän-
aen sich bei uns jeder Hausfrau, jedem Hausvater täglich aufs
neue auf,'wenn schon wir seit einigen Jahren. Gelegenheit genug
aehabt haben, unser Auge an ein Miuimum von kleinem, Brote
?u gewöhnen. Es hieß^daher gewiß.einem allgemein gefühlten
Bedürfnisse entgegen kommen, wenn von Seiten unserer Obr«g,
keit ein Ausschuß niedergesetzt wurde, mit dem Zwecke, unsere



hiesigen Arolveihältm'sse und namentlich die Negulirung der
Bestimmungen, nach deinen die Brottaxe aufgemacht wirr, in
gründliche Erwägung zuziehen. — Schon am l l . U a i j 1855
hatte dieser Ausschuß einen vorläufigen Bericht über seine Ar-
beiten und die Richtung seiner Nachfotschungcn abgestattet und
»var in Folge'dessen von Einem Wohledlen Ruth mit der Fort-
setzung seiner Bemühungen beauftragt worden. Gegenwärtig
hat nuumehr derselbe die Resultate seiner Beprüfungen unv
Erwägungen in der oben angezeigten Schrift niedergelegt, die
in allen hiesigen Buchhandlungen käuflich zu haben l>t und
durch ein reichhaltig in ihr zusammengestelltes Material jedem,
den die Sache interessirt, Gelegenheit giebt, sich gründlich nber
den fraglichen Gegenstand zu belehren.

Die Klage über kleines Bro t ist bekanntlich nicht eine bloß ört-
liche, — sie ist, seit es Bäcker giebt, eine allgemrme uno hat
die Nothwendigkcit, ihr gerecht zu werden, zu verschiedenen
Zeiten und in verschiedenen Ländern zu den verschiedrnarligsten
obrigkeitlichen Maßregeln Veranlassung gegeben. Beispielsweise
erinnern wir hier nur an das in der Türkei übliche Strafver«
fahren, dem zufolge der Verkäufer zu kleinen Brotes mit dem
Ohr an seine Hausthür genagelt werden soll. Aber ungeach-
tet dieser beschimpfenden Procedur, berichtet die Sage, gebe
es Leute, deren Ohrlappen bereits so zernagelt seien, daß sie
nicht mehr Raum zur' Bestrafung gewähren. .

Was in unfern christlich civilisirten Staaten neuerdings
zur Ermäßigung und Negulirung der Brotpreise geschehen ist,
läßt sich im Wesentlichen unter 4 Hauptmomente zusammen-
fassen : 1) Versuche zur Feststellung der Getreide' und Mehl-
preise, um sie den Schwankungen zeitweiliger Handelscoujuntturen
zu entziehen, ein Verfahren, das namentlich während der letz-
ten Jahre in Paris (freilich mit großen Opfern von Seiten der
Gemeinde) zur Anwendung gekommen ist und dessen Annahme,
wenn, die Mit tel zur Herbei,chaffung großer Gelreidequantitä-
ten geboten würden, aus denen zur Zeit momentaner Zheurnng
Getreide oder Mehl zu festen Preise» an die mit dem Brot-
backen beschäftigten Personen verabfolgt weiden könnte, gewiß
für alle Getreide exportireudm Hantelsplätze sehr zu empfehlen
wäre, weil namentlich un solchen, selbst in günstigen Getreide-
jayren, durch starke Nachfrage von auswärts, die Hetreidepreiie
oft um die Hälfte und mehr gesteigert werden und dann die
Mägen einer ganzen Bevölkerung die Wirkungen solcher Han-
delsconjnncturen mitempfinden müllen. — 5,) Gin zweiter Weg
zur Erzielnng billiger Brotpreise bietet sich in der Aufhebung
alles Zunftzwanges für die Bereitung eines so nochwendigen
Lebensbedürfnisses, wie das des täglichen Brotes, und in ver
Einrichtung großer Bäckereien, in denen das Ceschäft fabrik-
mäßig belrieben wird, wie man tainit günstig ausfallente Versuche
in Berlin und au andern Orten gemacht hat. — 3 ) Diesem
Wege sehr nahe steht das Verfahren, wo man durch Aufhe-
bung des Taxzwanges unter den Bäckern selbst eine freie Cou-
curreuz eröffnet, wie das mit Erfolg z. B . in Brüssel, versucht
worden ist. 4) Einen vierten Weg endlich verfolgen diejenigen,
weiche durch Aufstellung richtiger Principieu für die Berechnung
der Brottaxe und durch genaue Ueberwachung i r r Backende,»
die Brotverhällmsse zu bessern snchen. >,

Von dem Bestreben geleitet, die hier seit Jahren zu Recht
destehenden Verhältnisse zu conserviren, hat der vom Rath « „ '
serer Stadt erwählte Ausschuß diesen letzten Weg eingeschlagen
und die Vonheile der Cousunmmn, wie der Produceuteu des
Brotes gleichmäßig in's Auge fassend, bei Feststellung der
Grundsätze, nach denen seinem Vorschlage zufolge künftighin
die Vrottaxen hier am Orte zu entwerfen sind, feine Aufmerk-
samkeit gerichtet: 1) auf die Bestimmung der verschiedenen,
'" die Taxe aufzunehmenden Brotsorten, 2) auf die Bestim-
mung der, Mehlpreise, 3) auf das Rendement des Mehls zu
V l v l , 4) auf den zu Gunsten der Backenden zu machenden
Zulchlag u ^ endlich 5) auf den Termin für die Einführung
der von ihm vorgeschlagenen Reformen. Zahlreiche Beilagen
nnt Nachweisungen, die sich auf hiesige, wie auswärtige Nrot-
vrrhaltmlle bezieh«,,, ft wie ein Enlwi ir f zu einer Verordnung

für die Anfertigung der Brottaxen und den Brotverkauf in
Riga v-rleihen der sehr .sorgfältigen Arbeit einen noch grö-
ßeren Werth. N . A. (Rig. Stadtbl. Nr . 23.)

Verhandlungen der gelehrten Estnischen Gesellschaft
zu Dorpat. 6. Bo . z. Hef t ; auch unter dem
Titel: Kalcwipoeg, eine Estnische Sage, verdeutscht
von C . R e i n t h a l . ( l . Lieferung. Dorpat, Laakmann.
I8Ü7. 16« S . 8.

Es ist ein sehr dankenswehrtes Unternehmen der Estnischen
Gesellschaft, daß sie die Volksgesänge der Esten vom ^Kalewi-
poeg gesammelt und dere>̂  Herausgabe besorgt hat. Sie er-'
scheinen hier in estnischer Sprache, redigirt von Dr . Kreutz»
wald, und iu's Deutsche übersetzt von C. Neinthal. So sehr
uns jedoch der gelieferte Anfang (die ersten drei Gesänge) an-
gezogen hat, so haben wir uns doch des Wunsches nicht
erwehren können, daß die Bearbeitung eine etwas andere ge-
wesen wäre. Als leitender Grundsatz erscheint dabei, die zer-
streuten Sagen über den Kalewipoeg zu einem Ganzen, einem
estnischen „National-Epl?^", zn verbinden. l ) r . Kreutzwald lehnt
zwar die Absicht, ein solches zu bilden, ganz von sich ab, und
giebt seine Arbeit nur für einen Versuch aus, die im Munde
des Volkes lebenden Sagen in einer gewissen Ordnung anein-
ander zu reihen. Das ist gewiß der richtige Grundsatz; —
dann hätte aber nicht so viel an der ursprünglichen Gestalt
der Sagen geändert werdensollen. Sie lagen in verschiedener
Form vor, theils als Gesänge, theils in prosaischen Erzählun-
gen, theils auch nur in bloßen Reminiscenzen von Sagcu-
theilen, deren Ausführung nicht mehr im Gedächtnisse drr Esten
lebt. Wäre es nun nicht am Besten gewesen. Alles so wieder
zu geben, wie es im Munde des Volkes noch da ist ? Der ei-
gentliche Werth jener Sagen liegt doch nicht sowohl in ihrer
poetischen Form, als darin, daß wir aus ihnen erfahren, wie
das Estenvolk vor Jahrhunderten dachte und dichtete, welche
geistige und sittliche Stufe es damals einnahm u. s. w.. .
Alles das spiegelt sich in jenen Sagen ab, läßt sich aber am
Besten aus ihrer unveränderten Gestalt erkennen. l ) r . Krcuy-
wald hat nun aber, um dem Ganzen mehr Gleichmäßigkeit uno
der Erzählung mehr Vollständigkeit zu geben, die ursprünglich
prosaischen Thcile ;u Gesängen umgebildet, die kurzen Ncminis-
ceuzcn weiter ausgeführt u. s. w. Obgleich gewiß Niemand
anders mehr Befähigung zu einer solchen Arbeit hat, als ge-
rade l )r . Kreutzwald, so wird doch das, was am meisten Weich
hat, der Gedanke und die Sprache des Volkes selbst, dadurch
verwischt. Ganz sonderbar nimmt es sich aber aus, wenn der
Bearbeiter plötzlich ganz vergißt, daß er die Stelle der alten
Volksdichter der grauen Vorzeit eingenommen hat, uno uner-
wartet in seiner Darstellung zu unserer Zeit überspringt und
in poetischer Form Gedanken ausführt, die wahrlich nicht
poetisch sind. Dahin gehört z. B . Ges. l , 130 ss., daß die
Sage von der Brautwerbung rcs Kalew »ur bei oen Ples-
kauschen Esten vorkommt; — ferner, daß im Dorpatschen die
Kalewssagc ganz verschwunden ist, — die Bemerkungen
über Kalcw's und liinda's Grab u. dcrgl. mehr. Solche Dinge
gehören doch nur in gelegentliche Anmerkungen hinein. —
Mag aber l ) r . Kreuzwald immerhin die Bearbeitung in seiner
Ar t durchführen, wir sagen ihm Dank dafür und hoffen auf
baldige Vollendung des Ganzen. » — r.

An auf besondere Blatter gedruckten Gelegenheitsgedichten,siqu
unsere Ostsceprovinzen in dir 2. Hälfte des I . l856 sehr arm a/wc»
scn. I n Dorpat sind nur 2 gebruckt worden: I) Abschndelied. dem
Prof. l i r . Eduard Grube gewidmet von seinen am 6- Der,. 1856
versammelten Freunden, 2 S . 8., 2) Um'erm Freunde A. Timm am
13. Aug- l85(l «nachdem er 25 Jahre beim Rarhsd. Brock zu Dorpat
im Geschäft gestanden). Aus Riga ficg.n uns folgende zu; 3)
Lieder lranzes Sommerfr.ubcn zu Wasser und i« Lande. Zur
Erinnerung an den 6. I u i i I65L, l S . s. (bei einer Fchrt
nach Neubad), 4) <3m Blatt für den Liederkranz, gepflückt von
Gufl. Eduard (Grumvaldt) am l . Dec. l65t», 2 S . 5 . ; 5) Ein
h«itres Üicd, gesungen von der Eckschcn Jagdgesellschaft, am 2 l .S lp t .
1826, t S . 4. ; ' t?u. ?) Zur Feier d'es'Stiftlingstages der Eupho-
nie am l6. Dec. 1656, jedes 2 S . 8, (beide deuten auf übnstandene
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Schwierigkeiten intra mnlo»); 8. u. 9) Zur Stiftung»-Feier der
Ressource am 17. Nov. «856, 2 S. 8. ; Rundgesang zur Stiftung«.
Feier der Ressource am 17. Nov. 1856. 2 S- 8 . ; ^al» Probe: die
Eisenbahn nach Dünaburg — Btfuhr man schon im Traum, — Fuhr
selbst bei -Kokenhusen durch, — Den Gästen, fehlte Raum « . ) ; 10)
G f l l i L i d zur St i f tung«Fi d Gsl lschft ds Csino am
selbst bei K o h ch, st f h )
Gefelliges Lied zur Stiftung«.Feier der Gesellschaft des Casino, am
14. Qct. 1856, 2 S. 4.; I l ) Wofür sparst Du? Rundgelang am 42. '
Stiftungstage der erneuerten Freundschaft, d. 2?. Oc»-. «856,2 S . « . ;
12) Zur Feier der Krönung Sr. Majestät Alerander I«., am 26. Aug.
1856. Von der Riguer Sladtwache zu Pferde. 2 S. 8 . ; >3) Herz
und Scherz im Bermannfchen Legat, am 24. Nov. 1856. Zwei ü,e-
d« von Ed. Grunwaldt. 6 S. 8., 14) Rundgesang zur Snftungy-
Feier der neuen Verbindung, am ?. Ott. 1856. 2 S. 8. ; 15) «Luce
zur Beisteuer der Hülfs^Kasse für verarmende Mitglieder der n«uen
Verbindung nach § 9 der Statuten, l S. 8. : 16̂  Vor dem Sam-
meln für die Unterstützungs-Kasse 1 S. 8 . ; - I?) Zum Silberhochzelle-
festt des Hrn. I . A. Hcugel und seiner Gattin Emilie, geb. «inden»
bera, am l2. Jul i I85Y in Liebe und Achtung dargebracht von seinm
ssolltgen und Freunden, 2 S . 8 . : lS u. l9) Nach 30 Iahien.
am 29. Jul i «856, 2 S. 4. z Dcm Hochchlwurb. Herrn Oberpastor
M . D, 2aube, dem theuren Lehrer, zum Feste seiner 25jahr. Anne»
Wirksamkeit in treuer Liebe dargebracht am 29. Juli 1856 von seinen
Schülerinnen, 2 S . 4 ; 2U) Zur Jubelfeier de. 50jahr. Ehe uns«,
rer geliebten Eltern und Großeltern, Iosiph und Anna v. Lilchrwttsch,
am 2. Dec. 1856, im Namen der Kinder und Grosj«Kinder, mit tmo-
licher Liebe und Dal.lbarteit dargebracht von M . v. Lifchewitich, 2 S .
4. 2l) Zum Geburtstage seiner inniggelicbten Mutter am >4. Dec.
1856, l S . 4. (unterschr. Carl Gruozinsky); 22) Einweihungs.Lan-
cantate zu Ehren des Festes von Wilhelm Kerkovius, geglden an s»«
nen Freund Anton Krucmann bei seinem Adgange zur Unioerstrat
nach Dorpat, am 2». Juli !656. 2 S . 8. l.2 Lieder); 2^l) Nachruf
am Sarge unserer dahin geschiedenen geliebten Freundin Btt ly Eras-
mus, am 4. Nrv. 1856. l S. lc>l.; 24 u. 25) Livl. Landmar,chall
und Ritter Christian v. Stein — Sargschrift, l S 4. ( In l , 56, t M ) z
Nachruf an Se. Eic. den livl. Hrn. liandmarschall und Ritter Lhri»
stian v. Stein. I n der St. Iakobi--Kirche zu Riga am 2 l . Nov.
1656 gesprochen von einem AateriandS>Frtunde, 2 S . 4. <der im
Nachruf ausgesprochenen Gesinnungen wegen wohl zu beachten). — Mi>
tau lieferte nur am Schlüsse des Jahres: 26^ Der Zettelträger NlU-
jahrswunschauf das Jahr «857.— Die beiden dem Odtrpastor Taube
gewidmeten Gedichte, das Lied bei Prof. Grube'« AbichieoZmahl und
das Blatt für dm Liedcrtranz von Giunwaldt.werden als Poesien
auch in Zukunft noch gern gelesen werden.

Sitzung der gelehrten estnischen Gesellschaft in Dorpat,
den 3. Juni t837.

Eingegangen waren: Eorrdl. des Gesammtvereinö V, 5—?.
vom histor. Verein für NicdersachsVn dtss. Zeitschrift Jahrg. «854,
Hann. 1856, V^e^n»^^ V ^ e « . «ni-r». o6u^. 1857, l, enth, u. A.
Briefe Leop. Schreni'S aus Port Nikolajewsk und I r tu t fk i ^ ? » .
zi»n. «»i». nporo. 57, März>H.; von S t . - R : Jessen- dess. Neu
zusammengcstellttr Hufbescblagk^stln. St. Petcisb. «657, 8 S. 8. m.
I Tsi. Abb.. — Wolke, vüllzge ül 8l»88i5Z« slnge'llßle elc. Lpz.
1804, <— Der Wunberbaum in Dithmarlchen lvon Hüdener), Fried-
richest. l 82 l , — OI. Hurins, Uenrick V2n XUlnllen «^n 52»k, 2r>
dei l l , l^iln un 6aoä in I)!tIlM8r8cl,en, Kiel 18«?, vom Hamb.
histor. Verein, Gessken. die hamb. Nitdcrsächs. Gesangbücher. Hamb.
1857 iubtr die R'gischen s. hier 230-233, 245); vom Er« . Eschscholtz
eine dem Ioh . Georg Kloten von Anna Elisabeth v. Beta verwittw
v. Brackel, ausgestellte Vollmacht, Dorpt d. 2li. Febr. l6W; vom
Verwalter Wartenfon ein Bruchstück des Kalewipoeg-Spoe aus dem
Odenpäschenj vom Lehrer Hartmann 6 Holzlchnitte nach H>-»ndz«,ch,
nungcn von J a « Pettrsohn. Nach Erledigung der «ingegangenen
Zuschriften von dem Conseil der Univ. Kasan und vom .Buchdruck«
Borm in Pernau, verlas Pastor Nemthal seine Übersetzung des 8.
Gesanges des Kalewipoeg.EpoS. l i r . Beise referirte über den in
Westermann'b illustr. deutsch. Monatsh. 1357. Nr. 7, versuchten
vtachwlis der Herkunft der Kaiserin Katharina I. von der Rigaschen
Fam. Badenbick, — und über den im Iourn. des Min. der V.»Ä.
1657, März-H-, abgedruckten russischen Brief des schwed. Reichsver-
wesers Herzogs Karl an den Zar Fcdor Iwanowitsch vom I . l5W.
— Erwählt wurden: zu Ehrenmitgliedern der dim. Landrath H. A.
v. Boct zu Keisel und der dim. livl. Hofgerichtsprasident und Land«
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rath R. I . «. Samson von Himmelstiern, zum corresp. Mitglied l)r.
I u l . Altmann in Berlin und zu ordentl. Mitgliedern Pastor»Vicar
Friedrich Leziu« in Dorpai und Kirchspielsrichler Wilhelm v. Wahl
zu Kerjel.

Personalnotizen.
Dienst 'Anste l lungen. ^ n ^ . L. Löwen als Kirchspiel«r,ch.

tersubst. des 2. Dorpatschen Bezirks. Bei der livl. Gouv.'Reg.- der
ült.Secr..Geh..T.-R. E. Fleischer, alsSecr., derTischvorst., C--
S^cr. Rehb inder , als alt. Sccr..Geh.; der Ti'chvorsteh..Geli. F.
G ü n t h e r als.Tischvorst.; der Tischvorst.-Geh. Rascha als Regi-

strator; der Kanzellist'Flinct al« Archivars,Geh.; der G-.Secr.
Emil v. Beren« und der C.'Secr. Friedr. P ickardt als Tischvor»
steher, der Leer, der liol. Gouv.'Reg., Eduard Roder, beim Depart.
des Min. dtS Innern.

Orden. Der St . Stanislau«-O. 2. El . den Aufsehern der
Rig. Proviant-Magazine, C.«Nss. O r l o w ö l i und O r a n o w s t i z
dem livl. Landrath S t av l y. Hols te in ; dem llol. Kreiedep. F. v.
T ran sehe. - Der St . Annen-O. 3. Cl. den livl. Kreisdeput. v.
Low iö und Baron v Gampenhausen. — Der St . Slani«l.lO.
3 E l . dem Gehülfen des Overaufiehkrs der Proviant-Magazine in
Kurland, C.-Sccr. B ogda nowi t lch.

Vtekrolog.
Am 13. Nov. 1656 starb in Riga Frau Auguste Katharina

Brauser , geb. v. Hüdbenet, geb. d. »7. Juni 1796.
Am 15. April starb in St . Petersburg der Ingen.-Obristlieutn

Agathon Iuliu» Krüpp isch.
Am 30. Mai starb in Riga der dim. Stabscapt. Alerei

Selesnew.
Am 30. Mai starb in St . Petersburg der llgnä. Hur. Freimunb

Hesse. Ein Soyn des Oberpast. zu Arensburg, Konrad H. und der
Sophie, geb. v. Ungern-«vternberg, geb. in P«rnau d. 14..'Mi 4826,
studirte er in Dorpat die Rechtswissenschaften vom Juli 1844 ab und
wurde Ounli. Hur. im Sept. «849, darnach er beim Oeselschen Ord«
nungsgerichte alK Notar angestellt wurde; im Jan. 1854 kehrte «r
aber auf die Lanoee»Univ. zurück und studirte an derselben bis zum
Febr. »856 Nedicin.

Am ' / ,«. Juni starb in Halle die Staatsräthin Henriette v.
Dabe low, Wittwe des am 28. April 1830 verst. Prof. Hur. in
Dorpat, Christoph Christian v. D.

Am 8. Juni starb in Dorpat der Postmeister-Gehülfe, T.«R.
und Inh . des Ehrenzeichens für 2Uiähr. Dienst, Eduard Voge l , geb.
d. 8. Mai 18«4. Nachdem er «831 — 1833 in der Kanzlei der kurl.
Gouv.Regierung gedient, ging er am «8. Sept. 1634 zum Postressort
über, zuerst als jü"g., darauf ält. Sortirer im Mitaaschen Gouv.»
Postcompr.. dann 22. Jul i «841 als Postmekster.Geyülfe in Bolderaa
und «6. Mai «842 als solcher in Dorpat. Er hinterläßt eine
Wittwe, geb. Hdnischer, und zwei Tochter, — und den Ruf einez
stets dünstfertigln und uneigennützigen Mannes.

*1 s. C> F. Schmidt von der Launitz. Schriftst.-Ler. M, 25.

Aus dem meteorol. Tagebuche der Sternwarte Dorpat.
Mai «887.

Bar . T h e r m .
a. St . n.S. t».-!-l<»R. lUinlm. !«2x,'m. Wind. W i t t e r u n g .

4 Mai. M M a i 27.l l.94 — 0,7 5 l l . 2^?V trübe ^
5 1? 23. 0.20 - 0,7 5 7.5 N heiter
6 IS 27. IU,!10 - i.4 -l- 8,0 VV trübe, in der Nacht Rc-

gen««, ftwas Schnee
7 19 9,27 5 0,8 5I3.U «dann VV trübe - heiter
8 20 10,54 5 l.7 5 «5.5 8W trübe
9 21 11.43 f 6.3 ^ 18.» 5VV heiter

10 22 28 0.6« 5 7.7 -I- 2«,0 ^V heiter, drückende Hitze
11 23 0.4l 5 «0,7 5 2l.5 >V desgl.
12 24 27. 1l,38 -l- II.4 f 23,0 VV desgl.
13 25 9,44 1- 10,0 s ,6,5 VV desgl. - in b. Nacht

Regen u. heftiger i>0, Wind
14 26 11,15-Z- 3,0 s 9,0 « 0 heiter., einzelne Wölk.,

heftiger Wind, kühl
15 27 11,39 1- l,3-j- «2.6 5 0 heiter, kühl
16 23 lU.9l ^ I.f. 5 ,2,3 NW trübe
!7 29 l l ,?4 5 2,5 5 , l ,U 5i0 heit.. Hautw. — trübe

» d. Nacht heiter
18 30 28. 1,01 -j- 5,0 5 11,7 A l l heiter, Nr.- Oumuli, in

d. Nacht Regen
19 3 l 0,51 -Z- 4,5 5 11.7 ?<0 im Ganzen heiter

Notizen aus de» Kirchenbüchern Dorpat's.
Getau f te in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e -

Der Sohn des Tischlermeisters Carl Wachmann, Johann Friedrich.
— S t . M a r i e n . K i r c h s Des Kirchenültesten M.Weber Tochter
Agnes Wilhelmine.

Gestorbene in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e :
Anna Lundberg geb. Lukin, 35 Jahr alt. — S t . M a r i e n .
K i rche- Des Ludwig M o l d r e Ehefrau Anna Louise, alt 30 Jahr.

I n der St. Mar ien-K i rche Sonntaa. am 23. Juni und am 7.
Jul i Vormittags I I Uhr Deutscher Gottesdienst nebst heil. Abend-
mahlsfeier. Am 7. Jul i ausser'dem Deutsche Confirmation. Anmel-
dung zum Abendmahl am 22. Juni und am «. Ju l i in der Wohnung
des Pastors.

Dorpat, den 17. Juni 1657.
(Nr. 95.)

I m Amen, des Generalgouvernements von L i v - , Ehst- und Kurland gestattet den Druck-

(Druck von H. Laakmann.)
Linde, Censor.



23. Montag, den 2H. Juni 1837.

Das ^ I n l a n d " erschemt
wöchentlich in Nummern von
«inem Bogen in gr. 4., zu
denen erfordcrlichm Falles
noch Beilagen gegeben wer-
den. Der Pränumerations-
Vreis für das Jahr delrägt
tl Rbl. S. mit Einschluß der

>̂ nu l l

Poststeuer im ganzen Reiche
und 4j Rbl. S . in Dorpat.
Man abonnirt bei der „!sse-
daction des Inlands' und bei
dem Buchdrucker H. Laak-
mann in Dorpat. Insertionö»
Gebühren für die Zeile wer.
den mit 3 Kop. S. berechnet.

Eine Wochenschrift
für

Veftlnchte, Geoguaylne^ Statistik unk

Nitteratnr.

w e i » n d z w ä n z i g st o r I a h r g a n st.

Die Lage und die Verhältnisse Livland's. nach
der Schlacht an der Durbe. Bruchstück aus
der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands.

«Fortsetzung.)

— Auf diese Anstrengung des Ordens folgte eine längere
Abspannung; fast ein Jahr hindurch sehn wir seine Waffen
ruhn, obgleich die Semgallen noch immer im offenen Aufstände
begriffen und die Kuren noch keineswegs überall gedemüthigt
und unterworfen waren. Die Litthauer regten sich ebenfalls
nicht; denn sie pflegten ihrer Nachbaren Gauen auch nur von
Zeit zu Zeit zu verwüsten, wie es ihnen Begierde oder Rache
gerade eingaben. Es geschah indessen im Sommer des Jahres
12L2 l s ) , ^ ß vom Hochmeister gesendet der Ordensritter
Werner von Breithaustu in Livland als Landmeister erschien
und mit Ernst daran ging, die ermattete Kraft der Provinz
wieder zu stärken, und ihre Kriegsmacht zu vermehren. Zu -
vörderst ließ er den Bau der Burg Helmet beendigen, zn wel-
cher Georg von Eichstädt gleich nach der Unterwerfung Oeselö
den Gruud gelegt hatte ' ^ ) . Die Zeit der größten Gefahr nicht
allein für Livlcmd, sondern euch für den gesammten Ordensstaat,
«ine Zeit der Angst und Trübsal, eine Zeit der blutigsten Fehde
und Zerstörung soNte indessen erst jetzt einbrechen, und um so
schwerer mußte sie für die Ritter sein, als diese sich selbst anzu-
klagen hatten, daß ihre Härte und ihr Leichtsinn vorzugsweise
die. Quelle des großen Unglücks war. Seit der Schlacht an
der Durbe hatten die Preußen, von ihren Priestern und Edlen
angereizt, mit Ernst daran gedacht,, durch einen allgemeinen
Aufstand die Herrschaft des verhaßten Ordens zu vertilgen.

18) I m lnäex und in den Mitlheilungen ( l l l . 3- S . 446)
wurde seine Regierungszeit von I2lll—1263 angesetzt: wann Werner
»um Ordensmeister gewählt wurde, ist ungewiß, in Livland aber kann
«r. nach sichln Beweisen (Engelmann a. a. O. S . 581), nur von
1262-64 g«wesz„ s ^ , woran um so weniger gezweifelt werben kann,
als ia das Todesjahr Otto's v. Lutterberg 1271 die bihherige Chro,
nologie wesentlich wodificirt. Georg von Eichstädt kann also nur 1262
abgedankt haben.

!9) Morih Brandis Chronik S . 10. Not« 3 de« Herausgebers.

und ein schauervolles Greigniß ließ .das heimlich glimmende
Feuer gerechten Unmuthes zu einer verzehrenden Flamme auf-
lodern. W i r können dasselbe hier um so weniger übergehn, als
seine traurigen Folgen uothwendig auch für Livlaud verhäng-
uißvoll werden mußten. Es hatten sich nämlich mehre edle
Preusseu zum Ordensgebietiger Walrad Mirabi l is aus West-
phalen^"), der von seinem Schlosse Lenzenberg am frischen Haff
aus als Vogt über Natangeu und Ermeland gebot, begeben,
um von ihm eine Erleichterung in den Abgaben zu erbitten.
Der Vogt schützte?den Befehl des Hochmeisters vor, versprach
jedoch des Volkes Bitte diesem vorzutragen. Während dieser
Unterhandlungen war es spät geworden und er bat die Abge-
sandten in seine Burg zum Abendessen hinauf. Dies geschah
und der Vogt bewirthete seine Gäste auf das Neste, um durch
so aufmerksame Behandlung bei ihnen freundlichere Gedanken
zu erwecken. D a werden zufällig oder mit Absicht.plötzlich
im Zimmer die Lichter ausgelöscht und, die dadurch entstandene
Dunkelheit benutzend, stürzen die Preussen mit gezückten Schwer-
tern auf den Vogt ein, um ihn zu morden. Aber ihn schützte
ein Panzer, welcheil er unter de» Kleidern' trug, und als die
Diener wieder Licht brachten, saß jeder der Gäste auf seiner
Stelle, das Schwert in der Scheide. Er zeigte ihnen M , zer-
hauenes und zerstochenes Gewand und fragte sie: welche Strafe
nach ihrem eigeuen Gesetze der verdient habe, dessen Absicht es
gewesen sei, seinen Herrn zu ermorden ? „Den Feuertod!" war die
einstimmige Antwort. Darauf eutließ der Vogt seine Gäste,
lud sie aber nach einigen Tagen mit vielen andern preussischen
Edlen wieder zu sich, augeblich, um ihnen eine bestimmte Ant»
»vort auf ihre Forderung zu erthcüen. Aber während des Mahles
verläßt der Vogt plötzlich das Zimmer, man verschließt die Thü-
ren und die Burg wird auf seinen Befehl in Brand gesteckt.
Sämmtliche geladene Preussen kamen elenblich in den Flammen
um. Nach dieser Grnuelthat verließ Walrud Mirabil is das
Land^ begab sich zum Hochmeister u»d soll sich bei ihm einer
harten Buße Unterworfen haben").

20) Ueber seinen Namen und seine Abstammung siehe Voigt
l l l . G. 189.

Äl) So lautet di« Erzählung bei den preussischen «ihronisten:



Es bedurfte aber kaum einer solchen That, um das glim-

mende Feuer des Aufruhrs zur mächtigen Flamme anzufachen«

Alles vereinigte sich, den unterdrückten Preussen einen glückliche)»

Ausgang ihres Unternehmens zu weissagen: die schwächendes

Qrdens nach der Niederlage an derMurbe, das Stocken der

Kreuzfahrten, die ermunternden Stimmen ihrer Götter, die Hülfe

endlich vieler Edlen ihres Stammes, welche, in De.utschl.and

ausgebildet und im Waffenhandwerk nach Nitterart geübt, be-

reit waren, ihre Kunst und ihr Leben anf den Al tar des Va -

terlandes niederzulegen. Solche Männer waren der tapfere

Heinrich Monte ans Natangen, die Edlen Dieane aus dem

Varterlande, Auctumo aus Pogesanicn und Andere ^ ) . Es

ist schwer zu sagen wie weit die Bildung dieser Männer reichte

«nd ob sie fähig waren, das Verhü'ltniß ihres Volkes zum Or-

ten richtig aufzufassen. Durch Begünstigung des Aufstandes

haben sie unsägliches Unglück über ihr Vaterland gebracht und

ftiue Bewohner der Vernichtung überliefert.. Lag denn, darf

man fragen, in einer so blutigen Empörung die letzte Rettung

ftr die unglücklichen Preussen? Weshalb riefen sie nicht die

Hülfe Roms an »md^steNteU'isich unter den.Schutz. der-Kirchk?

H l W e es doch später den Dominikanern, aus den Klauen, hi-

spanischer Tiger das gemarterte Volk Amerika's zu reißen, wa-

rum hätte,, der Geistlichkeit nicht AehnlicheI in Preussen gelingen

W e n , zu einer Zeit, wo das.Ansehn R o M noch.allgemein und

darum, auch, größer wa r? Und wie' hoch über den Mörder-

lWden eines Cortez und Pizario stehn m'cht die deutschen R i t -

te^! Wäre der Dpuff, der damals, auf den baltischen Ländern

tastzte, ein allgenmner gewesen, die Knechtung des gesammten

HoHs. als, llstgemeiner Grundsatz auf einem Kapitel ausge-

sprochen gewesen, wie hätten sich so viele Preussen für den Or -

den, in jener unseligen Schlacht opfern können? Es ist gewiß,

daß Ljebe. zum väterlichen.G.lau.ben und Haß gegen das Christen-

tum'n icht weniger, als Erbitterung gegen den Orden, jene

MUfWoycn welche, alle, preussischen

H.aue,l an dm,Nand,bes>,Unterganges brachte,«. Allerdings

hatte, der Orden in. Vertrage von 1249 mit den Preussen

es offen ausgesprochen., daß die Eiugebornen. nur durch die

VWfe persönliche Freiheit erlangen könnten: aber, es.geschah

vyn Seiten des Ordens «nd der Geistlichkeit zur. Belehrung

und Besserung des Volkes durch Wort und Beispiel entw,?d„«r

gar nichts oder doch nur Ungenügendes. Konnte alsdann

das. uuftrwo,rftue Volk zu den Siegern Vertrauen fqsseu,

die seine Väter erschlagen hatten, und selbst nur zu oft gegen

die.. E,ebot.e., eines Glaubens sündigten, zu dessen Begründung

sie gekommen zu sfin vorgaben? Hierin liegt das große Un»

rfcht des. tzrdens, weM. man gleich den Aufstand der Preussen nicht

«nd.frs als eine. Thyrheit nsnnen kann.

Es geschah am,.20.,Stpttm,ber des Jahres, 1261, am

Ahfude vor dem Tage des.Apostels Matthäus " ) , dqß dur.ch

gssnz.Pressen, von S.amlllnd.bis Pomesayitll herab, .die..Em,pö-.

r«ng)dez Zolles n, lichte, Flllyuyen ausbrach. Ueberall stpgm.M

die.^chjachthaufen zusammen, und an .ihrer Spitze, zogen, die

»»wohl die Ordtnichromk nichts ve^d«« Erelgnisse weiß, ftB es
in der Hauptfach« unzweifelhaft historisch, aber die Ri^tigkeit im
Einzllntn wollen wi« nicht vertreten. Man veraleiche Voiat N,lä.
V . l9«. Nore l . « >, «

22j ' Ihre Namtn h« Voigt il)i<l. S . »92^,94.
23) Ausführliche« gilbt Voigt !lil.<1. S. 195 ic.

erwählten Führer zur Vernichtung des verhaßten Feindes aus.

I h r Grimm traf vorzugsweise die Priester, und als eins der

ersten Opfer siel ein Ordensgeistlichcr, der sich zur Taufe nach

Samland begeben. M i t den höhnenden Worten, daß das B l u t

eines so heiligen Mannes nicht vergossen werden dürfe, quetsch-

ten sie seinen Hals zwischen zwei Brettern bis er starb").

Au f ühuliche Weise wurden aNe Priester ermordet, welche in

die Häude der Wüthenden sielen, Kirchen und Kapellen gingen

in Feuer auf ; aber auch das deutsche Landvolk wurde nicht

verschont, was es feit Jahren gebaut, vernichtet; wem es nicht

glückte, eine nahe Burg zu erreichen, der kam elend um oder

mußte in eine traurige Gefangenschaft wandern. Bald sahen

sich die Ritter auf den Umkreis ihrer Schlösser beschränkt,

deun weit und breit wurde das flache Land von fürchterlichen

Raubhordcn durchzogen, die Keinen verschonten, der die Spracht

ihrer Feinde redete.

— Nur die wichtigsten Ereignisse dieses unseligen Aufstandes,

der auch auf Livlcmd höchst nachtheilig einwirken mußte, kön-

nen hier berührt werden. So plötzlich und unerwartet der

wild^Kricgssturm^lllsbrach, so..gro.ßr,wHr, auch,dl> Betäubung

und der Schrecken des Ordens, so daß er längere Zeit fast

keinen Widerstand den PlünderunaMgen der Feinde entgegen»

setzte. Zu, dieser deutlichen Schwäche und Abspannung gesellten

sich Verräther in seiner eigenen Mi t te . Zwei Ordensbrüder

aus dem Konueute zu Clbing begaben sich in das Lager der

Preussen, um die Burg ihnen in die Hände zu spielen. Aber

die entlarvten Verräther ließ der Landmeister Grumbach, zur

Warnung der Uebrigen, in Gegenwart einer großen Volksmenge,

auf dem Markte zu Elbing lebendig verbrennen. Dafür wurde

er, auf den Antrag des Papstes, vom Hochmeister seines Am-

tes entsetzt; denn nach den Gesetzen durfte kein Ordensbruder

den andern tödten °^1. Indessen wurde die Gefahr immer

großer, der geringe Widerstand des Ordens lockte immer mehr

und mehr. Preussen auf den Kampfplatz und es war zu befürch-

ten, daß die Empörung eine nicht zu bewältigende Höhe errei-

chen werde. I n dieser Noth wandte sich der Hochmeister an

den Papst, damit durch seinen Aufruf das Werk der Kreuz,

predigten gekräftigt und gefördert würde, und er wandte sich

an denselben M a n » , der ehedem als päpstlicher Legat in

Preussen Vermittler zwischen Suantepolc und dem Orden ge-

wesen war, an Jakob Puutaleon, seit dem Jahre l2f»l Papst

unter dem Namen Urban I V . " " ) . Schon als Legat hatte sich

Urban begeistert für Begründung des Christenthums in den

baltischen Ländern gezeigt"). Außer den erwähnten Bullen,

bezeugen noch eine Menge anderer des Papstes redlichen Willen

in dieser Sache. So wurde Anshelm, Bischof von Ermland,

als päpstlicher Legat beauftragt, die in Preussen anwesenden

24) kucas Davio, Theil - l , S. 40.
H5) Ordtlilstalutln. hlrau«gtgeben von Hennlg, S . 97.
26) Utbtr stin: Thätjgktit lnPreussen ist nachzuslhtn Voigt l l .

V . 597—60«. Urban !V. war den 29. August 1261 gewählt «orden
und starb den 2. Octbr. !2<i4.

2?) Bej.lt intr Anwesenheit
Angtleglnhtiten des Orden!, ^ ß urhan in>,Dt"mbcr »26l- ang«»
fütirt.bci,,Noigt.!ll, S . 199,,Not«, I . Warum fehlt diese, MlU«"in
uns«M.Urkl,nden,buchyda si«. doch,, mMlhao auch Livland- ang«h<?
Mch,iwichtiW ist d!ei.Bu^,von^l'2>',2?ec. »262. an, dt,n„B.isch^vyn
Culm gerichtet: L a ä « äipl. prv»«'"- >- I»»«. !4H',«s.,l4li Ur-
km, denbuch 1, O.



Kreuzfahrer wider die ̂ Tataren zum Kampfe gegen dic P«ussen

willig zu machen^). Au Erzbischöfe und Bischöfe, an die

Aebte des' Cistercienser und Prämoustratcuser Ordens, an die

Provincialcn des Prediger- und die Obern des Minorltenortens,

an alle Prälaten erging die Crmahnung,, für die Suche des

Ordens thätig zu sein. Diese Befehle hatten allerdings C n

folg, aber wenigstens im Anfange keinen hiurelchrndtn, und

die ersten Niederlagen des Ordens haben nur darin ihren-

Gruud, daß die Kieuzhrere in keinem Verhältnisse zur Macht

des Gegners standen. Ein Ottokür hätte jetzt wieder mit

seinen gewaltigen Schaaren kommen müssen, um das lodernde

Feuer des Aufruhrs zu ersticken. Dem war aber nicht so;

bis zum Eude des Jahres blieben die Ni t ier auf: ihre eigene

Kraft angewiesen, erst am Anfange des Jahres 1262 erschien

das erste Kreuzhcer an der Weichsel, aber nur um seinem Ver-

derben entgegen zu gehn.

— Die Preuffen, welche ihrem-Aufstände die weiteste

Ausdehnung zu geben suchten, yattelt gleich anfangs ^dara»

gedacht, auch die livländischcn Ritter in einen gefährlich«,

Kampf zu verwickeln, und wer hätte ihnen wohl bereitwilliger

die Hand zur Hülfe bieten können als Mundowe, dieser unzu-

verlässige Bundesgenosse des Ordens, den uur Warnungen

seiner besser gesinnten Gemahlin und Furcht vor der Rache

der Ritter seither abgehalten hatten, seinem brennenden Hasse,

gegen das Christcnthum die Larve, der Heimlichkeit abzuueh,

men! Als ihn aber sein Volk mit Aufruhr bedrohte, wenn

et'!noch länger der Sache-des Ordens anhängen würde, als

dle Preussett in ihrem Aufstände glücklich schienen und der Fürst

von Nowgorod, einen Angriff auf Livlaud verh ieß t ) , da

wollte sich'Myudowe nicht länger durch Bitten und Thräuen

d«.Königin halten, lassen und siel öffentlich vom Christeltthume

ab. Jetzt wurden auf seinen Befehl alle in Litthaueu befind-

liche« Christen theils gefangen, theils getödtct und der König

zog mit seineu Naubschaaren verheerend bis nach Wenden.

Größeres Unglück verhinderte der Wortbruch des Fürsten von

Nowgorod, ter nicht erschienen war, Worauf der König wieder

den Rückzug antreten mußte. Indessen unternahm der l i t tham-.

sche^Fürst Traniate (Troynat) bald darnach einen verheerenden

Lug bis in die Wick und bestand bei Dünamünde einen glück-

lichen Kampf gegen das Ordensheer^).

Die von uns erzählten Ereignisse nehmen einen Zeitraum von

etwa LlIahren ein. ,.Ich.habe sie.für^Lwlai'd möglichst vollständig

gegeben, damit der Leser eiis deutliches Vild-jencr traurigen Zeit a>

wüme. Aber man wähne nicht/ daß damit die Noch deZ LaUbd's' er-

schöpft gewesen wäre. Wenig half es dem Orden, daß ' O y n -

böwe im Jähre 1264 durch die Vorderhand Tram'ates fiel,

denn sein Nachfolger theilte, nach kurzer Freundschaft, bald des

ganzen Volkes glühenden Haß-gegen die deutschen 'Ritter. D i r

Landmeistet m LivlaNd fühltt''sich z«'schwach, um größere Heer^

züge.zu mtteMhMen, kleinere Einfälle in das Gebiet der auf-

stälidischtn' Küren" M i n keiueii bleibciidtn ' Erfolg. Wertter

^ 8 j lL« Voigt a. a. D. Note i i . Andere hierher gehörende
Urkunden angezeigt im Index I, S . 165-v?. Urkundenduch l , S .
477,^c.

n Livlaild hatten "üb'riWe einen dem König«
feindlichen Verwandten unterstützt. 'Karamsin,

(8crll'tore5 I, l 'IF. 03ß^632).
A I n M : M 6 . p. 633:

Band ^, S . 7<t.

3U) Den

vvn BteithaustlN dev/wle' erzählt wurde; dem'Memelster GeorZ

von'Eichstädt als Laudmeisttt folgte> vermochte kaum'dleWurg!

vdn-Dljrpat aus den Händen der Nowgorods zu retttn,'dle<

b«i-einem feindlichen Einfülle die^ganje StäVt nledetgebraMt

hütteik Zum Theil eigne Niederlagen,, theils'die t r c i u r iM

Vtthältnissr in Preussen trügen die.Schuld dieser unglücklichen.

Schwäche. Mehr denn ein M a l mußte'der Höchmr iMdik

Hülfe der lwländischeu>Mter < bei seiner fürchlerlichell-Bedtän^

M'ß in Anspruch nehmt«. Damals schien allerdlugz bw

deutsche-Orden in Preusseu seinem UntetgaNge-entgegenzu gehck'

Hrinrich Monte vernichtete in der Schlacht bt i Pokarwen'And

ü,! dem fürchterlichen Treffen bei Lübau zwei Ordensheete, an

der Slrgune iiel die Blüthe der Ordensritter. I n der Schlilchb

gegen die tapfer» Männer von Bethen in Samlaud wurde

dev Dtdeiismarschall Nur durch die rechtzeitige Ankunft det

livländischtn Ni t t r r vom Untergänge gerettet ^ l ) . Oanzi'

Kreuzheere siud während "dieser fürchterlichen Zeit in Preussrn''jii'

Grunde gegangen, Tausende von deutschen Einwanderern jedet

Geschlechts und Altets erschlügen worden. Kaum gegründetes

Städte'uud Burgen verschwanden witder'von'der Erde. M i

stätksten Festungen -des Landes hatten grauenvolle'Belagtruili

gen M erdulden, so Königsberg, Kreuzburg, Barteusteln. M

dieser vielleicht -schmachvollsten -Zeit -des"drutschcn"Ordms-war

Livland seinen eigenen Kräften überlassen, und ein Glück, daß

die litthanischen Großfürsten damals im Kriege theils mit den

russischen Theilfürsten lagen, theils ^de» Preusscn halfen, si, daß

Llvland wenigstens von »seinen gcfürchtetsten Gegnern ftweinige

Jahre verschont blieb. Indessen drohten''der O rd iusp rov^

andere ̂ Gefahren- Düs Beispiel der Preussnl hatte d i i ' S l M '

gällen, wie oben bemerkt wurde, zuli^Aüfstaubi'getrieben: d̂ er

neue Ordensmeister Kourad von Leandern erlitt gegen-sie

eine schwere Niederlage ^ 2), und auch später wurde eine zweite

Hreresabtheilung von dem wilden Volke geschlagen. Da6

Jähr 1368 hat in der Geschichte Livlands eine traurigt

Berühmtheit durch die große Schlacht 5ei Weseuberg erhalteü/

in welcher die mit den Dänen aus Reval vereinigten Mitter

gigen die Fürsten von Nowgorod und Pleskow, den Bischof

Alexander von Dorpat , den größten Theil ihres Hett is ck»b'

endlich den Sieg einbüßten^). Und, um'die grauenvolle.H'eii

würdig.abzuschließen, es.wurde,, der^^rdensmeister.^Otto' von

Lutterbcrg, der Nttchfolger'lConrads vöniMel„bern> im Iatzr^

1271 mit K2 Brüdeni von den wildtn Litthäuern in dem

unglücklichen Treffen auf dem Suude bei Oesel erfchlagen^^^

Vier Jahre vorher war es ihm geglückt, mit den empörten

K'iltcu d'llrch'einen Verg ieß Frieden zu schließen, und wenig-

stens .von dieser Seite her alle Gefahr zu entfernen ̂ ^).

31) Voigt!!!< S. 230. Unsere Quellen schweigen von^dieftr

Hülfttiijwng. ., , , ' , , , ^
32) UlnpekV/ll»«!. ,,. 046. Konrad von Mandern, d e r . I M

den Grund von Mitau legte, regierte von l i i6^-I267.
33)iDie'lC'äMch't fünd'^m' 18. Fcbri am Wache' Kohhala bti

Wtsenderg statt.
>3^) «Die Untersuchungen ^btr bie''Zelt"dieses Ereignisse» b«I

Cygclmann 'a. >«<».>'O. ̂ ' . 5^8 u. '5b2."-^'Gtl'<>z unzulässig^st'jch«^
Iüh5 1209; »«»ankann sich nur.für!!2?6."lMilthellungln lV^Ä. 'S^ '
246 und. die berichtigende Note) oder !2?l entscheiden: doch.spricht
V M ' f ü r ' , 2 7 1 . ^

) I m Jahre 1267: Urkundenbuch l , S . stiS.̂  Ueber d»
selbst ' W ^



Diese ewigen Empörungen, diese zahllosen Niederlagen müssen

sie nicht von vorn herein die Sache des Ordens in ein ungün-

stiges Licht stellen, es darthun, daß er am Ende seiner Auf-

gabe doch nicht gewachsen war? Die unpartheiische Geschichte

kann nicht anders als diese Fragen bejahen. Der Orden hat

in L iv- , Est- und Kurland seine Aufgabe sehr unvollständig,

in Preussen hat er sie gar nicht gelöst. Die Urbewohuer so

weiter Länderstrecken, wie Ost- und Mestvieussen, fast ausrotten,

heißt denn doch wahrlich nicht sie kultwiren. Die Ar t und

Weise der deutschen Ritter bei jeder Aeußerung des Unwillens,

welche die Unterworfenen blicken ließen, gleich mit Feuer und

Schwert drein zu fahren und gelindere Mi t te l zu verschmäh«,

beweist zur Genüge, daß sie selbst durchaus noch uukultivirt

waren, daß ihrer ganzen Bestimmung ein roher,, unchristlicher

Gedanke zu Grunde lag. M a n sagt, die rauhe Zeit brachte

«s also mit sich: damit kann man allerdings die Thaten des

Ordens entschuldigen, aber rechtlich sind sie darum nicht. Es

wäre ein großer I r r thum zu wähnen, es hätte die Kirche

jemals das Christenthmn uuter den Heiden mit Feuer und

Schwert ausbreiten wollen. Unzählige Erlasse Roms beweisen

das Gegentheil, aber die Päpste besaßen nicht immer die

Macht, die Weltlust, welche sich in das Gewand des Bekeh-

rungseifers hüllte zu zügeln, und dem Orden gegenüber

hatten sie sich selbst durch ihre ertheilten unbegrenzten Privilegien

so sehr die Hände gebunden, daß sie dem Unfnge,j welchen die

Ritter nicht selten in den baltischen Landern verübten, nur ,'n

ungenügender Weise entgegen treten konnten. Zu fest in die

eherneu Tafeln der Geschichte eingegraben sind die Hochherzig-

keit, Todesverachtung, der unerschütterliche Heldcumuth der Or-

densritter; es wäre vergebens, ihren verdienten Ruhm anzu-

tasten; man hüte sich jedoch wohl von dem Hochsinne einer

Person auf das Recht ihrer Sache zu schließen. Das alte Rom

hat"wenige Charactere aufzuweisen, die an Edelmuth mit den

Grachen wetteifern könnten, und doch, wer wollte es bezweifeln,

daß ihre Unternehmung ein Verbrechen war und sie den Tod

mit Recht erlitten haben? Als der Grund zu einer deutschen

Herrschaft in den baltischen Ländern gelegt wurde, war der

Augenblick ihr günstig, die verschiedenen Völkerschaften roh,

zeriheilt, machtlos. Aber es waren darunter Völker von na-

turwüchsiger Kraft, wie Russen, Litthauer, Polen, denen gegen»

über das gemachte Wesen einer Ordensverbinduug, die unua-

türliche Herrschaft fremder Gröberer mit anderer Sprache und

anderen Sitten bei längerem Kampfe erliegen mußten.

(Schluß folgt.)

Korrespondenz.
L i v l a n d.

R i g a . Der Hieselbst an der Ecke der alten und neuen
Todtenstraße vor den Kirchhöfen wüst belegene Platz soll pla-
nirt werden. — Weil sich oft dadurch Unglücksfälle ereignen,
daß die Fuhrwagen, welche zur Dünafloßbrücke kommen, zu
stark beladen sind, so daß beim Au- und Abfahren der Brücke
die Pferde nicht gehörig gelenkt werden können, ist von unse-
rer Polizeiverwaltung bekannt gemacht worden, daß zu starkes
Beladen der Fuhrwagen nicht stattfinden darf — und ferner,
daß die in den Straßen fahrenden beladeneu Lastwagen nicht
anders als im Schritt fahren dürfen.

N i g a . Jacobs ä- Schmidt haben hier ein »Magazin
für Litteratur und Kuust" eröffnet, eine Handlung'mit den
Erzeugnissen der deutschen, russischen, französischen uud engli-
schen Litteratur, Kupfer« und Stahlstiche«, Oelgemnlden, Litho-
graphien, Photographien, auch plastischen Arbeiten :c-, verspre-
chen billigste Preisberechnungen (machen aber nicht bekannt,
wie hoch sie den Thaler in Rechnung setzen) und empfehlen
sich schließlich mit ihrem Antiquargeschäft. — I n der Kaufstr.
hat Gustav Witt K (?" ein en-gr«»-Geschäft in Galanterir-
Waaren «öffnet.

Der Hr. Civil'Gouv. v. Essen Exc. trat am ttt . Juni
von Riga aus eine Inspections-Neise an, zunächst zur Besich-
tigung der Niga-PleZkauschcn Chaussee-Linie; am Abend des
14. traf er in Dorpat ein.

R i g a . Das höhern Orts bestätigte Budget der Stadt-
casse ist pro 1857: Ausgaben 441,249,24z, Einnahmen

.4.43.468,2,.

Bis,zum 18. Juni sind Schiffe angekommen 6lÜ, auS,
gegangen 328. Strusen angekommen 662.

R i g a . Die vom verst. Obervast. Taube geleitete Pri-
vatlehranstalt für Mädchen ist nunmehr Vefinitw geschlossen wor-
den; sie wurde am 18. Mai 1333 höh«» Ortes concessionirt.

D o r p a t . Vor einigen Tagen ging hi« die erste Num-
mer des »Perno Postimees" ein und wurde von ihren Lesern
mit Freude und Dank aufgenommen. W-ist nicht zu bezwei-

feln, daß dieses Blatt von nachhaltigem Einfluß auf die gei-
stige Entwickelung unseres Landvolkes sein wird, und sowohl
Hr. Propst W. Schultz durch die gewiß mit vielen Beschwerden
verknüpfte Redaction, als Hr. N5. Borm durch die sorgfältige
Herausgabe und den Muth, den er an solches Unternehme»
überhaupt setzt, sich ein hoch zu schätzendes Verdienst erwerben.
Binnen 14 Tagen haben wir auch die Dorpatsche estnische Zei-
tung in Händen, und sehen dann eine Litteratur für unsere
Esten eröffnet, die wir aufrichtigst schon seit vielen Jahren als
ein kräftiges Mittel zur Hebung unseres Bauernstandes ersehnt
haben, der wir das beste Gedeihen wünschen und von welcher
alle scheelsehende Kritik und alle kleinliche Beschränkung von
außen her stets entfernt sein mögen.

D o r p a t . Am 6. Juni wurde Berthold Werner*) zum
Dr. muli. promovirt. — Die Universität und sämmtliche
Schule» haben ihre Lehrthätigkeit unterbrochen, es sieht
still und trübselig aus in unserem Städtchen, so trübselig, daß
eine Gesellschaft unter Leitung des Hrn. Nielitz umherziehender
Schauspiel« die Stadt selbst.meidet und im Gasthofe „zum
Weißen Rosse«-, eine Werst vom Weichbilde der Stadt entfernt,
allabendlich Vorstellungen gibt, die von dem Rest der D o r i -
schen Bevölkerung, der in karger Zeit genügsam ist, als ganz
annehmbar bezeichnet werden, wie die dicht besetzten Bänke
beweijen. — Unter den in letzter Zeit Abgereisten befanden
sich der bish. Prosectör an der Vetermärschule, H.-R. Carl
Durssen, welchen anhaltendes Kranksein veranlaßt, ein südliches
Klima, vielleicht für beständig, aufzusuchen, und Hluß. Carl
Hehn, der in die Krim gereist ist; beire Männer werden von
ihren Freunden uud Schülern aufrichtig vermißt werden, wie
sie ihnen «in herzliches Lebewohl beim Abschiede zuriefen.

W e r r o , 14. Juni. Heute Vorm. nach 10 U. passirte
De. Gxc. der livländische Herr Civil-Gouverneur, Kammerherr,
W.-St.-R. v. Essen, auf der Tour von der neuen Chaussse
nach Dorpat, unser Städtchen, besichtigte das Stadtkranken-

- ») ein Sohn de« Kaufm. Carl W. m Dorpat, geh. t>.24. Sept.
1830. Die leider nicht von einer Abbildung, begleitete Diss.: z)«.
«Hl,8uNs 8upr2ren2liliu8, vor». 1857, ^2 S . 8. ist unter Leitung
des Prof. vr-Meißner gearbeitet und behandelt vorzugsweise dle Ana-
tomie und Histologie der Nebennieren, deren Physiologische Bedeutung
bisher vieler kontroverse -unterlag und mcht festglst,itt ist.



Haus, Gefängniß und das neue Gebäude des hiesigen Ordnungs-
gerichts und setzte dann seine Reise wieder fort.

I n Dubbe ln begann die Saison am 22. 'Juni und
fand die erste Tanzgesellschaft, am 23. statt.

Dem publ. Gute A a h o f im Schwauenburgfchen Kreise
ist von der Gouv.-Negierung die Etablirung eines Hakelwerks
concedirt worden.

Das Gut Owerlack im Helmetschen Kchsp. ist in Folge
am 15. März «. abgeschlossenen Transacts der Erben des
dim. Artill.-Capt. Ncinhold Otto v. Frrytag-Loringhoff für
130,000 N. an den Sohn dess., den dim. Kirchspielsrichter»
Adj. Arthur Georg v. Freutag-Loringhoff gefallen (corr. 16.
April, procl. 3. Juni n.). — Die Erben des dim. Landmar-
schalls Carl Gotthard v. L i pha r t , nämlich der livl. Land-
rath Gotth. v. 2., Karl Eduard v. L., der dim. Kirchspiels-
richter Otto v. L., der Kirchspielsrichter Friedr. v. L., Elise
Fürstin Lievcn, geb. v. L., Jenny Baronin Vrüggen, geb. v. L.,
Sophie Dawid, geb. v. L., Isabella v. Helmrrsen, geb. v.
L., Constance v. Reutz, geb. v. L., Charlotte Gräfin Stackel«
berg, geb. v. L., Marie Gräfin Tieftuhausen, geb. v. L., Ge-
neralin Annette v. Weiß, geb. v. L., Bens. v. L., die Töchter
des verst. Guido v. L., Zeuiiide verehel. Tawastjerna und Hor-
teuse verehel. Teliwnnow, und die unmündigen Kinder der
verst. Emmy Baronin Korff, haben am 20. Mai 1856 einen
Erbtheilungstransact geschlossen, welchem zufolge die Güter
Schloß'Neuhausen mit Illingeu, Nraunsberg, Lobeustein, Eich-̂
Hof und Waldeck mit Orrawa im Ncuhausenschen und Naths'
Hof im Dorpatschen Kirchsp., dem Landrath Gotthard v. L.
zum Fideicommiß.Bcsitz, das Gut Manama dem Karl Eduard
v. L., das Gut Sennen der Coustance v. Reutz, geb. v. 2.,
die Güter Tormahof mit Padefest und Lillastfer, Toikfer und
Kondo dem Otto V.L., 'die Güter Nojel mit Ommedo und
Terrastfer dem Friedr. v. L> zufallen (procl. 5. Juni).

Est land.
N e v a l , d. 12. Juni. DnS ausführliche Programm des

baltischen Sängerfestes ist bereits publicirt. Donnerstag d. 27.
werden die ankommenden Gäste empfangen und zunächst durch
die Empfangs - Commissionen in das Local des Fest-Comites
geleitet. Daselbst werden die Liederbrüder durch das Präsi-
dium begrüßt, die zum Fest erforderlichen Karten und Abzeichen
verlhcilt und die Gäste nach.den für sie bestimmten Quartieren
geführt. Abends findet Musik und. Promenade im Ka i se r -
lichen Garten zu Katharinenthal statt und 8nnper » ln «arte
in der Festhalte. Freitag d. 28. werden zwei Ensemble»Pro-
ben in der St. Nikolai-Kirche gehalten, die eine Vormittags
10 Uhr, die andre, nach dem Diner in der Festhalle, um 6
Uhr Nachmittags. Abends abermals Musik und Promenade,
wie am vorhergehenden ,Tage,, und,von ,IN'Uhr ^ , Soir6e in
der Festhalte und dem Salon. — Sonnabend d. 29. Nach
abermaliger Ensembleprobe und gemeinschaftlichem Mittagsessen
versammeln sich die Gesang-Vereine auf dem Reval'schen gro-
ßen Markte zur Anordnung des Fcsizuges, welcher nach Vor-
trag des Luther'schen Chorals vor ? Uhr seinen Anfang neh-
men und sich zum eisten Fest nach' der Kirche begeben wird.—
Sonnt, d. 30. Morgens um 7 Uhr Musik im K a i s e r -
lichen Garten, um 12 Uhr Ensemble-Probe in der Börsen.
Halle, um 3 Uhr Mittagsessen in der Festhalle und um 6 Uhr
daselbst Ensemble-Probe. Abends wie am vorigen Tage. —
Mont. d. I . Juli. Vormittags Ensemble «Probe, Diner in
d« FesthaNe. Um ? Uhr Zug nach dem Kaiserl ichen
Garten zu Katharimnthal zum zweiten Feste,, das bei ungünsti-
gem Wetter in der Festhalle stattfindet. Abends wie früher. —
Dienst, d. 2. Zu«. Morgens 7 Uhr Musik in Katharinenthal, um
2 Uhr Festmahl in der Halle, um 6 Uhr, bei günstigem Wetter.
Abfahrt nach Kosch. Dort versammeln sich alle Festgenossen iu der
Nähe des Landungsplatzes zum Wettgesang. um 11 Uhr,
nachdem das Signal durch 3 Kanonenschüsse gegeben, fährt

man nach Reval zur Festhalle zurück, wo auch bei ungünstigem
Wetter der Wettgefang stattfindet. — Der folgende Tag ist
dem freien Genüsse gewidmet, nur das Mahl um 3 Uhr
und ein Vall am Abend versammelt die Sangesgenossen in
der Festhalle. Das Sängerfest schließt Donnerstag den 4.
Juli mit Musik im Garten zu Katharinenthal und einem Ab-
schiedsmahle in der Festhalle.

Neva l , 15. Juni. Die Kaiserlichen Hoheiten Groß«
fürst Thronfolger Cäsarewitsch Nikolai Alerandrowitsch und
Großfürsten Alexander Alerandrowitsch und Wladimir Alexan-
drowitsch besuchte», heute Vormittag die für das bevorstehende
Säugerfest erbaute Halle, bei welcher Geltgenheit die Kaiser«
lichen Hoheiten von dem Neualschen Gesangverein mit einem
Festliede begrüßt wurden und das von einer Deputation des
Vereins überreichte Festprogramm entgegen zu nehmen geruhten.

N e v a l . Man erzählt sich's, daß im August d. I . die
Zahl der die Häfen des sinn. Meerbusens unter eiuander ver-
bindenden Dampfschiffe von 3 (Victoria, Wiborg und Fürst
Menschikoff) noch um 4 vermehrt wird, von welchen eins 16
Knoten in der Stunde machen soll, während der Fürst Men-
schikoff kaum 9 vrästirt.

Zteval . Am Sonnabend d. 22. Juni fand die gewöhn«
liche Iohannis - Lustfahrt nach Helsingfors statt. Der Iohan-
ms-Markt scheint Heuer lebhafter sich zu gestalten, als seit vie-
len Jahren, und nicht allein eine große Zahl von landischcn
und städtischen Geschäften bei uns zum Abschluß zu bringen,
sondern auch den Angereisten mehr Kunstgenüsse zu bieten, als
bisher. Zu den letzteren rechnen wir, als nicht unbedeutend,
die Kunstgallerie unseres Avanzo.

I u Livlanb gibt es 64, iu Estland 46, in St. Petersb.
1, in Kronstadt 1 Kirche, die allein oder vorzugsweise dem
luth. Gottesdienste in estnischer Sprache gewidmet sind.

Das Gut Neu-Sommc rhusen im Weseubergfchen
Hchsp. ist von dem Kreisrichter Neinh. Baron Wraugcll am
ü. März 186? für 80,000 R. dem dim. Hakeurichter Die-
drich Baron Tiesenhansen verkauft worden (procl. 12. Juni e ) .

K u r . l a n d.

Ä M t a u . Am N.Iuni'ging hier Shakespeare's „König
Lear" über die Bühne. - Aus einem Gasthause wurden hier
am 44. Juni 68 kurl. Pfandbriefe, zusammen werth 36,350
R. S., entwandt, znm Beweis unserer vorgeschrittenen Civi-
lisatiou.

L i b a u . Die aus den städt. Einnahmen zu bestreitende
Unterhaltungssumme für die Stadtpolizei beträgt-pro 1867
600 R. S . , : ' ' '

Für Friedrichstadt sind der Gehalt des Buchhalters
der städt. Cassaverwaltung auf 90 R. und dessen Kanzleigelder
auf 20 N- jährlich höhern Orts festgesetzt worden.

Die Lichtsteuer der Hebräer für die l . Hälfte des Jahres
1867 beträgt in Kurland 2763z R. >

Die Frist zum Aufenthalt russischer Unterthauen im Aus
lande mit dem gesetzlichen Passe ist auf 6 Jahre festgesetzt und
weun solche ' Personen die iu ihren Pässen verzeichnete Frist
überschreiten wollen, so haben sie sich mit Gesuchen um Auf-
schub an diejenigen Gouv.-Chefs zu wenden, von welchen sie
die Pässe zur Reise in's Ausland erhielten.

Das den Reichsbauern verliehene Recht, d:e aus verschie-
denen Gründen zurückgegebenen R e k r u t e n bei der ersten
Rekrutirung durch Andere zu ersetzen, ist auch auf die Bauern,
der Krons- und Privat-Güter und Pastorate der Ostsee-Gou-
vernements ausgedehnt worden.

Auf Allerh. Befehl vom 29. März c. werden der St.
Petersb. pharmaceutischen Gesellschaft, behufs Aus-



führung ihrer wohlthätigen Zwecke, aus den Summen des De-
part. der Krons-Arznei-Bereitungen jährlich 6W R. S. so
lange ausZezahlt, als die Gesellschaft solcher 'Unterstützung be-
darf.

yiu Lfllerh. Befehl vom ?. April e. enthält die Regeln über
dle Verabfolgung einer Geld-Unterstützung von der Krone an
S o l d a t e n , und Ma t rosenk inde r (Sen.'U^ vom 16.
April c.)

U. i ivers i t f i tK. Eh ron i k .
Seit der letzten Mittheilung im Iu l . vor. I . Nr. 40,

Sp. 651 u. 652 sind auf der Dorpatschen Universität promo-
virt wordsn: von der theologischen Facultät zu Candida-
ten: Gust. Masing. Theod. Pfeil u. Carl Töpffer aus Liol.,
und Heinr. Dieckhoff aus Poltawa; zu grab. Studenten : Carl
Graß, Carl Kleinenberg, Emil Heptner, Christian Dsirne,
Herm. Stahl und Wilh. Kuutzendorf aus Livl.; Wold. Kent-
maun, Wold. Grohmann und Otto Hörschelmann aus Estl.;
Otto Panck, Cd. Vahder und Ernst Carrolien aus Kurl; Lug,
Biedermann aus Warschau und Hemr. Keller aus dem Aus-
land« ; von der j u rist ischen Facultät zu Magistern : die (!«!>«>.
Hur. Ed. Lehmkuhl aus Estl., Gustav Vorkampff-Laue aus
Kurl. und Boris Utm aus St. Petersb.; zu Ccmdidaten^ii-^:
Carl Vienemann, Alex. Pfab, Adolph Oraß, Eug. Barclay de
Tolly, I u l . Dovbert, M b r . Voigi «Ntz skpssh, p, Gtr^k aus.
L'"..; Iac. Michailow, Friedr. Adolph! und Friedr. Kleinen-
berg aus Kurl. ; Titus Bartold aus Polen und Carl Hartman»
aus dem Ausl.; zu grab. Stud. Hur.: Ernst von der Borg und
Theoph. Petri aus Liol.; zum Oanä. «lipl.: Ludwig Pienkowski
ausGrodno; von der historisch-philologischen Facultät zu
Osnu.: Ewclld v. Nosenbach und Edm, Siebert aus
Estl., Anton Romer aus Volhynien;' zu grad. Stud.: Carl
Berg aus Livl., Gdm. Büttner aus Kull . , und Adolph
Oelmann aus St. Petersb.; von der phys ico-mathemat i -
scheu Facultät zum ^ « z . : Herm. Asmuß aus Livl.;
zu C2Nt!.: I u l . Sewigh aus Livl., Nie. Grüner aus Estl., und
Iöh. Iauuszewsli aus Kowno; von der medicinisch«n
Facultät zu Doctoren: I u l . Sznmanowski, Franz Hartmann,
Leop. v. Holst, Gust. Reuher., Carl Schoenberg und Alex.
Crichsen aus Livl., Ed. Hörschelmanu und Georg Krich aus
Estb, Rob. Seeberg, Emil ,Strauß und Theod. Hugenbcrger
aus Kurl., A I« . Liebig aus St. Petersb., Wold. HagentorN'
ous'Witebsk, Jos. Brrihenson ans Odessa und' Ioh. Braun
aus'dem Zarthum Polen; zu Äerzten: 'Peter Hugo Gertz,
Carl Conr. Ferd. Eellhelm und Gust. v. Krüdener aus Liol.,
Emil Siegfried und Ernst Berg aus Kurl., Benj.>, Tetz. aus
Kowno, Casimir Sokolowski aus Warschau und Ioh. Ols;an-,.
ski und Aug. Ferd. Müller aus d. Ausl.; zum Geburtshelfer:
Arzt G. Noltein aus Lwl.; zu Operateuren: die I)l). A. Vogel«
sang und Matth. Hanecke M s Ll'vl.; zu Kreisärzten: die
v d ^ B t n j . Stadion, Gust̂ . Holländer, Carl Schnell, Match.
Hanecke, Em'l Strauß, Aaron Stern, Otto Hoffmann, Cd.
Klcrkyvius^ Franz Hartmann und. Nob.- Seeberg, so wie
die Aer'zte: Älh. Sieber, Ioh. Olszqnski und Benj. Tetz;:
zu Provisoren der Pharmacie: Rich. Rascha, Alex.
Ca.r1; ^p,°lNt.rl,.. Leouh.. S,Wing, Chrjstiqn Rein, Salt«
iWar Mautz, Mc^Höltz, Imman^ Vecke.r, Carl Schwortz^
bqch,̂  «1!^ ^ ^ ^.aMwaldt. aus. L iv l . , L5',lh. Worms l M
K ^ r . chenefeldt Ms M ^ „ Unpr.ea,s Eüell aus,Kowl,o, und,
WM, , I « d . GotchMt,, <̂u.s ,dem Uusl.; zu lApytheftrgt?,
hülfen: Carl Emil VtpM^hageft, Carl W.ilh., Müller.,
Ad.alb. Wold. Liphart, Martin Westberg, Rud.. Gottl. Chri-
sten Sömme.r, Gottl. Ioh.^ Einil Z/noM), Aug..Nie. Kiese-
My.< M x - Carl Gust. Holm, Johann Iac. Wittenburg,.
Mex, Nie. Ni lh. Reichb,erg. unb Aug. Moritz Wagner aus
Lwl., Oscar F«d. Neinh. Seiler und' Rud. Otto Alex. Ht.y-
denreich aus M l „ Wilh. Herm. Ehrenfest, Rob. Relnh. Rud.
Vogels Alex. Gideon Aleis, Wlad. R«lnh. Seuffert, Aug.
»ob. Müller, Aug. Ioh. Lange, Friebr. H«rm. Schablowski,.

Ioh. Friedr. ,Iul. Dettlmvski, Wilh. Krüger, Peter Stob.
Schultz, Ernst Wi,h. Nie. Trampedach und Carl Marti«
Bluhm aM Kurl.; Slgi'sm. Sachs aus Kowno, u. Rob. Paul
Kohler aus St. Petersl<.j zu Hebammen: Eharl. Wilh.
Autze, Fiieberike Marie Tautzen', Juliane Elisabeth Lauf-
Hahn, Caroline Loye, Helene Emilie Rosine Neisbfrg und
Cath. Elij. Ningsström.

L i t t e r a r isch es.
- S o n d e r b a r !

Wie und woher es eigentlich gekommen sein mag, daß dies
Wörtchen seine alten, ursprünglichen Bedeutungen: „einzig, be-
sonders, vorzüglich, vornehmlich" nach und nach gänzlich einge-
büßt hat und jetzt im Gegeutheile aussagt, daß etwas von
der Regel abweicht und dabei auffallend, ungewöhnlich erscheint,
mögen die Sprachforscher untersuchen. Mänm'glich aber ist
es bekaynt, wie der Auidruck, namentlich in einigen deutschen
Musenschen, mit größter Vorsicht gebraucht werden muß, wenn
er nicht Veranlassung zu unangenehmen Erörterungen geben
soll. Diese Betrachtung kam uns beim Lesen der kritisiren-
den Anzeige oder anzeigenden Kritik (wenn solche Bezeichnungen
für die etwas kurze und vbersiächliche Besprechung gewählt wer-
den dürfen!) in, Inlande, N r 24. Dor t heißt es u. a : „ G a n z
s o n d e r b a r nimmt es. stch aber aus, wenli her'Bearbeiter.

plötzlich ganz vergißt, daß ee bie Stelle der alten Voltsdichler
der grauen Vorzeit eingenommen hat, und unerwartet in sei-
ner Darstellung zu unsrer̂  Zeit überspringt und in poetischer
Form Gedanken ausführt, die wahrlich nicht poetisch,-sind".

Jedenfalls eine „sonderbare" Bemerkung und zwar das
Wort nicht im alten, sondern im neue», Sinne genommen. —
Wo hat denn der Dichter, der uns die Kalewidensage bear«
beitet, sich eine solche' Fessel angelegt, auf eine Freiheit ver-
zichtet, die jedem Dichter zusteht, und von denen viele — um
nur gleich einen der hervorragendsten zu nennen, z. V . By ron—
einen so ausgedehnten Gebrauch mache»? Wo hat er darauf
Anspruch gemacht,; daß solche Uebersprünge in unsere Zeit et-
wvs mehr'sein sollten, als Hinweisungtn darauf: wie die S a -
genzeit sichrer in verschiedenen Bezeichnungen verewigt hat,
dort gänzlich erloschen ist? Und liegt denn' wirklich in diesen
Uebersvrüngelt:gar keine Poesie? Prüfen wir die angezogenen
Stellen darauf,

„Mehr berichten uns« Auen,
Mehx auch unsre «citcn Moor» ,
Nichts in alten liicdcrfa^en
Utber Vater Kalews Walten.
,Nls den Anfang, seiner Hnrschask"

Hat der .Dicht« nichb ldurch 'diesen einfachen Ausspruch
rinel'ganze, >puet,'schei GedaukelNelhe^ in^dem Leser angeregt?
W«r verbietet «s ihm z. H . weiter zurichten:

Aus dem Echooß der Zeiten wurden
Andrer Herrscher viel geboren.
Nicht genhgfam, unterm, Strohbach
Wohnten sis-j >- des Landes, Söhne
Trieb der Zwang, mit blut'ger Geißel,
Stolze Würgen zu erbauen,
Deren« Trümmer.uns noch Heute
Von den heißen Kämpfen.zeugen,
Die das «Land ringsum verheerten,
Alle Poesie begrüben. —
Tauchte aus ihem' Sagensch'leier
Sie empor ^u neuem Leben—>
Keiner würde, sie verstehen-! — lc. ?c.,

Dem..Dichter - wird ^ 5 , Recht, zugestanden «werden müssen
herMrzuheben!,und-mit Schweigen zu aibttgehen, was er will,
und ^ft-istier^größep.in diesem «als- in «jenem.

Di> zweite, Stche. lautete
um

s i sie<helMz
Davon singt nur.eine
Aus den 'Cstendörfern' P ,
Und wir aibtn,was^wir horttl?,
M i t den «beclomm'ntn Worten."
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Diese Stelle bildet den Uebergang zu dem Folgenden und
verunziert unsrer Meinung nach, den erzählenden Text keines-
weges. Uebrigens würde es gewiß dem Genius des Dichters
leicht geworden sein, ihr einen höhern poetischen Schwung, z. B .
durch Betrachtungen darüber, warum sich eben die Sage auf
fremdem' Boden, bei den Ausgewanderten, besser erhalten hatte
:c. zu geben, wenn dies in seiner Absicht gelegen hätte.

Was nun die Bemerkungen über die Gräber von Kalew
und Linda betrifft, so könnten sie nur dann unberechtigt erschei-
nen, wenn die Enge, daß der Domberg und Iruberg sie be-
zeichneten, nicht aus Nolkesmunde, sondern rein aus der Luft
gegriffen wären.

Am Schluß sagt der Verfasser der in Rede stehenden kri-
tischen Bemerkungen: "Mag aber v r , Krcuzwald immerhin
die Bearbeitung in seiner Art durchführen, wlr'sagenihm Dank
dafür und hoffen auf baldige Vollendung! des Ganzen." Sehr
gnädig! Das heißt: ..wir hätten wrhl Vieles anders gewünscht,
aber wir sehen ein, daß der Dichter doch wohl seinen eigenen Weg
gehen wird, uud so müssen w'r uns denn auch damit zufrie-
den geben!" —

Gin Dichter, der da-singt:
„Greift der SäNgcr in dlc'Saittt,,

Liedcr zu den Tönen singend:
Bietet bald« das Reich dcr Träume,
Bald die Wirklichkeit den Stoff ihm,
Leiht er hier sein Obr der Sagt,
Knüpfet dort an's Selbsterltbte
Die Gedanken leiner Seele.
Rauscht sein Li«d in goldmn Strömen
Wohllaut tönend, Wahrheit sirahltnd.
Wahrheit, die den Weisen fesselt»
Denn bekränzt die Welt den Sänger,
Wil l nur seine Lieder hdren/'

der hat seinen Stolz und geht seinen eignen Veg . VMest
wir also, mit. i l M gehend und nicht krittelnd und. mäkelnd,,uns am
Gedichte wie am'Dichter erfreuend,, den Wunsch aussprechen,
daß er das Angefangene glücklich vollende und uns noch.fer-
ner begeistert singen

„Von des Halewiden Sagen,
Wie's ihm bald dle Cbcresche,
Bald des Faulbaums Blüthendolden,
Bald der Stamm der Taaraeiche,
Wke's ihm manche Zauberfornul,
Manches Wort aub grauer Vorzeit,
Icht der Leibgurt Wannemuinens,
Iutta'ö Haar jetzt zugessüstrt!"

Das Ap r i l -He f t des I ^ u r n . des, P t i n . des I n , , , .
1857 enthält folgende Haupt-Artikel: ^Untersuchungen üb«
die Burlaken; 2) Viehzucht uud Fischerei im Taraschen Kreise
des Gouv. Toboljk, von Kolmogorow. — Das Mai.Heft dess.
Iourn.: 1) Untersuchungen über die Burlakcn (Schluß). 2) Be-
schreibung des Ustjugschen Kreises und der Ctädte Ustjug und
Lal'sk, vrm ^r,!>fchuNehrer. Ardafchew, in, Ustjug

Die lanrwirlhschafttich« Gesellschaft in Kasan veröffent-
lichte eine -Arbeit d,s ^1»ß. Andrei Tschu g u now : V t

i
»oe coc'roHnio oro »^ l^öccin' 1^232»^ 1856, e>'n Hand-
buch der Glasfcibriration, eingeleitet von einer sehr bemerkens-
»vcrthen.Uebersicht der Geschichte vor-
zugsweise in Nußland. Die ältesten Kirchen Rußlands »um,
den mit römischem (wahrscheinlich venetiainfchem) Glase geziert,
ftäter, bezog man Glas über Nowgorod ans D e s c h l h
während noch bis. iu's 17. Iahrh. hm ein, die,, Fenster
vathäusern mit dünnen Tafeln von 1 MarienglaS aus^
oder Evlowez bekleidet wurden. Die erste Glasfabrik in Ruß-
landwuldt vM einem Schweden, dem, Hkflnonengifßer Koste,

'635 in der Nähe von Moskau, mit weiten Privilegien,
! „ ^ ' ' " - ! " F°lge stieg d e M , , 5 M a M y l i « , undf P/ter
rer Mrl:ttr.^cht«te.Ktons-Glasfabr,ken bei Moskau und darauf
un Iambnrgschrn Kreise, 1720 auch ein«" Spiegelfabtit in'
Kiew unter der Oberleitung des Berg-CoNegiums. Die Kai«

serin Elisabeth theiltc Nü2 die Kronsbauern des D. Dpolje
im Iawburgscheu Kreise einer von Lomonossow zu eröffnenden
Fabrik von gefärbtem Glase, Glasperlen :c. zu. Die gegenw.
Kaiserliche Spiegelfabrik bei St. Petersburg wurde vorn Für-
sten Potcmkin gegründet und 1792 von der Kaiserin Katha-
rina l l . angekauft. Zur Zeit finden sich in RußlaUd an 200
Glasfabriken. — Auch iu den noch waldreichen Gegenden Livlands
uUd Kurlands wird die Fabrikation von verschiedenem Glase
srit langer Zeit mit Erfolg, betrieben, die Woiseksche Spiegel«
fabrik namentlich erfreut sich eines weit ausgebreiteten AuseheuS;
es wäre daher verdienstlich, wenn die Schrift des Hlg^. Tschu-
gunow auch bei uns zu ähnlichen- Arbeiten anregte und die
Red. des I n l . wird sich freuen, dcustlbeu ihre Spalten öffnen
zu können. Wenigstens das Historische der Glasfabrieatkon
könnte besprochen werten, da wir nicht prätendiren wollen,
daß die Verwaltungen der Fabriken über den gegenwärtigen
Vertrieb tetaillirte» Aufschluß geben.

Unsere inländisch« dramatische Littcratur, bisher so sehr
dürftig, hat einen werthvoNen Zuwachs erhalten durch: „F rep
Herr C a r l von Färcks. 2 D r a m e n : Masan ie j lV ,
dramatisches Gedickt in Ü A u f z ü g e n ; Eine NUd-
haue r 'Werks ta t t in Florenz, D r a m a in 3 Aufzü-
g e n . " Leipzig, Matches. lü5 S . 8. — Der Verf., ein
junger Kurländer, erregt'durch diese gelungenen ersten Versuche
hohe Erwartungen. Wir sehen gründlichen Beurthrilungen mit
Verlangen entgegen.

H.'N. Preller in Weimar hat das in, I . 1828 zuerst
erschienene Sammelwerk, „IIi«tori> plliluöopiuas Frae.cao et
ramonao ex lonlium locis contoxt». Î aeoz eollegerunt,
ül5^a5^erlint, l»ot,8 Huxcruut I I . Mlter et l̂ .. prellor" in
2. Ausg. c^sttlm 18b?, X^l und 656 S . gr. 8.) m.die
Gelehrfenwelt gesandt.— I n den,Petermaunschen Mittheill. 185?,
l finden wir S. 1—4 eine Uebersicht der neueren Kartograybie
des europ. Rußlands von v.'Sydow, — ib. V . ü3 e in^M-
zeige von Pclcht's geoguost. Karte in den Iauncicn reo^y.
abM. X I . — Prof. Merckliu hat einen Aufsatz ,«die gniMche
Gemme^des Dorpater Museums«, in den Denkm., Forschungen
und̂  Berichten als Forts, der archäol. Zeitung, von Ed. Ger«
hard, 1857, 32. Lief., abdrucken lassen.

M i s c e l l e n .
Prof. R u n eb e r g , welcher mit unsterblichen Gesängen

den Ruhm der filmische» Waffen auf die Nachwelt übertragen,
wurde am 3. Juni n. C t . in Helsingfors mit einem vom dem
sinnl. Garde-Batallion ihm zu Ehren veranstalteten Schützen-
feste überrascht, bei welchem der Chef des, BataMons/ B M N
Willebrand, dem gefeierten Dichter einen,geschmäcköolliverzMD
doppelläufigen «im.» Na»u«n
des fiunl. Garde«Dffitt'ercörps, überreichte.

Die fürstl. Iablouowslische Gesellschaft i« Leipzig hat als
geschichtl. Preisfrage für d. I . <858 aufgestellt: »Geschichte
der Schiffahrt auf der, Ostsee von dem Aufkommen der Han.fa
an-<, und <ß Duc. als Preis ausgesetzt.

""

Eine in Hold, Silber und Wonz«. geprägte DtnktNMe
bewahrt'der Nackwelt das Andenken an die am °/i»..Junis,
in ganz Finnland^ mit'erfreulicher Begeisterung- begangene «Feier
der Christianisirung Finnlands vor 700 Jahren auf. Au.f'tem
^ . zeigt si, Cr . Kaiserlichen Majestät D r u M d , mit.der, Um-
schrift: lwpornlorXlexgnlior l!.,I 's,ncep3^FNu,Uenui»V;
d r r l i l enthält'eine allegorische Darstellung: tes vom Lichte des
Kreuzes bezwungene,, Hndenthums, mit deri Uebersstzrift: I,y^

^ a et »ofern^ und. der Unterschrift im Abschnitt: Npo ly-
»nto VU saeenl» »ccepw g«il!eli2t ?en„i«. v i l ^ X.V1Ü.

lum.4» M h s i ^ M . " Zur Feier des kirchlichen Festes
erschien eine Vrochüre in schweb Sprache: Vorschlag zu einem
schwed. Gesangbuch für die ev.-luth. Gemeinden in Finnland.
Zu den bei derselben Gelegenheit von der Helsingforser Univ.



mit dem theologischen Doctorate beehrten Geistlichen gehören
der Propst und Past. zn Finström, Frans Petter v. Knorrmg
und der, Contractspropst und Past. zu Nieder-Torneä, Carl
Urvid Castr6n.

I n der am l7 . Juni stattssndenden öffentlichen Sitzung der
K. Akademie der Wissenschaften zu St. Petersb. wurde die
am 17. Apr. erfolgte Zuerkemumg der Demidowschen
Preise bekannt gemacht. Der volle Preis von l^28 R. S .
war zugefallen: Turtschaninow, l' lnr» liaiealenzi lllllinrlo«,
1856 und Dr. Pauder , Monographie der fossilen Fiscke des
silurischen Systems der russich'baltischen Gouvv. Den halben
Preis erhielten: Tschitscherin, Provinzial, Institutionen Ruß-
lands im l7 . Iahrh., 1856; l§. H o f m a n n , der nörd-
liche Ural und das Küstengebirge Pai-Choi, l856; Soko-
low, Jahrb. der Schiffbrüche und Feüersbrünste der russ.
Flotte, 1855; Cienkowski', von den niedersten Zoophyten
und Infusorien, 1856; Smirnow, Gesch. der Moskauer
slavon.-griech.-lat. Akademie, 1855. Ehrenvoller Erwähnung
wurden u.A. gewürdigt: P. Götze, Mbert Suerbeer, 1854;
Andrejew, Kunst und Künstler der vorzüglichsten europ. Ma-
lerschulen, 1857.

Gelehrte Gesellschaften

. Monats, Sitzung der kurländlschen Gesellschaft für
Litteratur und Kunst in Mitau am 3. Juni 1867.

(Protokoll Auszugs

Eingegangen war: Oompte« renllu5 l»eli«l. «le l'«cnll. lle«
«clena« äo I'«i>8, Nr. 5 — l 4 ; von der Acad. d. Wiss. zu St .
Petersburg liull. Ii>8t. plnlol. XIV, lü , zili^». mut!,. XV!, 2—4
(l ausgeblieben); von- der fr. öconom. Ges. daselbst Mittheilungen
1857, I l j von der estnischen Ges. zu Dorpat deren Verhandlungen
IV, l , enth. die I . Lief, von .Kalewipoeg, eine estnische Sage", estnisch
und deutsch, und von H. Pastor <Z. Rtinthal in Dorpat der Sonder»
aboruck seiner metrischen Ucbersetzung der eben genannten Dichtung.
Nachdem der beständige Secretär auf diese bedeutsame vaterländische
Erscheinung gebührend aufmerksam gemacht, und hierauf über den
Wand der »Reisen und Entdeckungen in Nord, und Centralafrika in
den I . 1849—55 von H. Bahrdt" (Goiha 1657), den er zur Ansicht
vorlegte, Einiges mitgetheilt Halle, verlas H. Obertiofgerichtsadvocat
v. Neumann einen Aufsah über die Streitigkeiten des letzten
Ordenscamthurs Matthias von der Recke mit dem Herzoge Got«
hardl, nach den bezüglichen Urkunden. Der Herzog hatte 1560
noch als Herrmeister dem Comlhur eine Verlehnung der Dodlen'.
schen Comthurei für den Fall auegestellt, daß er, der Herrmci»
ster, sich „auf oie Qrdcnslaube" als weltlicher Erbfürst verheicathen
würde. Alb er nun bei der Unterwerfung unter Polen, nur Kur-
land als Herzogtum erhielt, verlangte er, daß Recke sich eine verhalt-
nißmäßlge Minderung seiner Dotation gefallen lasse. Der bibherige
Lomthur weigerte sich dessen, und wurde, als er mit seiner Familie
in's Ausland reisen wollte, auf Befehl des Herzog« gefangen genommen,
wobei mehre von Recke's Dienern getödtet wurden. Den in der Ge»
fanaenschaft geschlossenen Vergleich focht Recke als einen erzwungenen
an und verglich sich erst »576 mit dem Herzoge auf die sämmttichen
Neuenburg'schen Güter, welche seine Nachkommen großenthetls noch
jetzt besitzen. Nemerkenswerth ist. daß Matthias von der Recke für
seine Lebenszeit eine ganz besonbeltz bevorzugte Stellung erhielt, und
als direct unter dem Könige von Polen stehend betrachtet werden
sollte, dergestalt daß Streitigkeiten zwischen ihm und dem Herzoge
oder dessen Unterthanen nicht durch dle e<mdesgerichte, sondern durch
von beiden Theilen zu wählende Schievsrichler abzumachen wa.
ren. — Hierauf, hielt H. Sl.-R> Dr. v. Bursy «Inen Vor.
trag über die Krankheitsgeschichten der mebicinischen Journalistik.
Als Anlauf und Anhaltspunkt dient ihm das Sprichwort;
mnlum M28>5 äelerret, miain Iionum inviwt. Er erklärt die
Unzahl von gedruckten Krankheitögeschichten, in denen nur von
gelungenen Euren und geheilten Kranken die Nede ist, für ein die
Sonne der Wahrheit trübende« Nebelgedilbe, das eine bequeme
Spiegelwand abgibt für die Phantasmagorien der Selbsttäuschung.
De« ärztliche Berichterstatter sollte frei herauserzäblen, wo und wie
«r einen s»ui p»» gemacht. Drei berühmte Professaren der Chirur.
git, Pirogoff, Kern und Coreö, sind darin mit gutem Beispiel voran,
gegangen, aber man hat bisher 'wenig Lust gezeigt, ihnen zu folgen.

Solche prohibitive Casuistit möchte nicht bloß in der Arzneikunde, ssn-
dern auch in den Gebieten der anderen angewandten Fatultätswissen-
fchaften ersprießlich sein, und es wäre auch dort jenes Sprichwort
als Richtmaaß und Triebrad zu wählen für die Mühle, in welcher
der Schriftsteller im Felde der Praktik das aufgespeicherte Korn fei-
ner Fachwissenschaft zu gemeinnütz gem Brotmehl verwehrtet. — Nach
aufgehobener Sitzung beschauten die Anwesenden das große Nildcrwerk
„r»e«crililion cl«: l ' l ^ p l e " (Ä. Ausg. Paris 1920—30, mit IZ Fo-
lio.Bändcn- Kupfern), dessen Nesitzl» die Gesellschaft sich zu rühmen
hat, wobei Hecr Döring den Führer und Erklärer machte. — Die
nächste Versammlung soll am 4. Sept. stattfinden.

Siyung der sinn. Litteratur - Gesellschaft am 3. Juni
1837 n. St.

Eingegangen waren:' vom Consul v. Vöningh in Neval ein
Runenkalender von Holz und eine Schnur«Harfe l^oullikantelo),
beide in Gebrauch gewesen bei den Schweden auf Worms-ö, und ein
Gyps'Abdruck einer bei der Ruine des bischöflichen Schlosses Bork-
holm in Estland gefundenen Salbbüchse; von Ür. Kreuhwald und
von der gel. estn. Gesellsch. in Dorpat daß I . H. des Kalewi-pocg;
u. a. m. Es wurde angezeigt, daß Hr. W. Kilplnen einen Preis
von 103 R. S. für die, beste der Gtfellsch. zur Neurtheilung vorlegte
Schrift über einen historischen oder fchönwlssenschaftl. Gegenstand,
in welcher die dem Preis-Aussetzer eigenthümliche Orthographie
beobachtet worden , depom'rt habe.

Personl l lnot izen.

Dienst«Anstel lungen. Der Schuldir. des Kamenez»Podoli«
schen Gouv., C.'R. T r a u t v e t t e r , als Dir. des Rownofchen Gymn.
^ Als Glieder des General-Consistoriums für das nächste Trienniun».^.
der bish. Obertonsistorialrath, gegenw. Oberpast. an der Domtirche
zu Riga, H i l l n e r , und der Pastor zu Turgel in Estland, G r o l l -
mann. Der dim. Elementarlehrer Gotth. Waldener als-
Kanzellist des Oeselschen Ocdnungsgerichts. Als Kirchcnvor-
steher: der dim. Ordnungsr. 2H. v. Hüenc zu Nawast im Kchsp.
Gr. St. Iohannisj der dim. Lieutn. G. v. Seck zu Pa»
justn) im Kchsp. 'K l . St . Iohanniä; C. v. D i t m a r zu Kerro
im sschsp. Fennern. I),-. v. G r ü n e w a l dt als außeretatm. Urzt
bei der Entbindungsanst. des S t . Petersb. Hebammeninst.; der G.»
Secr. Waln i tzky als Sortirer beim Rig. Po'stcompt.l der Kanzlist
der kurl. G^uv. - Bau - und Wegecomm., C.-Reg. Herzberg, als
Controleursgeh. in der temp. Adth. des kurl. DomainenhofK; Tho«
mas K i n n e l als großbritt. Consul in Narva.

Be fö rde rungen . Zu C»Ass.. die Apotheker des'Warschau-
schen Milit..H°sp., M ü n d e l , des temp. Wil..H«sp. Nr. 10, S ö l d -
n r r ; der Bat.'Arzt des Samoszschen Inf.-Reg., Ur. Böhmer.. —
Zum T.-R.: der Apoth. des Chersonschen Mil.-Hosp., L i l le .

Orden . Der St. StaNislaus»O. 2. Cl. dem livl. Gen..Bupe-
rint. Or. W a l t e r ; den Adelsdeputirten Estlands, C.-R. Graf
Keyser l ing und Kammerjunker T.-R. v. G r ü n e w a l b t . —
Der S t , Wladimir-O. 3. Cl. dem ält. Rig. Polizeimeister, Obrist
Grün .— Der St . StanislauS^O. 3. Cl. dem kurl. Gouv.«Förster»
Capt. v. V o i g t : dem Pastor an der St. Petri«K. in St . Pttersb.,
l)r. F rommann .

Dienst -Ent lassungen. Der Secr. des livl. ev.«Iuth.
tzonsist., T..R. F. l iedner: der ält. Ordin. des Kronstadtschen
Seehosp., C.-Aff. ^w inßmann ; der Wachrer des Rig. Prov.'Mag.
Nr. 2, P o l u n i n j der jung. Arzt des Pamlowschen EadettencorpS,
!)>-. Lcnz: der Journalist derAcensb. Kreisrentei, T.-N. Dichäuö;
der Kanzlist der Rig. Kreisrentci, 6.-Reg. S t ü b i n g .

Nekrolog.
Am I I . Mai starb in St . Petersburg und wurde am 16. Ma i

in Mitau beerdigt die Dime des Katharinen-Ordens, Karoline-
Henriette Ehristina Gräfin K r e u h , geb. d. l0. Dec. i?66. Sie
war seit dem V>«- Febr. !8W*) die Gattin de« im I . >833 in
die kurl. Ritterschaft aufgenommenen Gen. d. Kao., Cyprian Gual»
bert Heinr. Grafen Krentz, Erbßerrn von Rittlngen und Majoratsherrn
von Kollo im Konigr. Polen, — und «ine Tochter des Grobinschm
Hauptm. Peter Georg Sigisni. Baron Qffenberg auf Il l ien und der
Juliane Agnese Hedwig Katharina v. Korff.

^j s. C. F. Schmidt von der Launitz. Schriftst.-Ler. l l l . 25.

I m Namen des Generalgouvernements von Liv - , Shst' «nd Kurland gestattet den Druck:
Dorpat, den 24. Juni 1857. R. L inde, Cenfor.

(Nr. 99.^ (Druck von H. Laakmann.)



26. Montag, den l . Juli «837.
Das „ I n l a n d " erscheint

wöchentlich ln Nummern von
einem Bogen in gr. - i - , zu'
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer-
den. Der Pranmneratians-
Preis für das Jahr beträgt
U 3lbl. S. mit Einschluß der

Posisteuer im ganzen Reiche
und 4 ; Rbl. S- in Dorpat.
Man abonnirt bei der „Re<
daction des Inlands' und bei
dem Buchdrucker H. Laak-
mani, in Dorpat. Inftrtionö'
Gebühren für die Zeile wer«
den mit 3 Kop. S. berechnet.

Eine Wochenschrift

für

Est^ und Rurlanw GeftllieAe) Geographie, Statistik und

Nittevatnr.

3 w e i u zz d z w a ,t z i g ft e r F a h r g a n g.

Einige Bemerkungen über den Beweis im
livländischen Strafprocesse.

Unsere juristische Litteratur ist jetzt so wenig productiv,

daß jeder Veitrag zu derselben Anerkennung verdient, auch wenn

er nur zu einem tieferen Studium des Gegenstandes anregen sollte.

Dies gilt in vollem Maße von den kürzlich erschienenen „Betrach-

tungen über den Beweis im livländischen Strafprocesse", von

M . v. Wolffeldt. Riga 1857, bei Kümmel, deren 1 . Heft uns

jetzt vorliegt. Es enthält keine eingehende und ausführliche

Theorie, sondern nur fragmentarische, Bemerkungen, zu deren

Beleuchtung man sich umso mehr berechtigt halten mag, als der

verstorbene Hr . Verf., dem Publicum als vieljähriger practischer

Jurist bekannt, in seinem Vorworte die Kritik ziemlich kühn

herausfordert.

Nach einigen vorläufigen Bemerkungen geht der Verf. s

l l l von dem Satze aus: die peinliche Gerichtsordnung Karl

des V . sei das Fundament für den Beweis im Strafprocesse,

und aus ihr habe sich eine gesetzliche Theorie der Beweisfüh-

rung gebildet, die speciellen Grundlagen dazu lägen in den Ar t .

22 u. 67 dieses Gesetzbuches, und durch dieselben sei der Be-

weis auf das Gestäudm'ß des Angeschuldigten und die Aus-

sagen von wenigstens zweien klassischen Zeugen über die ver-

brecherische That beschränkt s von der Thäterschaft und dem

Verhältnisse des Thätcrs zur That, Dolus, Culpa und Zurech-

nungsfähigkeit ist hier nicht die Rede). Traurige Aussichten

für den Nichter und Inquireuteu, die, dem hartnäckigen Laug-

nen und den listigen Wendungen und Ausflüchten der Ange-

schuldigten, namentlich verhärteter Bösewichter, gegenüber, auf

sehr wenige Beweismittel nnd zwar gerade auf solche sich be-

schränkt sehen, die am seltensten zu erhalten sind. Auf diese, die

richterliche Thätigkeit in so hohem Grade lahmenden Grund«

satze f o l g e n ( 5 i 4 - 1 s ) einige kurze und durch keine Gesetzstellen

belegte Bemerkungen über Bekenntniß und Zeugenbeweis, ft

w'e überhaupt in dem ganzen 19 Seiten starken Schriftchen

nicht em einziges Citat aus den Quellen vorkömmt, mit Aus-

nahme der oben genannten A r t . 22 u. 6? der Carolina, als

ob m chnen unsere g«, ,^ strafrechtliche Veweistheorie beschlossen

wäre. I n Beziehung auf die beide» vom Verf. für allein

Vollgültig anerkannten Beweismittel wi l l ich nur bemerken, daß

beiden doch nur eine relative Beweiskraft zugeschrieben werden

darf. Der Verf. sagt selbst, daß das Geständniß mit dem durch

andere Quellen ausgemittelten Tatbestände übereinstimmen

müsse; die Glaubhaftigkeit der Zeugen aber beruht nur auf

Schlußfolgerunge» und Vermuthungm und sinkt bei einem lü-

genhaften und sittlich verwahrlosten Volke auf ein Minimum

herunter; Zeugenaussagen haben daher im Oriente und beson-

ders bei den Hindu's, nach allen über die dortige Rechtspflege

gekommenen Berichten, beinahe gar keine Glaubwürdigkeit

und müssen jeder andern Beweisart nachgesetzt werden (f. die

Artikel über das englische Ostindien in der rsvue «le» s e u i

monliLg 1856). Der Verf. bemerkt weiter § 19, die erwähn-

ten zwei Gesetze der Carolina hätten in Livland i m m e r die

Grundlage des Criminalbeweises gebildet, i m L a u f e d e r Z e i t

(also erst nach Recipirung der Carolina im 16. Iahrh.) hätten

sich andere Neweisarten gebildet, die zum Beweise von Neben-

umständen allerdings erforderlich seien, aber nie den des T a t -

bestandes und der Täterschaft liefern könnten. Zu den N e ,

benums täuden rechnet der Verf. also auch die Zurechuungs-

fähigktit, ohne welche doch gar keine Strafe verhängt werden

darf, ;. V . über einen Wahnsinnigen. ^ Diesen seinen Haupt-

satz sucht der Verf. nun in Beziehung auf die übrigen von ihm

angeführten Veweisarten (Sach- und Kunstverständige, Urkun-

den, richterlicher Augenschein, künstlicher oder Indicienbeweis)

durchzuführen. Wi r wenden uns m m . zur Prüfung dieser

Sätze.

Die Carolina ist bekanntlich ein Erzeugniß des deutschen
gemeinen Rechts, und dieses hat von jeher in unsern Ostseepro»
vinzen nur subsidiäre Geltung gehabt, selbst als sie noch zum
deutschen Reiche gehörten. War es doch auch in den übrigen
deutschen Territorien nicht anders. Einheimische Territorial«
gesetzt und Rechtsbücher, wie die zahlreichen Stadt- und Dienst«
rechte, der Sachsenspiegel in Nord - und der Schwabenspiegel
in Süddtutschland M e t e n überall die primären Rechtsquellen.
D a die Reichsgesetze meist öffentliche Verhältnisse betrafen und
der Sachsenspiegel größtentheils in unsere' Rechtsbücher über-
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gegangen war, so fand das gemeine deutsche Recht, d. h. die
aus der Gesammtheit der deutschen Nechtsquellen geschöpften
und 5ie einzelnen Patticularrechte ergänzenden Rechtsanalogieen
und doctriuellen Grundsätze,,«» unfern Dstseelanden während
des Mittelalters sehr geringe und erst im 18. Iahrh. , nach
dem Erscheinen der Carolina und durch das Eindringen des
römischen Rechts, eine erweiterte Anwendung. Die nur subsi-
diäre Gültigkeit des gemeinen deutschen Rechts beruht aber
nicht bloß auf dem Entwicklungsgänge unserer Nechtsgeschichte.
« l ; h ^ n„ch für die jetzige Praxis eine legale Grundlage
erhalten durch den P. 1U d« Kapitulation der livlänvischm
Ritterschaft vom I . 1 ? l U : I n allen Gerichten wird nach
livländischen Privilegien, wohleingerichteten aUen Gewohnheiten,
auch nach dem bekannten alten livlündischrn Nitterrechte und,
wo diese d e f i e i r e u möch ten , nach gemeinen deutschen
Rechten, der landesüblichen Proceßform gemäß, so lange deci-
d i r t «. s. w. Die Aufrechthaltung des bisherigen Nechtszu-
stands wurde zwar von den polnischen und schwedischen Beherr-
schern wiederholt zugesichert, allem die Praxis, welche ihn zum
größten Theile gegründet"hatte und der selbst die Rechtsbücher
ihre Geltung verdankten, änderte sich und antiqm'rte aus ihnen
sehr Vleles, staltete namentlich das processualische Verfahren

'voUkonnnen um, entfernte die Urtheilsfinder, trennte allmälig
den Strafproreß vom Civilproceß, führte die schriftliche Ver«

'Handlung und in das Strafverfahren allmälig auch die Unter,
luchungsmtthode ein. Die schwedischen Könige, die in Llvland
neue Gerichtshöfe und Behörden schufen, regelten ihren Ge-
schäftsgang durch Verordnungen, welche an die Stelle der

'Bestimmungen der einheimischen Rechtsbücher traten. Außer-
dem nahm die Praxis noch einige schwedische Verordnungen
an, die sich auf das ganze Reich bezogen, so wie andere
Stücke "des schnledischen RechtS, wie die litterirten Noten zum

'Mndlag und die Richterregeln, die Privatarbeit eines schwedi-
M « Juristen. Sowohl die für Lwland speciell erlassenen Ver«
orUningeu, als die durch Gerichtsgebranch rrcipirten, mußten
als 'Pärticnlarrecht, und zwar letztere als Gewohnheitsrecht, dem
gemeinen deutschen Rechte vorgehen. Die Praxis, die seitdem
17. Iahrh. so verfährt, handelt also ganz folgerichtig und
d«m P . 19 der Cavitulätiou i»on 1710 gemäß. Seit der
russischen Beherrschuugsjeit ist endlich auch das russische Reichs-
recht als secundäreS Hülfsrecht ergänzend zu den altern Rechts-
quellen getreten, und dies ist namentlich in Beziehung auf den
Elrafproceh durch den Senats-Mas vom 5 1 . Nov. 1846
ausdrücklich festgestellt. Derselbe tadelt die unbegründete Ab-
lehnung des Reichsrechts und verordnet zwar die fortgesetzte
Anwendung der provincialrechtlichen Rechtsquellen, zugleich aber,
w o e r f o r d e r l i c h (also subsidiärisch), die des Neichsrechts
nach den Bestimmungen des Reichscodex Bd . X V , B . 2
der 6. Fortsetzung desselben gemäß. Diese Fortsetzung war
damals die letzte, und so erklärt sich die Hinweisung auf dieselbe,
ohne daß sie dadurch für eine ewig gültige Norm erklärt wor-
den wäre, da sie, so wie alle früher« und späten» Fortsetzun-
gen des Codex, bestimmt ist, mit demselben zu einem Ganzen
verschmolzen zu werden. Diese Rangordnung unserer Nechts-
quellen ist längst in der Praxis und Theorie anerkannt. Sie
lst vor bald 20 Jahren von dem Begründer unserer Rechts-
geschichte, dem'Staatsrathe v.Vunge, in seinem Liv- und-Est-
land ischenPrivatrtchte, so wie vor 12 Iahreu vott mir in

meinem „Livlündifchen Strafvroceß" aufgestellt worden. Indem
der Carolina die ihr gebührende untergeordnete Stelle als
Hülfsiecht im Systeme unserer Nechtsquellen angewiesen wirb,
ist ein fester Boden für die folgende Untersuchung gewonnen
und es handelt sich znnächst darum, ob die auffallenden und
die richterliche Thätigkeit so sehr beschränkenden Behauptungen
des Verfassers mit dem Inhalt der Nechtsqnellen und der Ge-
richtspraris übereiz>stimmen.

I m altern, so wie im neuern Nigaschcn Stadtrechte, des-
gleichen im sogenannten Mittlern, noch jetzt gültigen lwländi-
schen Nitterrcchte, weiden Ciuil- und Strafproceß noch nnge-
sondert behandelt. Das altere Rigasche Stndtrecht verbreitet
sich ausführlich über den Zeugenbeweis und enthält im Nebli-
gen nur noch eine Definition der handhaften Thal. Als solche
sollte nicht bloß „offenbare Schuld", sondern auch Flucht, Be-
sitz scharfer Waffen und Hehlung von Diebsgut angesehen werden').
Nach gemeinem deutschem " ) , so wie nach dem livländischen Ritter-
rechte') durfte der Kläger dann seine Klage selbsiebenter beschwören.
Dies Verfahren kam im 16. Iahrh. außer Gebrauch und so er«
"klartH sich, nMdle anMäMeMstimmung-des altern Stadtrechts,
der des Ritterrechts A . 144 ähnlich und offenbar ein durch den
Eid vervollständigter Indicienbewe'is, im neuern Stadtrechte des
17. Iahrh. nicht m<hr vorkömmt. I n demselben erscheinen als
Beweismittel Zeugen, Urkunden, Geständuiß mW Eide (Ergän«
zungs«, Reinigungs-und zugeschobener Civ), ohne daß von einem
Vorzüge des einen Beweismittels vor dem andern die Rede
wäre. Dies gilt auch vom Mittlern Ritkerrechtc, wo Gestand«
niß, Urkunden, Zeugniß, Reiniguugseid Gottesürtheile (Gisen-
probe und KesseMng, aber kein Zweikampf) und das oben er-
wähnte Beschwören oder Abschwören der Klage mit Giveshel-
frrn angeführt werden. So wie in Deutschland, so kamen
auch in unser« Dstseeprovinzen die widersinnigen Gottesurtheile
und der theils unzuverlässige, theils schwer zu beschaffende Be-
weis durch Eideshelfcr außer Gebrauch. Die dadurch entstan-
dene Lücke hätte nur durch 'erweiterte Anwendung des Iudi«
cienbeweises ausgefüllt werden können. Sta t t dessen ward
leider die Folter eingeführt, nach dem Vorgange des im 15. u.
16. Iahrh. sich verbreitenden römischen Rechts, obwohl dasselbe
einem sichern Indicimbeweise (inllieiH «erla, perspieua, aü
prok»tiunem inüuditnw et. wue olariora) ganz dieselbe Kraft
»ie dem Zeugen« und dem Urkundenbeweise vindicirt^). Man
legte allen Nachdruck auf 5as Geständniß und suchte es, wenn
nicht anders, durch die Folter zu erpressen. Um, nber zugleich
den Gebrauch dieses abscheulichen Mittels, wahre, gewiß auch
oft unwahre, Bekenntnisse zu erlangen, einigermaßen zu beschrän-
ken, ließ man es nur im Falle hinreichender Indicien (»genug»
famer Anzengung", wie die Carolina A. 22 sagt), als Ergän^
zuugsmittel anwenden. Dies ist die Theorie des Ulrich Teng<
l « °>) und der spätem Halsgerichtsorduungeu, sowohl der Bam-
bergensis, als der Carolina. Die Folter spielt in ihrem
Veweissysteme eine bedeutende Rolle. So begränzt der Ar t .
28 der letztern, mit viel größerer Bestimmtheit als der vom

!)A«l t . Nig. R. ,X, 17.
2) 1.ex kip. 4! , i . 79; Sachsensp'tgll I, 60. Z ,, U,?l. § 5.

M, 70. § 2 ; Schwabtnsp. 100 c.; «astb. Richtsteig 32. «.
2) M M . R. R. c. I !2.
4) c. »9. 0. 3, 22. c. 6. t). 2. 21. c. 25. «. ^, ^9.
5) Layenspiegel 2heil >», 3.
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Verfasser so sehr hervorgehobene Art . 22, den Gebrauch der
Folter auf den F a l l , wenn ..die Ursachen des Argwohns
größer seien als die der Entschuldigung". Nach der Reception
der Carolina in unfern Dstseeprovinzen trat derselbe Rechts-
zustand wie im übrigen Deutschland ein, denn auch die Folter
ward angewandt, und das dauerte während der polnischen und
des größten Theils der schwedischen Veherrschnugszeit fort.
Jedem Kenner der vaterländischen Geschichte ist die fürchterliche
Anwendung der Folter wahrend der Nigascheu Kalenderun-
ruhen bekannt, und der Jurist wird .sich errmner», daß in der
Landgerichts ^Ordnung vom !. Febr. t l i 32 A. 30 u. 34 die
Folter vom Landgerichte «auf genügsame Indicien und Präsum-
tionen", aber nie ohne vorgängigen Befehl oder Genehmiguug
des Hofgerichts vollzogen werden sollte. Daß die Folter auch
in Schweden und noch neben dem Beweise durch Gidtshelfer °)
angewandt wurde, sieht man aus"den Nichterregeln § 3 8 ,
wo ihr Gebranch auf schwere Halssachen beschrankt und den«
noch zugleich erklärt wird, auf ein durch die Folter erhaltenes

I n der, Nöller-
schen Ausgabe findet sich zu diesem § eine Anmerklmg, des I n -
halts, daß in Schweden die "Jungfrau", eine Ar t Schraubung,
vorzüglich als Marterinstrument gebraucht worden, nun aber
(im I . NV9) jegliche Ar t Folter in Schweden abgeschafft sei.
Dies geschah im I . 1686 für Livland, und bei der prac-
tifcheu Anwendung von Noten zum Landlag, die aus frühern
Verordnungen geschöpft sind, ist nicht zu vergessen, daß die Fol-
ter damals in der Reihe der Beweismittel stand, so wie über-
haupt zum richtigen Vttstäudniß dieser Noten die Vergleich«««,
mit dem Texte unerläßlich ist. Daß dieser in Livland von der
Praxis nicht beachtet wird, wohl aber die litterirten Noten, läßt
sich allerdings dadurch erklären, daß die Praxis sich bei der
Mangelhaftigkeit der eignen Rechtsquellen wohl einzelne schwe-
dische Verordnungen, keineswegs aber die ron der Regierung
wiederholt versuchte Einführung des ganzen schwedischen Rechts-
systems gefallen ließ. Dennoch darf bei der Anwendung je«
ner Verordnungen oder der aus ihnen entnommenen Noten ^
zum Laudlag nie das Ganze des d a m a l i g e n Rech ts -
z u s t a u d s , also das thatsächliche und in Livland nach der Ca-
rolina und der oben angeführten Landgerichtsordinanz legale
Bestehen der Folter als ergänzenden Beweismittels außer Au»
gen gesetzt werden.

Nichts ist gefährlicher als jene A r t mechanischer Ausle-
gung dir Gesetze, welche, statt das Ganze eines Gesetzbuches im.
Auge, zu haben,und,.jede,.Stelle im,
dieses Ganzen zu erklären, sich mit, der rein.grammatischen,Erl«
läuterung einzelner, aus diesem Drgauismus herausgerissener
Stellen, begnügt,. Daß nach Aufhebung der Folter der obeu-
angefühtle Ar t . 28 der Carolina nicht mehr Geltung haben
könne, desgleichen Ar t . 58 und so manche andere, die sich aus,
w M i c h auf die Folter bezieht«, hat, so viel ich weiß, Nie-
mand bestritten; warum soll denn der Art . 22 noch ange-
wandt werden? Weil er aus mehren Sätzen besteht, die Hr .
v. W M e l d t sogar durch ein Punctum von einander trennt,
und im ersten das Verbot des. Verurthcilens 'auf Indiicen
ohne vvrgängiges Foltern und im zweiten dasselbe Verbot ohne
Erwähnung der Folter vorkömmt. So scheinen beide Sätze

Richterregcln § 34.

tautologisch, oder sie widersprechen einander, was nicht der. Fa l l

ist, wenn man sie nach folgender, nicht der fehlerhaften Koch-

schen Receusion, sondern der e M i o princep» vom I . 1533

(Jena 1826) entnommenen Lesart verbindet:

„ I tem es ist auch zu mercken, daß niemant auff eynichtt»

„ley anzeygung, argkwon,. warzeichen oder verdacht, entlich zu

„peinlicher straff M verurtheult werden, sonder alleyn peinlich

„mag man darauff fragen, so die anzeygung (als hernach fundet

..wirdet) genugsam ist, dann (hier liest Wolffeldt: ist. — D a n n )

„soll jemant entlich zu peinlicher straff vernrtheult werden,

„das mnß auß engen bekennen, oder bewe i sung (wiean

„andern enden inn diser oldnung klerlich funden wirdt) bescher

„hen, und uit auff Vermutung oder anzeygung."

Nach dieser Lesart ist der Artikel vollkommen verständljch,

und zwischen den beiden durch d a n n (denn) verbundenen Sätzen

besteht ein deutlicher Causalzusammenhaug. Zu einer peinlichen

Strafe soll man nur auf Bekenutniß oder Beweis verurtheilt

werden, nicht auf Anzeigen, und daher soll auf. Anzeigen erst

gefoltert werden. Offenbar ist die letzte Hälfte des Satzes im

Art . 22 im Hinblick auf die erste geschrieben, man müßte denn

annehmen, der Gesetzgeber habe während des Niederschreibens

vergessen, was er so eben erklärt hatte, so wie auch das Ganze

seines Werks vollständig außer Augen gesetzt, in welchem die

Folter eine so große Rolle spielt. Da man m ihr, ein Mittel,

hatte Bekenntnisse zu erlangen, so konnte der Gebrauch anderer.

Beweismittel ohne Gefahr für die Verfolgung des Verbrechens

und die Rechtssicherheit beschrankt werden. Aber wie, »vo dies

traurige Mi t te l verschwand? Wi r können daher nur der Ansicht

der vielen und ausgezeichneten^deutschen Crimmalisten, beipflich-

ten, unter denen besonders Psister, Weißer, Tittmaun, Grol-<

mann, Wiener, Stübel, Klein, Konopack, v. Almenbingcn,

Iagemanu, Hcfftcr und Bauer zu nennen sind, welche die heu-

tige Anwendbarkeit des Ar t . 22 der Carolina läugnen.

Ihre Gegner bestreiten dies keineswegs in Beziehung auf

die erste Hälfte desselben, behaupten aber die Gültigkeit der

zweiten Hälfte (von „d a n n " an). Ob dies Zerpflücken von Ge-

setzesbestimmungen eine richtige, dem Geiste des Gchtzts und

der Absicht des Gesetzgebers angemessene Interpretation i« sich

schließe, wollen wir nicht weiter erörtern. Sagt denn ober

diese zweite Hälfte des Artikels das, was Hr . v. N M e l d t s ^

sagen läßt? 1) verbietet sie nur 5ie Verurtheilung zu r ,pe in -

lichen Strafe auf blqße A,>zeigen, ujchtl,die zu einer geringe^n..

Nach einer Definition depzpeilllichenuStrafe würde., n»att'llchz.jn>,

der Carolina eben so vergeblich als überhaupt auf dem ganzem

Gebiete gemeinen Rechts umsehen, denn sie kommt erst in neu«,

ern Gesetzbüchern v o r ' ) . Nach, der damaligen Praxis und

dem Leiste des deutschen Strfifrechts.übexhaupt gehörten z«,

den peinlichen Strafen dw °N Leib und Leben, mit AusMutz

der Nermögensstrafen (v'er Consiscation, der Geldstrafen an

den Fiscus und der Privatbußen an den Verletzten); zu wel,

.cher, Classe die Ehreystrafen, namentlich die vollkommene Echt-

,l,,,h Rechtlosigkeit, zu zählen seien, ist nicht deutlich«). Die

heutige Anwendung des A l t . 22 der Carolina wird dadurch

7j So urthlilen u. a. auch Feuerbach und.Mittermaier. S .
Fluelbach's Lehrb. d. peinl. 3i. 13. Ausg. von Mittermaier. I84U,
S< 204.

8)ZNan»vergl. z. B. dii Darstellung in Watters deutscher
Rtchtsgeschichte. 1853, S . 746 ff.
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sehr mißlich. Das deutsche gemeine Recht, auf dessen Boden
sie emporgewachsen ist, bestimmt den Begriff der peinlichen
Strafe nicht, soll man sie aber nach andern Gesetzgebungen
definiren und dennoch nur in den »von der Carolina bestimmten
Fällen anwenden, so entsteht daraus eine principlose Ver-
mischung ganz verschiedenartiger Gesetzgebungen. Auch die bei
uns eingebürgerten Stücke des schwedischen Rechts enthalten
keine Definition der peinlichen Strafe. Jedenfalls gilt das
in Art . 22 ausgesprochene Verbot der Verurtheilnng auf bloße
Anzeigen nur von Verurteilung zu schweren Strafen. Was
dazu zu rechnen, gehört nicht in den Strafproceß, sondern in
das Strafrecht. Letzteres wird jetzt in «.den Dstseeprovinzen,
unter Aufhebung aller übrigen Rechtsquellen, einzig und allein
durch den Strafcodex des russischen Reichs vom I . l845 nor-
mirt. Dasselbe theilt die Strafen in Criminal-, und in Correc»
tionsstrafen ein. Zu jenen gehören nur: der Tod und der
Verlust aller Standesrechte mit Verschickung zu Zwangsarbeit
oder zu Ansiedelung, womit für die von Leibesstrafe nicht Cxi-

mirten die öffentliche Plettstrafe und bisweilen Vrandmarkung
verbunden ist (Art . 18). Dieser Begriff ist offenbar ein viel
engerer als der des gemeinen deutschen Rechts. Wendet man
ihn auf Art . 22. an, so wird dieser Artikel ganz gegen seinen
ursprünglichen Sinn auf die Verurtheilung zu sehr schweren,
selten vorkommenden Strafen beschränkt swas übrigens für die
Praxis noch das Beste oder doch das Unschädlichste wäre, weil
dem Anzeigebeweis der gebührende Spielraum gelassen würde).
Dennoch ist dies der einzige Weg, die übrigens meist völlig auf-
gehobenen und auf einer ganz veränderten Gerichts- und Pro-
ceßordnung beruhenden Proceßlehren der Carolina mit unserm
jetzigen Strafrechte zu vereinigen. Ueberhaupt ist es das ein-
zige Mittel, dem Art . 22 eine gleichmäßige und sichere Anwen-
dung zu geben, da wir außer dem Strafcodex von 184Ü nir-
gends eine Definition der peinlichen Strafe finden und eine solche
außerdem noch der des Strafcodex gegenüber keine Gültigkeit

würde. (Schluß folgt.)

K o r r e s p o n d e n z .
L i v I a n d.

R i g a . I n Mahjas weefis N r . 26 findet sich von Hrn.
Allunan ein Aufsatz über neue in der lettischen Sprache zu
bildende Wörter; nicht alle Leser jenes Blattes werden diesem
Versuche ihren Beifall schenken.

R i g a . Unser Mahjas weesis scheint jetzt vorzugsweise
von Dorpat aus mit tüchtigen Aufsätzen gespeist zu werden.
Ganz besonders anziehend war den Lesern in Nr. 23 und 24
„die Sprache der lebendigen Wesen in der Natur" , von
Baron, und ein specielles Interesse beanspruchte der Artikel
Allunan's in Nr . 22 über verschiedene Gebräuche bei den
alten Letten, namentlich über die Verehrung des Feuers, deren
Spur sich noch in den Iohannisfeuern erhalten hat, das
Schmücken mit Blumen, die Verehrung der Mutter des Gefan-
ges und der Weisheit, Lihga, die Begrüßung des Frühjahrs,
das Neujahrsfest am 22. März , das Hirtenfest am 1ü.
Ma i :c.

R i g a . Ausländisch«, Blättern zufolge soll der Einfuhr.
Zoll von franz. Weinen, Pariser Mode-Artikeln, Papier und
Blättertoback namhaft ermäßigt sein. - Unter den von der neuen
Handlung Jacobs H Schmidt uns gebotenen Kunstsachen bemer-
ken wir auch eine Statue und eine Büste des Gen. Todleben.

R i g a . Die Kinder-Rettungs-Anstalt zu Pleskodahl fei-
erte am Sonnt, d. 16. Juni ihr Iahresfest, bei welcher Gele-
genheit 7 Kn. und l M c h . als confirmirte Zöglinge entlassen
wurden, nachdem der Hausvater, Hr. Wasem, den üblichen
Jahresbericht abgestattet, und auch Hr. Gen.- Superint. vr<
Walter eine ergreifende Rede an die Versammelten gerichtet
hatten. — Die anglikanische Kirche kommt nun endlich zum Auf-
bau: am 18. Juni wurde zu derselben in der kleinen Küterstr.
am Wal l feierlich der Grundstein gelegt. — Zur Fahrt zwischen
Riga, Bilderlingshof und Dubbeln ist ein neues Dampfbyt
«Undine" hier angelangt und machte seine Probefahrt am l 8 .
I u n i j eS hat eine Maschine von 80 Pferdekraft, ist sehr com-
fortable eingerichtet und wird von Capt. Wul f geführt. Auf
unserer Werfft sind im Laufe dieses Frühjahrs 3 Haudelsbar-
ken erbaut worden von l8? bis 260 Roggenlast, außerdem 2
Galiassen und eine Brigg.

R i g a . Beim hie!. Theater sind eingetreten Frau v.
Hoym aus Königsberg und Fr l . Nalseck aus Bremen. —
DaS Stadtbl. Nr. 24 bringt, als Beilage, wiederum eine Reihe
von b Gedichten, von A. Riecke, G. (z^rs , N . v. Wilm, C.

Förster und N . A. , unter welchen „Ein Weltgericht" von Eckers
als ausgezeichuetes Lehrgedicht, und „Die Blumen der Grei-
sin" von A. wegen seiner Innigkeit und Anmuth sich besonders
hervorheben. — Hr. Röder, ehem. unser Theaterdirector, wird
im Herbste die Leitung des Theaters im Krollschen Local in
Berlin übernehmen.

D o r p a t . Wer nicht durch besonders dringliche Verhält«
nisse an die Stadt gebunden war, stoh gewiß in der vorigen
Woche zu Wagen, zu Roß, zu Bot , zu Fuß den Kalk» und
Sandstaub, das Ferienkleio unseres Musensitzes. Ob dieser
großartigen Auswanderung, welche eine hohe Temperatur der
Atmosphäre noch begünstigte, ist es nun auch unmöglich, daß hier
etwas Nennenswerthes geschehe und der Wochen-Referent wäre
in der peinlichsten Verlegenheit, könnte er sich nicht damit trösten,
daß, wie Dorpat eben jetzt, so manche andere wackere Stadt
unseres lieben Vaterlandes das runde Jahr hindurch kein Schick«
sal hat. Den fern von uns weilenden Freunden wollen wir
nur mittheilcn, daß auch hier ver Rigasche Krautabend mit
Botfahrt und Gesang begangen wurde, am Iohannis-Abend
Janhagel bei den in der Nähe der Stadt aufgesteckten brennen«
den Theertonnen sich sehr wohl fühlte und an den Mittwoch-
Abenden ein wenig Musik auf dem Domberge die spärlichen
Ueberreste der Dorpatschen Einwohnerschaft versammelt. Der
Gesuudheitszustand ist im Allgemeinen ein guter. Die ersten
reifen Erdbeeren sahen wir am 22 Juni.

D v r p a t . Des A l b u m ' s ba l t i scher Ans i ch ten
1. Lief, ist endlich auch bei >ms augelangt, nachdem wir
bereits im vor. Sommer darauf subscribirt und kürzlich in ver«
schiedenen inländ. Zeitschriften schon Ankündigungen und Necen,
sionen desselben gelesen hatten. Für's lange Harren haben
der Zeichner der Driginal-Ansichten und Herausgeber des
Werkes, Hr. Wilh. Siegst. Stavenhagen u, Mitau eben so
wohl wie die Gearbeiter des Textes uns aber auch reichlich
entschädigt und wir begrüßen diese 1. Lief, init ihren 3 Stahl-
stichen und 4 B . Text mit aufrichtiger Freude und warmem
Danke als eine bisher noch nicht gesehene Darstellung dreier
der schönsten Punkte unseres an Naturreizen nicht armen Küsten-
landes. Nr. 1 der Stahlstiche stellt die Ruinen des Schlosses
Doblen und die moderne Vil la Todlcben an der Behrse dar,
ein, wenn man das im Nordergrunde stehende Rößlein ent-
fernen könnte, aumuthiges Bild, ' namentlich anziehend durch
die Contrastc, welche in der bescheidenen Bauerhütte, dem ver-
fallenden riesigen Gemäuer des Schlosses und der behaglich sich
ausdehnenden, dem Comfort der Neuzeit entsprechenden Vi l la
ausgeprägt sind. Begleitet ist das Bi ld von einer, wie Sta-
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venhagen's Ankündigung vermuthen läßt, aus der Feder des
Hrn . Past. Kallmeuer zu Lands«« geflossenen trefflichen histori-
schen Skizze von Schloß Dobleu und einigen Worten über die
Vi l la . Nr . 2 gestattet uns einen Blick auf den ober» Theil
des herrlichen Aathales und die Ruinen von Treiben, dem
schräge gegenüber Segewold sich erhebt, mit den zum sofor-
tigen Besuch einladenden dichten und doch mannigfaltigen Baum-
gruppen auf steilen Sandsteinhügeln. Zu diesen Schönheiten
der Natur und Ueberresten einer längst entschwundenen Zeit
der Begeisterung und Thatkraft gibt Hr . I . v. Sivers zu
Planhof einen interessanten Führer und Erklärer, dem Folge
zu leisten mancher Leser sich beeilen wird, bevor ein rauher
Herbst die schönen Hügel ihres sommerlichen Schmuckes beraubt
und ein finsterer Winter die fröhliche Welle des livländischen
Mäanders bannt. Der 3. Stahlstich zeigt uus die weiten
Ruinen des Schlosses Hapsal und im Hintergründe desselben
das freundliche Städtchen, das die Gegenwart mit ver-
dienten Liebkosungen überschüttet, als Bi ld vielleicht das beste
unter den dreieu, so plastisch treten die dem Sturm der Zeit
bloß gestellten Umrisse der noch immer stolz und mahnend auf
uns herabsehenden Gemäuer in tresslicher Beleuchtung hervor.
Hr . N . Graf Rehbinder hat dazu den Text geliefert. Möge
nun das mit Aufgebot von großen Unkosten, mit Bedacht
und rühmlichem 'Kuustgeschmack begonnene Werk lohnenden
und Künstler wie Schriftsteller immer aufs Neue anspornenden
Fortgang haben, alle so oft laut gewordenen Vorurtheile gegen
inländische Kunst-Erzeugnisse zu Schanden machen und die An-
erkennung finden im I n » und Auslande, welche ein unpar-
theiischer Richter ihm stets zollen wird.

— Der Bau der Unio-Kirche und der Flügel des Hauptge-
bäudes schreiten rüstig vorwärts, zu den Flügeln des AnatomicumS
sind die behindernden Erdwälle bereits abgegraben; die Gebäude
der Vetermärschulc sind angelegt und die drohende Gefahr, daß
der Malzmühlen.Teich durch das Ausgrabe» der Fundamente
zu denselben versiegen könne, hat einige Unruhe erregt, zu den
bisher für dieses Institut projectirten Bauten ist noch der Bau
eines Cectionslocals, veranschlagt auf i 973 , ,5 , gekommen;
auch an Prioatbanten fehlt es nicht.

Die in W c r r o aus zünftigen Meistern verschiedener Ge«
werke entstandenen 4 sog. vereinigten Aemter sind obrigkeitlich
bestätigt worden.

Der Sitz des L. Peruanschen Kirchspielsgerichts ist von
Lauenhof nach S u i s l e p verlegt.

Das Gut Roperbeck ist von der Jurisdiktion des 5.
Rig. Kirchsp.-G. ab» und der des 4. Rig. Kirchsp.-G. «uge-
theilt worden.

Von dem Gute Sawwern im Werroschen Kreise sind 3
Gesinde dem Gute Weissensee zugethcilt worden, demnach
jetzt Sawwern l ' / i o und Weissensee 7'/o Haken groß ist.

Das Gut N e u - W o i d o m a ist in Folge Theilungstraus-
acts der Erben der Dorothea v. Helmersen, geb. v. Jürgen^
sonn, vom Ü. Apri l 1840 für 120,000 N. S . zuerst pfand,
weise bis zum 1. Aug. 1844 und darauf, durch am 3. Dec.
1856 geschehene Corroboration dieses Transacts, als Kauf,
moöo Eigenthums-Uebertragungsact in den Besitz des dim.
Drdmmgsrichters Theodor v. Helmersrn überqegangcn (procl.
18. Juni 1857).

E s t l a n d .
N e v a l . I » den Vorstädten wird von den Grundbesitzern

zur Bestreitung der Kosten des Nachtwächterdieustes und der
Beleuchtung t A von dem taxirten Werthe dieser Grundstücke
erhoben. -_ n^ , ^4 . Juni fand die öffentliche Versammlung
der estl ^ r . Gesellschaft statt, in welcher der statutenmäßige
Jahresbericht abgestattet und ein Vortrag zur Erinnerung an
W. A. Mozart gehalten wurde.

I n H a p s a l wurde am 25. Juni ein Concert zum Be-
sten der Armen gegeben.

Das B a l tisch portsche Stadthaus wird mit einem
Aufwände von 2457,2« einer Restauration unterzogen.

Bei dem zum Gute N e u e n h o f im Kchsp. Kosch gehöri-
gen Klliwajöggischen Kruge wird fortan am 14.—16. Tept.
jeden Jahres ein Kram«, Vieh- und Pferdemarkt abgehalten
werden.

K u r l a n d .
M i t a u . Die während der Kriegszeit in großer Menge

hier aufgesptilberten, zum Schiffsbau behauene« Eichen stamme
werden jetzt auf estländische Transportböte geladen und sollen
nach S t . Petersburg gebracht werden.

M i t a n . Zur Hebung und Kräftigung unseres Bür«
gerstaudes wird die hiesige Kreisschnle laut Kaiserlicher Bestäti-
gung vom ö. Ma i o. in eine Realschule umgestaltet und zwar
kommt zn den bestehende» 2 Classen eine 3. hinzu. Der
Etät von 2553 z N . wird bestritten aus den bisher für die
Kreisschule aus dem Neichsschatze abgelassenen 1? l5z R., aus
einem Zuschüsse 'aus der M i t . Stadtcasse von 6l)l1 R. und
238 N . aus dem Schulgelde. Für de» Schulunterricht
sollen' in den 2 untere« Clafse» 13 R. und in der obersten Classe.
20 R. gezahlt werden. Das Lehrperfonal der Realschule wird
aus einem Inspector und wissenschaftl. Lehrer, einem 2. wissen-
schaftl. Lehrer, einem Lehrer der Realwisseuschaften, einem
Lchrer der russ. Sprache und einem Zeichnenlehrer bestehen.
Die definitive Eröffnung der Realschule wird noch im Laufe
dieses Jahres erwartet.

M i t a l l . Das Portrait des weil. Pred. zu Nerft,
Friedr. Wilh. Wagner, liegt bei Neyher zum Verkauf aus.
(1 R. S. ) . — Unser Theater wird mäßig besucht) die es
aber besuchen, freuen sich desselben und nehmen lebhaften An-
theil an den Leistungen der Schauspieler; in der kurl. Gouv.
Z. sprechen sich sogar 2 Referenten, e — und R. P.,
über dasselbe aus. Am 4. I n n i wurde „Adrieune Lecouoreur",
Drama in 5 Acten, gegeben, ein Stück, das für Mi tau beson-
deres Interesse hat, da der Schauplatz, der vorgeführten histo-
rischen Begebenheiten Mitau ist, und zwar das jetzt Schmäh-
mannsche, damals, als der Marschall Moritz von Sachsen hier
sein Herz verlor, Willmitzsche Haus. Für ein anderes, aber
größeres Publicum ist am Marktplätze ein Affen« und Hunde-
Theater aufgeschlagen.

i i i b a u . Unseres Wochenblatts Redaction ist gegen-
wärtig in den Stand gesetzt worden, Artikel aus den auslän-
dischen Zeitungen directe aufzunehmen, während sie bisher den
Abdruck derselben in anderen inländischen Zeitungen abwarten
mußte, dieser Umstand wird dem Wochenbl. jedenfalls zu
großem Nutzen gereichen und zu ansehnlicher Ausbreitung ver»
helfen, wir werden im Wb l . , das wahrscheinlich auch bald
zu einem Tagesblatt anschwellen wird, die ausländ. Nachrichten
früher als in jedem andern mländ. Blatte lesen und Kurland
hat nun wiederum ein politisches Blat t , das keine Concurrenz
zu scheuen braucht. — Die hies. Stadtkämmerei fordert
zur Lieferung einer neuen Thurmuhr auf. — Das am 19.
mit 84 Passagieren*) hier eingetroffene Dampfschiff Thetis
ging am 20. mit 37 Passagieren u»d Ladung wieder von hier
über Riga nach S t . Petersb. ab. — Eine gewisse Mathilde
Becker aus Elbing zeigt eine Nähmaschine für Weißzeug.
Die Harmsensche Maschinenfabrik Hieselbst liefert jetzt Schu«
sterfche Holzwurzel-Brechmaschinen, mit welchen, nach den Ver-
suchen des Capt. Gottschalk in Rutzau, von 3 Menschen täg-
lich 25 Stobben starker Säume ausgebrochen werden, zu dem
Preise von 34 z R. S .

Aus der Libauschen Gegend wird über den Aufschwung
der Landwirthschaft bei den Bauer-Pächtern berichtet, der Klee-
bau ist bei ihnen ganz allgemein geworden, und der alte ku-
rische Pflug wird allmälig durch einen bessere», namentlich den
in Hohenheim gebräuchlichen, verdrängt.

') unter ihnen Pr«f. Tobten auö Dorpat.
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Acmter.

i n R i g a . . . . 4 2
» Lemsal
» Weimar
« Wenden
., Walk .
„ Darpat
» N^rro
., Peru au

—
4
?
7

. 2 1
. . 4
. . 32

„ F x l l m . . . . 8
» Arensburg . . 11

Zat'l der
Meister.

l 096
46
53
64
62

202
38

12,
53

^ 66

Zahl der
Gesellen.

1643
28
29
34
27

228
3!
59
39
33

Zahl der
Lehrlinge.

1010
37
59
95
85

340
59

106
54
36

136 18U1 21Ül , 881
Lemsal hatte damals selbst keine Acmtir> sondern die dort

ansässigen Meister zählten zu den Aemtern anderer Cbädtei
Blühend sind wenige Llemter zu nennen, «nd diese wenigen/
wie Tischler, Wagenbauer, Reepschlägrr, Buchbinder, Hand-
schuhmacher, haben auch zunächst nur in Riga ihren Sitz. Die
Gründe hiefür, so wie Ne Mit tel der Hebung des kleinen Gr-
w e r M durch! Associationen, ist ein Thema, das nicht hierher
gehört) das aber noch neuerdings i.inemem in der Rigaschen
Utterärisch-p'rllctischtn SürgerverbindüNg gehaltenen und darauf
im Druck-erschienenen Vortrage*) eine wenn auch nicht selbst
ständige, so doch sorgfältig gesichtete und zusammengestellte
Erörterung 'gtfuiiden hat. Ma l l kann nicht genug auf dieses
Schriftchen aufmerksam machen.

I,) D i e g r o ß e n Gewerbe .
I m Gouvernement Livland bestanden im Jahre 1856:

3374 Fabriken und Cawoddm, welche Waaren für 6,14 0,724
N . . S . producirten. Das Rohmaterial bezogen sie zunächst
aus dem Gouvernement selbst, oder, wie Seide und Rohzucket
und dergl., aus dem Ausland«. Abgesetzt wurde die Wtläre

* ) Di» Wyciationen des Gtwtldsstandtö. Riga, bei Häcllr IL57.
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I n K r e u z b u r g legte der Grundbesitzer, Hr. Baron !
Korff, am 6. M a i mit eigner Hand den Grundstein zu einem ,
neuen steinerneu Krankenhausc von 40 Betten, in welchem die l
Glieder der Kreuzburgschen Gemeinde bei eintreffender Krank- I
heit unentgeltliche Verpflegung genießen sollen. Die Feierlich-
keit wurde durch eine Rede des Past. loei Tiling eingeleitet
und mit einer reichen Abspeisung der zahlreich versammelten
Insassen beschlossen. Kreuzburg hatte schon seit langer Zeit
seinen Arzt, seinen Apotheker, sein Armenhaus und auch ein
Krankenhaus, welches letztere hölzerne aber, da es baufällig
und zu eng geworten war, abgetragen werden mußte.

Auf dem letzten knrt. Landtage ist, zur Vervollständigung
des z 4 der Laudtags-Ordnung, beschlossen worden, daß jedes
stimmfähige Gut, mit dessen ^Besitz eine Veränderung vorge-
gangen ist, diese Besitz-Veränderung binnen 6 Wochen a
llyto der Besitzergreifung, bei Strcfe von 4 R. S . , dem
Ritterschafts-Coiint« anzuzeigen hat.

Ein Allerh. Befehl im Ressort der Wege«Comm. und
öffentl. Bauten vom 22. Llpril e. gestattet in Krons- und
Privat-Gebäuden die Aufführung gerader S c h o r n s t e i n r ö h -
r e n von runder Form, anstatt der.bisher üblichen 4eckigen, aus
Thon oder aus ChaMmZiegeln, ohne solche eben zur Pflicht
zu machen.

Statistisches über die Gewerbe im Kleinen und Gro,
ßen im Gouvernement Livland, im Jahre 1886.

a) D a s k le ine Gewerbe.
I n den Städten des Livl. Gouvernements, in welchen sich

vorzüglich die Betreibung der Gewerbe concentrirt, — indem
das Landvolk fast ausschließlich sich mit dem Ackerbau befaßt —
bestanden im Jahre 1856: 136 Aemter mit 1801 Meistern,
2161 Gesellen und 1881 Lehrlingen; und zwar gab es:

in den Ostseegouvernements, selbst oder in ven benachbarten
Gouvernements. Einzelne Maaren, wie z. B . Del, wurden
auch in's Ausland versandt.

Am bedeutendsten producirte die eine Tuchfabrik in Riga,
deren im genannten Jahre angefertigte Waare den Werth von
769,538 Nbl. S . präsentirte; ihr zunächst kamen ebelffalls
in Riga die sich mit Anfertigung von Wollen, und Baum-
wollen-Zeugen beschäftigenden 8 Fabriken, deren Waaren einen
Werth von 774,141 Rbl . S . hatten; 10 Tabak» und Cigar-
renfabriken producirten ebendaselbst für 798,142 Rbl. S . ; 3
Oelmühlen und 3 Dampf-Sägemühlen für je 102,000 Rubel
Slb.-Münze. I m Ganzen zahlte die Stadt Riga 61 Fabri-
ken und Sawodden, in welchen Waaren für 3,171,423 Rbl.
S . angefertigt wurden. Unter den Fabriken des Patrimonial-
gebiets der Stadt Riga zeichneten sich insbesondere aus: eine
Spinnerei nebst einer Fabrik für Baumwollenzeuge, wo für
166,500 Rbl . und eine Porzellan- und Fayence,Fabrik, in
welcher für 145,000 R. S . Waare fabricirt wurde. Ueber-
Haupt waren im Patrimouialgebiet 5 Fabriken, welche Waaren
für 340,960 Nbl. S . fabricirten, im Nigaschen Kreise aber
gab es noch 20 Fabriken, welche für 321,040 Rbl . S . pro-
Vncirten.

Von den Fabriken in den kleineren Städten des Landes
verdient nur die Cigarrenfabrik in Dorpat größere Berücksich-
tigung, welche für 35,000 Rbl. S . ihre fertige Waaren ge-
liefert hatte. Auf dem flachen Lande Livlands ist wohl die
Ziuteuhofsche Tuchfabrik im Pernauschcn Kreise die bedeutendste;
sie producirte für 600,000 Rbl. S . Ferner muß einer Seiden-
manufactur mit einer Produktion für 50,000 Nbl. S . in dem-
selben Kreise, einer Spirgelfabrik im Fellinschen Kreise mit ei»
ner Produktion für 150,690 N . (?) und endlich einer Papierfabrik
im Werrofchen Kreise, welche für 15,000 Rbl . S . producirte,
Erwähnung geschehen. ' (L. G. Z. 68.)

Litterärisches.
Gedichte von C. A lbc r t i . Riga, 1856. 32 S . 8.

Keine von > allen Kunstformen der Poesie drückt so sehr
den Unterschied der Lebeuselemente unserer modernen Weltan«
schauung von jener der antiken Welt aus, als die Lyrik. Aller-
dings tr i t t er auch im Drama deutlich hervor, und Euripides
erscheint schon dadurch, daß sich bei ihm das individuelle
Pathos vorzudrängen beginnt (man denke, an seine ausge«
dehnten Arien oder Monodien), als ein Abfall vom antiken
Drama und Vorläufer unserer neuen Bühne. Wo aber, wie
in der Lyrik sich das Gefühl des individuellen Daseins am
meisten zusammenfaßt, wird sich's natürlich am besten erkennen
lassen, in wie weit den Alten ein Aufgeben des substantiellen
Bewußtseins möglich war, und da ist es denn nicht schwer zu
erkennen., daß ^Griechen, und Römern in ihrer besten Zeit die
subjective. Zerfahrenheit Ver-modernen Lyrik durchaus fremd
war und fremd sein mußte, schon allein weil sie ihre Lieder
sangen, dieselben also nicht formlos sein konnten.

Ein zweiter Unterschied der alten und modernen, Zeit
wäre der, daß jetzt alle Kunstformen oder Gattungen unstät
durch einander schwanken. Während sie sich im alten HellaH
stufenweise entwickelt haben, sind, sie jetzt dem Dichter fertige
Schemata geworden, er kann sich «ach Beliebe« eine Form
wählen und in dieselbe feine Gedanken und Empfindungen
gießen. Man.darf eben so wohl sagen, daß unser Jahrhundert
episch, lyrisch und dramatisch zugleich, als auch, daß es nichts
von dem ist> daß seiuemFuhaltc-, seinem substantiellen Bewußt-
sein die Formen der Kunst durchaus gleichgültige smd..

Als dritter Unterschied endlich oder vielMthr Urbelstand
wäre zu nennen,, daß die Erzeugnisse! uusrer Litteratur. nicht
gehört oder gesehn sein, wollen, daß wir lediglich eine Lese»
litteratur haben. Ez ist durchaus.'nöthig, sich solche unter-
scheidende Merkmale immer wieder 5« vergegenwärtigen, damit
man es wisse, was.gehört de»« Autor , was der Zeit an.

Wenn aber die jetzige Lltteratur vorzugsweise eine Lese-
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litteratur geworden ist, auf welche Gattungen wird sich dann
unsere Lectüre ganz besonders, erstrecken? gewiß am wenigsten
auf Gedichte, was ja ganz in der Sache liegt. Für die
innerste Concentration einer Dichterseele werden wir leicht
begreiflich erst dann wahres Interesse empfinden, wenn wir sie
als solche bereits aus epischen oder dramatischen Arbeiten
kennen gelernt haben. Wie gewagt also mit Gedichten zu
debütireft! besonders gleich mit einem dicken Bande, dieser acht
modernen Krankheit!

Hier müssen wir es nun an unserm Verfasser loben, daß
er die Vorsicht beging, für's Erste nur Weniges zu geben.
Wir können uns schnell mit dem Inhalte bekannt macheu, das
Gute verbirgt nnd entzieht sich nicht leicht' dem Auge, wie in
den Gedichten von E. V a u m b a c h , wo man schier die Lust
verlieren kann, in dem Wüste des Gemeinen und Trivialen
nach Goldkörnern zu suchen, und es ist dem unbefangenen
Leser leichter gemacht, das Urthetl der Kritik zu controllireu.

Der Gesichtskreis vorliegender Gedichte ist nun allerdings
ein etwas beschränkter, der Ausdruck gewöhnlich: wir begegnen
im Ganzen genommen einer gewissen Gedankenarmut!), und
es wäre dem Verfasser wohl zu rächen, sich durch sorgfältige
Lectüre gedankenreicher Autoren eine tiefere Lebensauffassung
auzugewöhueu, .überhaupt feinen Blick etwas höher zu stimmen.
»Fliehe das Alltägliche!" soll ausuahmelos jetzt^ die Devise
eines Jeden fein, der sich der Kunst widmen wi l l . Die Stim»
mung, von welcher vorliegende Gedichte getragen werden, ist
eine mehr fromme als weltliche, was wir nur loben können,
auch fehlt es dem Verfasser nicht an Formgewandtheit, z. B .
in folgenden Versen t.,2ch stand am offnen Fenster"):

Ich stand am offnen Fenster,
Schaut' in die stillt Nacht,
Ich habe mit feuchten Blicken. —
,Ent>chwund'ner Liebe« gedachl. (S . 20.)

und (»Mein Bote")
.Brich mich für sie', so sprach die Nolt leise
.Mring» Mich zu ihr". - ich will ihr Luv' gesteh«, -
„Gern scheldtn will ich aus der Schwestern Kreise,
„Wenn ich Euch Beid, nur kann glücklich sehn!« (S . ^>)

Dagegen müssen wir einige Verstöße, gegen Metrik rügen, z.
B. S. 1:

.Die jetzt wohnen in tw'gen Landen«,
und T . 8 :

.Auf's Neu' strahlt der Sonne Schein",
„Loorbeel" auf S . 32 ist wohl Druckfehler.
müsseu wir den Verfasser warnen, nicht zu viel h
Ehre" von der Kuns t im Leben zu erwarten ( S . 32) und
ihn bitten m i s a u t h r o p i s c h « H r o a n k e u , wie

«Verkannt von Allen, von Mtmand noch verstanden,
Glh' einsam ich den Lebenlpfab entlang^ (S . 9.)

doch auf ihr richtiges Maah zurückzuführen.

An pharmaceut. Mag.-Diss. sind in letzter Zeit in St .
Petnsv. folgende erschienen: Carl Böhmer, Abhandlung über
die in St . Petersburg importirten ^loe-, 82r«2p2rMo- und
8«un2-Sorten, 38 S. 8. unv Wilh.Eggert, über.das Ehlo«
roform, Vromaform, Jodoform und das soq. Sulfoform.
3!) S. 8.

Jahresbericht der K. öffentlichen B ib l i o thek
für 1856, überreicht dem Herrn Minister des Kaiserlichen Ho,
fts von dem Direetor der Bibliothek :c., Baron M. u. Korff.
St . Peteröb. 1857. 63 S. 8. Wem das Vergnügen gewor-
den, in der weiten Sälen der K. öffeutl. Bibliothek an der
Seite ebenso gelehrter, als um das Gedeihen des Instituts be-
sorgter Bibliothekare bald die bibliographischen Raritäten zu
durchmustern, bald zu Special-Studien die kostbarsten Werke in
der ungeheuren Büchersammlnug mit Leichtigkeit aufzufinden,
der wird die regelmäßig erscheinenden Jahresberichte derselben
stets mit Vergnügen und Neugier i« die Hand nehmen. Wie
hoch die erleuchtete Regierung aber auch die Bedeutung dieses In«
st'tuts für das wissenschaftliche Leben im ganzen weiten Reiche

Schließlich
Nuhm

schätzt, beweist der vom 1. Juli !8ü6 ab um 6000 N. er-
höhte jährliche Etat und die extraord. Verwendung von
I0,OW 9t. zu Vücher.Ankäufeu im Austande. I m Laufe des
1.1856 ist seitens der Direction die dem fremden Besucher so sehr
instructive Ausstelluug bibliographischer Merkwürdigkeiten 5n be-
sondere Ova-cht genommen worden, namentl. die so überaus
reiche Ausstelluug von Bibeln'in mehr als 100 Sprachen und
300 Nummern, welche in einer doppelten Reihe von Vitrinen
in der Art in einem Kreise aufgestellt sind, daß sich an die
Polyglotten nach einer Seite hin die europäischen Sprachen
schließen, und zwar zunächst die indogermanischen, den griech.
Urtext au der Spitze, nach der andern Seite hin die vrienta«
Uschen Sprachen, mit dem hebr. Urtexte beginnend; ferner die
Ausstelluug der kirchenslawischen Drucke in 266 Werken, unter
welchen die ältesten Krakauer Drucke vom I . N 9 l 'sind mW
man auch einen 1644 in Stockholm mit cyrillischen Lettern
gedruckten wth. Katechismus in sinu. Sprache bemerkt; dam,
die Ausstelluug aller Arten von Bilddruck, welche auf ausge-
zeichnete Weise die Geschichte der Technik dieses Kunstzweiges
veranschaulicht und daher die Fremden am meisten fesselt. Un-
ter den Erwerbungen tcr Bibliothek im bezeichneten Jahre
sind hervorzuheben: die ganze für die westslavische Litteratur
sehr werlhoolle, aus 39W Bdu. bestehende Bibliothek des Sla-
väuologen Iungmann, die 20 lU Bde. starke Sammlung ma-
gischer, alchymistischer, überhaupt geheimwissenschaftlicher Schrif»
t,n aus dem Nachlasse des Grafen Wiechorsky, aus der B i -
bliothek des Generalstabes mehre Seltenheiten historischen Zu-
l M s , o. >I00 Gelegenheitsgedichte aus der Negierungszeit der
Kaiserin Katharina 1l. :c. ?c."), überhaupt.wurden Z 7 M 2

stichele, und294 Nrn. Handschriften und Autographe/rworben.

M i t t e i l u n g e n der K. f re ien ökonom. Ge-
sellsch. zu St. Petersb. 1857, 3. H. S. 161—240 enth.:
15) Hder das längere Liegenlassen des ausgebreiteten »Düngers
auf,-dem ,Brachfelde und über das Aeberdüngen der Maaten

,(für das Letztere, von einem Landwirthe cm Hivland) ;<i l l l) «Der
daS Dörren des Getreides, aus dem »uss. von.Schischkow,
nebst Abb. seiner. Getreidedarre auf 2 Taf.; 1?) übernCeN'
trifugalmaschinen, ideren.Construction, Mnwendung und Nutzen
in der
Gouv. Tula; 18).über den ökonom. 'Gebrauch der.Samen-
körner des Zwergmandelbaums, von Hlpoth..P. v. H ö n n i n
Saratow, S. 1U9—20l; 19) Zwei Augen Heilmittel: ») bes
Engländers Fox, von Nie. Leo in Ieniseisk (die, Anwendung
einer deckenden Hülle und des «wo. «ulpl». nebst einigem
Hocuöpocus), d) des.W.St.-N.,Vnjalski; 20) Auszug aus
den Herichten des estl. landw. Nereius 1856 (Forts.); 2 l )
Verschiedenes, u. a. über den vom Gärtner Daugull in Dör-
pat zu beziehenden ammkan. wrißblühenden-Lein, welcher veson-

«) Unsere Provinzen betrffflnd, »vären. zu nennen:!
und umstäydliche Meschrfibung dtr.-.Stxaffecso an^ tgewe
«witifmen «General ^Pälkul .vor^EasMir. den. I0.!iOct<,blr7l?MiivoA
loacnworden. 2 B l . "l.z — Rede d l i justiftcirten Patkule, weicht.«
3 Tage vor seinem Vohe oufgesetzet, an den volblyaMnben Nandere-
mann, 2 B l . ^.z - - Klegttch« erbermliche Zeytung und eigentlicher
Bericht ansehnlicher, fürnemer und wahihaffter Personen auß Wlndfn,
'Riaa und andern Lifflendischen Orjen gtschriebcn, Nürnb. 1578. ^ . ; -
Moscowitische Niederlag und Belagerung der Statt Wenden, Nurnb.

«zyristlichtr Sendbricffan die Evangelisch«!, Christen in LitMnd, Poln
Preußens Littaw, Churland, geschneben durch G.MYlium, Lpz.
1597. 4. (vgl. Schr.'Ler-lll. 208); —Kurtzer und wahrhafftig« B«.
richt welcher grstaU die vornehme Kauff und Handelstadt Riga in
Liessland junzsthin von I . K. W. zu Schweden Gustav» Adolph«, zu
Wasser und Lande belagert und occuvut. 1622. l'/« M . Unter den Hand-
schriften : eine Sammlung polnischer und lateinischer Schriftstücke aus
den I . 1581 und 82, bezüglich auf die Belagerung Pstows durch

^ Stephan Batory und auf andere Zeittr«l2nille5 ein eigenhänd. Schrei-
bt« Ludwig XVI l l . aus Mitau an den H.-R. Duhamel; 32 Oria.-
Briefe, des Archäologen Mil l in an die Herzogin Dorothea von Kur«
land. Ott. 1807-Nov. I«,5
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ders für schweren, niedrigen Boden und wo die Erziclung von
Leinsanr die Hauptsache ist, empfohlen wird; 22) Neuigkeiten.

r o o O l l f e c ^ n Ä ^ 1 . X i X , x u . I I . <ÜHo. 1857,8 . enthält an !
Hauptartikeln: l ) die Susdaler Ofenen oder Haustier, von !
Garelin, mit Proben ihres Patois, 22 S . ; 2) Beschreibung ^
der großen Flüsse, welche sich in den Amur ergießen, von
W a M e w , l ? 0 S . ; 3) Uebersicht der bedeutendsten Reisen
und geograph. Entdeckungen in den I . l 8 ^ 8 — 5 3 , Polynesien,
von Swenske, l l ) l S . ; 4) die Jahrmärkte in der Ukraine,
nach Aksakow, von Besobrasow, 15 S . ; 5) Ckizze von Kou-
stantinopel, Cap. 2 u. 3, 22 S . ; 6) Einiges über die Sei-
denzuckt im europ. Rußland und die geograph. Verbreitung
des Maulbeerbaumes, von Fareukohlj ?) über gediegenes
Kupfer und Vleiglanz in den Golddistricten des Ienissei-Sy-
stems, von Wersilowj 8^ über einige Eigenthümlichkeiten der
Moldauanen von Akerman, von Ienakiewkcz; 9) die ärchäolog.
Forschungen des Karaitischen Lehrers Abraham Firkowitsch;
l t ) ) Instruction zu meteorologischen Beobachtungen, 22 S . ;
41) Sitzungsberichte der K. geograph. Gesellschaft vom 2^.
Apr i l und des Dircctoriums ders. vom. 16. Jan. , 6. u. 23 .
Febr. und 13. März 1857.

I n der Sitzung der K. Akad. der Wissensch. in "St.
Petersb. am 8. Febr. o. zeigte der Akad. S c h i e f n e r an,
laß seine Bearbeitung von Castr««s Versuch einer »Koibalischen
und Karagassischen Sprachlehre nebst Wörterverzeichnissen aus
den tatarischen Mundarten des Minufsinschen Kreises" nunmehr
zum Druck bereit sekj derselbe legte zugleich den Anfang der
deutschen Übersetzung der ethlwgraph. Vorlesungen CastronS
über die Ma i -Vö lker , vor.

M i s c e l l e n .
H e l s i u g f o r s . Am 20. Juni wurde die von dem Dä-

nen Iacobseu auf hiesiger Werfft erbaute 5iriegs-Dampffregatte
I ^oz lo6o l l bei kirchlicher Feier und unter dem Zusammen-
strömen einer großen Menge von Zuschauern vom Stapel ge-
lassen. Das allen Ansprüchen der neuern Schiffsbaukunst ent-
sprechende, auch äußerlich reich geschmückte Schiff, von 450
Pferdekraft, trägt 54 Kanonen, mißt in der Länge 212 ' , in
der größten Breite 48,5^ und ist das größte bisher in Finn-
land erbaute Fahrzeug; das Eichenholz zu demselben ist in R i -
ga und Lübeck angekauft. — Zwischen hier, Sweaborg und Thölö
ist jetzt eine regelmäßige Dampfbot-Verbiudung eingerichtet.

Personalnot izen.
Dienst .Anste l lungen. 2h. P ierson von Balmadies zu

Torgel als Kirchenvorst. in Torgel; Wil l . Byt tcher als 2. Gegen,
berechner des Rig. Bewilligungscomptl der Stallmeister am Hofe I .
K. H. der Großfürstin Helena Pawlowna, Baron Rosen, und der
W. St . ,R. Baron 'Stackelberg als welt. Mitgl. dch lv.- luth.
Gtneralconsl'st; >er grad. Stud. Linok als Erbgutscommiffär in den
Kreisen Iamburg und Oranienbaum j Alex. Pau lsohn als Kreis«
schullehrer in Fellin; der Insp. der Kreiöschule in Fellin, C.'Ass. 2l.
Werg, als In !v . des Elem.'Lehrerseminars in Dorpat, der Lehrer
an der Kreisschule in Fellin, C.'Secr. Const. W i e d e m a n n , als
Insp. und Lehrer ders. Schule; der stellv. Lehrer an dem Element.»
Lehrersem, in Dorpat. Peter Sewa l j d , als stellvertr. Insp. und
Lehrer der hebr. Kransfchule in Micau, der wiss. Lehrer an der 2.
Rig. Kreisschule, T.-R. Ioh. Meyer , zugleich als stellv. Insp. ders.
Schule; der stellv. Tischvorst. der kurl. Gouv.-3ieg.. Ed. K luge, alS
russ. Lehrer der Kreissch. ,n Bauske, der dim. Lieutn. Fr. v M öl-
ler zu Waimtl-Neuhof, als Kirchfpielörichter-Subst. d«s 5. Bezirk!
Dörptschen^ Kreises.

B e f ö r d e r u n g . Zum St . -R. , der Direktor der Kanzlei des
Gen..Gouv. der Ostseeprovv., Gerngroö.

Orden . Der St . Staniylaus-O. 2. Cl. m. d. Stern dem Präs.
derNerl.geograsth.Gefellsch., Prof.Os. R i t t e r . — DerSt. Ctanisl.-
0 . 2 . Cl. m. d. Krone dem Command. der, estl. Halbbrig. der Grenzwache,

Obrist Pletz. —Der St. StaniLl.-O. 2. Cl. dcm Ober-Auditeur bei
der Dejour des Kriegtzgouv. von Riga, H..R. Golowt fch inskk.
— Der St . Stanisl.-O. 3. Cl. dem Forstm. des Ria. Kreise»,
Secondlieutn. v. Böhlken. — Der St . Wladimlr-O. 3. CI- dem
Comm. der Rig. Art.-Garn., Obrist Kukk ie l . — Der St . Wla-
dimir «O. <l. El . demNtilenden im Auftrage der K. russ. geogr.
Gesrllsch., C. ̂ Secr. Maack. — Der S t . Annen. O. 2. Cl . m-
d. K. Kr. dem Rig. Zolldirector, St. .R. Grosschopff ; dem
beim Gen.»Gsuv. der Ostseeprovv. stehenden St»R. v. Krufen»
stern.. — Der St . Annen-O. 3. CI. dem Hasenpothschtn Kreismar-
schall, Lieutn. v. Drachen fe ls .

Dienst -Ent lassung. Der Notar des Rig. ev.'luth. Oonsist..
C.-Sccr. B a r c l a y de T o l l y .

Nek ro log .

Am Anfange d. I . starb der alt. Arzt bei dem Uhlanen-Rcg.
des Erzherz. Albert von Oesterreich, H.-R. Dr. Neinhold Schell»
dach, gcb. zu Selge im Haljallfchen Kchfp. Estlands b. 2. Mai
1825, der Sohn eine« Schuhmachers. Nachdem er zuerst auf dem
Schlosse Wescnberg, dann in der Elementar- und Krelsschule in We«
senberg Unterricht genossen, in seinem ?. Lebensjahre seinen Vater,
in seinem ! i . seine Mutter durch den Tod verloren hatte, gelang es
ihm l839 das Gymnasium in Reval zu beziehen, in welchem er sich
dermaßen auszeichnete, daß er bereits zu Weihnachten 18-̂ 3 mit der
l4. Rangcl. zur Universität dimittirt werden tonnte. Auf der Uni-
versität trat er alsbald in das Institut der Kronsmediciner und
wurde, nach Verteidigung seiner rühmlich genannten Diss-: v« Iiil!»
functwne ap«5 llztulile veslcat: selle««: in6n^i!t2, ^3 S. 8., am 9.
Juni 1859 zum Or. mecl. .promovirt, darauf zu dem oben bezeich-
neten Regiment?, das damals in Bjala stand, als jung. Arzt dirigirt.

Am ?/>?. April starb auf s. Landsitze im Kchfp. Elimä in Finn-
land der Baron Fabian Goctlieb Wrede, geb. d. I I . Sept. I7V0.
verabsch. schweb. Major dir Savolaks.Iäger und Ritter des Schwert-
Ordens.

Am > , . Mai starb der Pastor zu I ih is in Finnland, ^ 3 .
K. F> Relander, Contract-Propst und Ordensmitglied.

Am 12. Mai . n. St . starb der Pastor zu Töysä in Finnland
Karl Magnus W i l s k m a n , 45 I . a.

Am 2l). Mai starb in Tuckum der Inspector und Lehrer an der
das. hebräischen Kronsschule, Eduard A t l i m a n n , 29 I . a., unverh.
Gebildet in dem Dorpatschen Elem.-Lehrerseminar, wurde er zuerst d.
17. Jan. 1850 als Lehrer an der Pilcenschen Elementarschule an»
gestellt, dann d. 2. Sept. 1853 nach Tuckum versetzt.

Am 17. Juni starb in Wiburg un der Cholera der Director
einer Privatschule und^Pensionsanstalt, B e h m , ein Mann, der in.
St. Petersburg namentlich bei den Deutschen ein ungetrübtes Ver-
trauen besaß.

Aus dem meteorol. Tagebuche der Sternwarte Dorpat.
Mai «837.

Bar. Therm.
a. S t . n . S . h.4 i»3t . « ! , „ ' ! „ . >l2xim. W i n d . W i t t e r u n g .

20 Mai. l I u n i 27.9,61 5 6,8 5 1 ,̂7 ^ 3 " t r ü d e — Regen
21 2 9,67 -j- 8,5 5 »5.7 W5V deSgl.
22 3 10,25 1- 6,3 5 I6<4 VV heiter, N r r i , Haufw.,

die Nacht trübe
23 4 11,85 5 3,8 f 16,7 M V trübe - heiter
24 5 11,53 5 5,3 5 15,7 8VV bewölkt,windig, Regen
25 6 ll.76 -I- 5,3 5 13,2 IV Heller, bewölkt, in der

Nacht Regen
2« 7 , 11,98 1- 6,3 5 12,8 «XV den ganzen Tag Reg.

— d. Nacht heiler.

aus den Kirchenbüchern D v r p a t ' ü .
Getau f te in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s -K i r che-

Des Sattlermeisters R. Hol tzmann Tochter Hedwig; des Schmie-
demeisters G. C a r l s o n Tochter Emilie Dorothea. — Un ivers i -
t ä t s G e m e i n d e : Des gelehrten Apothekers M 3 . Beckmann
Sohn Ernst Car l ; des H. Ed. v. Oe t t i ngen Tochter Ida Sophie
Helene.

Gestorbene in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e -
Schlossergtfell Andreas Schultz, 43 I . alt; des SchuhmachermeisterK
C. Nachmann Sohn Friedrich, »8 Tage alt.

Sonntag, den 7. Jul i , Vormittags I I Uhr in der S t . M a r i e n -
Kirche Deutscher Gottksdlenst mit Abenomahlöfeker und.Confirmation
der deutjchen Jugend. Meldung zum Abendmahl Sonnabend, am 6.
Jul i , Vormittags 10-12 und Nachmittags 4 ^ 6 Uhr in »der Woh-
nung des Pastors.

, den I . Iul«
(Nr. l03.)

des Generalgouvernements von Llv«, Ehst« «nd Kurland gestaltet den Druck:

(Druck von H. Laakmann.)
. L inde,



27. Montag,,den s Juli 1837.
Das „ I n l a n d - erscheint

wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. ^./ zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer-
den. Der Pränumerations-
Preis für das Jahr betragt
ti Rbl. S. mit Einschluß der

Poftsieuer im ganzen Reiche
und 4z Rbl. S . in Dorpat.
Man abonnirt bei der «Ne«
daction des Inlands" und bei
dem Buchdrucker H. Laak-
ma n n in Dorpat. Insertion«,
Gebühren für die Zeile wer«
den mit 3 Kop. S. berechnet.

Eine Wochenschrift

für

^> Est^ und OurlanllS GeseLiehte, GeograPhie, Statistik nnk

Mtteratur.

Z w e i u n d z w a n z i g s t e r J a h r g a n g .

Einige Bemerkungen über den Beweis im
livländifchen Strafprocesse.

(Schluß.)

Ferner besagt die zweite Hälfte von Ar t . 22 , daß aus

b l o ß e n Anzeigen keine Verurtei lung zu peinlicher Straf t er-

folgen sötte. Hieraus folgt, daß Anzeigen doch einen T h e i l

des Anschuldigungsbeweises ausmachen können, welchen? läßt

der Artikel ganz unentschieden. A n i m u s und Zurechnung, oder

die Beziehung des Thäters zur That, lassen sich gewöhnlich nur

durch Anzeigen erweisen, weil es Thatsachen uusers inner« gei-

stigen Lebens sind. Aber auch Tatbestand oder Thäterschaft

dürfen nach dem' genauen Wortsinne des A r t . 22 durch bloße

Anzeigen erwiesen werden. Unrichtig ist derselbe bisweilen so

verstanden worden, als ob er sich bloß auf die Thäterfchaft be-

ziehe und nur für sie einen andern Beweis als den Anzeigen-

beweis verlange. Dies ist eine wohlmeinende, aber willkühr-

lich einschränkende Interpretation. Nach dem Wortsinne ist es

hinreichend, wenn von den drei zu jeder Nerurtheilung nöthigen

Veweisthemen: Tatbestand, Thäterschaft und Beziehung bei-

der zu einander, eines, gleich viel welches, durch directen Be-

weis erledigt wird.

Drittens interpretirt H r . v. Wolffeldt die Worte „eyge n

bekennen oder b e w e i s u n g " , :auf:weIche,)N«weismittel,jede-

Verurtei lung zur peinlichen Strafe gegründet sein soll, eben-

falls sehr einschränkend durch Geständniß oder Zeugenbeweis,

und gründet darauf die auffallende Behauptung, alle übrigen

Beweismittel seien nur zur Herstellung von Nebenumstäuden

brauchbar. Gewiß nicht im Sinne der Carolina, denn wenn

sie im Ar t . 147 «ine Leichenschau durch Kunstverständige,

durch Wundärzte, anordnet, um zu ermitteln, ob Jemand an den

erhaltenen Wunden gestorben sei, so soll doch dadurch eben

der Tatbestand der Tödtung ausgemacht werden, gewiß kein

bloßer Nebenumstand. Der Tatbestand des Giftmordes und.

der Münz« und Urkundenfälschung läßt sich meist nur durch
Kunstverständige, bisweilen auch aus Anzeigen feststellen, wie
z. B . der der Urkundenfälschung aus Widersprüchen des I n -
halts mit Zeit und O r t der Ausstellung, oder mit erwiesenen, oft

geschichtlichen Thatsachen u. f. w., wie jedem Alterthumsforsch«
bekannt ist, und ich möchte wohl wissen, welchen Zweifel ein so
geführter Ameigenbeweis im Geiste jedes vorurtheilslosen Beob»

achters zurücklassen könnte. Der Thatbestand eines Pasquills,

eines Drohbriefs, wird durch diese selbst, also durch Urkunden

festgestellt und, wenn die Carolina, wie der Verfasser sagt, den

Urkundenbeweis nicht erwähut, so beweist das nur die große

Mangelhaftigkeit dieses Gesetzbuchs. Uebrigens wird dasWort

beweisung im Ar t . 22 irrig von Hrn . v. W . auf den Zeu-

genbeweis beschränkt, der in der Carolina Zeugschajft, gezeugk-

nuß, kundschafft genannt.wird. I m Gegensatze zum Bekennt-

m'ß bedeutet jenes Wort alle übrigen Beweismittel, zu welchen

das Bekenutniß sehr häufig nicht gerechnet w i r d , weil «3 dal

eigentliche Beweisverfahren überflüssig macht^).

Viertens wäre bei etwaniger Anwendung des Ar t . 22

der Carolina zu erwägen, wüs sie unter Anzeigen versteht?

Gehört dazu, mit neuern Rechtslehrern, jede Thatsache, aus der

auf eine andere zu schließen ist (diese letztere mag nun den

Tatbestand, die Thäterschaft, oder A n i m u ö und Zurechnung

eines Verbrechens in sich enthalten), im Gegensätze der sogenann«

ten directen, auf sinnlicher Grkentttniß sich gründenden,Beweis-

mittel, so wäre dem Anzeigenbeweist, als einer richtigen und

bündigen Schlußfolgerung mit den birecten Beweisen nicht nur

gleiche, sondern sogar stärkere B e w e i s k r a f t beizumessen.

Denn jedes sinnliche Erkennen gibt nur die W i r k l i c h k e i t des

Erkannten, der Schluß hingegen,, seine Richtigkeit vorausgesetzt,

die N o t h w e n d i g k e i t desselben. Jenes schließt die Wirklich-

keit, dieses sogar die Möglichkeit des Gegentheils aus und gibt

uns die Ueberzeuguug, es könne nicht anders sein. Die

metaphysische und die mathematische Wirklichkeit begnügen sich

daher nicht mit Beobachtungen ober Erfahrungen.. Sie fordern

Begründung durch Schlüsse, welche die Unmöglichkeit des Te-

gentheils darthun, Rechnungen und andere mathematische

Beweise, welche di> Richtigkeit der Beobachtungen und Messun-

gen erst feststellen und den das sinnliche Factum begründenden

Eausalzusammenhllng aufzeigen. So unterscheidet sich auch die

9) Bauer. Theorie dtö Anz«ls«be»«ll«e S . 56 (1842).
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tägliche Wirklichkeit vom Traumbilde nicht etwa durch erhöhte
Lebhaftigkeit und Stärke der Empfindungen, sondern durch
ihren CausalzusaMmenhang, der dem Traume fehlt. Der
Schluß gibt'also bitten höhern Grad, von Gewißheit als die
sinnliche- Erkenntniß. Zwar schließt 'Man oft falsch, aber wie
oft sieht und hört man nicht falsch? Vollends der Richter,
der sehr selten selbst Gelegenheit hat zu sehe» und zu hören,
sondern sich auf häufig unsichere Zeugen, auf mit einander
streitende Kunstverständige, auf bisweilen undeutliche Urkunden
verlassen und das annehmen muß, was sie ihm sagen. Rechnet
<nan also jeden Beweis durch Schlußfolgerung zum Anzei-
genbeweise, z. B . Beweis des Tatbestandes des Ehebruchs,
nicht etwa durch Zeugen, sondern durch Schlußfolgerung aus
einer Schwangerschaft der Ehefrau nach einjähriger erwiesener
Abwesenheit ihres Gatten, oder Entschuldigungsbeweis aus einem
sichern Alibi, zu den Anzeigenbeweisen, wie manche Rechtslehrer
gethan haben, so müssen so stringcnte Anzeigenbeweise, die die
Unmöglichkeit des Gegcntheils darthun, natürlich auch eine
Verurtheilung,..begründen..können. Solche Anzeigen hat aber
die Carolina offenbar nicht im Sinne. Sie nennt Art . 22
nur : einigerlei^ Aliziigungs Ar'gwdhn, Wahrzeichen oder Ver-
dacht, V ' e r m u t h u u g oder Anzeigung, und alle die von ihr
in einer Reihe Artikel aufgezählten Anzeigen laufen auch'auf
«lehr oder weniger dringende Vermuthungen hinaus, welche
durchaus keinen Schluß auf die Notwendigkeit einer Thatsüche
zulassen, sondern selbst wahrer Vereinigung nicht die volle
Illitnögllchkelt, sondern nur den" höchsten Grad der Unwahr-
scheinlich keit'des Mgeutheils beweisellund nach dem gewöhn«
l i c h e n ^ ä t u r g n n g e jede andere E r k l ä r u n g s a r t der

ausschließen. Alle- von der
Msse'uschaft anHenommenelr Naturgesetze sind aber auch nichts
weiter' als Erklarungsarten beobachteter Vorgänge und geltön,
bis' aUf^'iwels' d'es Mgentheils, für wahr. Sie 'geben nicht
die Unmöglichkeit des'^etzttttt) nicht Notwendigkeit, sondern
Mnklichkelt^ undl'mthr^alsndiise^Art Wirklichkeit oder-hoher
MahrscheinUchkelt bis^^üni Erweise des Gegentheils geben die
dkrectin pMessualischek! Bewetsmittel auch nicht. Dieser Un-
terschied' > zwischen di r ' absolutes' Gewißheit der richtigen Schluß-
fö'Muttglundl'der relMven 'Oewißhcit der Anzeigen' im eigent-

l W n ' S m n ^ w i r ^ ' so^wie vom'Verfasser/ so' ^auch"vom.'vieltir
andern''R^chislehnrn übersehen/ Nur eine solche Ausdehnung
t i s Begriffs der Anzeigen erlaubt von einer verschiedenen-
S tä rk t derselben zu sprechen, — allein die Gegner des Anzei«
gMiwtises'irreli/wenn'sie^hieM zu ihren Gunsten zu
finden'glauben, denn auch- die d i r e c t e ü B e w e i s m i t t e l
^tzb'!rn^kl ine a b s o l u t e , sondern n u r historische und

Sobald aber für die Unschuld'
dtsW'ikla'gteN ^etn'^ttbarer Grund vorliegt,' so ist der Allschul-
digungsbewtis^'vollendet:' Das Vorhandensein solcher Gegen-
^Hnde^schwächt M 'K ra f t te^ Anschuldigung und sie sinkt von
M^El rade det^hö'chstMMhrscheinlichkeit, die die juristische

' vsni Ms i tze ' geftrditte'^ewWe'it ausmacht, um so viel zu
Mer^giringlrn Währscheinlichkelt)'bisweilen auch wdhl zu^völ^
U^r«lUngewißheit hinab^ wenn'Gründe und G'cgengründe sich
tas 'Mlch^wicht halten'. D ö d i ^ O ^ / ^ r Wahrscheinlichkeit
sich n i O durch" allgemeine Regelnd bestimmen lassen, sondern
Von der T o t a l w i r k u n g s ä m m t l i c h e r B e w e i s m i t t e l
in ihrem contrettn Zusammenhange bedingt werden, so darf

keinem einzelnen Beweismittel für alle Fälle dieselbe Gültigkeit
zugeschrieben und keines darf dem andern unbedingt vorgezogen
werden. Nur unter diesen Verhältnissen ist eine legale Beweis-
theorie überhaupt zulässig. Nur dadurch wird dem Nachtheil
der blinden Anwendung beengender Formen vorgebeugt, den
die Gegner der legalen Beweistheorie ihr vorwerfen und ihr,
in das entgegengesetzte Extrem verfallend, das unbeschränkte
Crmessen des Richters oder der Geschwornen substituiren, was
z. B . in Frankreich, aber nicht in England, der Fall ist.
Diese in der Vernunft begründeten Hauptsätze jeder richtigen
Proceßführung haben für unsere Dstseelande gesetzliche Autorität
durch folgende Bestimmung des römischen Rechts, deren genaue
Befolgung unfern Juristen nicht genug empfohlen werden kann:

k'r. 3. 5 2. v . ile teztidug (22, 8), Yu2« argumentz
2ll YU6M moclum proliÄNllao cuiyue rei 8uklici2nt, nu!1o
evrto mo<lo 8» t l8Üt :s in i r i p0 te8 t ; siout nan «em-
^lyr, it» 826po »in« pudliei« monumenti» ou^uz^uo rei

eprellenüitur f 2>l»3 uumerus tostium, allaZ üi-
et 2uetorit28, aliag velut» oon^Lutlens lgmg eon-

Krmat rel, lle «̂ua tjugLritur, iiäem. Noo ergo solum
tilii reseridere possnm summatim, non uti«zuy a«l
un am pro l ia t iou is «z»6oj<:m cognitionom statim »I!i-
ggri üedere, 866 ex 5ententia «nimi tu» te »ostimaro opor-
tere,«iuiä aut «rel!«8, gut j,Ärum nrobatum tidi a^ineri».

Somit zum- positiven Rechte zurückgekehrt, wenden wir
mis von dem viel besprochenen Art. 2A der Carolina zu> un«
stru übrigen, Richtsquellen, dem schwedischen, römischen und
russischen Rechte, in sofern sie in den Ostseeprovinzen Anwen-
dung finden. So viel hoffen wir gezeigt zu haben, daß der
Ar t . 22 seit Aufhebung der Folter gar nicht, oder doch' nur
mit vielen Schwierigkeiten und in sehr beschränktem Maße an-
wendbar ist und von Hrn. v. W. vollständig mißverstanden
i>?. I hm würden die schwedischen 'Verordnungen vorgehen,
wenn^sichin'denselben über die Kraft des' Anzeigenbeweises'eine
gettaUe Festsetzung fände." Das ist'aber nicht'der Fäll. Stel-
len, wie Richterregeln § 3 1 : wen man einer That nicht gnUg-
sam übetführen und ihn verurtheilen kann, der ist vor unschul-
dig zu halten, oder 8 26, wo zu einem Urtheil über Leben
oder Ehre^ gar nach schwedischem Rechte das Zeuguiß von sechs
ManNetn-erfordert wird, was die Justiz ganz unmöglich'machnt
würde'und' in Lwland-nie befolgt worden ist, gehören offenbar
gar nicht hierher, desgleichen Laudlag p. 3^l l . Note ä.'(aus den
Krlegsart.'' wegen" Pröteß"<ß83 §'19)):wv'reslnh«ißt:^ Wann
jemand den auferlegten Eid nicht zu wege bringen kann, wird
derselbe zwar vor schuldig angesehen, er soll aber doch nicht so-
fort desfals in einer Hüls-" oder Lebenssache zur ordinai-?
ren oder Lebenssträfe cöudemniret werden, alletmaßew dazu'
sonnenklare uttd^vollkommene Beweisthümer erfordert werden.
H i t t i s t / ^söw i t im entsprechenden Texte des Laudlag, nur von"
verweigertem Reinigungscide, nicht vom Iübicienbeweise die-
Rede. Auch^ die' Note o. zu Landlag n. ^l36, aus deinem?
köttsglichett Resmpte au das Abosche Hofgericht von, N.? No-
vember 1695 geschöpft, empfiehlt nur in dunklelvFällen, wenn
die Säcke! nicht sonnenklar, ist, ehr«loszusprechen, als zu ver-
damme»,. D«s- letztere schreibt' auch diei<Note 2. ^., z i g ,
(Rescript-an dasselbe- Hofgericht vom«28/"'2cpril 1696) vo r /
wenn der Angeschuldigte nicht mit mwidersprechlichen offenba-
ren Zeugnissen überwiesen werden ' M n . ' Unmöglich kau« hier-



u„ter> mit Ausschluß saller- andern Beweisarten, >der,,directe
Zeugenbeweis,v«rstanden,,«erden> »der -auf der.Anschauung ^der
That selbst gegründet jjst>^ sondern es>list die >Rede von unwider-
sprochenen ZellgeliaussageN jeglicher Ar t , welche .um so,mehr auch
auf Indicien <g»hen können, da solche meist durch Zeugen er-
wiesen werden. Jedenfalls wäre es sehr mißlich, auf einem
bloßen Auszüge aus einem uns unbekannten Rescripte eine
ganze Beweistheorie gründen zu wollen.

So bleiben uns also nur noch das römische und das
russische Recht übrig; beide aber sprechen sich unbedingt für
den Anzeigenbeweis ans. So heißt es in o. 19 l ) . l l l , 3 2 :
Inäicw corlö, yuao.^ure r<?«picuntur, uon minorfiw
t ionig, yuam instrumenla

illnt «unoti 3eeu8«t«

notionem llelivro, «iu»y mynil» 8it i^unyi»
Iiu» vel mstruota gpyrtizgimi« «lavumenli», vei
2»! ^lollalionem inlluditnti» et luee elariorilins
Der russische Neichscoder X V . (1169.) verordnet, Niemanden
ohne iklstre Beweise,!,odcr!!co,ffen.bare^Auzfigcu^zu,i.vcr,urthtiltN;
«stellt also beide: einander gleich; sind/nur> einige Uuzci^eu,vor-
handen,, so soll dem Angefchuldigttln>em,ReiuigungsLid«oder eine
.Bürgschaft aufgelegt, oder derselbe in Verdacht belassen-werden
(Art. 11??). Wenn also Ar t . 1205 sagt, daß Anzeigen keinen
vollständigen Beweis liefern, sie.aber «n Stärke gewinnen,

,weun ihrer viele zusammen treffen, oder der Angeschuldigte
keine haltbaren Entschuldigungsgrüude anfühlt, so ist dies im
Hinblick auf die positive,'. Bestimmuug.des Art . ^1169 mur^so

<zu verstehen, daß die-Stärke der Anzeigen im.lctztennFallenti-
men-Grad erreichen kmm,<deruzur Herurtheilung hinreicht.

Unsere'Untersuchung auf dem Feldeides.positiven^Rechts
gelaugt also zu dem.Grgebniß, daß?bei ̂  dem schweigen demeiuhei-

'mischcn ̂ Rechtsquellen, sowohl der.angestammten/.ials der.aus
dem schwedischen Rechte herübergenommenen, über die-Kraft)des
Anzeigenbtweises, und bei der heutigen Unanwendbarkeit des Ar t .
22 der Carolina die Bestimmungen des römischen^und des
'russischen-Rechts, in Livlaud maßgebend sind,, welche ,̂ jenen
«Beweis den? übrigen Beweisarten.gleichstellen.

'WaS nun - den^ Gerichtsgebrauch anbetrifft - so,hat -der-
selbe in allen Gerichtsbehörden ndev! drei- Qstseclaude ».densel-
ben heilsamen, Grundsatz.befolgt. ^.Vrst seit.dem.Jahre..1851
hat die Praxis des livläudischen Hofgm'chts eine andere Rich«
tung genommen, wie namentlich aus einigen frühern>, unten «n»
zuführenden Urtheilen dieses Gerichtshofs hervorgeht. Unbe-
greiflich ist es daher,, wie' Herr v; ,R5: ^selbst, > i i , mehrjähriges
Glied.des ^hofgeri^ts,.^im."8. ZO^Hat b^haupten',.könnel,, Î daß
die^ Criminalpraxis > in Livland sich iu,.BeziehungiNuf..den..Straf-
proceß streng an den bezogenen Artikel, der Carolina.gehalten
habe. Uebrigens ist'das «rste> auf Grund dieses Artikels) einen
Augeschuldigten freisprechende Urthett des Hofgerichjs vom 18.
Ottober 1351 durch den.Senats'Ukas. vom 4. Sept.
nformirb' worden. Um mun noch diejenigen , zu '
welche aus dem Verurtheileu aus Zndicien Gefahren für/ die
Unschuld fürchten, wollen wir'hier einige Hofgerichtliche-Urtheile
anführen, in welchen Solches statt-gefunden hat. "Go ward
am 20.. Sept. 180? ein Dieb wegen nichtgerechtfertigten
Besitzes gestohlner Gegenstände.„und. auf außergerichtliches Ge-
ständnih verurtheilt j am 28^ August t 8«9 tbfNfaMeitt, Dieb, der
durch >3 Zeugen mit Diebsgut und'Mukeistn t rg rGn «prden

war.undFuß^gerichtlichigestanden hatte, und am^ll. März,
ein Rqubmyrder, der vop dem-OrdluzugSgerichte,gestanden, aber
vor.dem Landgerichte sein Vekenutniß. ohne.̂ ge.hörige Mot iv i«
rung zurückgenommen hatte, ferner war dcrscjhe.an hem^rte
gesehen,worden, wo der M o r d stattgefunden .hatchl(CaroI. A .
25 §,2, 3), an seinem.Beile fauden^sich Blutflecken.(Caryl.
A- 33), sein Leumundszeugniß »par^das,schlechteste (Caro l .M.
25, 8 1), er wies endlich auch,den Ort , an,„w,o,das geraubte
Geld versteckt lag, so wie die Ar t , wie,fdcri,Dodte,^.und zwar
mit der linken Hand, wie ̂ er zu hauen pgegte, ermordet wor-
den, und das ohne die Leiche, gesehen ,zu ^ab fn . , M g , Dieb
ward noch am 25. Jan. 1L46 ein Mann auf das.Gpständn,iß
eines Mitinquislten.verurthult; derselbe befand.sich.im.Besitze
gestohlener Sachen, lebte ohne erweisliche Erwerbsmittel, im
Uebcrflusse und seit feiner Einziehung hatten die zahlreichen,in
der Umgegend verübten Diebereien aufgehört. Welcher unpar-

' theiische Beurthcilcr w.ürde diesen Nichtersprüchen..«jcht beistim-
men, und entspricht.eiu^sMes,Hl,<am.Mentreffe« vf^amfuender
und nur durch die Tchät,er,scha,ft - d e r , . P e r u r M e i l l t e n
e r k l ä r b a r e r Umstände nicht ganz dem, was das römische:
Mecht wüicia il iüuditata und ^uov ylariorH rNennt ,und,htn
d/pecten.Beweismitteln zur Seite stellt?

Beiläufig „mag ,^vch, -bemerkt werhen,> .daß^^Geständnisse
Mr 'Häuf ig in der Mprunterftlchu.ng abgelegt ^ y h porttOln'chr
zurückgclwmmen werden, nachdem,der Inquisit^Z^'t gehsiht, .sich
.ein Hügensystem auszudenken, -durch-Melches.,er sich/Hera,«.Hu-
wickeln.hoffti und/ worin tr,,yon ayd<rn^WrrestWtrtt,^oft! ahge,
feiMen. Bösewichten,, uftterwicsen, ,unt>?df,M ermuntert worden
jst, ,da die, UnterfuchungsgefaugeuennUfcht.immer^ M z E i n M a f r
gehalten ̂ werden. E i n M O ^ d n i ß , M .selten- und «ur,lun.ter
besondern.Amstäuden unwahr, :das^äugn,eu der. 2 ĵsse.that, aber
-dienRegel- uud.durch die -natürliche.Furcht.^vor Strafe Mge?
^geben. 7Einem Geständnisseist,salsoiimm.er,izu trauen,iwenn..es
.Mit'den-UmständeNider.Hhat üherejnstjmmt und nicht^^n sich
unniahrscheinlich.ist. Ein Verbot, in, der Voruntersuchung ̂ vor
der Polizeibehörde 'abgelegte,, md.später vor Ser.icht,. o.hne
genügende M o tiv.irung .zur.ückgeno,mme, ne < MefenntMe ein er
Verurtheilung zu Gründe.zu, lege>,> ckann, daher..nur DerblifchM
begünstigen uud die„ Rechts.sichflheitv-gefährden.^ Wfftld,dage5

,._gen die aus

Lands, p. 471 angeführt wird, wo es bloß heißt, Geständnisse
sollten vor dem Nichter abgelegt ^vttden/'so^Vergißt man, daß
unsere Behördenverfassuyg,<vyNl der̂  altschwedischen ganz ver-
Medenistund'daß.das, wasim,,,Hmblick»auf,dieselbe-angeordnet
worden, ^füc die Wsrige nicht lpaßt. lDie.iaWführt^Noteuo.
schließt offeubar nur das außergerichtliche^Geständniß im M g e -
meinen aus, nicht das,vl>r'emen^Ptzllzeigerlchte abgelegtes und
Zls. ein^, solches, ,ist ein ̂  lly.läMsche.l, aus mehren „Gliederst
Zusammengesetztes. Ordnungsg«richt. (wie, .Münder W m ^ a n e
deutet) und eine.Oädtische nPolizeiv«rw!llltungi>u MmMich^d ie
Rlgaschc, anzusehen. :Db/Schwedeli i m " I I . ^ I a h r ^ dergleichen
Vollzcigerichte, im Oegtnfatze zu eigentlichen'^Gerichtshöfen,
besaß, ,Mllg< dahingestellt, bleiben ^und^kHnst.^ichei..nicht.„in
Betracht,i denn:M!der.. erwähnten Note, <:.-. lyird davon michts
gesagt und 'wir'sind nicht befugt> das« Wort „Richter" ^in d«m
elngeslhränkten Sinne zu deuten, d̂en wir unserer heutigen
Behördeny^fassung entnehmen. M c h Hier gibt die'schwedijHe

keinen..deuWen..und quf,Wstre.Heufigen Hep -



hältnisse anwendbaren S inn, wogegen der russische Reichscodex.
in der Anmerkung zum Ar t . 1181 des X V . Bandes die vor
der Polizei abgelegten Bekenntnisse ausdrücklich und wohlweis-
lich für gültig erklärt.

Den Anzeigenbeweis vom Staudpunkte der Gesetzgebung
aus ausführlich zu betrachten und eine Theorie desselben zu
liefern, ist nicht unsere Absicht. Einige Andeutungen dazu sind
schon oben gegeben. Hier nur noch ein paar Bemerkungen.
Alle neuem Gesetzbücher, vom österreichischen Strafgesetzbuche
an, sowohl die, welche Geschwornengerichte im Auge haben,
als die, welche für Richtercollegien verfaßt sind, erkennen den
Anzeigenbeweis für gültig an. Einige fordern für eine Verur-
theilung auf Anzeigen Einstimmigkeit der Richter oder doch eine
Mehrheit von zwei Dritteln, — Vorsichtsmaßregeln, die bei
Geschwornengerichteu allgemein angewandt werden, also den
Anzeigenbeweis nicht allein treffen. Andere Gesetzbücher geben
gewisse Proceßregeln, zählen die allein für gültig zu erachtenden
Anzeigen auf, oder bestimmen ihre Zahl und ihre Gattungen,
z. B . das Baiersche Strafgesetzbuch vom I . l 8 l 3 , Ar t . 328,
mindestens «mehre Mit dem vorliegenden Verbrechen in be-
stimmtem Zusammenhange stehende g le ichze i t ige und mit
v o r a u s g e h e n d e n und nach fo lgenden Anzeigungen ver-
bundene Indic ien", also wenigstens sechs, was nicht leicht
vorkommen wird. Alle solche Regeln sind ungenügend
und dienen bloß dazu, den richtigen Blick und den vrac-
tischen Tact des Richters zu verwirren und ihm durch
eine mechanische Beweistheorie Fesseln anzulegen! Weder las-
sen sich alle möglichen Anzeigen auhählen, noch in bestimmte
Klassen (a ls nahe und ferne) mit Sicherheit vertheileu, noch
kömmt es immer auf ihre Zahl, sondern vielmehr auf ihre re-
lative Stärke an, und diese richtet sich immer nach den Um-
ständen des concreten Falls. Man irrt also sehr, wenn man
die Ausübung des Rechts dadurch zu sichern glaubt, daß man
den Richter zur Maschine macht. Man erzeugt einen Wider-
spruch zwischen seinem Gewissen und dem Gesetze, man schafft
materielles Unrecht neben formellem Recht.

Wird eine Verurtheilung zu schweren peinlichen Strafen
(in mehren neuern Gesetzbüchern nur zur Todesstrafe) auf ei-
nen, wenn auch vollständigen, Anzeigenbeweis verboten und ihr

eine geringere Strafe substituirt (wie in der ehemaligen preus«
fischen Criminalordnung § 3 9 l u. 495, dem Vm'crschen Straf-
gesetzbuche v. 1813. § Z30, der Mecklenburgischen Verordnung
v. 12. Jan. 1841 und mehren herzoglich-sächsischen Gesetzen),
so liegt hierin unläugbar eine Inconsequenz und eine große
Härte. Traut man dem Anzcigenbeweise überhaupt nicht,
behauptet man, daß er keine vollständige Gewißheit gibt, ist
also der durch denselben Ueberführte nicht für schuldig, sondern
nur für verdächtig, vielleicht also doch für unschuldig zu halten,
mit welchem Rechte wird er bestraft? Richtiger verfährt schon
die Carolina, welche in einem solchen Falle von keiner außer-
ordentlichen Strafe, dieser gesetzwidrigen und principlosen Erfin-
dung der deutschen, durch die Carolina ungebührlich beschränk-
ten Praxis, etwas weiß, sondern einfach Verurteilung zu pein-
lichen Strafen auf bloße Anzeigen untersagt, also den Verdäch-
tigen freispricht. Sol l etwa vorher der Reinigungseid versucht
werden, so ist dies gerade im Falle schwerer Verbrechen ein
leider sehr unsicheres Mit te l . Aber Sicherheitsmaßregelu möch-
ten doch gestattet sein? Welche denn? Genügende Bürgschaft
ist sehr selten zu beschaffe». Das Stellen unter polizeiliche
Aufsicht dient nur dazu, den Verdächtigen, dem man dann sei-
nen Paß abnimmt, au einen Or t zu fesseln, wo er, durch die
Untersuchungshaft verdächtigt, schwerlich einen Erwerb finden
wird. Sicherungshaft, Versendung nach Sibirien auf Gemein-
deurtheil sind bedeutende Strafen, und letztere mag wohl in
Beziehung auf lasterhafte Menschen oder böswillige Steuerre-
stanten nicht unbillig erscheinen, aber nicht, wenn sie eines schwe-
ren Verbrechens für verdächtig erklärte, vielleicht aber doch un»
schuldige und sonst nicht berüchtigte Individuen trifft. Je mehr
man aber den Indicienbeweis beschränkt, und vollends, wenn
man ihn zur Verurtei lung in Criminalsachcn für ganz unge-
nügenv erklärt, desto öfter wird der Richter sich genöthigt
sehen, entweder einen Inquisiten, an dessen Verschuld ung kaum
ein Zweifel übrig bleibt, frei zu sprechen oder zu eiuem von
den obenbezeichneten, meist unstatthaften Mitteln zu greifen.

Doch das Bisherige mag genügen, um das Unbegründete
und Gemeinjchädliche der Theorie des Hrn. Verfassers, sowohl
vom Standpunkte unseres positiven Rechts als von dem der
Gesetzgebung aus, nachzuweisen. v.

Korrespondenz.
L i v l a n d.

R i g a . Das Münzkabinet des verstorbenen Rigaschell
Bürgermeisters Friedrich G e r m a n n , 16,000 N rn . enthal-
tend, ist eine der reichhaltigsten Sammlungen unserer
Stadt. Hervorgegangen aus dem durch Eindrücke der
Jugend gewonnenen und durch würdige Lehrer unterstütz-
ten S inn für geschichtliche Studien und frühgeweckten vater-
ländischen Bewußtsein, ist sie durch den ausdauernden
Sammlerfieiß von Iahrzehenden zu einem Monument gewor-
den, das sich an die einst bedeutende, von Liborius Berg-
wann in 2 besonderen 4. Bdn. beschriebene, merkwürdige Tha-
ler-Sammlung Peter Heinrich v. Vlankenhagen's anreiht. Das
Germannsche Kabinet hat aber außerdem durch den bedeuten-
den Zuwachs, den es vor bald einem Iahrzehend aus dem Nach-
lasse der Frau v. Vegesack durch Ankauf der reichhaltigsten
vaterstädtifchen Münzsammlung, die seit mehren Jahrhunderten
in der Nachkommenschaft einer und derselben Familie fortge-
erbt war, erhielt, an Ausdehnung und M r t h gewonnen. Es
bildet in seiner geordneten Zusammenstellung und numismati«

schen Gintheilung für unsere Provinzen und für einen großen
Theil Rußlands, ein bleibendes Denkmal geschichtlicher Ereignisse,
vaterstädtischen Sinnes und. hervorragender Persönlichkeiten.
Dafür zeugt auch der aus 9 enggeschriebenen 4. Vdn. beste-
hende Catalog der Sammlung, Ver «ach dem ausdrücklichen
Willen Ves verstorbenen Inhabers durch den Druck vervielfäl-
tigt, an verschiedene Orte versandt und zur Grundlage einzu-
leitender Unterhandlungen bei dem Verkauf der ganzen Samm-
lung oder einzelner Branchen benutzt werden soll. Riga hat
seit Iahrzehenden manche werthvolle Sammlungen seiner Patrio-
ten nach anderen Orten auswandern sehen (Vlankenhagen's Tha-
ler-Kabinet nach Amsterdam und Dorpat, die reichhaltige B i -
bliothek Johann Samuel Hollanders nach S t . Petersburg u.
s. w . ) ; viele am Orte entstandene Litteratur- und Kunstschätze
sind durch Zerstückelung des Besitzes und Zersplitterung der Fa-
nulienstämme in späteren Generationen kaum wieder aufznfin-
den; möae dem Germanuschen Kabinet ein besseres Loos be«
schieden sein! (Stbl . 26.)

N i g a . Unser Past. N ö l t i n g k hat am 3. Ju l i n.
S t . in der Nicolai-Kirche in Leipzig beim Iahresfeste der das.
evangel.?luth. Mission die Festpredigt gehalten (über Ief. 26 ,19) .



N i g a . Der H a n d e l ist ziemlich rege, für englische
Rechnung wird namentlich viel Hanf gekauft, Flachs hat
starken Umsatz und kann der lehhaften Nachfrage nicht hinrei-
chend genügt werden. Kornpreise: Weizen, kurl. 180 R.,
Roggen 105, Gerste N 2 , Hafer 77 R. — Der neue Z o l l -
T a r i f vom 28. Ma i 1857, welcher seit dem 11 . Juni auch

. bei unserem Hafen in Kraft getreten ist, wird nicht verfehlen,
durch den bedeutend herabgesetzten Einfuhrzoll, auch unfern
Handelsbeziehungen zum Auslande einen höhern Aufschwung
zu geben, der noch um so größer werden muß, wenn Riga,
unterstützt durch Eisenbahnverbindungen mit dem Innern des
Reichs, seme frühere Bedeutung als Stapel- und Spedi-
tlousplatz für ausländische Produkte und Fabricate wieder ge,
wmnen kann. Einige Punkte aus dem Eiufuhrzolltarif heben
wir hier hervor:

N. Tarif. A. Tarif.
Baumwollengarn, weißes pr. Pud. 3,50 6 R.

farbiges „ 6 — 6 — N R.
Seidengarn jeglicher Ar t „ L — 8—36 R.
Baumwolleufabricate, weiße, glatte

bis 15lD Arsch, pr. A , pr. A . 40 K. 40—160 K.
dies, bedruckte u. benähte,

Manchester, Nelveret, Plüsch,
Tücher und Shawls bis
15 ^Arsch. pr. A. pr. s/. 70 K. 1 - 2 z R.

Leinwand, feine u. grobe, ^ X p r . 0 . 6 0 — 1 0 0 K.
Tischtücher, Servietten u.
Handtücher pr. «7. 70 K. 120 K.

Seidenfabricate .. 4—7 R. 5—12z R.
Tuch, Halbtuch, ärgp »l«

6ame», Vigogne ;c. » 140 K. 160—220 K.
wollene Tücher u. Shawls „ 4 R. 8 R.
fertige Manns- u / Kin-

derkleider 35 X 60 ^
fertige Fraueukl. u. Kopfputz 35 X 76 X
fertig genähte Wäsche 35 X 60 X
Kurzwaaren xr . O. 30 K. 40 K.
Drechslerarbeit, ordin. > pr. Pud 40 K. 4 R.

„ angestrichen u. polirt „ 2 R. 16 R.
„ in Elfenbein U.Perlmutter ', 6 R. 4U R.

Oalanteriesachen z»r. A I R . 2 R.
Porzellangeschirr mit reicher

Vergoldung pr. Pud 12 R. 20 R.
„ mit feiner Malerei „ 24 R. 40 R.

Spielwaaren jeder Ar t z»r. ̂ s. 39 K. 1 R.
Bücher, gedruckte zollfrei, p r .0 .10—20 K.
Weine in Fässern pr. Brutto Pud 210 K. 290 K.
„ nicht mousirende in Bout.s pr.Bout. 30 K. 50 K.

Reis pr. Pud 50 K. 60 K.
Kaffee „ 2 ^ R. 3 R.
Terpentin, Terpentinöl „ 30 K. 120 K
Safran ." l 2 R. ^ 16 R.

Am 2. Ju l i wurde hier der russ. SchoönerV,St. Peter Paul«
verauctionirt. — Briefe aus den prenss. Häfen klagen sehr
über das Verbot der Einfuhr von Häuten aus den russ. Häfen
und stellen dar, daß wenigstens die trockenen Häute nach Eng-
land ohne Weiteres eingelassen werden, während sie nach
Deutschland über Holland, Kiel und Lübeck gelangen, die prcuss.
Seehäfen aber umgehen.

N i g a . Der Violoncellist Andr. Gehrmann aus Dorpat
ist mit seiner Gattin, Künstleriu auf dem Piano, hier ange-
langt; das Künstlerpaar beabsichtigt in Dubbeln, Kemmern,
VIeen Libau und Mitau sich hören zu lassen. Der gute Ruf,
ver »hm vorausgeht, sichert ihm die Theilnahme des Publicums.
. D " / . " " . I „ ,^,'ten Kreisen bildete gewiß der 5. Jul i

emen sesttag, als von hier aus die erste Nummer des «Tallo-
rahwa post,mees" versandt werden konnte. Wi r haben's dem
Interne des Hrn. Laakmanu für die Volksbildung der Esten, wel-
chem er seit Eröffnung seiner Dfficin schon manches Opfer brachte,

zu danken, daß das Unternehmen, trotz einiger noch in der eilf-
ten Stunde aufsteigender Schwierigkeiten, dennoch zu Stande
° " . Ü ! k ° ! ? " ° " "/^ Ntzt anzeigen zu können, wie nicht allein

an 700 Abonnenten das Bedürfmß nach solch einem Blatte
bekunden, sondern auch schon die erste Nummer durch ihren
Inhalt alle auf den geehrten Hrn. Redacteur aesetzte Erwar-
tungen in reichem Maße befriedigt, wonach denn zu hoffen daß
d«e Zahl der Mitarbeiter, die nun ein verdienstvolles Blat t vor
sich' sehen, sich mehren und die Zahl der Leser aus demselben
Grunde sich vergrößern werde. Die Befürchtung, es könnten
.2 estnische Zeitungen neben einander nicht bestehen, ist somit
eine völlig grundlose und es mag der Tag nicht fern sein, wo auch
von der alten Hauptstadt Estlands her die Ankündigung einer
dritten estnischen Zeitung uns nicht bedroht, sondern erfreut.

D o r p a t . Neben dem Erscheinen des landwirthschaftl.
Taschenbuchs und der Dorpatschen estnischen Zeitung wat in
letzter Woche unser S t . Petri-Markt das bedeutendste Ereig-
mß. Er war ziemlich besetzt, die Bauern führten namentlich
viel Vieh zu Markte, das aber theuer war und daher nicht
viel Abnehmer fand, ferner grobe wollene und Leinzeuge, Holz-
geschirre (vorzugsweise aus Awwinorm. namentlich solche aus
einem Stück, von Mernholz), Eier, Butter, junge Hühner :c.,
und kauften hier besonders Sensen und Eicheln zur bevorste,
henden Ernte, während das ihnen nöthige Salz meist, zu gro-
ßem Vorthetl« der Kaufleute, für im Winter zu liefernden Flachs
vorausgenommen wird. Aus Pleskau hatten sich einige Rus.
stn m,t ordinärem Töpfergeschirr, Pfefferkuchen und gefärbten
Holzwaaren eingefunden, schienen jedoch schlechte Geschäfte zu

. . ^ 5 ^ b« 2. Jul i . Ein zu Selbstbetrachtungen geeig.
netes Stllllfben kann wenig Strahlen nach außen reflectiren,
zumal m einer solchen D ü r r e , wie sie bei uns herrscht, wo
Pflanzen und Gedanken gleichzeitig verwelken, oder in der Früh-
reife den Kerngehalt verlieren. Seit Wochen sieht man die
'.eilenden Segler der Lüfte" bald rechts, bald links mit ihren
erfrischenden Gaben vorüber ziehen, während ein zufällig uns
berührender Strich kaum den Straßenstaub i ixirt, aber kein
Tropfen in den schmachtenden Boden dringt. Ein recht bal^
diger, hinreichender Regen könnte noch manchen Schaden aus-
gleichen, der vielleicht nach einer Woche nicht mehr zu bessern
^ Die ,ett Jahren ruhende B a u l u s t ,cheint Heuer b i m s
wieder erwacht zu se n, die Häuser wachsen wie P i l « aus d m
Boden daß man mindestens auf V« vermehrte Population X

^ W ° e n neuen Räume künf g 2
« ^ ! n ' . , ^ " " ^ " ? ' r ^ allerdings, wenn die durch E .

m i t t e l b a r bei uns
dâ z gestellte kühne Prognostikon zur Wahrheit gestaltete und
ein künftiger Correspondent allwöchentlich das In land, anstatt
der bisherigen Luftfahrten, mit wirklichen Mebttissen und Er-
eignissen zu versorge» in den Stand gesetzt werden würde.

Das Gut Weissensee im Dorpatschen Kreise ist von
Arthur v. Richter am 1. April o. dem Baron Carl v. Vie-
tiughoff für 44,000 R. S . verkauft worden (corr. 13. M a i
procl. 1V. Juni o.). "

E s t l a n d .

R e v a l . Es t land, l i t t . Gese l lschaf t , am I o b a n .
U ' s t a g e 185 7. . Nachdem die hiesige Ritter- und Don»-
U x ^ " . ? - ? ' " ?-l Slawen abgehalten und folgenden Tags
ihre 4 Abiturienten feierlichst entlassen hat, sind nun die neun-
wochcntlichen Sommerferien von Jung und Al t mit Freude
begonnen worden, in denen wenigstens die Witteruna Estlands
das nachholen wird, woran sie es bisher fehlen ließ. Vermißt
wurde an jenen feierlichen Versammlungstagen der Anstalt der
Mann, welcher dieselbe und ihre Feier früher so manches Jahr lei-
tete, Hr. v r . Alexander A l at e rühmliche« Andenkens. Sei mir
cm kurz« Nach ru f an thn hier erlaubt; auch unsrerGesell-
schaft gehörte er an, ein Mitglied ihrer philologische« und
pädagogischen Section; er zuletzt ist aus unserem stillen Kreise
geschieden: gedenken w,r denn seiner mit M e r Wehmuth
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Nachdem der hochverdiente Mann bereits am 30. März,
als dem letzten schultage vor ven Dsterferien, von der An-
stalt, an welcher er 27 Jahre hindurch so segensreich wirkte,
einen! rührenden Abschied genommen und das Reginient seinem
Nachfolger überlassen hatte, ist er am 1 . M a i mit-seiner
Gatt in und Pflegetochter, von den Segenswünschen der Colle-
gen und Schüler, der Verwandten und Freunde begleitet, auf
dem ersten nach Lübeck fahrenden Damvfboote aus unsrer Mi t te
geschieden. Glücklich hat er Lübeck, eben so glücklich alsdann
Bremen, seine Heimath, erreicht und befindet sich jetzt, den
letzten Nachrichten zufolge, im Bade zu Kissingen, seine den
vorigen Winter sehr angegriffene Gesundheit wieder herzustellen.
Dazu verhelfe ihm G o t t ! Ein vortreffliches, nach einer von
Kar l Lohmeier gelieferten Photogravhie in S t . Petersburg
lithographirtes Vildniß Plate's cursirt jetzt in Neval und findet
viele Abnehmer. M i t Freuden begrüßt man die Züge des
ebenso thatkrüftigen als liebreichen und klugen Mannes, zu
dessen Tugenden auch die gehörte, daß er gewisse Mode«
thorheiten nicht mitmachte. Der Abend des- 12. Apri l hatte
noch einmal die Collegen nebst ihren resp. Frauen und das
schon zur Abreise sich rüstende liebende nnd geliebte Paar zu
einer glmüthlichm Feier versammelt, während welcher dasselbe
m i t ' nachfölgkMm>Liedtz bedacht worden'ist) 'das, nur in weni-
gen Exemplaren gedruHt, burch Vermittlung- des "Inlands"
einem größeren Kreise theilnchmmder Freunde zugänglich werden
dürfte.

Gedenket des 12. Aprils 1857.

Mel, - So viel Stern' am Himmel stehen tt.

Sturm und Wetter M verftoM.
Winters Grimm und Grausen schwand,

Milde kam der Lenz gezogen
Endlich htc in's frohe Land;

J a , wir hörten'« mit Entzückt» l
„Bälde", sprach «r, «sollt ihr pflücken

Rosen auch auf eurer Flur!«

»Harret, bis der Mai erschienen
— Dieses ist mein liebster Sohn —

Und mit wonniglichen Mienen
Nun besteigt den golo'nen Thron!

Dann gebeut er seinen Knechten:
„Rosenktänzlein sollt ihr stechten

Um das sorgenvoll« Haupt ! "

^Und er sticht mit zarten Hinden
Selbstder^ schönten Rosen Zier.

Sie dem theuren Paar zu spenden,
Das '« liebte für und für".

„„Wisset'"', sprach er, , „w i , ich'« i
Mattntönlg sei'der'Eine.

Sie die Maimtonlüin'l"" —

Lenz, versprachst du solche Wonne?
Schau doch, ob es dir geräth!

Unsren Auen bringt die Sonnt
Diese Festzeit allzu spat.

Wann der Mai die Knospe spaltet
: Und sein''Lustpanier entfaltet.

Schaut er seine Liebsten' — nicht!

Weit von Revals kühlem Strande,
Von den alten Freunden fern

Lockte über Meer' und Lande
Sie hinaus ein schön'rer Stern.

Dort in einer stillen Hütte
Weilet, sie, in ihrer Mitte

Friede, Freud' und Iugendglück.

Holder 2«nz, so laß dir sagen:
Eile^ rasch vo r ihnen fort !

Laß dich von dm Lüften tragen,
2 K du triffst den rechten Ort !

Laß uv's traute H'üttlein ziehen
Iepyyrs Hauch und Rosen glühen .

I n dem deutschen Maienmond!

Siehst du dann sie nahewalltn
Arm in Arm, l>le theuren Zwei,

Locke lchntlldi» Nachtigallen
Zu dtM Rosenbusch h h i !

Laß ein Taubenpaar sich Z
Nachtigallen^ Näubleln, Rosen

Ziemen sich lür dieses Fest.

Und der Mai mit, süßen Blicken
Juble vor der Liehen Haus:

»Diese Zwei will ich «quicken
, M i t : dem-allerbesten.S^raliß« —

Sende, Gott, .vom Himmelslhront
Diesem Paar zum ew'gltt Löhne

Alle Himmllsseligkcit'l' —

Hast du solcher Lust genossen,
Kehr', o Lenz,, zu ilnsrer Flur;

Alle Rös'lein, die dann sprossen,
Nimm und dring' sie« lM«n .nu r ,

Daß der Freunde ̂ sie gedenken.
Die so schone Blümlein schenken, '

Mitten drin — «Vergißmeinnicht." ^
Eduard Pabst.

N c v a l . Die Hauslehrerin Mwine Ma lmberg zeigt
an, »daß sie im August d. I . eine Schule für Knaben jüngeren
Alters hier eröffnen wolle.

FNeval. Die, Tfige des Sängerfestes sind vorüber, mit
Stolz und Freude gedinken wir? ihrer und'sind dankbar für
die vielerseits uns bewiesene Theilnahme. Ein ausführliches
Referat soll die nächste Nr. bringen, wir erwähnen nur in
der Kürze, daß das in Nr. 25 mitgetheilte Programm den
Hauptsachen nach eingehalten wurde und alle Gesang-Auffüh-
rungen, so wie die übrigen Festivitäten,,zn voller Befriedi-
gung der von allen Meltgegenden zahlreichst Angereisten und
der Revalenser selbst gereichten.

Wir erfahren (nicht aus Narva>selhst), daß binnen Kur»
zem von dent Stapelplatze Kulga an der Uarowa bis Uarva
eine Chaussee erbaut werden wird. Dazu W es denn auch d«
höchste Zeit und es ist in der Thai merkwürdig, daß diese, ä
W. lange, von unzählbaren Wagen zu jeder Jahreszeit befah-
rene Strecke einen Weg bot, der durchaus von jedweder Repa-
ratur'liberirt zu sein'schien, obschon die Frachtführer, wie wir
zu wissen glauben, eine geschlossene, keiner Concurrenz ausge-
setzte Gemeinde bilden.

Das Gut Qchtel im Gtzldenbeckschtn! Kchsp. ist von der
virwittw. Generalin Charlotte vi'ijtllmm "'mittelst! Kaufs am
22. April «. für 2l,tt00 R. S l in den Besitz des Landwai-
sengerichtssecr. Nikolai v. Ramm übergegangen (procl. 27.
Juni,d.).

Unter dem Gute Peu t Hei Wesenberg tödtete am 9.
Mai eine Bäuerin sich und ihr Kind mit Schierlingswurzel,
die sie> in der Absicht <die Krätze zu^unren, in Salbenform an-
wandte.

I.Für NNtaü- ist d. 18. > Mai o. von der CivilHbtt
Verwaltung eine Marktordnung 'bestätigt worden^ sie > istl in der
k. G. Z. Nr. 59 abgedruckt. — Die noch immer mit Hanf-
Oel besorgte Straßenbeleuchtung in Mitau hat im Jahre 1.
Juni I8>°/5? Il72,g?^, gekostet; die Repartitiou zu solchem
Zwecke beträgt, .'^ jv»,.^,. des Gründwerths der Häuser. —
I n 'der' Neu-Io.hän^sMoche^^ /der es nur
irgend w le ' ,AM Cir-
cus der!Hinnöschen Mte.rgeseMäf^zu; unterdtß gab es am
l t . , '12. ünv 13. auf unserer Vühne, längjähriger Gewohn-
heit zufolge, täglich 2 Vorstellungen, die freilich nicht eben stärk
besucht waren.

Zimmer zu malen, Dächer zu -«ersehm lc. Hr. Baron Föl-
kersahm zu Paplnhöf hat es-übernommen, solche Arbeiten zu
beprüfen und über dieselben'die erforderlichen .Atttste«auszu-
stellen.
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Uibau. Der 23. Juni bot' uns Libauern eine erwünschte
Gelegenheit, einem Manne unsere Hochachtung und Liebe zu-
bezeugen, auf dessen Werke und Anordnungen unsere Blicke rings
um uns ̂  her fallen. Di>'. eifrige, Betreibung der Anlegung ei-
ner Chaussee yon dem Weichbilde der Stadt aus bis zu der-
selben hin, die Umwandlung eines sumpfigen Meruwäldchens
zu'einem reizelldM''Spaziergange und einer wahren Zierde
Libaus, die zweckmäßige Eintheilung unsers Friedhofes, der seit-
dem zu einem anmüthigen Garten geworden ist, der Ankauf
und die Einrichtung eines würdigen Locales für das Witte, und
Huecke'sche Waiseninstitut, die Reorganisation des gesammten
Schulwesens, das uusern Söhnen und Töchtern eine den Zeit-
bedürfnissen angemessenere Ausbildung gewährt, die Revision
der Statuten der Sterbecasse und der Wittwen- und Waisen-
Versorguugsanstalt, d,e umsichtige Verwaltung der Stadt-
Kammerei, die Errichtung einer Stadt-Bank, die rastlosen
Bemühungen für Anlegung« einer Eisenbahn auf Libau,
— dies sind nur die augenfälligsten, zum Theile nur
durch ihn gezeitigte» Früchte der Wirksamkeit unsers Stadt-
Aeltermanns M ich , eines Mäknes, der mit der durch-
driugenden Klarheit seines Geistes einen so practischen Sinn
und so feste Beharrlichkeit verbindet, daß er nie sein Ziel,
nämlich^ das ̂ der^ Wohlfahrt '̂unsers Gemeinwesens; verfehlt?
Obgleich das Fest/'das er an dem'genannten Tage'beging, get
wohnlich nur deni Familienkreise angehört, — es war die
Silberhochzeit feiner glücklichen Ehe, — so wurden ihm doch
von dem Magistrate und der Kaufmannschaft, von der Polizei,
den städtischen Behörden und Aecktern, von der Geistlichkeit
und Lehrerschaft so viele ehrende Auszeichnungen und in seiner
Familie sich forterbende Ehrendenkmale zu Thcil,> daß daraus
die öffentliche Anerkennung hervorleuchtete, welchen Werth dieser
Mann für ganz Libau hat. Die Aufrichtigkeit und Herzlichkeit
dieser Beweise der Hochachtung gab sich 1n der allgemeinen
gemüthlichen Fröhlichkeit zu erkennen, welche bei dem Frühstücks-
mahle herrschte, mit dem das'Jubelpaar die Beglückwünschen-
den aufnahm.' Möge Gott den vielen'Wünschen und Toasten
für den ̂  thatkräftigen'i MailU'wnd dessen'würdige Gattin nach
Semer Made> die'ihnen' an diesem Tage 'Glück verheißend
vom heitern'Himmel'zulächelte/' Gewährung schenken! —

L i b a ü . Um den Klagen über Mangel an Ordnung
bei der Nachweisnng von Privatquartieren an Badegäste abzu-
helfen, ist in dem an der Brücke belegenen östlichen Pavillon,
unter Leitung des Stadtältesten Neumauu, ein Nächweisungs-
Comvtoir für solche^Quartiere eingerichtet worden. Die l . Nr.
der diesj. Ladeliste, etsltzlen am l.'.Juli, — Am 2. Juli.^ab
Hr. F. Iamesön seine erste Vorstellung „Nlercioes el288llj>ue8
mimo 2erien8."

Für bei der 8. und 9. Seelen-Revision ausgelassene See-
len waren an Strafgeldern beider Mitauschen Kreisrentei
!l0,50^Hoz,' bei der Goldingeuschen 2410, der Iakobstadt-
schen 3700 und der Mäuschen 4350 R. noch rückstän-
dig: und sind,j'in.^OfUnt> dess Llllerh.,.<Inad«nmanifestes,jvom!
26/ Augl? isSS^.aus^dfN'uzuri'-Beitleibung'i.stehesideu^Rück^^
ständen -ausgeschlossen^worden.. Der Stadtgemeinde'! zu Mitau
smd durch solchen Kct 2100, der zu Friedrichstadt 1000,
der Gemeinde zu Angern And Angeinforstei l350 R. erlassen.

Auf dem 'Gute Erwahlen,?>wurde in der Nacht vom
°^o . Zum eüy Schatulle mit 3800 ^ S i in Vankbilleten
mid''IsrsptioMi'^estoMn7

L i t e r a r i s c h e s .
Die Eroberung Livlands durch den K. russischen

General-Feldmarschall-, Grafen Schereinetjew.
im I.> 4740 und die Lebensgeschichte des George
Reinhold v. Tiesenhausen, mit dess. Portrait.
Von Eduard B a r o n v. Tiesenhausen zu' Weissenfee.
Riga 1856, XIV und 12 S. 4.

Der geehrte Hr. Verf., dim. Vicepräsident des livl. Hof«
gerichts, erfreut die Freunde der vaterländischen Geschichte nicht
zum ersten Male mit einem seiner ebenso gehaltreschen, als an-
ziehend abgefaßten Beiträge*) und hat in der eben genanntes
Schrift eine Zeit seiner Aufmerksamkeit unterzogen, welche z^
den folgereichsten und interessantesten der lioländischen Geschichte
gehört. Der erste Theil, die Eroberung Livlands, ist bereits,
mit einem, hier fortgelassenen, Vorworte versehen, im Int .
<8k6, Sp. 7Ü4—760 abgedruckt worden**), wir gehen also
sofort auf den 2. Thcil über, welcher von einer in scharfen
Zügen hingestellten Schilderung der Zustände in Livland in
der Mitte'des 57. Jährt), eingeleitet wird. Des Verf. Ahn
in 5. Generation wurde im H?ec. 1650 geboren/ ein S. des
Obristlieuw. bei der Rittelfahne Johann v. T. und der Katha-
rme v. Brummer, mit Sorgfalt von seinen Eltern erzogen
und von einem geschickten Hauslehrer unterrichtet, und im Juli
1666 von s. Vater nach Stockholm gebracht, um hier unter
dem Schütze des Reichstruchseß, Grafen Î IaFnuz lle w ttgräie,
Carriöre zu machen. G. R. v. T. studirte nun anfangs
noch in Upsala, zeichnete sich daneben'in ritterlichen Künsten/
Reiten, Fechten und'Tanzen, vor seinen Genossen aus, und'
wurde 1668 beim Hofe Karls X l . als Hofjunker und Trabant
angestellt, verließ aber d. 12. Juli 1670 diese Stellung, um
in Kriegsdienste zu treten. Da in Lioland. selbst bei dem
Heere keine freie Stelle vorhanden war, cngagirte er sich
zuerst bei dem Muukschen Regimente, dann 16?^ als Fähnrich
bei dem kurischen DragoneriRegimente, welches von dem Her-
zoge Casimir Friedrich von Kurland den holländischen Staaten
als' Subsidie zugesandt wurde. I n Holland. Diensten, in wel-
chen er zum Lieutu. ernannt und 1676 in,das Garde-Drago-
ner<Reg. versetzt wurde, machte'er die Schlacht bei Chenet,
die Belagerungen von-Narden und Oudenarde und mehre kleine
Affairen mit. Als die schwed. Regierung alle in Holland.
Diensten stehenden schwed. llnterthanen zurückrief, kehrte auch
O. R. v. T. im Herbst 1676 nach Riga zurück. I n dem
Kriege Schwedens gegen Brandenburg war darauf T. Quar?
tiermeister, dann Rittm. im Leibreg...des Gen. Hörn, mit dem.
Reg. des Gen.'Maj. v. d. Pahlen kehrte er aber in sein
Väterland heim, um 1703 völlig aus dem Kriegsdienste^ M i
Obristlieutn., auszuscheiden. Jetzt begann die glänzende, .Ze.it
seiner öffentlichen Wirksamkeit. Die schwed. 'Regierungzeigte
entschiedenen Widerwillen- gegen.-HM: deutschen, Adel? in Livlands
setzte die Privilegien' und^Rechte.' des^Lanhes/i außer "Kraft/l
stritt sogar das ?l-iviIeF. Zizism. ^uz. vom 28. Nov. 1661
als unecht an, und der bestehende Rrchtszustand Livlands war'
in seinen Grundfesten erschüttert, der Landesstaat aufgehoben,
das Landraths-Collegium abgeschafft. Als, außerdem, in Folge
der BelaaerüngHlga's'durch die"Üfussen', 1710, Schweden sich,
gegen die steigende Üebermacht HßlDbs im'Norden nicht zu'
halten vermpchie, traten mehre Patrioten, unter ihnen A lbreD
Baron Mengden, v. Pqtkül^ Baron Clodt von IürgeNsburg^

. „ . ^ . . « . < . - . « v.'BuddeÄrock, v. Richters Baron Budberg und G. R.^o^
I n Schubkst w,rd em neuesMolks,.Schulgebaude auf- ^ zusa,mneli, um Livland,durch'Vereinigung mit Rußland

geführt,.mit einem Aüflöattde'von 2892' R.> dle, Balken und von «., iraang und Elend zu retten. Die livl. R i t t e r M t '
Steine'ungereM. - Unter Rvzzau hat eine alte Bauers« erwählte G- R. v. 55.' «um Landmarschall. Kraft dek ihm
ftau ihre. Schwiegertochter, die ihr nicht zu. Gefallen.gewesen, y ^ ^^. Mterschaft' ertheilten Vollmacht, knüpfte er sofort

Ausländer dü^ , , nck auf keinen Fall mit dem ^ a u l i r - *) zu welchen neutrdings. hinzu gekommen: Uebcrsichtliche Dar-
bandel l V e r ^ ? ' ^ ^ . ^ , . «n m,^ ! . , ^ stellung der Enlwickelung^r Kirchenuerhältnlsse in Lwlanb seit Gin.
^ . « . . . ) ^ N " ° " ' Gypssigurm, Bildern, Apothck r- Ehrung der Reformation im sechszehnten Jahrhundert. Riga 1857.
waaren' lc.) beschaftsgen, laut Circ.'Vorschrift des Herrn Min. ^ ,5 S. g
der inn. Angel, vom 9. Juni c Nr. 82. (K. G. Z.) > " ) 'nur st. 28. Juni. Sp. 75L Z. „ v. u. steht hier 25. Juni.
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wegen der beabsichtigten Auneration Unterhandlungen mit dem
russ. Oberbefehlshaber Grafen Scheremetjew an und bewirkte,
unbeirrt um alle Einschüchterungen seitens der Schweden, in
einem vom Gen.-Gouv. Grafen Strömberg angeordneten
Kriegsrath, an dem die ganze Generalität und der Bürger-
meister der Stadt Riga Theil nahmen, den Beschluß, daß eine
Capitulation mit dem Feindr unabweisbare Notwendigkeit sei.
Die Capitulation kam am 4 . Jun i 1710 zu Stande und G.
v. T . erwarb dabei das Verdienst, die wohlhergebrachten P r i -
vilegien, Rechte und Gewohnheiten des Landes in geistliHen
und weltlichen Sachen in den Capitulations-Bedingungen" zu
wahren und zu erhalten. ' Auf dem ersten Landtage unter
russischer Oberherrschaft im I . 1711 wurde er zum l iv l . Land-
rath erwählt, von welchem Posten er 1721 abtrat, darauf
sich einem stillen, beschaulichen Leben, der Lese geistvoller Bücher
und dem geselligen Umgange ergebend, bis der Tod am 29.
Jun i 1733 zu Sackenhof sein thatenreiches, dem Wohle des
Vaterlandes geweihtes Leben endete, das ein Sohn in einer
uns noch erhaltenen Handschrift in kurzen Zügen stizzirte.

Das Ulmanusche lett. Heftchen: Kähdas sinnas parto,
ko pee debbefs ledsam,' (2. Heft des 4. Bd . des Magaz. der
lett. litter. Ges.) hat so eben eine neue Auflage erlebt — ein
erfreuliches Zeichen einer sich unter den Letten mehrenden Nach-
frage nach Schriften rein wissenschaftlicher A r t ! Jenes Schrift"
chen bietet nämlich auf 24 S . gr. 8. (Preis 10 Kop. S . )
i n gedrängter Uebersicht die mathematische Emtheilung des
Himmelsraumes, die Bezeichnung der vorzüglichsten Sternbilder
und unser Sonnensystem; dasselbe ist für gute Volksschulen
empfehlenswerth und namentlich durch die, in Riga bei dem
H r n . Secr. der lett.-litt. Gesellschaft, Dr . Buchholtz, und in
Wenden bei dem Rathsherrn Lieschke (für 17^-Kop. S.) noch
vorräthige lithographirte Himmelskarte wichtig; letztere ermög-
licht, wo nothig. unter Beihilfe des Lehrers, das Verständniß
des im Buche Gesagten ganz vorzüglich.

Das 3. Heft des Jahrg. 1857 der M i t t h e i l . u n g e n
und Nachr i ch ten f ü r d ie evange l . Ge is t l i chke i t R u ß -
l a n d s , herausg. von Dr . Berkholz in Riga, erschien am 10.
Juni o. Es enthält 1) einen Artikel des Vicepräs. des Gen.-
Consist., V r . Ulmann, über die Springersette in Ingermann-
land; 2 ) die Forts, des Aufsatzes, «das Ehcrecht der heil.
Schrift", von Past. Seeberg in S t . Petersb.; 3) die Drei-
einigkeit in Gott, von Past. I l Grot zu Appriken; 4) eine
Forts, der Uebersicht der lett. Litteratur, von Past. Döbner
in Kalzenau (Spruchbücher und Bibelkatechismen und deren
Charakteristik); 6) eine Besprechung der Schriften von v r .
H . Schmid, v r . Gottfr. Thomasius und v r . Vh. Harnack,
sämmtl. in Erlangen, und aus Kliefoth's Zeitschrift 1857,
I a n . - H . , die Erklärung der theolog. Facultät zu Dorpat, in
Veranlassung des Streites zwischen Dr . ,v. Hofmann und v r .
Phil ipp! über die lutherische Versöhnungs- und Rechtfertigungs-
lehre; 6) Forts, der Rec. von Prof. v. Dettingen's theolog.
Doctor-Diss.; 7) die Synode der Stadt«Prediger in Reval
1 8 5 6 ; 8 ) über die jüngste kirchliche Bewegung in Baiern,
vom Herausgeber; 9) Personalien.

' A n die von diesen Blättern stets mit Aufmerksamkeit ver-
folgten und vom ganzen Lande mit Dank aufgenommenen Ver-
dienste der K. livländ. ökonomischen Societät reiht sich in jüng-
ster Zeit die Herausgabe eines Büchelchens, das seit dem Auf-
leben der landwirthschllftlichen Industrie bei uns nur ungern ver-
mißt wurde. Es ist das „ l a n d w i r t h s c h a f t l i c h e Vaschen-
buch für die Ostsee-Provinzen" welches, um seines reichen, wohl-
geordnete» und wohl gewählten Inhal ts willen, gewiß bald
in Jedermanns Tasche stecken wird, der auf den immer ehren-
hafter werdenden Namen eines Landwirthen Anspruch macht.
Die Einleitung bildet «in treffliches Memorandum für alle Ar -

beiten, die in jedem Monat vorzunehmen sind, unter welchen
denn auch die der Hauswirthschaft, z. B . die Versorgung der
Haus-Apotheke, die Sorge für die Winterkleider tc. nicht ver-
gessen sind. Eine Reihe von Blättern zu Notizen des Land«
manns in seiner refp. Wirtschaft für jeden Tag und jeden
Monat des Jahres, schließt stillschweigend die Aufforderung ein,
die offen stehenden Räume auf dem Papier auch wirklich zu
füllen, zum Frommen künftiger Zeiten; auf diese folgen fer-
tig rubricirte Tabellen für Korn-Aussaat und Ernte, Heu-Ernte,
Dünaer-Ausfnhr (über welche bisher wohl wenig Landwirthe
Buch führten), Vieh-Einnahme und- Abgang, Probe-Melken und
Milch.Einnahme lc. Es ist für die Ordnung in der Wirtschaft
und den daraus folgenden pekuniären, wie auch moralischen
Vortheil von größter Bedeutung, gute Bücher zu führen, da-
her diese Tabellen, welche langjährige Erfahrung als bequem
und zweckmäßig hinstellte, gewiß in den meisten Fällen werden
benutzt werden, obschon der Raum nicht immer gestatten mag,
dieses Taschenbuch selbst als Wirtschaftsbuch anzusehen. Die
hierauf folgende überaus reichhaltige Sammlung von in der
Landwirthschaft vorkommenden Zahlen-Verhältnissen ist höchst
werthvoll, so mancher Rubel wanderte ohne Ursache aus der
Tasche, so manches Maß an Naturalien ging über Bord, weil
diese Zahlen-Verhältnisse dem Landwirth nicht im Gedächtniß
stecken oder er sie nur nach mühsamem Suchen in verschiedenen
Schriften auffinden konnte. Hier finden wir eine tabellarische
Uebersicht der Futter-Verhältnisse verschiedener Futtermittel, eine
Trächtigkeits-Tabelle, allgemeine Grundsätze des Futterbedarfs,
eine Tab. über das Verhältnis des lebenden Gewichts der
schlachtbaren Thiere zum Schlächter»Gewicht, eine vergleichende
Zusammenstellung der Grade auf den 3 gebräuchlichsten Thermome-
ter-Scalen, eine Tab. zum Dämpfen von Spir i tus zu Brannt-
wein, Tabb. über Stempelpapier, Notizen für die Landbaukunst,
eine Tab. zur Zeitgleichung, Tabb. über Längenmaße, Flächen-
maße, Hohlmaße, Gewichte, ein Verzeichnis der Jahrmärkte
in Liv-, Kur- u. Estland. Haben wir so den Inhal t der uns
zugefallenen Gabe angezeigt und den von erprobten Landwirthen
mit Bedacht und Fleiß handlich bearbeiteten Stoff aufgeführt,
so bleibt uns nichts mehr übrig, als dem Büchlein die Ver-
breitung zu wünschen, welche es in reichem Maße verdient.
Es kann nicht fehlen, daß der einzelne Landmann für seine spe-
cielle Wirtschaft Dies oder Jenes vermisse, für Specialitäten
ist denn auch in angebundenen weißen Blättern hinreichend
Raum gegeben/ aber im Durchschnitt wird bei dem gegemu.
Stande unserer Landwirthschaft Alles geliefert sein, was nur
in solchem, auch in die Tasche eines modernen Rockes passen-
den Büchlein gesucht werden kann, dessen Aeußeres schließlich
mit Lob hervorgehoben werden muß.

M i s c e l l e.
Der ehem. Prof. in Dorpat, Hr. Akad. v r . Abich, hielt

am 10. Juli in der«geologischen Gesellschaft in Berlin einen
Vortrag über die von ihm im Juni 1836 ausgeführte Unter-
suchung des Kraters von Stromboli, welche durch den Nach-
weis des Austritts von Ammom'aksalzen aus den Laven für
die von Abich. vertretene Wissenschaft von außerordentlicher
Bedeutung ist. .

s tot izen aus de« Kirchenbüchern D o r p a t ' s .
Getau f te in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e :

Der Sohn des Uhrmachers Carl Rech Gottlieb Carl. — S t . M a ,
r ien-Ki rche: Des B. T r e i e r Tochter Conradlne Catharlne Louise;
des Gärtners Fr. Ludwig Iacohson Tochter Marie Annette Leontine.

P r o c l a m i r t e j n der Gemeinde der S t . I o h a n n l s - K i r c h e -
Dr. Leopold v. Schrenk mit Fräulein Iulle v . o e t t i n g e n . —
S t . M a r i e n - K i r c h e : Privattehrer C. W. E. G rohmann mit
Fräulein E. W. Wie land .

Gestorbene in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e -
T>es Saitlermelsters Robert Holzmann Tochter Hedwig, 14 I . alt
und des Buchbindermetsters Ho f f mann Frau Amalie, » l I . alt.

„ 2 " Namen des Generalgouvernements von L iv- , Ehst» und Kurland gestattet den Druck:
Dorvat, den 8. I u l l 1857. !

(Nr. I0S.) (Druck von H. Laakmann.)
R. S inde, Sensor.



28. Nkntag, den i 3 . Juli

DqZ « In l and« erscheint
wöchentlich in Nummern von
einem Wogen in gr. 4-, zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer-
den. Der Pränumerations-
«preis für das Jahr beträgt
6 Rbl. S . mit Einschluß der

Poststeuer im ganzen Reiche
und <tj Ndl. S . i» Dorpat.
Man adonnirt bei der , R t -
daction des Inlands' und bei
dem Buchdrucker H. Laak-
mann in Dorpat. Insertions»
Gebühren für die 3«Nrwtr-
den mit 2 Kop. S . berechnet.

Eine Wochenschrift
für

^, Est^ und Ouelands Geschichte) Geographie, K t a t i M unk
Vtteratnr. .

3 w o i , l n d z w a « z i g st e ^ J a h r g a n g .

!. Einiges über die Insel Nargen').
Arvid M ö l l e r s in seiner „Kor t Beskrifmng öfwer Est-

och Lifiand" (Wästeräs 1756) zählt S . 60 f. das vor der

Revalschen Meeresbucht gelegene Nargö zu denjenigen Inseln

Ehst- und Livlands, die schon seit heidnischer Zeit einen schwe-

dischen Namen getragen unh zum Theil schwedische Bewohner

gehabt, obschon die Deutscheu, seitdem sie in 'sLand kamen,

aus Nargö „Nargen" , wie aus Dagö ^Dagden«, gemacht

hätten.

«Nargö", fügt er in einer Anmerkung hinzu, „von, S tu r -

leson, I n g l . Saga op. 35, vermuthlich l??1 Niardey genannt,

nennen die Esten N a i s e fa r i , d. h. Weiberinsel (Qwinnors ö).

Wenn man mit Adam von Bremen und mehren Andern

Finnland für das Weiberland lQwiuland) häl t , von wo die

alten amazonischen Weiber (Q.winnor) hergekommen, zumal da

dieser Name ^ vom finnischen Worte ä mä , Mut te r , oder

ä m m ä , altes Weib, hergeleitet scheinen könnte: so mag man

auf den Gedanken verfallen, daß, nachdem ,sie über den finni-

schen Meerbusen gefahren, sie sich auf dieser Insel mögen ver-

weilt oder aufgehalten haben, daher die Insel den Namen

Naisesari bekam. Merkwürdig ist, daß die estnischen Weiber

in der Dorvtischen Gegend kein anderes Hopfzeug bis diesen

Tag gebrauchen, als allein ein langes und schmales, Leinentuch,

welches sie Linuick") nennen und um den Kopf knüpfen, worin

sie den amazonischen Weibern gleichen, die ihre Schleudern als

Kopftuch gebrauchten."

Es ist Das ein gar abenteuerlicher Versuch, den ehstnischen

Namen der Insel Nargen und das Kopfzeug ehstuischer Weiber,

mit den sinnländischeu Amazonen, die bekanntlich nur einem

Mißverständniß des Namens Qwenen ihr Dasein verdanken, in

Zusammenhang zu bringen! S a a r heißt auf Ehstnisch freilich

Insel (finnisch und vielleicht auch altehstnisch f a a r i ) , und na ine,

! ) Als Zusätze zu Hupel >, S . 357, und Iiußwurm's Eibofolle
l, S . 152 f., „ . ^ - . gharte, ^ab. lV. Vergl. auch Bienen-
stamm S. 57, P 2 l l '

2) Vergl. Rußwurm im Inland !S55, Nr. 42.
2) Llnnuk, die lang« «hstnischt Bauerhaube.

Genitiv na ise, Weib, N a i s e s a r i wäre also Weibesinsel.
Neinhold Baron UexküN in seinem Verzeichniß der Rittergüter
in Ehstland (1853), S . 39 u. 46, nennt die Insel N a i s t e
saar ; Das hieße Weiberinsel. Es fragt sich aber, ob Mar-
gen ilufGhstnisch wirklich auch N a i f e s a a r ' u n d U^ais tesaar
geheißen habe oder auch noch heiße. Anderweitige Nachrichten
stimmen darin überein, daß der Ehste sieNaisaar nenne, eine
Form, die Gutsleff in seiner Grammatik S . M 9 zuerst angiebtx
Andere sagen: N a i s f a a r (so in einem Perzeichniß ehstnischer
Localnamen vom Jahre 18^2). Indeß^'könnten diese Formen,
allenfalls aus Na i sesaa r oder aucha.Naistesaar verkürzt
worden sein. M i t dieser Weiber- oder Weibesinsel könnte man
die in demselben finnischen Meerbusen südlich von Hochland
gelegenen Eilande Groß- und Klein«Tütters vergleichen, die
finnisch T ü t a r s a a r i , schwedisch ' lMe rskä r , d. h. Tochter-
insel, heißen (vergl. chstnisch t ü t t a r , Tochter^, wenn diese B e -
nennung nicht etwa nur einen Gegensatz zum Namen der
größereu und höheren Insel Hochland, sinnisch S u u r i f a a r r
oder Suursaari, ehstuischSuuresaar, d . i . große Insel, bildet.
Sollte nun beim Namen N a i s a a r , wo nicht an Umazonen,
doch etwa an ein Meerweib oder Meerweib«,^R»^«»!oder
Sirenen, zu denken.sein? .Die benachbarten Karlsinseln traauv
iüre« Namen offenbar von einem Meermanu oder Karl^), und
auch bei Nargen ist die Schifffahrt nicht ohne Gefahr^). Der
»hstnische Hercules, Kallewepoeg, soll auch mit Nargm zu
schaffen gehabt haben, und vielleicht fällt, wenn man diese
Sage erst erfahren haben wird, einmal noch Licht auf dm
Namen unsrer Insel. I m Tannenwald derselben sind noch
jetzt die lleberreste eines WalleS zu sehen, in dessen Mitte ein
Teich, "ach emer Tradition der Einwohner hat dieser Platze
den sie auf Schwedisch kungsgärä, Königsgarteu, nennen, den

H Anton Schitfner im Inland »652, Sp. !50 ff. Auch bet
Gotland sind zwei Karlsinseln, und auf der größeren, nach Ander»
gegenüber auf Gotlanl» selbst, findet sich eine verzauberte Jungfrau^
Man vergl. noch den Nälmannsgrund bei Dagden.

5) Arvid Maller S . 5 l über d« Sandreffe, die sich yon den
Karlöholmen nach Nargö erstrecken; Näheres in Ioh . Manson'c
Bericht über die Ostsee, deutsch von Hanß Wittenburgk ( t t
I6L9), S. »I ff-
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schwedischen Königen vormals als Thicrgarten gedient. So
lange nichts Genaueres darüber bekannt ist, mag man solche
Könige für recht mythische Könige halten.

DerAnnahme, daßNaisesaar oder Nais tesaar erst
nus^Naisaar durch den verunglückten Versuch einer Namens»
deutung entstanden sei, steht im Wege, daß die Form Na i -
saar dann sich schwerlich deuten ließe; denn die erste Snlbe
derselben für eine Verstümmelung von Nargheiden, Narjö,
Nargö zu halten, wäre wohl etwas gewagt.

Den nichtehstnischen Namen Nargen hat bisher erst Einer
zu erklären gewagt, der Pole Stam'slaus Sarm'cius: er fand,
wie Hupel ( l , S . 3Ü7) sagt, den Ursprung desselben sehr
geschwind, indem er meinte, es sei soviel als: gen Narva:—
Margen, insu!» 2«! l ieul : ! , «̂ uao inüwnt «uo nomin«
„ i tor 2Ü N»ru2m"6). — Warum denn nicht, da auch der
Name „Narigeth" sich findet, soviel als: nach Riga?! —
Vielleicht sehr zum llebersiusse erinnere ich hier noch an das
schwedische Neriko (w2riki), an dlc altpreussischen gerungen
(Kelgl»,^eri«,Nerung;ehstnisch heißt uär r i , Genitiv nä'rjo,
Fischwehre) und an das ehstuische n a r r i t s oder na r i t s ,
Wiesel, Hermelin, wo sich denn vergleichen ließen die Iuselna-
men Wulf, Worms, (d. i. Schlangeninsel), Kurresaar (Kranichs,
nsel,n:Oesel), nach d̂er Meinung Einiger auch OZmussaar,
Ddtn«holm^cMelfraßinseI? Bäreninsel?) ^).

Zünden Naniensformen, welche im Eibofolke l , S . t62
und I I , 396'zusammengestellt sind, mögen noch. folgende, zum
Theil offenbar-'entstellte hinzugefügt werden:

N a r i g e t h , ' i n der Ostsee-Reiseroute aus der Mitte des
33. Jahrhunderts (wo auch KavlZö und Hothcnsholm zuerst
erwähnt Werdens, in'>Bunge's Urkunden Nr.OOXV^, 2.

Narghe iden , in einer Urkunde von 13^8, bei Bunge
Nr. v (NOI .XXXVl (wo die Karlsinsel Kare l heißt). —
Zu diesen Formen Nargheiden und Narigeth vergl. man die
Namen'Dagmthi, Dagden lc. (Eibofolke I, S . 78) undHan-
M e i n Hangö-uüd^ (Bunge 0<?XVl. A).

Na1:goö''c-^oVn> — ön), Manfon S. N ff.,- Nar-
gö en) Possart S 5 2 N i N arg ön, N a r j ö n , Rathlef,
Skizze :c. S /Ü6 ; N n r j ö n auf Rücker's Chart«; Narjöen
m schon erwähnten Verzcichniß ehstmfchtr3öcäwamtn; N a r j ö ,
Hiarn S. 4 ; Hupel IV, C. 838; N e rgen in einem Buche von
t 7 3 l , s. Eibofolke U, S. 39"l. Daß N a r g o o n (z. B. auf der
Lotterschen Chatte) falsch sei, hat schon Hupel angegeben ( i , 357)^

' Die Form N'argeden findet sich unter And. bei Nussow,
Blatt 61 2, (1 . Ausg. N l . 109); N a r j e n ist noch heutzu-
tage neben Nargen viel in Gebrauch.

Kürze,-ungenügende Angaben über die Nationalität der
Bewohner 'Nargens findet man noch bei Hiärn S. ^ (undeut-
lich) und in Hluse's Urgeschichte «. S . N u .

Mellin hat auf> siintt Charte die Gesinde- oder Dorfs-
namen „Nargen"'im "Süden, „Hindrich" ,'m Nordwesten der
Insel angesetzt, die Güsschldsche Charte von Liv- und Ehsiland

l l805) zeigt im Süden ein rätselhaftes Local „

<i) I n seinem situ« et amdku^ ^.lvoni»«:, wo er auch meint,
Nargen liege unter dem L I . Breiten- und dem ^9. Längengrade!

7) Ohenöhoim heißt offenbar. 5,-« <,̂  h ^ Spitze (odd, udd)
gelegen« Ins«i. «nd das ehstnische Osmussaar ist eine Entstellung, f.
Eiboftlke l, S. 123.

8) Wergl. Schilf«« im' Inland 1821. Sp. 530.

Hupels Chatte des Revalschen Hafens deutet bloß die im Sü-
den ländliche Schanze an (vgl. Hupel 1 , S . 40).

I n den letzten Kriegsjahren ist Nargen als die Station
der Reval bedrohenden'englisch-französischen Flotte recht-berühmt
geworden und in öffentlichen Blättern, z. B. im Mai l855,
mehrfach und nicht immer in glaubwürdiger Weise besprochen
worden. Die Anwesenheit der Feinde neben und auf der I n -
sel, ihre milden Gaben und ihre Rauchsäule, so wie die Er-
richtung des Nargcnschen Kirchleins, die eben in jene verhäng«
m'ßvollen Zeiten siel, werden so bald nicht aus dem Andenken der
Nevalenser schwinden. Vgl. das Extrablatt zur Nigaschen Zei-
tung von 1856, Nr. 202.

Kruse läßt schon den Seeweg der Griechen, der Römer
und der alten Scandmavier im Süden der Insel Nargen vor-
beigehen; von dem Revalschen Hafen und dem Flusse Turuntus,
der nach seiner Meinung der bekannte Brigittenstuß ist, geht's
dann in lustiger Fahrt zur Narova und noch weiter! Sollte
nun, da man Nunö und Osel als Raunouia und Vasilia
schon bei den Alten gefunden haben wi l l , des Plinius Insel
Nerigos oder Nerlgon etwa unser Nargcn sein? Von Nerigos
ans konnte man nach Thule schiffen, und von Nargen aus ist
Das bekanntlich auch zu thun vergönnt. Diese classischen Lucu»
brationen bilden dann ein vortreffliches Seitrnstück zu denen,
die Arvid Moller über Nargens amazonische Weiber angestellt
hat. Es fehlt bloß noch, daß Einer nachweife, unser Nargen
sei das alte weltberühmte Narragoniä.

Eduard Pabst.

U. Gieb's weiter.
Bruchstück aus einer Lügengeschichte des alten üivlands.

, Es geschah eines Sonntags, daß es eigentlich gar nicht
Sonntag werden wollte, weil die liebe Sonne ihr Antlitz ver-
hüllt hatte. Grausig heulte der Sturmwind; auf dem alters-
grauen Schloßthurm schrillte der wetterwendische Hahn ruck-
weise und stoßweise fast ohne Unterlaß; entsetzlich wurden die
Bäume durchgepeitscht, daß ihre Wurzeln sich kaum noch hielten
und die stärksten Stämme erdröhnten. Während des standen
die Schleusen des Firmaments offen, nieder goß der Regen
wie aus Mulden und schlug herab, daß es klatschte. Dann
fuhr der himmlische Feuerstrahl mit seinen Zickzacks hinein in's
düstre Naß und spnltete Tara's.M'che von oben bis unten, daß
die Splitter umherstoben. Da erwachte auch der Uhu m seinem
Thurmloch und schrie kläglich. And horch, noch eine Stimme
erscholl plötzlich inmitten all des Sausens und Brausens:

^Kuno, mein getreuer Knecht!"
Und Kuno entgegnete: „Herr Voigt, ich höre."
„Kuno", so rief es weiter, „Kuno, hindurch müssen wir,

und sollte es Hellebarden regneu! Ist dir, Kuno, erinnerlich,
)aß wir jemals ein solches Unwetter und solchen Sturm gehabt?"

„Ei , ei, edler Herr", erwiderte Kuno, „ist Alles nichts
gegen den Sturm am vorigcn Michaelis, da wir beide bei hei-
terem Himmel in den Graben fielen,, da «ns auch blau und
braun vor den Augen geworden!"

Also einander'zurufend, wiewohl man kaum sein eignes
Wort hören konnte, sprengten zwei Reiter vom Sachseustanun,
Herr und Knecht, über die donnernde Schloßbrücke der Svnnc-
burg und hinaus in die nassen Gefilde Dsiliens.

Laut heulen die Wölfe im Föhrenhain, die Raben, die



Dohlen und Krähen schrei'« bei Sturmeswüthen ind Regen,
bei Blitzen und Donnerschlägen. Alsbald nach edlen Ritters
A r t der Voigt da wischte seinen Bar t und öffnete wiHer den
Mund und sprach; «Kuno, du loser Hund! Ueber die Leber
läuft mir die Laus: — du hast noch Einfälle wie ein -»ltes
Haus? Halte dein ungewaschenes Maul und höre weikr !
Wissen sollst du, daß ich heut' am Tage auch einmal wie en
Wetter dremzuschlagen gedenke — d'rüben im Dor f , wo die
Buben Hausen, ob deren Missethaten sich die Elemente empö-
ren und des Himmels Licht erlischt!"

»Aber, gnädiger Herr, reiten wir denn nicht gen Peude
zur Kirche?"

»Nahe d'ran!" rief der Ritter.
Alsbald stiegen Ahnungen arger Ar t in Kuno's Seele

auf; er schaute seinen Herrn, der ebenso finster wie der Tag
aussah, von der Halbe an, krauet« sich hinter den Ohren, allwo
es auch naß )var , und entgegnete Nichts. Und hüllten sich
die Zwei dichter in ihre Mäntel und flogen spornstreichs^ dahin
dnrch Dlck und D ü n n , — die^Nosse leuchren, — bis sie das
Dorf erreichte«.

«Sei's d ' rum!" murmelte Kuno für sich; „hat der Herr
Voigt doch schon öfters blaue Augen mit Füuffingerkraut
gesalbt! Doch was mir jetzo ahnt, lass' ich lieber ungesagt."

Nun aber soll der liebe Leser dieser pragmatischen Historie für-
der wissen, daß bei dem Bauernvolk besagten Dorfes seit län-
gerer Zeit, abgesehy von so manchen Nissen ihrer Hütten und
Röcke, deren sie aus Mangel an Zeit nicht allzu sorgsam
pflegten, auch die Unsitte eingerissen war, daß sie die Predigt
schwänzetcu und mittlelweile den lieben Krug besuchten; denn,
wie vielerwärts, so galt auch hier das alte Sprüchlein: Wo un<
ser Herrgott eine Kirche baut, da baut der Böse einen Krug
daneben. Allda mag der leidige Satan denn manchem Bauer«
lein, das bereits seinen Herrgottötisch-Nock angezogen hatte
und zum-Gotteshaus unterwegs war, in's Ohr geraunt haben,
was einst in der Kirche zu Dobberan im mecklenburger Laiche
hinter dem Gestühl angeschrieben stand:

„Komm mit in den K rug !
I n der Kirche ist doch Volks genug!"
Und, freudig solche Stimme vernehmend, kam das öselsche

Bäuerlem mit, und wer nicht uoch ankam, war sicherlich schon
da. Der unaussprechliche Namen des Kruges aber in der
dortigen barbarischen Landessprache hieß H u n t , wi l l sagen
«der Wolf." Denn d'rümrn saßen sie und schlangen wie die
Wölfe'und zecheten und lärmeten mcht anders" a l s " wie die
blinden Heiden. Und hatten'doch keine Gtnslein/ nach' denen
sonst die durstigen Seelen aus allerlei Volk zu greifen pflegen,
sondern einen einzigen Holzbecher hatten sie, auswärts wohl
abgescheuert und inwendig wohlverpicht, einem thüringischen
Birkcnmeier nicht unähnlich und so groß wie die Kaußen her»
nach in König Magnus Tagen, daraus er zur AareusbUrg'*)
auf Gesundheit, seines Königreichs Livland unterweilen soll ge-
trunken haben, die auch also riesig gewesen sind, daß mau kleine
Kinder darin hätte baden mögen. Es mußte aber besagtes
Geschirr des Vauernvolkes ununterbrochen die Runde ,machen,

*) Der drollige Autor schreibt absichtlich den Namtn so, wlll
dieser — wab feit, vielen Jahrhunderten vergessen worden ist ^
vom Aar oder Ndler des he i l . Johannes herkommt.

was denn oftmals, noch bevor d'rübeu die Predigt beendet war,
eine überditmaßen feine Wirkung gethan, daß nämlich, dieweil
der Becher nimmer auf seinen Fuß zu stehen. kam, auch die
Zecher nicht mehr auf den ihrigen zu stehen im Stande waren.
War da ferner auch die Gewohnheit, daß, sobald Einer getrun-
ken hatte und dann seinem Nachbar den Rest überreichte, er
allemal dabei zu sagen hatte: „Gieb. 's w e i t e r . ! "

Also von solchem unartigen und unzeitigen Schlämmen
und Dämmen seiner Unterfassen hatte der edle Voigt zur Son?
ueburg, ein gar gestrenger Herr , Kunde erhalten durch seinen
getreuen Knappen Kuno, der dabei bloß verschwieg, wie er
selber etlichemal bereits an diesem Kaußenspiel theilgenommeu;
und war der Voigt noch ein junger, rüstiger, frischer Mann,
vor Kurzem erst zu dieser Voigtei berufen, den Bauern auch
noch ziemlich unbekannt von Angesicht und'Wesen. Und hatte
Derselbe dazumal ausgerufen; «Diesen Trunk wil l ich euch
gescgneu — oder mir soll Dies und Das passiren!" So hatte
er über sein Staatskleid einen gemeinen Mantel gethan und
sein Notz bestiegen und r i t t nun, von seinem Knappen begleitet,
an/Sountagmorgen, des Unwetters nicht achtend, zum Dörfiein.

Eben waren die letzten Töne der Kirchenglocke verhallt,
als sie vor dem Kruge anhielten, absaßen und triefeten. So»
fort wurde Kuno beordert, seines. Amtes zu warten: «r̂ nahete
sich dem Sta l l und wartete der Nosse und seines durchuäßten
Wamses, gedachte hernach nicht minder eines Inbisses;/ denn
ihn hungerte sehr, und der Durst ist Hungers leiblicher B r u -
der. Der Ritter jedoch trat zur räucherigen, Stube hinein,
und als wäre er ein Reisender gewöhnlichen Schlages, ließ er, sich
mitten lckter dm versammelten Zechbrüdern am. langen ^ Tisch
nieder. Aber so andächtig waren dieselben mit ihrem- Spiel
beschäftigt, daß sie des Fremden Ankunft kaum bemerkt hatten.
Und wie so gar gemüthlich war es hier, während man's drau«
ßen noch immerfort pladdern hörte! Za, es-war-kein Gedicht,
was man dem Voigt« hinterbracht hatte! Lustig thät der
Becher wandern aus der ein«u Hand zur andern, auf und nie-
der die lange Reih' erscholl das helle Feldgeschlei: .«Giebs
weiter!" Daneben die zarten Klänge des Dudelsacks und
uralter Bardenlieder, dabei es auf eine .Handvoll Noten
nicht ankam, sintemal von Herzensgründe gesungen -wurde.
Und priesen ihre Lieder den alten Götzen. Tarapita, der
einst weither von seinem schönen Bergwalde Wierlands über
den Doppelsund geflogen kam, sich^auf Kürresaar, zdermböseu
Insel, darnach als ^Taräpüt^oder: rVierfaß, verehren.5 M lasseiy
wie sie auch des gefeierten Riesen Tol l nicht vergaßen,derdas
Wasser, das ihm bei seinen Reisen dulch's. Meer nur bis
zum Gürtel reichte, so gründlich-verachtetem

Inzwischen hatte man des Fremden wahrgenommen, und
nickt lange dauerte es, da war die Reihe auch an i h n gekom-
men; zweifelte doch keinem daß-der Gast an ihrer sinnreichen
Lust theiluehmtlt könne und »vollerem Mann, der noHndazu
nächstens in der Aarensburg oder zu Hnpsal und Pernau und
anderswo diesseits wie jenseits der Sunde vou ihren löblichen
Thaten würde Bericht abstatten können. E i , nn'e hatte Der
so zur rechten Zeit anlangen müssen!

Ehen hat sein Nachbar getrunken. Der singt:
Ai. ai, ai, jua!
Lasle ttinktn tua!
Pange vaätrlt» vanbiks:
Slst ei sa sandits!



Dann reicht er unter der Parole: „Gieb's weiter!" ihm
den Freudenpokal. — Gut ; und wasthut der Fremde? Der —
schiebt den Pokal, anstatt zu trinken, aus seiner rechten Hand
zur Unken, erhebt sich laugsam von der Bank, schlägt seinen
Mantel zurück gar frank, — und voller Schrecken erkennen
die Cumpane an dem schwarzen Kreuz auf weißem Gewände
ihren hochedlen und gestrengen neuen Herrn Voigt von der
Sonneburg! Nun beginnt der grimme Strauß! M i t der Rechten
laugt er aus und überreicht dem zur Linken nächstfolgenden
Nachbar unter dem lauten Losungsworte? „Gieb's weiter!"
«men dermaßen scharf gesalzenen Hering mit fünf Schwan-
Zen, daß dem langen Laban schier die Augen übergingen,
und im Kreise scheu umgeht er den Leu, still knurrend,
d'rauf läßt er sich murrend zur Seite nieder. Und dtr
Voigt ruft wieder: „Gieb's weiter!" Nicht länger zögerte
der betroffene Getroffene. Und siehe! hatte die saubere Gesell»
schaft eben noch als wie die stummen Oclgötzcn dagestanden,
so ging es nun sofort mit klatschenden Ohrfeigen den Tisch
hinauf und wieder herunter: — „Gieb's weiter! Gieb's wei-
ter !- Und „Wohl bekomm's!" rief der Ritter dazwischen, und
„Hoffe, daß ihr also recht hinter den Geschmack kommen wer-
bet !" und richtet« auch allerlei Fragen an einen Jeglichen, ohne
auf eine Autwort zu warten, als welche sich immer von selbst
Verstand. . .

Als nun eben der Letzte in der Reihe das Seinige noch
Zenoß und Allen die Lust so völlig versalzen worden, da war
der Schreckensmann bereits mit gemessenen Schritten zur Thür
genaht und rief von dort noch folgende Abschiedsworte zurück:
„ D a s war einmal! Aber alle GottcStage kann ich wiederkom-
men, sei's Regen oder Sonnenschein, — wenn euch Thurm-
Ziehern, euch Strolchen, euch Tagedieben ein solches Spiel be-
hagen sollte!"

Es stand aber dazumal die Stubenthür ein wenig geöff-
net. Nämlich Knno, der Getreue, hatte nach verrichteten
Amtsgeschäft«« noch ein Ueb«flüssiges gethan: er hatte- ein
klein Vecherlem zur Hand genommen, darauf zuvörderst, von
wegen seine« Durstes, in selbiges Vecherlem, hernach, des leb- !
haften Geklatsches halber, so von der Stube her erscholl, in !
die Thür hineingeguckt, nicht anders meinend, als seinem edlen !
Herrn möge etwa» ein Leibes widerfahren sein d'rinneu bei
dem rohen und rasenden Haufen. Da lugte er also hinein
«nd mußte sich schier entsetzen ob solcher brennenden Fragen
dieses Tages, als da waren: „Wie schmeckts? Wie bekommt'S?
Willst noch eine? Kann ich aufwarten?" Und über des Mar-
schalk's Schultern schielten noch zwei Aeuglein zur Stube hin-
e in : ei warm die des zitteruden Wirthes. — D a kommt der
Voigt h«an, drängt die Zwei zurück, tr i t t hinaus und schlägt
die Thür zu> daß es knallte. — Horch, tiefste Sti l le d'rinnen;
noch stehen die Bäuerlein stumm und dumm und wie vom
Donner gerührt in der Stube am langen Tisch, als es von
t'raußen her vonf«mden Ohren zu ihren Ohren herüberklang:
klitsch, und nach kurzer Weile: klatsch. O welch ein Trost
für sie, Leidensgefährten zu wissen! Auch wollen die Bäuerlein
"och vernommen haben, wie d'raußen etwas wie ein Becherleln
Zu Boden fiel. »Da haben w i r ' s l " jammerte eine Stimme
d'raußen, und: »Das läßt sich Hz«,,,« sprach eine andere d'rinnen.

Dem fei nun, wie ihm «ol le: nach etlicher Zeit waren
Herr und Knecht wieder auf und davon.

Es saben aber die Bauern im Kruge, so wie sie stunden,
«och lal^e dagestanden und sich angeglotzt, ihre Ohren und
Seelen von bitterstem Schmerze heimgesucht, seit ihr feines
Vau^nspiel so ein Ende mit Schrecken hatte nehmen müssen.
Danach ist ein jeglicher, zusamt den heimkehrenden Kirchgän-
gen und nicht minder sinnig und ehrsam als diese, nach Haus
gegangen; und welcher Mann schon einen Hieb zuvor gehabt,
hatte jetzunk zwei und war doch wiederum ein gar nüchterner
Mann auf der Heimfahrt. Daheim haben sie alsdann mit
stiller Wehmuth über sothanes Ebcnteuer eines Weiteren nach-
gedacht, also daß ihre Weiber sich höchlichst barob verwunderten
und nicht anders meinetcn, als es rühre ein solches Gebühren
von der nachdrücklichen Predigt her, die sie, die Weiber, nach
dem Vorbilde ihrer Ehemänner, ebenfalls versäumt hatten.
Und späterhin, so oft an Sonntagen die Glocke wieder läutete,
hat das Väuerkin gesagt: „ Ich komm', ich komme schon, aber
d'rübeu spiel' ich nicht mehr mi t , oder mich soll —!" Und
trank nimmer mehr, außer an allerlei Werkeltagen, und summte
ihm zuweilen was in den Ohren, das etwa also klang: „Der
Voigt allhier zur Souuenburg Der haut dir sonst die Nippen
durch!"

Der Voigt indessen samt Kuno, dem Getreuen, war zu
Schlosse geritten, und hatten beide unterwegs kein sterbendes
Wörtlem mit einander geredet. Freundlich strahlte jetzt die
Sonne hernieder und ließ die Zinnen der Sonneburg hell
aufleuchten. I m Bewußtsein eines vollbrachten guten Werkes
sprengte der Voigt rasch und freudig über die Schloßbrücke,
langsamer Kuno hinterdrein. Da erst öffnet der Voigt seinen
Mund und sprach: „Kuno, du loser Hund, du Ungetreuer, du
Ungeheuer, Ich, ich bin heut' iu der Kirche gewcse» und habe
die Predigt selbst gelesen! Sag' an, hat selbige wohlge-
klungen?" Und Kuno erwiderte: „ J a , Herr, sie ist Euch wohlge«
lungen, Sie ist durch Mark und Wein gedrungen!"

Und die Sonne sank. Und weil den Ritter anjetzo et-
was schläferte, ist er in seine Bücherei getreten und hat daselbst
im Buche über die Fata und Fatalitäten seines Vauernvolkcs
da, wo er den Samstagabend stehengeblieben war, weiter ge-
lesen und hat sich hoch verwundert über den Zauber der Dar-
stellung nnd die Wahrheitsliebe und Gründlichkeit des fürtrefflichen
Autors. Kuno dagegen, nachdem er abermals seiner Rosse und an-
derer Dinge, die seines Amtes eigentlich nicht waren, gewartet, ist
sonder Lectüre alsbald schlafen gegangen. Da hat er alle
Erinnerungen des verflossenen Tages bald abgeschüttelt und ist
ruhig hinübergeschlummert zum blauen Montag. Und hat seit die-
ser Zeit seinem gnädigen Herrn freilich nichts, desto mehr aber sich
selbst eingetränkt und jenem gedient, nach wie vor, als ein gar
getreuer Schalköknecht. Hat auch «och viele Brüder hinter-
lassen. —

Und wer diese Geschichte, und daß Alles also nicht ohne
Lügenhaftigkeit erzählt worden, nicht glauben w i l l , der suche
nach den alten Pergameuturkundeu in dem hintersten Keller
der Sonueburg, bis er sie findet. Die Lehre aber, welche aus
dieser Historie hervorgeht, ist, wie bei so vielen andern, diese:
daß es doch wirklich nirgends bunter hergeht als in der Welt.
Dieses SMchle in beherzige denn, lieber Leser, wohl, bleibe dei-
nem Geschichtenschreiber fernerhin wohlgewogen, und, sobald
du Dieses gelesen haben wirst, gieb's we i te r .
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Korrespondenz.
. L i v l a n d.

g Ueber unsere diesjährige Dampfschiffoerbinduug
mit St . Petersburg, und Reval wird bittere Klage geführt.
Die St. Petersb. deutsche Zeitung hat (in Nr. 143 u. 144.)
das Verdienst, solcher Klage Ausdruck gegeben zu haben, mögen
die öffentlichen Rügen für das bedrängte Publicum gute
Früchte trägen. I m vorigen Jahre gingen zwischen St. Pe-
tersburg und Niga 4 Schisse: Vaird's „Newa" und „Alexan-
dra", des Grafen Buxhowden „WiemZ" und die „Thetis"
der Mediatorgesellschaft. Die 3 elfteren gehen in diesem Jahre
nicht mehr und liegt der Grund davon in der Beschaffenheit der
Schiffe und nicht im guten Willen der Besitzer; das Publicum
gerieth aber durch diese bedeutende Lücke der DampfschiffahrtS-
verbinduug in die größte Verlegenheit, zumal da die „Thetis"
notorisch höchstens 159 Paffagiere bequem zu transportiren
vermag.̂  Für kurze Zeit flackerte noch ein Hoffnungsstrahl
auf, als die Schiffe „Hero" und „Leander" eine bequeme und
lasche, .obwohl etwas theure wöchentliche Verbindung zwischen
den genannten Städten mit vielem Pomp ankündeten, aber sie
ist nicht zu Stande^ gekommen. So muß denn jetzt das Pu-
blicum sich, emeu'wahren Kllli'TranSport auf der „Thetls" ge-
fallen lassen, und für" denselben Preise zahlen, die im Vergleich
zur ausländischen Dampfschiffahrt horribel genannt zu werden
verdienen. Hr. Redacteur v r . F. Meyer läßt in der obengen.
Zeitung.3 Briefe abdrucken, von welchen der eine die Unord-
nung, Gewissenlosigkeit und Unverschämtheit schildert, welche
die Passagiere der „Thetis zu erdulden haben, und bürgt für
deren Authenticität.

Dra inage . I m I . 1843 verschrieb die livländische
öconomische und gemeinnützige Societät aus Schottland einige
Drainröhren, nach welchen von einem geschickten Töpfer in
Dorpat eine hinreichende. Anzahl derselben angefertigt wurde, um
während zweier Iahre.erprobt zu werden; die Röhren hielten die
Probe, den W.echsel der Temperatur, ybschon sie bisweilen von
Eis, gefüllt waren, zu allgemeiner Befriedigung aus. I n Fol-
ge dessen bezog die Societät im Herbste 1853 aus Deutsch-
land eine kleine Drainröhrenpresse und übergab sie einem Töp-
fer in Dorpat zur Benutzung, ihrem Beispiele folgten aber
Landrath Baron Wolff zu A.-Schwanenburg, Karl Baron
Angern-Sternberg zu Korast, Karl Baron Bruiniugk zu Pallo-
per, Theodor'Baron Krüdener zu Neu-Snislep und Friedr.
v„ Stryck/zu/Morsel, sämmtliche Presse» waren nach der An-
gäbe William's.erbaut. I m I . 1855 errichtete Dr. A. v.
S^renk auf dem von ihm gepachteten Grundstücke M ü t t a
bei'Dorpat eine.besondere Drainröhren-Fabrik mit 2 Pressen, aus
welcher nunmehr dieses landwirthschaftliche Mittel in beliebiger
Quantität bezogen werden kann. Die Fabrik zu Mütta hat
namentlich einige Tausend vortrefflicher Drain »Röhren zu
Wasser nach Kulga für die Umgegend Narva's, und nach
Metzebo in, der Strand-Wiek versalldt j . der Preis der Röhren
steigt von ^3'/2,R. für izoNige runde bis auf 35 N. für 5«
Zollige Röhren, par Tausend. Die erste Drainage in Livland
hat, so viel bekannt ist, Landrath Friede, v. Grote auf Ka-
wershof bei Mal l mit eng!. Röhren ausgeführt, seinem Bei-
spiele folgten I85< Göttlich Baron Wolff, Landrath Gotth.
v. Liphart, Karl Baron Ungern-Sternberg und Eduard v.
Otttingeu, großentheils mit Hülfe eines eigens dazu aus Prcus-
sen verschriebenen Draineurs, Walrabe. Die Drainage einer
Lofst. kostete Landrath Varon Wolff in A.-Schwanenburg nur
23, Landrath v. Liphart in Rathshof l 6 R. S. 3 " Herbste
1866 waren in Livlaud 664 Lofst. (—225 Dess.) drainirj, na,
mentltch in Kawershof bei Walk 3, in Korast 88, Kagrimois
^^2 ,u,d Karstemois 4, in A.«Schwanenburg und Lubahn
^67, in Sommerpahlen 33, in Rathshof 106 (davon in
Mütta 12), , „ Ansel "!'/«, '« Rojel 14, in Heiligensee 6, in
Errestfcr 10,. ,'„ Suislep 17, in Groß-Kougota 6V2, in Wal-
guta 26, in Bremenhof 3, in Palloper 25 und Kirrumpäh

H Lofst., ferner wurde im Sommer 1856 die St. Petersb.
Poststraße in einer Ausdehnung von 490 Faden auf Kosten
der öconom. Soc. drainirt. I n Kurland finden sich zwar 4
Drainröhren'Fabriken, die Drainage ist aber bisher nur in 86Ve
Dess. Feldes auf 8 Gütern (Posteuden, Zirau, Nurmhusen,
Lcidsen, Mesoten und den, publ. FriedrichZlust, Alt-Schwarden
und Zipprlhoft versucht worden.

— I n Livland existirten 1856,. dem gewöhnlichen Sprach-
gebrauch« nach, 11 Städte; nach den Kathcgorien jedoch, welche
speciell die Gesetze aufstellen, sind von der genannten Zahl 5
Kreisstädte und 5 nicht etatmäßige Städte und ferner 1
Flecken; außerdem hat Livland auch eine Festung und 3 Ha-
kelwerke. I n den I I Ortschaften gibt es 83 steinerne und
39 hölzerne Kronsgebäude und 1245 steinerne und 5765
hölzerne Prioathäuser, sowie 830 Buden (davon m Riga
allein 723). Außerdem gibt es noch im Ganzen Gouverne-
ment 89 steinerne und 113 hölzerne den Gemeinden gehörige
Häuser. Die vorigjährige Einwohnerzahl zu Grunde gelegt,
kamen ca." 14 Menschen auf ein Haus. Der verschiedenen
Gotteshäuser gab es 411, darunter 55 rechtgl. und 166luthr.
Kirchen, 22 steinerne und 163 Hölzerne Vethäuser der Brüder-
gemeinde. Von dem Areal AivlandS waren besetzt: 15,369^/e
Dess. mit Gebäuden,

zu Gärten benutzt 27,212'/- Dessät.
zu Weiden . . . 527,650'/° „
zu Ackerland . . 4 l 4,059
zu Heuschlag! . . 533,259°/-! .,

mit Wald und namentlich mit Kronswald waren 187,03?
Dess. und mit Privatwald 716,391 Dess. besetzt; wüst oder
unter Wasser standen 1,838,813'/2H Dessät.

E s t l a n d .

Lieber Freund! Du wünschest, etwas über das erste ba l -
tische S ä n gersest in Reva l zu hörenj ich erfülle hiemit
deinen Wunsch. Den Gang der Festlichkeiten gibt das ver-
öffentlichte Programm au, und ich werde daher Manches nur
flüchtig berühren, weil ich es bei Dir, als bekannt, voraussetze. —-
Zunächst finde ich es für nöthig einige Blicke auf den Schau»
platz des Sängerfestes zu werfen. Du weißt, daß es fast zur
Redesigur geworden ist, Reval mit einem Spießbürger zu »er»
gleichen; man behauptet, es gehe in kleinem Städten bei wei-
tem großstädtischer, als in Reoal, zu, und hat darin nicht
ganz unrecht. Es fragt sich nur, ob dieses für die genannte
Stadt ein Vorwurf ist; ich wenigstens behaupte aus voller
Ueberzeugung: nein! Reoal kommt mir vor, wie der Chef ei-
«es alten soliden Handlungshauses, der freilich keine glänzen-
den Geschäfte mehr macht, und sich nicht in gewagte Specula-
tionen einläßt; aber von alten Zeiten her sind noch seine
Fonds so groß und sicher, daß er im Nothfalle nicht zu,knickern
braucht. Erschlägt sich nicht prahlend auf,,die Tasche und
ruft: „Fch>hab's, ich kann's!. Es kommt, mir auf einige
Tausend nicht an!" Nichts von solchen Großsprechereien, und
doch ist die Tasche wohlgefüllt, und es kommt ihm in der
That M rechten Zeit nicht auf einige Tausend au. Reoal ist
ein alter Grauköpf, aber einer jener liebenswürdigen Alten
mit broncirtem Gesicht, straffem Gange und leichtem Muskel-
spiel, wie ihn ein Jeder so gern hat und dem man mit Recht
uoch ein langes Leben prophezeien kann. — Das ist mein
zusammengedrängtes Urtheil über Neoal; so zeigte es sich in
den schönen Festtagen.

Die Vorbereitungen zu den Festlichkeiten waren wohl
durchdacht, planmäßig geordnet und vollkommen gelungen ansge-
führt. Nichts fehlte, an Alles war gedacht, und alle Mög-
lichkeiten voraus in Anschlag gebracht. Alle Gäste wurden
gut logirt, für alle Bequemlichkeiten und Bedürfnisse, besonders
gber auch für das Vergnügen war reichlich, und was das
Letztere aubttrijft, sogar brillant gesorgt. Lies nur das streng
ausgeführte Festprogramm durch, und Du wirst gewiß dort die
Bestätigung für meine Behauptung finden. Das Festcomits,
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Herr Secretär Siegel, als Präsident, an der Spitze, hat eine
schwierige Aufgabe glänzend gelöst; denn wenn man bedenkt,
daß dergleichen Festlichkeiten hier im Lande etwas ganz Neues
sind, so kann man sich ungefähr eme Vorstellung davon machen,
welche Schwierigkeiten zu überwinden, welche Hindernisse zu
beseitigen waren. Alle Achtung daher vor dem Festcomit«!*)
Bei so vorzüglichen Vorbereitungen ist es denn auch uatürlich,
daß sich die Festlichkeiten ohne jegliche Störung abrollten.
Ich wi l l es nämlich nicht zu den Störungen rechnen, wenn
es z. B . einige Schwierigkeiten machte, den Cängerchor auf
tem Marktplatze aufzustellen, da der Zudrang des Publicums
ein zu großer war; ferner wenn das' letzte Säugerfest, der
Wettgesang in Losch, wegen des zu heftigen Luftzuges auf der
Höhe nicht den Eindruck machte, den es unter andern Um-
ständen gemacht hätte. Au diesen Störungen war das Fest-
comit6 vollkommen unschuldig uud daher verdienen sie kaum
erwähnt zu werden. — Schon gleich der Empfang der frem-
den Sänger machte einen wohlthuenden Eindruck. Jede
Corporation wurde durch die Empfaugs-Commission feierlich
mit fliegenden Fahnen und wohleingeübter Militärmusik ab-
geholt, in das Local des Festcomites begleitet und dort
durch eine Ansprache des Präsidenten (Herrn Siegel) herz-
lich begrüßt. Aller Herzen wurden weit und fühlten sich
einander näher, namentlich «ls eine jede Brust dasselbe Abzeichen
(eine Lyra mit den estländischen Farben) schmückte. — Doch
jetzt zur Hauptsache! Der Gebaute zu einem Gesangfeste ist
von Herrn Krüger, Director des Mauuergesangvereins in
Neval, ausgegangen. Er hat sich, nach seinem eigenen Aus-
spruch, schon seit 8 Jahren mit diesem Gedanken herumge-
tragen, und nur die verflossenen drohenden Kriegsjahre haben
ihn an einer frühem Ausführuug gehindert. Es erging, wie
D u weißt, eine Aufforderung au alle Städte der baltischen Provin-
zen, sich dem Gesangfeste anzuschließen. DieTheilnahme war anfangs
lebhaft, muß aber doch in einigen Städten, wie Niga, Mi tau und
Libau, sehr erkaltet sein, da aus der erste», Stadt nur v i e r
(unter ihnen der Director des Liederkranzes, Herr H. Preuß),
aus den beiden andern Städten ke ine Sänger erschienen waren.
Ein starkes Contingent hatte Petersburg und Verhältnis
mäßig auck Pernau gestellt. Aus Ersterem waren etwa
60, aus Letzterem 20 Sänger erschienen, Dorpat war
durch etwa 30> Narva durch 6, Moskau*") durch 4 Säuger
vertreten. Die Sänger Reoal's aber bildeten den Stamm,
der aus nicht viel weniger als l 00 Köpfen bestehen mochte***.'.
I ch habe es verabsäumt, - mir in Reval eine genaue Ginsicht
in die Zahlenverhältm'ue zu verschaffen? und daher ist- es sehr
leicht möglich, daß die eine oder die andere Zahl nicht ganz
richtig ist. Wenn ich geirrt, so ist es wohl verzeihlich; böser
Wille ist's wahrlich nicht. — Herr Krüger war in der Wahl
der Gesangstücke sehr glücklich gewesen. Für das erste, das
Hauptfest am 29. Juni , hatte er eine Messe für Mäünerchor
von C. Klein gewählt. Es ist diese Messe, wie jeder Musiker
von Fach es weiß, ein sehr schwieriges, aber auch ein höchst
dankbares Werk. Die Stimmen waren von den Nevalschen,
ab̂ er auch von den fremden Sängern tüchtig eingeübt, so daß
schon uach der ersten Ensemble-Probe Herr Echuberth auö S t .
Petersburg, dem Herr Krüger aus gastfreundlicher Höflichkeit
die Directiön für das erste Fest angeboten und abgetreten hatte,
offen erklärte, fernere Proben seien überflüssig, da die Ausfüh-
rung der ganzen Messe nichts zu wünschen übrig lasse. Die
Generalprobe, welche dem Publicum gegen Entr6e geöffnet war,
uud die eigentliche Aufführung gelange» vollkommen und erran-
gen den ungetheilten Beifall, der Zuhörer. Die Einleitung zu

^ *)Eln großes Verdienst um die Bequemlichkeit d,r Gäste hat
sich unstreitig Herr Gastwirt!, Malm erworben. Die Festhalle in
Kathrinenthal ist von ihm auf eine höchst sinnreiche und geschmackvolle
Weise erbaut.
^ ^ ' ^ .g le ich nicht zu den baltischen Provinzen gehörig, hatten
sich doch zent Sänger aus Liebe zur Sache ohne besondere Aüfforde«
rung angeschlossen, und wurden wllllg.und gern aufgenommen.

'« ick H^ngforS Vertreter gesandt, ist mir unbekannt? doch

diesem Feste bildete ein glänzender Festzug, dann der Vortrag
deS Lutherschen Chorals „E in ' feste Burg iss unser Got t " -^
auf dem großen Marktplatze. Die ganze Stadt war bei die-
sem, so w,'e bei allen drei Festen, auf den Beinen; auch zahl-
reiche Gäste aus der Nähe u. Ferne waren eingetroffen. Die Häu-
ser, an welchen der Zug vorbeikam, waren auf das Geschmackvollste
mit Fahnen, Teppichen und Blumen reich decorirt, alle Fenster
geöffnet und mit Zuschauern aus dem schönen Geschlecht be-
setzt. Selbst die Dächer trugen einige verwegene Schaulustige. —<
Das zweite Fest am l . Ju l i bot einen herrlichen Blumenstrauß
von deutscheu Liedern*' unter Hrn.' Kruger's Directiön dar.
Der Or t , nämll'ch der schöne freie Platz hinter.dem Kaiserlichen
Schloß in Kathrmenthal, war sehr glücklich ^ gewählt. . . S ä n -
ger und Zuhörer waren begeistert. Einen' herrlichen Anblick
gewährte es, auf das wogende Meer von Zuhörerköpfen (denn
mehr war aus der Vogelperspective nicht sichtbar) zu. schauen.
Aus diesem Meere wogten am Schlüsse jedes Liedes, wie leich-
ter Wellenschaum, die weißen Taschentücher der Damen empor,
während, wie unbekannte schwarze Seevögel, die Hüte der Her-
ren die Wellen umkreisten, und Iubelruf stieg auf Iubelruf zum,hei-
tern Abendhimmel empor. Kein Lied verfehlte den,,erwsmschten
Eindruck. Das. wunderliebliche „Ade" von F / A l i ' t mußte
wiederholt werden. Einen erschütternden Eindruck machte die
Nationalhymne, am Schlüsse des Festes mit entblößten Häup-
tern aus voller begeisterter Brust angestimmt; denn wir feier-
ten ja an demselben Tage den Geburtstag der erhabenen M u t -
ter uusers geliebten Herrn und Kaisers. Kaum war der Zug
der Sänger auf dem Rückzug unter fliegenden Fahneil ,'ll.Her
Festhalle in Kathriuenthal angekommen, so brach der Zubel
über das vollkommene Gelingen des Festes unter den Sän-
gern los. Herr Krüger, Herr Schuberth uud endlich Herr
Siegel wurden in der BegeisterunH auf die Schultern geho-
ben und lMilitärmusik voran) im Parademarsch und Unter der
Begleitung des ganzen Sängcrzuges durch die Niesenhalle getra«
gen. — Am 2. Ju l i fand ein Festmahl in der geschmackvoll
verzierten Festhalte statt. Alle fremden Sänger hatten zu dem-
selben schon gleich bei ihrer feierlichen Begrüßung am ersten
Tage eine Einladungskarte erhalten. Die heiterste Stimmung
beseelte die große, vielleicht aus "!0U Personen hesteheyde Ge-
sellschaft. Der erste Toast galt unserm erhabenen geliebtes
Herrn und Kaiser Alexander ! l . , worauf die Nationalhymne
angestimmt wurde. Es ist mir unmöglich/Dir auMh'rllch' d'f»
Verlauf dieses Festes zu schildern; nur so v.l'el'i'das '^emr
brannte lustig und hell, und für den edelsten 'SreNnstosf war
in überreicher Quanti tät gesorgt. — Das Fest in Kosch siel, wie
ich schon früher erwähnt, wegen des scharfen Lustzuges auf
der Höhe nicht ganz günstig aus. Elttfernt stehende Zuhörer
haben von den Gesängen nichts deutlich verstehen können. Von
sachverständigen Musikern, die nahe genug'gestanden, M b )
wie ich gehört, der Preis einstimmig den Petersburger Sängern
zuerkäüut. Mein Urtheil^nmß ich zurückhalten., da ick zurfeM
stand. — Ueber dcu Fackelzug »am 3.
mittheilen, da ich und meine Reisegefährten am Abend ^dieses
Tages schon der fernen Heimath zueilten. So ist denn das
erste baltische Cäugerfest über alle Erwartung' glücklich, ja so-
gar glänzend ausgefallen. Der^ lieben, gastlichen Stadt Reval,
besonders aber Herrn Krüger, als der, Seele, und Herr» ^segel^
als dem Arm der ganzen Unternehmung, sind wir Alle zum innig-
sten Dauk verpflichtet; und Jeder, der frei vou Eitelkeit uüd klein-
licher Eifersucht ist, wirb mit einem dankbaren Nuckblick rufen:
Riva l und die Revalenser hoch! ja, dreimal hoch! — E s ist uns
jetzt ein mächtiger Anstoß gegeben, uud mit vereinten Kräften
laßt uns jetzt dahin wirken, daß das erste baltische Sängerfest
nicht auch zugleich das letzte sei. Gott helfe uns dazu! —>Deim—.

«, Abendll'ed von Kuhlau, die Kapelle van Kreutzer, das deut-
sche Lied von Kaliwoda, die Goiibelfahrt von Gade, Untreue von S i l ,
chzr, » Schwertlied von C. M. v. Weber, Ade von M , Festgefang
von Stunz, Jäger-Abschied von Mendelssohn. Vartholdy, des Deut-
schen Vaterland von Reichard, Lore^ey von Silcher.
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>! Z^eval, d.^lZ^-Iuli. Äußer den beiden Dampfschiffen
Fürst- Menschikoff'Umd Thetis, welche jetzt die Verbindung
unserer .Stadt mit St. Petersburg und Riga unterhalten, wird
mit dem heutigen-'Tage auch das Dampfschiff Wicms wie-
derum seine Fahrten zwischen St . Petersburg, Neval, Mohn-
sund und Riga beginnen. Es durfte dadurch der Ueberfülluug
der andern- Dampfschiffe ein wenig abgeholfen werden. Ueber
den letztem Uebelstand bringt die St. Petcrsb. Z. in Nr.
143 u^ l44 manche Klagen, denen sich noch Andere, nament-
lich über die Beschwerlichkeit der Ausschiffung im Hafen von
Neval anreihen. Auch diesem Ungemach wird bald abgeholfen
werden, da in nächster Zeit ein kleines Dampfbot, das in der
Nähe des hiesigen Vrigitteuklosters gebaut ist, für,die Commu-
nication des Hafens mit den ankommenden Dampfern sorgen
wird. Von geringerer Bedeutung find die Klagen, welche
einige Damenbriefe m derselben Zeitung Nr. 144 über die
Mängel der Bedienung und Beköstigung namentlich auf dem
hier allgemein beliebten Dampfschiffe Mcnschikoff führen, da
mau es demselben gar leicht ansieht, daß es den Schreiberinnen
schwer geworden ist, sich über die Ginrichtungen des Dampf-
schiffs am gehörigen. Orte ^Auskunft zu verschaffen. Allgemeine
Heilerkeit erregt' der poetische Schwung des einen Briefes,
in welchem es im Ton von Schillcr's Glocke heißt: „Der
schrecklichste der Schrecken das ist Menschikow mit Bedienung,
Beköstigung und seiner ganzen Einrichtung.

. R e v a l . I n Karlsbad, wo gegenwärtig unser inländi-
scher Dichter, Baron Budberg-Bellingshausen weilt, wurde an
einem der letzten Tage des Juni von einer nicht geringen Zahl
deutscher Schriftsteller und Freunde der Dichtkunst ein Fest
der Erinnerung an die edle Mäcenatin deutscher Poesie, die
Herzogin Dorothea von Kurland, in dem sog. Dorotheentem-
p«l gefeiert-.

— Von dem baltischen Romantiker A. v. S t e r n b e r g ,
welcher in letzter Zeit durch seine „Erinnerungsblätter" (2 Theile,
Verl. M 5 ^ . 66) die litterärische Welt in Aufregung gebracht
tzat, i ^ H r M >inc Reihe Geschichten und Bilder aus der
„Dresdener Gallerte« sLpz. l857) erschienen. Es ist ein Versuch,
aus dem Leben der Maler irgend eine Anecdote aufzugreifen,
i'ie in Beziehung auf ein in der K. Gallerie von Dresden
befindliches' Bild desselben gebracht werden kann; diese Anec-
dote wird dann mit ein Paar abgerissenen Sätzen aus des
Künstlers Leben versehen, welche jedoch die historische Treue
häusig vermissen'laffeli. . '

Die durch das'Kaiserliche Manifest vom 26. Aua. 1866
angeordnete Vo lkszäh lung soll, nach dem vom ReichSrath
durchgesehenen und von Sr. Majestät bestätigten Reglement
(Srn,-Z. Nr. 63) nunmehr zur Ausführung kommen.

V erzeichniß.der. .Vor lesungen.auf der Ka iser l .
Un io 'e rs i tä t 'zu'^ D o r p a t fü r das 2. Sem. 1867.

I. Theologische F a c u l t ä t . v r . H . Kurtz, St.-R.,
I». o.j Decan: l ) christl. Kirchengeschichte, 2. Th. Üst. 2)
theolog. Litterärgeschichtr, Ist. 3) im theol. Seminar kirchen-
hl'stor. Uebuugen, lst. — Dr. C. Ke i l , St.<R., ? . o.: 1)
hist.-krit. Einleitung in die kanonischen und apokryphischen
Schriften des A. Test., 6st. 2) Auslegung der Psalmen, 6st.
3).Elemente der arabischen Sprache, ist. 4) i,,, theol. Semi-
nar Erklärung/ ausgewählter Abschnitte aus der Apostelge-
schichte, Ist. — Vr. A. Chr i s t i an i , C.-R., ?- 0. und
Pastor der Unio.-G.tm.: l ) Liturgik, 4st. 2) Theorie des
Kirchenregiments, 2st. 3) im thcol. Sem. Homilet, und katechet.
Uebungen, 2st. - Dr. A..v. O e t t i n g e n , H.-N., ?. «-:
1)/ christliche Ethik, 5st. 2) Erklärung des Briefes Iacobi
mlt vergieich^^, Darstellung des vaulinischen Lehrbcgrisss,
Ist. 3) »m theol. Sem. dogmat. Uebungen, Ist. ^ - M g .
M- v. Engelhardt , etatm. Privatdoc.: Theolog. Encyclo-
padie und Methodologie, 4st

l!. Jurist ische Fac. v r . C. v. Rummel , St. 'R.,
? . a., Decan: l ) Behörbenverfassuug und Ständerecht der
Ostsee-Gouvv., äst. 2) provinc. außcrordentl. Civilvroceß
nebst Neferir^ und Decretirkunst, Ist. 3) ein Civil'Proceß-
Practicum, 3st. — vr . E. O t t o , W.St.-R.. ^ <».: l )
philosophische Nechtslehre, äst. 2) jurist. Encyclopädie, 3st.
3) Erklärung der 12 Tafel-Fragmente, öffentlich in latein.
Sprache, lst. 4) pract. Hebungen seiner jurist. Eesellsch., 2st. —
vr . E. Tob ien, St.-R., r. o. : l ) Verfassung und Ver-
waltung Rußlands, allg. Th., äst. 2) ertraord. russ. Crimi»
ualproceß, lst. 3) Ncferir- und Decrctirkuust und Cxtraju-
dicialpraxis nach rul>. Rechte, lst. 4) (stellv.) russ. Crimi-
nalrecht, äst. — Vr. V. Z ieg ler , H.-R., k. o.: l ) Her-
meneutik und Exegese, äst. 2) Criminalproceß - Practicum,
Ist. — v r . A. B u l m c r i u c q , I ' . e. o.: l ) Politik, üst.
2) Encyclopädie der Staatswissenschafteu, Ist.

III. Medicinische Fac. v r . G. v. Samson-Him-
inelstiern, St. - N., ?. o. Decan: l ) gerichtliche Medicin, 4st.
2) Hospltalklinik, täglich. 3) Obductkousübungeu. — v r .
P. W a l ter> W. St.-R., r . o..- I ) Geburtshülfe, 2. Th.,
^st. 2) Lehre von den Frauenkrankheiten, 4st. I ) Uebuugen
am Phantom, Ist. 4) geburtshülfi. Klinik, 3st. — v r . G.
Ade lmann , St.-R., ? . o.: l ) chirurg. und ophthalmolog.
Klinik, tägl. 2) theoret. Chirurgie, 1. Th., äst. — Vr. F.
Widder , W. S t . -R . , r . «.: l ) - Physiologie, 2. Th., äst.
2) allg. Pathologie, 3st. — Lr . I . E rdmann, St.-R.,
r . o.: therapcut. stationäre und ambulator. Klinik, täglich. —
Dr. N.Buch heim, C.-R.,!'. o.: l ) Pharmakologie, 2. Th.,
Ist. 2) Receptirkunst, lst. 3) Diätetik, Ist. 4) Geschichte
der neuesten medicin. Systeme, Ist. — v r . C. ClauS, St.-
R., r . o.: l ) Pharmakognosie, Ist. 2) pharmaceut.
Chemie, l . Th., f. Pharmaceuten, äst. I ) analytisches Prac«
ticum f. Mediciner und Pharmazeuten, 2st. — v r . E. Re ig-
ne r, H.-R., r . a.: l ) descript. Anatomie, 2. Th., äst.
2) Mikroskop. Anatomie, Ist. 3) (stellv.) anatom. Prapara-
tionsübuugen, tägl. — Vr. G. v. Oe t t i ngen , ? . e. a.:
1) Operationslehre, äst. 2) theoret.-pracr. Kurs der Oph-
thalmoskopie, Ist. — Dr. V. Weyrich, r . e. a.: 1) sp«.
Pathologie und Therapie, 2. Th., 6st. 2) Krankheiten des
Respirationsorgaus und des Herzens, 4st. 3) therapeut. Po-
liklinik, tägl. — »lax. F. Beckmann, C.«Ass., gel. Apoth.:
1) mathemat.-pharmaceut. Propädeutik, Lst. 2) Nepetitorium
der Chemie, f. Mediciner, 6st. — Vr. I u l . Szumauowski ,
außeretatm. Privatdoc.: l ) Desmologie und Lehre von den
Knochenbrüchen und Verrenkungen, Ist. 2) (privatim) Repe-
titiouen der Verbandlehre.

IV. Historisch-philologische Fac. v r . M . Ros-
be rg , St.-R., außerord. Akad., ? . o., Decan: l ) Erläu-
terung verschiedener Werke russ. Dichter/ 6st. 2) pract.
Uebungen in Ausarbeitung russ. Aussätze, 2st. 3) Geschichte
der russ. Litteratur, lst. — vr . F. Neu«, W. St.-R., ? .
o. und «wer.: 1) Syntax der latein. Sprache, 4ss. 2)
Auslegung von Plato's Phädo, 4st. 3) Erklärung von Vir-
gil's Georgien, Ist. — v r . L. S t r ü m p e l l , St.-R., r . o.:
l ) Psychologie, 4st. 2). Pädagogik, 4st. — v r . L. Mer<
cklin, S t . -R . , ? . o.: t ) griech. Staats- und Privatalter-
thümer, äst. 2) archäologische Erklärung alter Kunstwerke,
Ist. 3) Erklärung von Quintilian's l 0 . Buch, 2st. — v r .
N. I w a n o w , St.-R-, r . o. : 1) Geschichte Rußlands,
2. Th l , äst. 2) Geschichte Polens, Ist. — v r . T.
G r a ß , stcllv. ?- «-: l ) Encyrlopädie der polit. Ocko«
nomio, 1. Th., 3st. 2) Finanzwisseuschaft, äst. 3) ca-

I mcralist. Practicum (öffentl.), 2st. — vr . C. Ra th l e f ,
! C.-N., stcllv. r . o . o.: l ) allgem. Geschichte, l . 3H. Gesch.
^ des Alterthums, äst. 2) Geschichte des europäischen Staaten-

systems, Ist. - " U»g. C. Schirren, 'etatm. Privatdoc.
und Oberl.: ^ l ) Länder- und Völkerkunde Rußlands (2. Th.
der Statistik Rußlands), Ist. 2) Statistik der industriellen
und commerciellen Verhältnisse Rußlands, lst.
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V . Phys ico 'wathemat ische Fac. Dr. A. Petz-
h d ^ S t . ' R . , ? . o.,Decan: l ) Viehzucht, üst. 2) Cncyclopädie
der Forstwissenschaft, Ist. — Vr. A. Bunge, . W. I t . -R . ,
k . o.u. einer..: 1) pharmaceut. Botanik, 3st. 2) laudwirth«
schaftl. Botanik, 3st. 2) Uebungen im Bestimmen von Pflan-
zen, 2st. — v r . H. M ä d l e r . St.-R., ? . u.: mathemat.
Geographie nebst astronom. Chronologie, 6st. — Dr. L.
Kämh , Gt.-R., ?. o . : 1) Physik, 2. Th., 3st. 2) physi-
kalische Geographie, 2. Th., 3st. — l)r. F. M i n d ing, St.-
R., r . o . : 1) Differential- und Integralrechnung, 2. Th.,
6st. 2) Dynamik, 1. Th., 3st. — Dr. <5. Schmidt, C.-R-,
? . «,.: l ) allgem. Chemie, 1. Th., äst. 2) Stöchiometrie,
lst. 3) pract. Arbeiten im chem. Laboratorium, 6st. ^)
analytische Uebungen, f. Pharmaceuten, 6st. — Dr. P.
H e l m l i n g , H.-R, stellv. r . n . : l ) Theorie der Curoen
und Flächen, 3st. 2) Practicnm über Integralrechnung, 3st.
und über Differentialrechnung, 2st. — Vr. C. Grewingk,
C.-Ass., stello. ?. o . : 1) Geognosie, üst. 2) pract. Uebun-
gen im mineralog. Cabiuet, tist. — Dr. H. As muß, St.-R.,
stellv. ?. o. o . : allgem. Zoologie, 6st. — C. Ra thhaus ,
T.-R., Akad., pract. Architekt der Univ.: 1) Elemente der Bau-
kunst , f. Cameralisten, üst. 2) architecton. und geometr.
Zeichnenübungen, <4st. (Schluß folgt.)

L i t te rä r i sches .
Einige Worte über die Antikritik: „Sonderbar!"

in Nr. 23 des Inlands.
Eine Anzeige des „Kalewipoeg" hat i u N r 25 dieses Blat-

tes eine ungerechte Rüge erfahren. Der Nef. hatte dort ge-
sagt: „Ganz sonderbar nimmt es sich aus, wenn der Bearbeiter
plötzlich ganz vergißt, daß er die Stelleder alten Volksdichter
der grauen Vorzeit eingenommen hat und unerwartet in sei»
ner Darstellung zu unserer Zeit überspringt und in poetischer
Form Gedanken ausführt, die wahrlich nicht poetisch sind." —
Dagegen sagt die Antikritik: „ W o hat denn der Dichter, der
uns die Kalewidensage bearbeitet, sich eine solche Fessel ange-
legt, auf eine Freiheit verzichtet, die jedem Dichter zusteht, und von
denen (soll wohl heißen "von der") viele, z. B . Byron, einen
so ausgedehnten Gebrauch, machen." — Jede Zeile enthält hier
eine falsche Behauptung. Der Herausgeber hat sich w o h l
eine solche Fessel angelegt, w o h l einer solchen Freiheit entsagt,
und zwar S . X V u. X V ! der Vorrede, wo es heißt:
„Mein Kalewipoeg — — will kein poetisches Kunstwerk sein,
sondern nur eine Sammlung von w i r k l i c h i m M u n d e des
V o l k e s lebenden S a g e n , die ich versacht habe in gewis-
ser Ordnung an einander zu reihen," — ferner: „ich habe
es mir angelegen sein lassen, die in Prosa dem erzählenden Esten
wörtlich nachgeschriebenen Sagenbruchstücke nicht bloß in ein-
zelnen Wörtern, sondern auch in ganzen Redensarten möglichst
treu wiederzugeben, so daß ich mit wohlbegründetem Rechte
sagen kann: der Kalewipoeg, wie er in dieser Bearbeitung erscheint,
ist durch und durch nach Form und I n h a l t Mark, Knochen,
Fleisch und Blut des Estnischen Volks." Das heißt doch wohl
deutlich genug: der Herausgeber wollte nicht selbst eine neue
Kalewidensage dichten, sondern die alten, estnischen Sagen-
dichter liner entfernten Vorzeit selbst sprechen lassen, und
nur das Lückenhafte ausfüllen, indem er sich an i h re S t e l l e
zu sehen suchte und so z« erzählen sich bemüht, wie sie selbst
erzählt haben könnten. D e s h a l b ist es.etwas Unpassendes,
ein Anachronismus, wenn er, diese angenommene Stellung verges-
send, Dinge vorträgt, die für ihn, als Barden der alten Zeit,
ein« Zukunft augehören. D e s h a l b ist das Beispiel Byron's
nicht anwendbar, denn dieser erzählt als Dichter der Gegen-
wart von alten Zeiten, und kann daher in Vergleichungen,
Netrachtungen u. s. w. zu seiner Zeit zurückkehren; — 0 r .
Krtutzwald spricht aber als Dichter der Vergangenheit und
kann als solcher nicht in eine Zeit chmGerspringen, die für ihn

in seiner angenommenen Dichtcrstellung noch, gar nicht da ist.
Wenn er darin gefehlt hat und das in der Anzeige seines
Werkes bemerkt wurde, so heißt das nicht kritteln^ oder mn<
kein, sondern es geschah nur, um den Herausgeber des Kale-
wipoeg auf einen Fehler aufmerksam zu machen, der in den
später« Gesangen so leicht vermieden werden kann. — Do
übrigens die angeführten Stellen poetisch sind oder nicht/ dar-
über überlassen wir das Urtheil dem Leser. —

Gelehrte Gesellschaften.
Sitzung des Naturforscheuden Vereins in Riaa

am t 3 . M a i <837.
vs. Merkel berichtete, daß die Unttrsuchung der m letzter Gi«

tzung vorgezeigten Eier folgende Resultate gegeben: Nr. l halte im
Eiweiß eine etwa 2 Vr. schwere Masse eingeschlossen, dl« «in« Spur
von saftigem Gewebe gezeigt hatte; Nr. 2 ein sehr kleines Dotter,
Nr. 3 u. 4. gar kein Dotter gehabt, Nr. 5 endlich hatte nur l,
Dotter, nicht '2, wie aus der Gestalt geschlossen worden war. — ^rei««
lehrer Kollong legte dem Vereine die von ihm, auf mikroskopischem
Wlge angefertigten Zeichnungen folgender 5 Faserstoffe vor: Baum-
wolle. Flachs. Wollgra», Schafwolle, Coeconseide. Zugleich gab «r
den Mitgliedern Gelegenheit, die genannten Stoffe in nalür» durch
sein vorzügliches Mikroskop von Schiel aus Berlin zu beobachten.
Hieran schloß er ein« Vorlegung cmpfehltnbwerther Schriften über
Mikroskopie, und erläuterte die Anwendung des genannten Instru-
mentes mit seinen verschiedenen Hülfstheilen, so wie die eines eben-
falls von ihm mitgebrachten Präparirmikroykopes. —Oberlehrer Kühn
gab emen Abriß der in Schachte Schrift über GntwiseMngsgeschichte
der Pflanzen gewonnenen Resultate. Durch dieselben werben Schley»
dens Beobachtungen, Mohl gegenüber, bestätigt, daß der Poll«n
einen Schlauch aussendet, in welchem sich das Ei bildet, und daß die
Knospe (bisher Ei genannt) dagegen nur die Nahrung bietet. — Dr.
Kersting theilte in Bezug auf die, in letzter Sitzung, von kpoth.
Frederking vorgelegten Fruchtole mit, daß dieselben in der, hiesigen
Mineralwasser-Anstalt schon seit 2 Jahren zur Bereitung'von'Limo,
naden verwendet würden. Einige mitgebracht«' Proben' tteßeiNdtil
Wohlgeschmack der Atvfellimonade (mit baldrlansaurem Amyloxyd)
erkennen. Derselbe berichttte über das schnelle Wachsen des Hopfens in
diesem Jahre. El» fußlanger Stengel war in 24 Stunden 4'/«",
(also durchschnittlich 2,4"' in einer Stunde) länger gewordtn.
— Schließlich zeigte Di-. Merkel einen, für den Verein erstandenen
lebendigen Seehund, der im Babbitzsee gefangen worden war', und
schloß hiermit die letzte Sitzung de« laufenden Gesellschaftsiahres. ^

Personalnot izen.
Dienst» Anste l lungen. Der Kanzleidir. des Curators b«e

St. Petersb. Lehrbez., C.-R. D e l l , als Insp. der Privatlehrgnstal-
ten in St . Petersb. 5 Osw. Kü lpe als Fleckenvorst. in Kanbau..

Nicolai K r i e g s m a n n als dän. Consul in Riga. ! ?
^2ncl. vli ' l . Wilh. Zi« mssen hat die Leitung der Nthmschm

Lehr- und Erzichungs-Anstalt in Wiburg übernommen.
Beförderungen. Zu H.-R.- der alt. Ordin. des Aleran-

drowschen Militärhosp. in Warschau, Dr. v. Vock und des Tifiis»
schen, Nr. Schultz. .

Orden. Der St . Annen-O. 2. M. in Diamanten dem v r .
plnl. 8 a f f a r i k in Prag und dem Präs. der stallst. Comm. in
Brüssel. Q,ueteltt. — Der Gt. Stanisl.-O. 2. Cl. dem Akademiker
in Berlin, Dove. — 'Der St . Slams!.-O. 3. L l . dem Dir. und
Secr. de« kurl. Gouv.-Gefänaniß.Cornite, T>3l . Westermann.

Lt i ter i i r iche Anzeige.
So eben ist erschienen bei Th. H o p p e in Comnchsion

und in allen Buchhandlungen zu haben:
Lehrbuch der a l l geme inen A r i t h m e t i k , von W . N e r l i n F .

Ladenpreis W Kop. S .
Sammlung von Aufgaben und Beispielen aus der Buchst««

benrechuung und A l g e b r a , von dems. edpr. 60K.S.

Zdot izen a u s den K i r c h e n b ü c h e r n D o r v a t ö .
Ge tau f te in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h t t

Des Kaufmanns F. Schaffe Tochter Julie ConcordillEmilie; des
G.'Secr. E. Koch Tochter Alioe Emilie. — S t . M a r i e n . K i r c h e :
Des Gutsverwalters O. Peterson Sohn Oscar Otto Ludwig.

P r o l 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 :
Johann Gustav Ot toöson mit Alwine Louise Christine Bauer .

Sonntag, den 21. Jul i , Vormittags I I uhr, in der S t . M a r i e n .
Kirche Deutscher Gottesdienst mit AbenoniablSfeler. Meldung zum
Abendmahl Freitag, den 19. Ju l i , Nachmittags von 4 - y in der Woh-
nung des Pastors.

Generalgouvernements von Liv«, Ehst" und Kurland gestattet den Druck:
R. L inde , Censor.

(Druck von H. Laakmann.) >
Dorpat, den 15. I M 1857.

(Nr. N3.) .



Montag, den 22. Juli !837.
Das « I n I and ' el'schcinl

wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. <l-, zu
denen erforderlichen Falles
.noch Beilagen gegeben wer-
den. Der Pränumerations-
'Preis für das Jahr besagt
6 NM. S. mit Einschluß der

Pcsisieuer im «aiuen Reiche
und 4j Nbl. S. in Dorpat.
Man abonnirt bei der »Ät«
daction des Inlands" und bei
dem Buchdrucker H. Laak-
man n in Dsrpat. Insertions«
Gebühren für die Zeile wer.
den mit 3 Kop. S- berechnet.

X Eine Wochenschrift

für

Est^ und OuvlnnbS Gesclnelite, GeograPlne, Statistik unk

Mttevatur.

Z w e i u n d z w a tt z i a st e r I a b r tt a » ss.

. Das baltische Sängerfest zu Neval.
Der mit Spannung erwartete 27. Juni , an welchein das

Sängerfest seinen Anfang nehmen sollte, war gekommen. Wie

vielfach hatte man nicht schon seit Monaten dieses Thema in

Reval verhandelt! Viele hatten zu diesem Unternehmen den

Kopf geschüttelt, Manche hielten das Ganze für eitlen Schwin-

del. Und waren die Einwendungen der Gegner so ganz zu

beseitigen? Ein solches Unternehmen war bei uns zu Lande das

erste seiner A r t ; die Städte liegen bei uns entfernter von

einander, die Verbindung unter ihnen ist schwieriger, als m

Deutschland. Waren wir eines freudigen Änklangs in den be-

nachbarten Provinzen auch sicher, und konnten wir gewiß dar-

auf rechnen, daß den ersten Aeußerungen einer vielleicht flüch-

tigen Begeisterung die That folgen werde? Würden die grö»

sieren Städtebaus reiner Liebe zur Kunst sich willig einer klei«

nern unterordnen? Und gesetzt, das Interesse für dieses Unter-

nehmm war in den baltWen Provinzen groß; angenommen, die

Knüll des Gesanges zählte erprobte Jünger genug an den

Küsten unseres Weites, um nach kurzer gemeinsamer Vorberei-

tung ein größeres Touwerk würdig auszuführen; zugegeben auch,

die Verbindung unserer Stadj mit . den anderen ist für ge-

wöhnlich durch die Dampfschiffe^ehr erleichtert ^ - konnten nicht

vielleicht Störungen m dem gewöhnten-Gange, der, Dämpf-

schiffe eintreten, wie es in der That der Fal l war? Würde

das Interesse der größeren Städte dünn warm genug seiu, um

diese Störungen, etwa durch Verunttelung anderer Dampf-

schiffe oder auf anderem Wege, zn überwinden? Und wenn

nun jenes Unternehmen scheiterte, wenn alle Vorbereitungen

vergeblich waren, welche Veralttwortung zogen dann die Unter-

nehmer ihren Mitbürgern gegenüber auf sich, da man selbst für

den günstigsten Fall auf große Opfer der Einwohner zählte, die.sich

kaum von den Lasten des Krieges erholt hatten?

So nahte denn unter Befürchtungen und Hoffnungen jener 27.

Juni . Schon wimmelte die Stadt von Fremden, die aus der Nähe

und Ferne als Zuhörer gekommen waren, jeden Augenblick

raffelte eine neue schwere Reiseequivage Über die staubigen

Straßen der Vorstädte, um neu« Zuhörer uns zuzuführen.

Aber wie war es mit den Sängern? Die Rigische Liedertafel,

auf die man so sicher rechnete, hatte ein Paar Tage vorher

entschieden abgeschrieben, es hatten sich im entscheidenden Augen-

blicke unvorhergesehene Hindernisse gefunden; die Mitauer und

Libauer waren wegen des alkglücklichen Ganges der heurigen

Dampfschifffahrt ausgeblieben, von den Petersburger Sängern

hieß es, sie würden erst am Sonnabend, den 29. Juni , ersehet»

neu, von den Helsingforsern wußte man gar nichts, sfber

die kleineren Städte der Nachbarschaft, vor Allem Pernau,

hatten ihre Sänger geschickt; auch der Rigische Liederkranz,

aufweichen man, zufolge seiner schriftlichen Antwort, nicht sicher

gezählt hatte, war durch ? Sänger, zum Theil geborene Reva-

leuser, zum Theil Ausländer, und seinen Musikdirektor, Herrn

H . Preis, vertreten. So nahm denn das Fest seinen Anfang.

Am Donnerstag Nachmittag versammelten sich sämmtliche

Glieder des Nevuler Mänuergesangvereius zur bestimmten

Stunde im Schwarzenhäupterhause, sie zogen von hier auf

den Dom, um von ihrem Fahneubewahrer ihre Fahnen ent-

gegenzunehmen. Dann hn,g es in Procession und unter musi-

kalischer Begleitung zur Börsenhalle. Voran wehten die

Farben der Stadt Reval, b lau-weiß, in dreifacher Abwechse,

luug; dann kam die Fahne des Vereins in de» Farben, der

Provinz mit dem Wappen des Vereins iu der Ecke, zu beiden

Seiten ihres Trägers flatterten zwei andere Fahnen, weiß mit

einer goldenen Lyra in der M i t t e ; zuletzt folgte zu Dreien

der Verein. So ging eö zur festlich mit Fahnen und Laub-

werk geschmückten Börsenhalle, wo in dem schönen, gothischen

Saale ein Ausschuß des Festcomite den Zug erwartete. Nach-

dem der Präses, Herr Secretär Siegel, ein Hoch auf die

Fahnen ausgebracht hatte, welches die Anwesenden freudig

beantworteten, verlas er ein Schreiben, welches ihm so eben

zugekommen war., Es war die freundliche Zugabe zu einem

sinnigen Geschenk, einem schön gearbeiteten, silbernen Dicigen-

tenstabe, den ein Ehrenmitglied des Vereins, Herr Mewes,

diesem zum Feste verehrte. Wieder ertönte der heitere Marsch

der Militärmusik; es galt jetzt die Gäste abzuholen und zu

empfangen. Zuerst ging es zum Musikdirector Schuberth aus

S t , Petersburg, der sich während der Zeit seiner Anwesenheit
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so freundlich für den Verein interessirt und jetzt bereitwillig die
Diiection der ersten Aufführung in der Kirche übernommen hatte.
Der Musikdirektor Krüger, welcher, bei großer Befähigung als
Dirigent, sich durch seinen Eifer und seine Ausdauer so bedeutende
Herdienste utn den Verein erworben, hatte mit seltener Selbstver-
läugnung und Bescheidenheit, nach eingeholter Bewilligung
des Festcomit«, jenem Künstler die öffentliche Darlegung eines
Werkes übertragen, an dessen Durchführung er während eines
halben Jahres alle feine Kräfte gesetzt hatte. Das Musikcorps
und die Fahnen des Vereins voran, so ging es zu Schuberth;
er ward in die Börsenhalle geführt und hier vom Comite fest-
lich empfangen. Darauf holte man in feierlichem- Zuge die
Dorpatenser ab, dann die Revaler Liedertafel, einen Verein '
von'Gliedern der S t . Kanuti-Gilde, darauf die Narveuser, dann
die Rigenser, zuletzt die Pernauer. Jeder Verein ward im
Vörfensaale von einem besonderen Musikcorps bewillkommnet,'
dann dem Ausschüsse vorgestellt und von dem Präses in einer
Anrede begrüßt. Er pflegte hierin t-e beiden Hauptzwecke des
Festes, Hebung der Tonkunst und regere Betät igung einer
fltundschaftUchen" Gesinnung »unter« den" benachbarten" Städten,
hervorzuheben^., und es, war,..erfreulich zu sehen, in wie herz-
licher Weise die respectiven Redner der Vereine, namentlich auf
diesen letzten Punkt, eingingen. Man brachte dann den Gästen
ein Hoch und es ward ihnen ein Labetrunk credenzt. Die Fahne
jedes Vereins wurde an dem Hauptpfeiler des Saales durch
eine besondere Vorrichtung befestigt; jeder Sänger trug seinen
Namen m ein Album ein, es wurden ihm ein Festlichen und
t ie zum Feste erforderlichen Karten übergeben; den Fremden
wurden ihre Wohnungen angewiesen. Am Abend versammelte
man sich in der großen Festhalle in Katharinenthal, welche
in ihrer leichten und gefälligen Bauart mit dem Schmucke
ihrer Fahnen und Statuen einen angenehmen und heiteren
Anblick gewährte. Wohl 4 W Menschen mochten au diesem
Abend hier vereinigt, sein, doch war hier noch Raum für «ine
I oder 4 Mal 'so große. Anzahl; abwechselnd spielte die Stadt-
musik, oder es sang einer der Vereine; Einheimische und Fremde
suchten sich einander/zu nähern; überall herrschte Heiterkeit
»nd Frohsinn.

,Am Freitage kam eine Menge einzelner Sänger an; welche
sich verschiedenen Vereinen anschlössen; «s begannen die Proben
in der Kirche. An der großen Mittagstafel in der FesthaNe
wurden die Fremden nochmals vom Präses kes Festcomit« be-
grüßt und es wurde dann folgendes Lied gesungen:

klang
l .

Mel. , Mein Lebtnclüuf lc.

Reval's grünem Aus Nord»n, Süden, Ost und West
^,. „ , . , Strand Hat rasche M«resfahrt
Vm Ruf ,n » Meer hinaus. I « R«val zu dem Liewfest
Hinüber in das Nachbarland, Die Sänger all' geschaart.
I n manch' befreundet Haus.
Er fand gar hellen Witderllong 2.
I n vieler Sänger Brust. . ^ « . .
Und hier ertönt' wie dort G « w , G'gMßt du edler Mann.r.Chor!
«nd fceudla rege Lust. Gegrüßt mit Herz und Mund!

Btgtisternb schallt der Ruf «mpor:
2. Heil unfern» Sängerbund,

Aufrauscht der Ostsee blaue Fluth. Der mit der 2öne Zaub»rband
Durchschnitten von dem Kle l , Die.Herzen uns umzog l
Aufiauchzt.d«.,.Sänger Herz voll Und.,Heil dem trauten Heimath-

. Gluth; landl
Wohlaufl schon winkt das M l I h r Brüder lebet hoch!

^ Dann klinge unsern Herzen n«u
Ntnndiescs Liedes Gruß verhallt, Doch die Ecinn'rung fort:

Des Flstes Iubt l schweigt. Der Sänger Bu^d bleib' fest und
Und sich die Abendsonne kalt -treu!
In 's Mcer versinkend neigt, Drauf, Vrüocr, Hand und Wort!

Am Sonnabend erwartete man die beiden Petersburger

Vereine und die Helsingforser, und die Generalprobe der Messe
war daher auf 12 Uhr verschoben. Um l t t Uhr endlich kam
die Nachricht, ein Dampfschiff sei in Sicht; sofort begaben
sich die passiven Glieder des Vereins, «denn die aktiven rüsteten
sich zur Probe, zum Bewillkommnen au den Hafen. Hier wa<
ren 12 mit bunten Flaggen geschmückte Böte bereit; in das
erste Boot stiegen, mit der Fahne des Vereins, mehre M i t -
glieder des Festcomit«, dann folgte ein größeres mit dem M u -
sikcorps, darauf in langer Reihe die übrigen. So zog man
mit Musik dem Dampfschiffe Meutschikoff etttgegen, welches vor
dem Hafen Anker geworfen hatte. Das herrlichste Wetter be-
günstigte diesen, wie alle übrigen Festtage; mit freudigem Hoch

' begrüßte man die Gäste, man umkreiste das Schiff und stieg
dann an Bord, wo die Petersburger Liedertafel, unter seiner
Fahne geschaart, die Nevaler mit einem eigens zu diesem
Zweck componirten Gruße empfing. I m festlichen Zuge ging
es nun durch die mit bunten Flaggen geschmückten Straßen
der Stadt zur Nörjenhalle. Derselbe Empfang ward dann eine
Stunde später dem zweiten Petersburger Vereine, dem Peters"
burger Männer »Quartett, zu Theil, der mit einem anderen,
außergewöhnlich nach Reval bestimmten Dampfschiffe „Wiborg"
über Helsingfors gekommen war. Die Helsingforser Sänger
aber blieben aus.

I m Ganzen betrug die Zahl der fremden und einheimi«
schen Sänger jetzt 202. Man hatte allerdings auf eine grö-
ßere Anzahl gerechnet, doch konnten auch Jene schon große
Wirkungen hervorbringen. Am stärksten war natürlich Reval
selbst vertreten, dann folgten Dorpat, Petersburg, Prrnau,
Riga und Narva., Unter den fremden Studenten waren mehre
Polen, Kur land», Lioländer (doch aus Riga selbst war
keiner). 4 Studenten waren von der Universität Moskau.

Die Generalprobe der Messe wurde trefflich ausgeführt,
obgleich die Petersburger zum ersten' Male mit den anderen
Vereinen zusammen sangen; man konnte aus dieser Probe
auf die Wirkung der Ausführung selbst schließen. Diese be«
gaun um 7. Uhr. Vorher versammelten sich alle Sänger in
der Nörseuhallc. Besondere Fesknqrschälle, durch eine weiß»
violett-grüne Schärpe,kenntlich, ordneten den Zug. Voran
kam wiederum die FahO Reoal's, dann folgten die 3 Fahnen
des Vereins, darauf paarweise die 18 Mitglieder des Festco,
mit«, durch das Farbenbaud ter Provinz, welches quer über
der Brust getragen wurde, bezeichnet; darauf kam paarweise
der Revalcr Gesangverein und dann die übrigen, sowie das
Loos die Reihenfolge, bestimmt hatte, jeder mit feiner Fahne.
So bewegte sich der große Zug langsam auf den Markt und
machte endlich vor dem' Rathhause Halt.

Die Sänger bildeten einen Kreis.und kräftig ertönte jetzt
Luther's herrlicher Choral: „E in ' feste Burg ist unser Gott,
Ein' gute Wehr und Waffen." Es war ein wahrhaft erhe-
bender Augenblick. Tausende von Mensche« bedeckten den Platz,
alle Fenster waren besetzt, selbst die Dächer starrte» von Men-
schen, aber Alles war still, Jeder lauschte mit entblößtem
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Haupte dem Gesaugt. Darauf ging's mit einem Umwege
zur Nicolai-Kirche. Festlich waren die Straßen geschmückt,
viele Hausbesitzer hatten ihre Häuser durch Laubwerk uud
Fahnen verziert, und es fehlte an prächtigen Teppichen nicht,
die, geschmackvoll geordnet, zuweilen einen bedeutruden Theil
des Hauses malerisch bedeckten. Vor dem Hötel des Gastwirthes
Malm staud eine große Triumphpforte, durch welche der Zug
auf Teppichen und auf einem mit Blumen bestreuten Wrge sich
fortbewegte.

So kam man zur Kirche. Ueber auderthalb tausend Menschen
füllten das Schiff. Das ganze Hintere Chor war von einer vorn
gegen N Fuß hohen Tribüne eingenommen, die sich nach hinten
allmälig noch mehr erhob, so daß während des Gesanges
von dem Altare nichts zu sehe» war. Die Balustrade und die
vordere Seite waren mit schönen Teppichen belegt, vorn befand
sich in der Mitte ein Vorsprung für den Dirigenten. Nachdem
zuerst der Luther'sche Choral wiederholt worden und das schöne
Lied von Abt : „ A m Sonntag'" gesungen war, beganu die
herrliche Messe in (ü-moU von C. Klein mit dem X^i-i« elei-
son. Wer vermag den Eindruck wiederzugeben, den dieses
so schön compom'rte und so schön vorgetragene Kunstwerk in
den Herzen der Zuhörer hervorbrachte! Welche Kraf t , welch'
cm Schwung, welche reiche Abwechslung der einzelnen Theile!
Es war kein leidenschaftliches, von Stürmen bewegtes — es
war ein reines, tief von Gott durchdrungenes, ruhig-klares
Gemüth, welches in dieser Messe sein Glaubeusbekeuntuiß
ablegte. Wohl geziemte den Herrn Musildirectoren und ihren
Vereinen für das fleißige Durchübeu dieses schwierigen Werkes
großes Lob, aber auch kein geringes dem Herrn Dirigenten
Cchuberth, welcher in der Leitung eine seltene Umsicht und
Sicherheit an den Tag legte.

Nach der Messe begab sich derZug der Sänger abermals über
dm Markt — wo vor dem Rathhause der Stadt Neval ein Hoch
gebracht wurde — in die Börseuhallc. Jubelnd zog man hier ein;
das erste große Werk war glorreich gelungen. Mau beschloß noch an
demselben Abend gemeinsam die Fahnen in die Festhalle nach
Katharinenthal zu bringen, wo man ihrer zum zweiten Feste
bedurfte; 'deu Nest ces Tages wollte man auf der Soiree
verbringen.

Am Sonntag Vormittag, nach der Kirche, war große
Probe in der Vörsenhalle; die Herrn Musikdirectore waren
mit den Leistungen der Säuger so zufrieden, daß sie eine zweite
Probe für. überflüssig erklärten.^ Auf den Vorschlag eines der
fremde« Herin Festgeuossm wählte jeder ter fremden Nereiüe
einen Vertreter zu eiuem besonderen Fremden-Comitl!, welches'
neben den Anordnungen des Festcomit^,. öes Organs der
Wirthe, sich besondere Anordnungen im Namen der Gäste' vor«'
behielt. Auch die Nusikdirectore der fremden Vereine, die
Herren Meyer, Berthold, Preis, Häderich traten zusammen;
sie erklärten einstimmig, von dem ihnen früher erthcilteu Rechte,
einzelne Lieder am zweiten Feste zu dirigiren, keinen Gebrauch
wachen zu wollen und überließen Herrn Krüger die ganze Leitung.
Zu 'M i t t ag war, wie gewöhnlich, große Tafel in der Festhalle;
am Nachmittag erging sich ein großer Theil der Festgenossen
in dem P a ^ von Katharinenthal; am Abend war glänzende
Soir'se in der Festhalle. Die Damenwelt war ungewöhnlich
zahlreich vertreten; Neval hatte sich mit kostbaren Perlen
geschmückt, um sich den Fremden würdig zu vräsentiren. Auch

,'m Salon, der mit der Festhalle in Verbindung stcht, waren
alle Räume mit Menschen angefüllt; man glaubt, daß gegen
2000 Menschen an dieser Soiree Theil nahmen.

Am Montag fand das zweite Fest im Freien statt. I n
derselben Reihenfolge, wie am ersten Feste, begab sich der Zug.
der Sänger mit Musik aus der Festhalle in den Park von
Katharineuthal. Hier war dem Schlosse gegenüber, am Ende
der großen Wiese, welche auf den drei auderen Seiten von
mächtigen Bäumen eingefaßt ist — die Säugertribüne errichtet.
Sie war, wie in der Kirche, mit Teppichen belegt und trug
an ihren 4 Ecken hohe Stangen, an deren Spitzen 4 große
Wappen angebracht waren: vorn die Wappen des Gouverne-
ments Livland uud Kurland, hinten die der Gouvernements
S t . Petersburg uud des Großfürstenthums Finnland. Z w i -
schen den Wappen von Livland und Kurland befand sich vorn
an dem Vorbaue für den Dirigenten das Wappen von Est-
land. Au der hintern!« Wand der Tribüne wurden strahlen-
förmig die Fahnen befestigt. Das Arrangement war sehr
geschmackvoll und die' bunten Farben der Teppiche, Wappen
und Fahnen machten sich auf dem grünen Waldgrunde aller-
liebst. Die 13 Lieder, welche zum Vortrage kamen, waren
das Abendlied von Kuhlau (Unter allen Wipfeln ist Ruh'),
die Kapelle von Kreutzcr, das deutsche Lied von Kaliwoda,
die Gondclfahrt vo» Gade, die Studenten von Gade, die
Untreue von Silchcr, das Schwertlied von Weber, Ade von
Abt, Festgesang von Stunz, Jäger-Abschied mm Mendelssohn-
Bartholdy, des Deutschen Vaterland von Reichard, die Lore--
Ley von Sucher, die Nationalhymne. Auch diese Aufführung -
war eine vollkommen gelungene) das Wetter war so still, d e r '
Platz so gut gewählt, daß den Sängern dadurch eine große
Erleichterung geboten wurde, und die Abendsonne sah so freund^ -
lich mild darein, als ob sie gütig Theil nehmen wollte an der
allgemeinen Freude. Tausende von Menschen bedeckten den
Platz; allein 2200 Villete waren gelöst worden; nach dem
9. Liede hatte man die Barrieren geöffnet, um auch das
draußen harrende ärmere Publicum au dem Genüsse Theil
nehmen zu lassen. Es sollte dieses Fest zum wahren Volks-
feste werden. Welchen Genuß man aber dem gebildeten Theile"
des Publicums bereitet hatte, das sah man an den freundlichen
Gesichtern der Zuhörer, als der Zug der Sänger, sich'durchc
den Park bewegte; grüßend und dankend schwenkten < die
Damen vom Balkon des Schlosses und,.auf-dem<ganze«'Wege 7
ihre Tücher, die Herren erhoben mit freudigem Zuruf ihre
Hüte. Nur die geringere Classe des Volks war'meist stumm
und wie starr, es nahm an Allem Theil, aber konnte den
Zweck des vielen Aufwandes nicht recht begreifen.

Die Hauptschroirrigkeiten des Sängerfestes waren glücklich'
überwunden; die Schlacht war gewonnen uud mau hatte sich
nach alter guter Sitte den Dank der holden Damen geholt.
I m Siegerschritt gingen die Säuger jetzt zur Festhallt und
hier machte die Freude -im lauten Hurrah sich Luft. D i e
Männer, welchen man vorzugsweise diesen Triumph verdankte,
Siegel, Krüger und Schüberth wurden auf die Schultern
gehoben und jubelnd durch den Saal getragen. Um t 0 Uhr
war zu Ehren des Geburtsfestes Ihrer Majestät der Kaiserin
Mutter großes Feuerwerk in Katharinenthal; in der Festhalte'
war Soir6e.

. Am Diellstllg fand das große Festdiner statt, welches
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der Reyaler Verein den Autoritäten des Landes und der
Stadt und allen fremden Festgenossen gab. Die Festhalle
war inwendig mit Eichenlaub, Blumen und Lyra's sehr schön
decorirt; im Hintergründe prangte das Bi ld unseres aller-
gnädigsten Kaisers in Lebensgröße, von Fahnen und Wappen
umgeben; über ihm schwebte der Reichsadler. I n der Mitte
des Saales erhob sich eine wohl 30 ' hohe Fontaine, die ange-
nehme Kühlung verbreitete und deren Becken mit Tropfsteinen
und Blumen ausgefüllt war. Gegen das Ende des Mahles
bestieg der Präses des Festcomit« die Nednerbühne und
brachte nach einigen einleitenden Worten das Wohl Seiner
Majestät unseres Kaisers aus. Der Toast wurde von der
Gesellschaft mit donnerndem Hoch beantwortet, man erhob sich
und sang die Nationalhymne. Darauf ergriff der vom Comite
erwählte Festredner das Wort. Er führte in kurzen Zügen
die wichtigsten Momente der Culturgeschichte Neval's vor und
-pries das Glück dieser Stadt , ,-uerst ein Sangerfest angeregt
und in's Leben geführt zu haben. Sein Hoch galt dem balti-
schen Sängerfeste. Darauf wurde folgendes Lied gesungen:

Mt l . Brüder, lagert euch im Kreise ?c.
1. ö.

Stoßt die Becher hell zusammen, Freie Kunst, mit heil'gcm Wehen
Brauset auf, ihr Lledesflammen! Sollst du durch die Herzen gehen;
Celten soll's dem Sängerbünde, Ueber Llben« Drang und Mühen
Hier vereint an Ostens Meer. Heb' un5 im Gesang empor!

2. 6.

Al l ' das Land, da« seine Wogen Liedeslust fei uns erhalten;
Halten treu und fest umzogen, Brüder, — mir vereintem Walten
Sandt« uns zu guter,Stunde Wahre rein das echte Glühen
Seine Liederboten her. Treu verbundner Männerchorl

3. 7.
Denn vongleichem Band umschlossen Drum verrausche leeren Klange«
Fühlen wir uns, Sanggenossen; Nimmer frohes Fest des Sänge«!
Wer vernimmt die ernsten Klänge« Rasche Lust der fiücht'gen Stunde
Deutschen Liedes unbewegt? — Schließe innigen Verein!

. 4. 8.

Erbe aus der Väter 2age„, Freudig aus vereintem Streben
Hort, den wir im Herzen tragen, Blüht ein reiches Liederleben.
Unlrer Heimath theure Sänge, Auf, zu Walt'schem Sängerbünde,
Seid mit treuem Sinn gehegt! Brüder, fügt den ersten Stein! —

Zwei andere Mitglieder des Festcomit«: brachten Toaste

dem deutschen Liede und den sümmtlichen auswärtigen, hier

vertretenen Gesangvereinen. Dann betraten die Vertreter der

einzelnen fremden Vereine die Rednerbühue; ihre Trinksprüche,

galten den Musikdirektoren Krüger und Schubert!),.der Kunst,

ler einigenden Kraft des Gesanges, dem Nevaler Mänuergefang-

«erem. Einer der einheimischen Gäste brachte ein Hoch dem

Präses des Festcomits, Herrn Siegel, dessen Energie und

Thätigkeit, dessen Ausdauer und practischem Sinne man

ganz vorzüglich die glückliche Durchführung dieses Säugerfestes

zu danken hat. Unter den Reden der fremden Festgenossen

fand eine durch ihren, glücklichen Humor, der die Umstände

gewandt zu benutzen wußte, großen Beifall und erregte große

Heiterkeit.

Unterdessen war die Uhr 6 geworden, das Diner hatte schon

2'/2 Stunden gedauert und es war Zeit aufzubrechen, wenn

man vom Nettgesange noch Etwas «warten wollte. Die Ge-

sellschaft setzte sich zum Strande in Bewegung, wo ihrer 50

mit bunten Flaggen verzierte Böte harrtet M a u schiffte sich

fröhlich ein und im Wettlaufe ging's über die wogende See

nach dem lieblichen Landsitze Kosch. Die hohen User des

Baches, welcher dieses Gütchen durchströmt, waren mit Tausenden

von Menschen bedeckt, welche mit Hurrah und Tücher- und Hüte-

schwenken die Ankommenden begrüßten. Der mit bunten Böten

bedeckte Fluß und die reizenden Ufer mit der Ruine des alten Brigi t -

tenklosters boten einen herrlichen Anblick dem Auge dar. Die

Gesellschaft landete und begab sich an einen Platz/wo man

eine entzückende Aussicht genoß und wo eine kleine, für diesen

Tag erbaute Restanration das Publlcnm zum Genuß ihrer

Erfrischungen einlud. Lriver aber wollte es mit dem Wettge-

sangt nicht recht gehen, das Wetter war zu windig und das

Diner und die Seefahrt mochten auch etwas dazu beigetragen

haben, die Kehlen der Sänger zu erschöpfen. Gin jeder Verein

sang ein Paar Lieder, dann zog man zu Fuß oder auf Fuhr-

werken wieder nach Katharinenthal, wo die Festhalte die meisten

Fesigcnossen wieder vereinigte. Einqn sehr freundlichen Anblick

hatte unterwegs die festlich erleuchtete, am Strande gelegene

schöne Vi l la des Consul Gahlnbäck gewährt.

Am Mittwoch Vormittag fand in der Olai-Kirche ein Or-

gelconcert, unter Mitwirkung einiger Sänger, zum Besten desNet-

tungshauses statt, am Nachmittage gab der Herr Violoncellist

Schubert!) ein Concert, unter Mitwirkung der Gesangvereine. Für

den Abend hatten die fremden Vereine einen Fackelzug veranstaltet.

M a n versammelte sich zu diesem Zwecke auf dem russischen

Markt vor der Lehmpforte. Voran schritt wiederum das

Musikcorps, dann folgten alle Fahnen, darauf gegen 2lll)

Fackelträger. So zog man durch die von Menschen wimmelnden

Straßen auf den großen Markt. Hier bildeten die Fackelträger

einen großen Kreis; in der Mit te waren die Fahnen, das Musik-

corps und ein Chor von Sängern. Die Letztern sangen ein

Abschiedslied und einer der fremden Festgcnossen begab sich znr

Platform des festlich erleuchteten und geschmückten Rathhauses,

wo alle Autoritäten des Landes und der Stadt in voller

Uniform sich versammelt hatten. Der Neduer dankte den

Obrigkeiten für ihre Vem Feste gewährte Theiluahme und

Unterstützung und brachte ein Hoch auf ihr Wohl. aus. I h m

antwortete der wortführende Herr Bürgermeister. Darauf be-

wegte sich der Zug zur Wohnung des Herrn Musikdirektors

Krüger, dem gleichfalls zum Dank für seine Bemühungen ein

Abschiedslied gesungen wurde. Dann ging's zum Markte zu-

rück. Man warf hier alle Fackeln auf einen Haufen und ei-

ner der fremden Gäste brachte im Angesicht der hochciufloderndett

Flamme ein Hoch dem verehrten Kaiser Alexander l l . Es

wurde die Nationalhymne, dann (»amleulnus izilui- gesungen.

Darauf ging's zur Vörsenhalle; es wart» dem Festcomit«

vom erwählten Festredner für seine Bemühungen gedankt, wo-

durch es ihm gelungen sei, den Fremden jede Stunde ihres hie-

sigen Aufenthaltes zu einer angenehmen und genußreichen zu'

machen, und es ward schließlich der Wunsch ausgesprochen, es

möge dieses Sängerfest auch seine nachhaltigen Wirkungen für

die Zukunft üben, und es möge die. Verbindung, welche zwischen

den Vereinen jetzt angebahnt sei, auch später durch gegenseitige

Mittheilnngen im Bereiche der Tonkunst befestigt und gekräf-

tigt werden, damit man ein anderes M a l Größeres und Vol l -

kommneres leisten könne. Somit war das baltische Sängerfest

in der That beendigt. Wer , unter die schönen Erinnerungen

des Festes auch die Frauenwelt einschließen wollte, begab sich
noch zum großen Bal l in die Festhalle. —
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I n den nächsten Tagen reisten die meisten fremden Sänger
und ein großer Theil der fremden Zuhörer fort , und jetzt ist
es bei uns wieder still, ja stiller als gewöhnlich.

So wäre denn die schöne Festwoche vorüber; sie brachte
uns eine Reihe der herrlichsten Kunstgenüsse, wie man sie frü-
her in dieser Weise nie gekannt hatte; sie war die Veranlassung
unsere Stadt zum Tammclplatz so vieler Gäste zu macheu,
die sich sonst so leicht nicht bei uns eingefunden hätten; sie bot,
indem sie Allen ein und dasselbe Ziel wies, so leicht Beruh«
rungspunkte zur Anknüpfung dar; sie gab allen Freuden, eben
weil sie von einem höher» Gedanken getragen wurden, eine hö-

here Weihe und wird uns daher noch lauge als,eiue freund-
liche Erinnerung durch's Leben begleiten. Aber wie es keine
Freude, gibt, welche nicht auch ihre trübe Seite besitzt —
mag auch diese im Nausche des Augenblicks zurücktreten, —
so kouute es auch uns nur betrüben, daß gerade jene kunstlie-
bende Stadt, von welcher wir am meisten erwarteten und de-
ren Bürger wir so gern als unsere Gäste begrüßt hätten, an
einem a l l g e m e i n e n Ereignisse so wichtiger Ar t durch die
That so geringes Interesse bekundete; wir wünschen von Her-
zen, daß sich bald eine Gelegenheit finden möge, uns davon zu
überzeugen, wir seien iu den jetzt gewonnenen Ansichten im
Unrecht.

, M o r r e s p o u d e Zzz.
L i v l a n d.

R i g a . Zu den Manuskripten, welche aus der reichhal-
tigen Bibliothek des ehemalige» Oberpastors au der S t . Iohan-
nis-Kirche zu Riga, späteren Goaugelisch«Lutherischen Predigers
zu Kowno, Hermann Treu, in die Handschriften-Sammlung
der Livl. Ritterschaft gelangt sind und in deren Archiv aufbe-
wahrt werden, gehört auch ein aus zwei Foliobäudeu bestehen-
der Beitrag zur Geschichte Riga's l?83—1810 nebst zwei an-
deren Foliobäuden Belege und Aktenstücke zu den beiden Hauptbän-
den und einem starken Convolut einzelner gedruckter, geschriebener
und bildlicher Beilagen für die Geschichte der Stadt aus dem
angegebenen Zeitraum. Der erste Hauptband (nebst Titel und
Vorrede 14? euggeschriebene Seiten in, Folio) mit dem dop-
pelten M o t t o : 8ine i r» et stul l io, Quorum oau828 proru l
Iladen — et linee olim inewini58e juvaliit! Î es m<iil»r<:Iiie8
8« eorrompent I'orzlyu'on üle peu » peu les Prärogatives
ll«8 earp8 o»i !e8 Privileges l!e8 ville» etc. l^ionteslzuieu
Nsprit lle3 loix, tom. l liv. VM cllap. 3) rührt von einem
Verfasser her, der nach der Vorrede als junger Manu aus
Hamburg nach, Riga gekommen ist, bei Einführung der Stadt-
Halterschafts-Verfassung Secretär beim l . Dep. des damaligen
Rigischeu Gouveinements-Magistrats, l?9? außer Gehalt ge-
setzt, dann aber einige Jahre später Sekretär des Naths uud
zuletzt Waisengerichts.Secretär wird. Er wolle mit Wahr»
heit schreiben und habe keine Menschenfurcht. Dies beweist er
durch eine lichtvolle, unparteiische uud übersichtliche Darstellung
der Rigischeu Stadt «Verfassung vor Einführung der Stadt-
Halterschafts-Verorduuug, gibt die vollständigen Materialien
zur Chronik der Stadt von 1783—1789 und schließt mit der
allgemeine» Basis der Stadt »Verwaltung. Der zweite Band,
mit dem Doppel-Motto: R t ll»e« alim mumiliisse ^uvaliit!-
1^8 villes ä'^rcl ianF«! et <le 8t . ?6ter»lwnrF, ^ t r a o l m ,
I'»lF», l^eval et 8embl»I»le8 »nttt »los villeL maritim«:» et
»le3 jlnrt» «I« iner; OrLlllnlsF, Ki»cln» «t plu^ieurg au-
treu la»t une oommeree ll'une autru «zpece. I'gr ou
Ion jinusra voir : eomliie» ^rgilll est le rlipport entre Ia

i i l l
n'et»nt p«5

et les re'Zlement8 2vi>8 et
lait «ie i i l «8t impus-

Instruetion l!e 8. I^l. s?nt!>ei-ille l l .
mmi83iou 6e 6re8«er 1e prp^jet ll'un nouveau O e

w lnlx §. 399) schließt sich unmittelbar daran. Die drei
Anhänge enthalten vollständige Belege, gedruckte und hand-
schriftlich« Beilagen, Abbildungen, Briefe und Memoriale.
Verfasser ves ersten Bandes ist Johann Heinr. Rudolph Reuen«
dahl '.gest. 1809). Verfasser des zweiten uud Sammler des
ganzen patriotische« Werks ist der Nigische Bürgermeister Jo-
hann Valentin Vulmerincq (gebzu Riga den 27. Juni 1760,
gest. den 4. Juni 1827 ; vergl. seinen Necrolog von Albanus
in den Rig, Stadtbl. 1827 Nr. 25 und den litterärischen
Nachtrag von Sonntag Nr . 27. (Stb l . 27.)

R i g a . Das erste Gesang- und Musikfest dieser Ba l -
tischcu Provinzen hat jedenfalls vor 21 Jahren bei uns in
Riga während des im Juni hier versammelten Liolaudischen
Landtages unter allseitiger Theiluahme eines großen Kreises
von Mitfeiernden stattgefunden. Das «Inland" hat damals im
ersten Jahre seines Bestehens diesem Feste so ausführliche
Besprechungen, gewidmet, au denen es auch die andern damals
bestehende» Zeitblatter, der Refractor, das von Merkel redigirte
Proviucialblatt, die Dörptsche Ztg., besonders aber die Rig.
Stadtblätter, in einem umständlichen Referat über dies erste
D ü n a - M u s i k f e st, nicht haben fehlen lassen, daß es gauz un-
begreiflich erscheint, wie R e v a l für sich beanspruchen kann, das
erste Baltische Sängcrfest verunstaltet zu haben. Darin aber
stimmt gewiß jeder Freund des Vaterlandes und jeder Jünger
der Kunst mit dem Berichterstatter im Zulande Nr . 28 von
ganzem Herzen überein, daß zu wünschen und zu hoffen ist, das
jetzt in Reval gefeierte Fest werde nicht das letzte Baltische
Musikfest sein, sondern die Tonkunst möge um unsere Küsten-
Städte und deren Bewohner ein immer festeres gemeinsames
Vand schlingen!

N i g a . Unsere Mineralwasser-Anstalt erfreut sich Heuer
eines zahlreichen Besuches: am 26. M a i mit 43 Curgästen
eröffnet, zählte sie am 5. Jul i deren bereits 224. — Am 6.
Jul i gewitterte es hier heftig, der Blitz schlug in das Dach eines
Hauses iu der Moskanschen Vorstadt, der Brand wurde indes-
sen bald gelöscht. — I u Dubbeln gab am 14. Jul i Hr. Louis
Kühn eine dramatisch-humoristische Morgen-Unterhaltung, na-
mentlich amüsiite Fariuondaine's letztes Stündlein iu Dubbeln.

— Schiffe sind bis zum 18. Jul i angekommen 980,
ausgegaugen l i 3 l .

R i g a . Am 10. Jul i kehrte S . Exc. der Herr Civil-
Gouverneur von >einer InspcctiouSreije Hieher zurück.

D v r p a t , d. ! 3 . Nach mehrwöcheutlicher Dürre, die unsere
Landwirthe schon zu Furcht uuv Klagen verleitete, haben wir
seitdem 5. Ju l i häusige Regengüsse, am ?. regnete es sogar
den ganzen Tag. — Der neu erschienene LectionZcatalog der
Uulv. weist in dem Personale nur wenige Aenderuugen von
dem des vor. Sem. auf: am 26. Juni ist die Wahl des Dr.
V . Wcyrich zum Prof. o. o. der Therapie uud Klinik höheren
Ortes bestätigt worden, als neuer Docent ist Dr. Szyma-
nowski eingereiht, der die Desmologie vertr i t t*) ; 2 Professuren,
die 2 . des russ. Rechts und die der statistischen und geograpt».
Wissenschaften sind noch erledigt. Unter den angekündigten
Special-Vorlesungen sind mehre bemerkenswerth: Prof. A . v.
Oettingeu wird eine Darstellung des paulinischen Lehrbcgriffs
geben,,Prof. ^ur. Otto, der im Laufe des nächsten Sem. als
eineriw» uns verläßt, wird die ! 2 Tafel-Fragmente öffentlich
in lateinischer Sprache erklären; Prof. G. von Dettingm
wird einen Curfus der Ovhthalmufkopie ertheilen**), Mag. Beck-

«) Wir erhalten so eben aus lieipzig (!) »ess.: Der Gypsverband,
mit besonderer Berücksichtigung der Militair-Chlrurgie, mit 50 Abbil-
dungen auf 4 Kupfertafeln. St . Ptteröb. 1857. 232 S . 8. ( i ; R.S.)

" ) Desf.» Mitteilungen aus der chirurgischen Ablheilung der
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mann verspricht ein Collegium der mathematisch-pharmaceuti-
schen Propädeutik; Prof. Iwanow wird über die Geschichte
Polen's lesen :c.— Seit einiger Zeit ziert die Schaufenster unserer
Buchläden eine in Farben-Druck ausgeführte Ansicht des Mo-
numents S . Maj. des hochseligen Kaisers Nikolai l. (Reiter-
statue) in St. Petersburg, dem Leuchtenbergschen Palais gegen-
über (3 N. S.). — Hr. Kaufm. Meissel zeigt die Auflösung
seines hies. Geschäfts an, während die Neinholdschc Material-
und Weinhandlung auf Hrn. Fr. A. Timm übergegangen ist.

B o r p a t , den 20. Juli. Am 1 l . u. 12. Juli wurden
von dem Hrn. A. Döring, Direktor der livl. Schäfereien, 568
Pud l0 / / . Merino-Wolle, von Schäfereien aus Estland, für
das Handlungshaus Hirschberg H 0. in Königsberg und Berlin,
hier iu Dorpat empfangen und e. >2,000 N. S. M. baar
ausgezahlt. Die Wäsche der WoNe war gut, und hatten die
meisten dieser größeren Schäfereien Estlands an Stückzahl im
Jahr 18^/5? zugenommen. Die anwesenden Besitzer machten
hier manche Einkäufe, besonders bei unseren Gärtnern, denen
sie noch Bestellungen auf nachzuliefernde Bäume und Cträucher
hinterließen, erkundigten sich auch eifrig nach dem, was beider
im Sept. bevorstehenden Industrie-Ausstellung zu erwarten
stehe, so daß wir uns auf.zahlreichen Besuch von Cstiäudern
zu solcher Zeit gefaßt machen können. — Am 15. Juli
erfreuten wir uns des Besuchs unseres verehrten Vicepräs.
des Gen.-Consist., Ui-. Ulmann, welcher, von St. Petersburg
kommend, einen mehrwöchentlichen Urlaub zu einem Aufenthalte
in dem ihm lieben Livland benutzt. — Das Couseil unserer
Universität übersandte kürzlich der Universität zu Freiburg im Vrsg.
zu deren 400jähr. Stiftungsfeier ein vom Prof. Dr. Mercklin
verfaßtes lateinisches Gratulationsschreiben; wir können hiezu
die, Bitte nicht unterdrücken, es mögen competente Gelehrte,
uns über die wissenschaftlichen und persönlichen Verbindungen
aufklären, welche Dorpat an Freiburg knüpfen. — Der Bezirk
der Aeterinär-Anstalt ist durch Erwerbung eines benachbarten
Grundstücks arrondirt, die in der Gegend um den Malzmüh-
lenteich bevorstehenden Krons- und Communalbauten versprechen
binnen wenigen Jahren derselben eine ganz neue Physiognomie
zu verschaffen, namentlich ist, behufs Aufbaues des zootomischen
Instituts der Veterinär-Anstalt, auch das Ueberbleibsel eines
vor mehren Jahren hier vorgenommenen Versuches einen arte-
sischen Brunnen zu erbohren durch Niederreißen des Schutzge-
bälkes desselben̂  verschwunden. — Das Archiv der ehem.
Dorpat-Peruauschen Oecouomie-Verwaltung, einer noch aus
fchwed. Zeit stammenden und zu Anfang der 4 0 " Jahre dieses
Iahrh. bei Einrichtung der Domainenbrzirksverwaltungcu einge-
gangenen Behörde, welches bisher bei der hies.' Kreisrentei
aufbewahrt wurde, ist vor Kurzem, da weder die Camera!-,
noch die Domainen-Verwaltung weitere Ansprüche daran haben,
der livl. Ritterschaft abgetreten und beim hies. Landgericht
deponirt worden. — Die Nielitzsche Schauspieler-Gesellschaft
hat am l 6 . ihre Vorstellungen im Weißen Roß geschlossen
und ist gen Pcrnau gezogen.

D o r p a t . Das Polizeibudget unserer Stadt beträgt
pro 1857 10,437 R., das Budget zur Bestreitung der diesj.
Einquartierung 12,36ä,4o.

Pe rnau . Die Mitglieder des hies. Vereins für Män-
uergesang sagen im Pern. Wbl. Nr. 28, in freudiger Errinne-
rung an das zu Reval gefeierte Sängerfest, allen Einwohnern
dieser Stadt aufrichtigen Dank und hoffen, das gegebene Bei«
spiel selbstaufopfernder Kunstpflegc in unserm Lande werde
Nachahmung finden, die zahlreichen Freunde der Kunst werden
sich zu festlichem Kreise auch in Zukunft häufig wieder vereini.
gen. — Bis zum 20. Juli waren hier 52 Schiffe angekommen
und 55 abgegangen.

Universitätsklinik zu Dorpat. betreffend das Jahr 1856. Dpt. 1957.
^ S . 8. (l R. S.) soll nächstens in d. Vl. besprochen werden,
dsgl. Dr. F. Bldder und vr. C . ^ u p f f , ^ Untersuchungen über
d« Textur des Rückenmarksund d« Entwickeluna Iciner Formelcmente,
mit 5 Tafeln. Lvz. 1657. 121 S. 4. (2 Thir.)

Anfangs Juli legte ein 2ljähriges Mädchen unter R uj e n,
Anne Sekle, eine Probe ihrer Entschlossenheit ab. Ein großer
brauner Bär fiel in die von ihr gehütete Viehheerde ein und
packte nach einander 3 Kühe, während die Anne mit einem
Stocke diese gegen das Naubthier vertheidigte, bis Leute aus
dem benachbarten Gesinde ihr zu Hülfe eilten.

A l lendor f , d. 7. Juli. Die 6wöchc»tl. Dürre, starke,
austrocknende Winde u. späte Nachtfröste haben unsere Bom<
merkornfelder dergestalt zurückgesetzt, daß dieselben einen höchst
traurigen u. für den Landmaun Vesor'gniß erregenden Anblick
gewähren. Weder Hafer u. Gerste, noch Flachs oder Kartoffeln
versprechen auch nur eine Mittel-Ernte, der Buchweizen ist
total erfroren u. Heu gibt's sehr wenig.

Von den Inseln Oesel und M o h n her, so wie aus der
Pernauschen Gegend, wird berichtet, dqß in der Nacht vom
" / i 8 . Juni das Kartoffelkraut, ter Buchweizen und die türki-
schen Bohnen vom Frost gelitten haben und nun welk und
schwarz aussehen; der noch blühende Roggen hatte aber nicht
Schaden erfahren und verspricht jetzt eine gute Ernte.

Der dim.-Ingen.-Major Joseph Otto Albert Baron
W o l f f hat am ?. Febr. c. eine Declaration ausgestellt,
Inhalts welcher derselbe, zum Behuft der Befiätiguug eines von
ihm ans de» ihm gehörigen Gütern Neu-Laitzen mit Neppe-
kaln und Luxenhof errichteten beständigen Familien-Fibeiconmusses,
— seinen in diesen Gütern radicirteu Erbantheil von 24,000 R ,
durch Verschreibung seines 37,700 R. betragenden Antheils
an den ihm und seinem Bruder, dem dim. Landrath Gottlieb
Baron Wolff gemeinschaftlich gehörigen^ Gütern Alt- und Neu-.
Lubahn, als ^ral-llium ävituiu ausgelöst hat (procl. 26.
Juni e.). — Das Gut Seyershof mit Dreuenhof ist am
16. April o. ron dem Stabscapt. Georg v. Olderogge der
Caroline v. Stern, geb. v. Patkull, für 42,000 R. verkauft
worden (corr. 1. Mai, procl. 20. Juni «.).

Das Gut Rusa mit Tolamaist am l? . Mai c. durch
Kauf für 60,000 N. S . von Alexander v. Gersdorff in den
Besitz von Alexander Otto Baron Vietinghoff übergegangen
und der H.-R. Theodor v. Gavel hat am 18. Juni e. das Gut
S m i l t e n für 298,000 R. S. von den Erben der Neichs-
gräsin Wilhelmine Medem, geb. Gräsin Browne, angekauft
(procl. 2. und 9. Juli).

Am 28. April brannte unter dem Gute Lcmsal eine
Vranntwcinküche nieder) der Schaden soll 3000 R. S.
betragen.

E s t l a n d .
Neva l , den l? . Juli*). Sti l l , sehr still ist es in unserer

Stadt und deren Umgebung geworden, nachdem die Tqge des
Festes vorüber sind. Selbst in Katharinenthal regt sich kein
so munteres Leben wie in früheren Jahren. Die Zahl der>

j fremden Badegäste ist bedeutend geringer gegen frühere Jahre,
! was wohl seine Erklärung theils durch die erleichterte Verbin-

dung mit dem Auslande, theils durch das Emporkommen des
nahbelegenen Hapsals als Badeort findet. Wenn dennoch die
dem Badesalon nahe belegenen Sommerhäuser meist besetzt sind,
so hat man dies dem Umstände zu danken, daß eine größere
Anzahl von Stadtbewohnern und zum Theil auch Bewohner
des stachen Landes die Wohlthaten des kalten Bades in An-
spruch nehmen. — Bei der jetzt eingettetenen Stille hat das
Gemüth volle Zeit sich die schönen Tage, des nun vergangenen
Liederfestes zu vergegenwärtigen. Was war das für ein mun-
teres Wogen der Menschenmassen bei dem Empfang der ein-
zelnen Liedertafeln oder Gesangvereine und der lebenslustigen
Musensöhne! Die schönen Flaggen, die festlich geschmücktes
Häuser , die munter schallende Mus i t bewegten und belebten

*) Zwar ruft mancher Leser: ^G«n,ugl Genug! doch mag die
Red. eben diesen Corr..Art,'kel wegen e,mger bemerkenZwerther An«.,'
gaben nicht unterdrücken; eine selbstständige Beschreibung des Festes
findet sich auch in der Rig. 3- Nr . 160.



alle Sinne. Noch schöner machte sich der festliche Empfang
der theils aus S t . Petersburg auf dem Dampfschiffe Fürst
Menschikoff, theils aus Helsingfors mit dem Dampfer Wiborg
ankommenden S t . Petersburger Gesangsfreunde, denen man
mit festlich geschmückten Böten entgegenfuhr und sie mit In»
strumentalmusik und freundlichen Liedern begrüßte, um sie dann
durch die große Strandpforte iu die Sängerhalle zu geleiten.
Gleich darauf fand am selbigen Tage, d. 29. Juni , die Gene-
ralprobe in der S t . Nicolaikirche und am Abende um 7 Uhr
das 1. Musikfest statt, welches zum Theil durch den hies. Mu«
sikdirector Krüger, theils durch den gefeierten S c h u b e r t h aus
S t . Petersburg dirigirt wurde, während der als Componist
geschätzte B e r t h o l d die einzelnen Pausen durch sein treffliches
Orgelspiel ausfüllte. War cs eine wahre Freude zu sehen,
wie sich die beiden Dirigenten der gelungenen Ausführung der
einzelnen Musikstücke freuten und wie namentlich 5as Ange-
sicht Schuberth's in künstlerischer Verklärung glänzte, so darf
doch auch nicht verschwiegen werden, daß namentlich die Leistun-
gen der ausgezeichneten S t . Petersb. Liedertafel eine wesent-
liche Förderung durch die eifrigen Bemühungen des ebrnge-
nannten Hrn. Berthold gefunden haben. Der Glanzpunkt die-
ses 1. Festes war in Klein's Messe das Venedictus, welches
auf vielfache» Wunsch wiederholt, wurde. . Sehr malerisch soll
der Anblick der Sänger auf 5cm großen Markt gewesen fein/
wo sie sich sammelten, um in die Kirche zu ziehen und dabei
das Lied : „Eine feste Burg :c." ailstimmten. — Das 2. Fest
fand am t . Jul i vor dem Kais. Lustschlosse iu Katharineuthal
statt. Daselbst war eine hoch emporragende Tribüne exbaut,
die in der Mit te und zu ihren Seiten mit den Wappen der 3
Ostseegouveruements, so wie des Gouvts. Ingermannland und
des Großfürsteuthums Finnland geschmückt war. I n festlichem
Zuge ucchten endlich die Helden des Tages und stellten sich auf
der Tribüne in Ordnung. S t i l l lauschend harrte ein ausge-
suchtes Publicum auf die Eröffnung des Festes. Immer höher
und höher stieg beim Gesänge die Begeisterung, die sich endlich
in lauter Beifallsbezeugung Luft machte. Als die schönen im
Programm bezeichneten Lieder mit steigendem Beifall ausgeführt
waren, erschallte unter Begleitung der Instrumentalmusik die
russische Nationalhymne, bei welcher sowohl die Sänger als
das Publicum ihr Haupt entblößten. Der Anblick, den die
Tribüne in diesen» Augenblicke darbot, läßt sich uicht gut
beschreiben. Es ist wohl selten eine so erhebende und feierliche
Scene vorgekommen. Auch soll sie, wie man hört, sowohl
durch die Photographie als Malerei dargestellt worden sein.*)
Stürmender Beifall folgte anch von Seiten des schönen
Geschlechts den unter den Tönen dex Musik von der Tribüne
in di? Festhalle abziehenden Säugern. Diese Festhalle, welche
man nicht uuwitzig Sydenhäm bei Reval oder den Krustall-
Palast genannt hat, ist aus lauter Wiuterrahmen des Bade-
salons und anderer Baulichkeiten aufgebaut und mißt etwa
70 Schritt in die Länge und 35 in die Breite. Ihre Errich-
tung uud Ausstattung ist ein Werk des Besitzers des Gast-
hauses S t . Petersburg, des Hrn. M a l m , der durch dasselbe

Festes, beigetragen hat. Nur
durch dieses Gebäude ward es möglich, nie zahlreich versammelten
Sänger und Zuhörer einander zur fröhlichen Unterhaltung und
Newirthuug näher zu bringen. I n dieser Festhalte, die ihrem
Erbauer viel Ehre macht, fand aucb am 2. Ju l i las Festessen
statt, das den Gästen zu Ehren gegeben wurde. Die freund-
liche Aufnahme, welche letzteren sowohl von dew Fest-Comit6
als von den einzelnen Mitgliedern der Liedertafel und den Bewoh-
nern der Stadt überhaupt,zu Theil geworden war, fand ihren
Widerhall in den Worten des Festredners, als welchen mau
de« als Sänger wie als Reducr reichlichst begabten Prof.
Nouenfen anerkennen mußte. Andere weniger beaabte Red-
" 5 " ^ " wenigstens ihre« guten Willen zeigen. Nach dem

"^ bl und den heitern Toasten, in welche «in in der

i> 2 ,.,.«.^.,.,^e Darstellung ist bereits von L. Makko
^.angekündigt. d^ R.

Festhalle errichteter Springbrunnen rauschend und brausend
einzufallen pflegte, begab sich die muntere Gesellschaft in die
in Bereitschaft stehenden Böte, um sich nach Kosch einzuschif-
fen. Leider war das Wetter nicht sehr günstig und der Him-
mel unfreundlich, dennoch war die Zahl der verschiedenar-
tigsten Kutschen und anderen Equipagen, welche dem genannten
Landsitze zueilten, kaum zu zählen und des Volkes Menge kaum
zu überschauen. Spät begann die Aufführung der einzelnen Lieder
und konnte sich nicht gleichen Erfolges im Vergleich mit den
früher« Tagen rühmen. Um so allgemeiner war aber die Theil'
nähme aller Stände an dem Feste. Als Schluß des Festes
kann der Fackelzug betrachtet werden, welchen die freundlichen
und erkenntlichen Gaste der Stadt und ihren Vertretern brach,
ten. Am 6. Jul i wurden endlich noch die über Helsingfors
der Residenz zueilenden S t . Petersburger Sänger feierlichst
auf's Schiff geleitet. — Bei diesen Erinnerungen an die
Tage des Festes ist es ein Gefühl, daö besonders wohlthuend
wirkt; es «stein Gefühl, das von dem Gedanken geweckt wird,
daß es mit dem Gemeinsinn ein köstliches Ding sei. Eine
wahrhaft herrliche Einigkeit hat sich während dieser Zeit in
allen Ständen gezeigt unv Alles hat darauf hingewirkt, der
Vaterstadt einen guten Namen zu erhaltend Diese schöne Er-
scheinung verdanken wir aber der Göttin des Gesanges und
wir dürfen stolz darauf sein, daß sie die Jugend unserer Städte
so belebt und eint. Bei dieser Gelegenheit darf es denn nicht
versäumt werden, den Herren auf das Innigste zu danken,
welche in unserer Stadt die Gefangskräfte zu einen und zu üben
bemüht siud, namentlich dem Musikdirektor K r ü g e r uud dem
Vorstande des Mäuuergesangvereins Herrn S i e g e l . Volle
Anerkennung verdient auch die unermüdliche Thätigkeit der
Anordner des Festes, aus deren Zahl wir Herrn E d u a r d
S t e i n b e r g rühmlichst hervorheben müssen.

N e v a l . Der Verkauf von Schießpulvcr wird fortan
von der Rcvalschen Artill.-Garnison bewerkstelligt werden. —
Carl Falkmann contrahirt durch Mayer H 6 ° . hirrselbst
wiederum eine bedeutende Brauntweinlieferung mit unseren
Gutsbesitzern, er zahlt 9 N . S . per Faß 50 S Tralles. —
Die Preise der Plätze auf dem Dampfschiff „Wiems", Capt.
Politz, sind: von S t . Petersburg uach Reoal l . Caj . 7,
Schauzuerdeck4, Vorderverdcck 2 N. , ebendaher nach Mohnsund
resp. 14, 10, 6 und 3 Nub., ebendaher nach Riga resp. l l t , 12,
7 u. 4 N- , von Neual uach Mohnsund «. 4, 3, i z R ,
nach Riga 10, 7, 4 und 2z R., von Mohusuud nach Riga
5, 3, 2 uud 1 R., und ebensoviel für die bezüglichen Rückrei-
sen, Freigepäck resp. ! 0 0 , 60, 50 u. 40 //.

H a p s a l . Am 15. Juni Mittags 12 Uhr trafen Ihre
Kaiserl. Hoheiten der Großfürst Thronfolger Cesarewitsch N i -
colai Alexantrowitsch und die Großfürsten Alexander uud
Wladimir Alexandrowitsch in erwünschtem Wohlsein mit Ihrem
Gefolge im Hafen zu Hapfal ein. Sc. Excellenz der Herr
Viceaouvcrueur, Baron Rosen, als Stellvertreter des Herrn
Generalgouverneucs, und Se. Exc. der Herr RittrrschaftZhaupt-
manu Graf Keyserling fuhren dem Dampfschiff Wrontschenko,
auf welchen sich am Morgen früh I . K. H. aus dem Rurik
beqebcn hatten, mit dem kleinen der Gesellschaft Mediator
gehörenden Dampfboote Warjag entgegen, und führten I . K.
H. au die mit Ehrenpforten, jungen Birken, Vlumengcwmven
und Fähnchen festlich geschmückte Hafenbrücke, woselbst Sie von
der zahlreich versammelten Menge mit lautem Iubelruf und
der Musik der Nationalhymne empfangen wurden. I . K. H .
beaaben sich zuerst in die Kirche, wo ein Dankgcbet für Ihre
glückliche Aukuuft gehalten wurde, und dann in das Schloß
der Gräfin de la Gardic, vor welchem ein Bataillon des
Kalugaschen Infanterie-Regiments des Prinzen von Preussen,
angeführt von dem Obristlieutenant M a l m , aufgestellt war.
S . K. H . der Großfürst Thronfolger inspicirte die Soldaten
und beschcukte sie nachher reichlich. I m , Haust von der Frau
Gräsin de la Gardie empfangen, fanden sie daselbst die wohl-
bekannte» Räume ganz wie früher eingerichtet, den schattigen
Garten mit' den im vorigen Jahre eigenhändig angelegten
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Blumenbeeten, das kleine Hühnerhaus mit neuer Bevölkerung ^
und manches liebliche Platzchen unverändert vor und begrüßten ^
diese Localitäten mit freudiger Erinnerung. !

Am 16. Juni Mittags nach dem Gottesdienste ließen S .
K. H . sich die hier anwesenden MOitärpersonen, die Mitglieder !
des Adels, so wie die Nehönen der Stadt vorstellen und
machten dann einen Besuch bei der Gräfin de la Gardie auf ^
dem Gute Linden, dessen schon von Peter dem Großen besuchter !
Garten ihnen manche Freude gewährte und an glückliche >
Stunden voriger Jahre erinnerte. Die Zeit I . K. H . ist ^
übrigens außer den der Erholung, deu Schießübungen und !
einigen Luftfahrten zu leu in der Nähe ankernden Schiffen
Graf Nroutfchenko, Nixe uud Newa gewidmeten Stunden
durch ernste Studien ausgefüllt, zu welchem Zweck sie von >
einer größeren Anzahl von Lehrern als früher begleitet sind. !
Außer ihren beständigen Erziehern, Gen.-Adj. Smowjew und
Gogurl uud dem Flügeladj. Kaönakow, gehören als Lehrer zu
ihrem Gefolge: Der Geh.-Rath v. Titow, der w. C t . - N . Aka- ^
demiker I . Grot leider durch die Krankheit und den Tod eines >
seiner Kinder bis zum 26. Juni in Helsmgfors zurückgehalten), ^
der Ncligionslehrer Potohierej Nojoestwensky, der franz. Lehrer !
Couriard, der russ. Lehrer Klassowsku, der deutsche Lehrer
Wcndt und der Lehrer cer Gymnastik, de N o u ; feiner der
S t . - N . D i . Qblomiewsky, ter Cecretür v. D o m , der Pro-
^odiakon Lebediew u. a. Gin auserlesenes Musikcorps von
litt Mann von der S t . Petersburger Garte-Garuison trägt
während der für Hapsal so ehrenvollen Zeit zur Belebung der
Abende bei, namentlich da die Liberalität I . K. H. zweimal
wöchentlich dem gebildeten Publicum freien Eintritt in den
Garten gestattet, woselbst, außer deu Musikern, auch die Matro- ^
sen des Wrontschenko vurch ihre nationalen Gesänge und Tänze !
I . K. H. und den versammelten Zuschauern eine angenehme, mei- !
stens durch freundliches Wetter begünstigte Unterhaltung gewähren.

Am 27. Juni geruhteu I . K. H. , begleitet fast von Ihrem
ganzen Gefolge, die Kaiser!. Kreisschule eines Besuches zu
würdigen. Sie wurden daselbst mit der Nationalhymne em-
pfangen und wohnten einem Examen in der russ. Grammatik,
der Geschichte Rußlands und in der Geometrie bei, worauf
S . K. H. d l i Großfürst Thronfolger einige Worte der Aner-
kennung an den russ. Lehrer Tadowsky richtete und die von
den Schülern angefertigten Zeichnungen, Karten und kalligra-
phischen Blätter, so wie «in von einem früheren Schüler
gearbeitetes Modell einer durch Sand getriebenen Wassermühle
mit Wohlgefallen betrachteten. . !

Die Vadegesellschaft hat sich in diesem Jahre früher und l
zahlreicher eingefunden als je zuvor. I m Ganzen mögen wohl >
vom l . M a i an gegen 1700 Personen, worunter mit dem !
Mi l i tär etwa 760 Dienende, in dem Städtchen angelangt sein, !
welches für gewöhnlich kaum so viel Einwohner zählt, daher
der Raum außerordentlich beschränkt und die Thenruug gestie-
gen ist. lieber Mangel und hohe Miethe besonders kleiner
Wohnungen wird geklagt,- besonders die ohne Quartier anlan-
genden Badegäste finden schwer ein Unterkommen. Unter den
Fremden sind besonders zu neunen- Ihre Erlaucht die Gräfin
Adlerberg mit ihrem Sohne und zwei Großkindern, die Söhne
des Fürsten. Gortschakow, Graf Apiar in, die Geh.-R. Smir-
now und. Samjatin, dtt Gen.-Adjut. Iurjewitsch, die Geh.-
Räthin Uexküll u. a.. Am 25. Juni wurde von mehren
Dilettanten ein Concert zum Besten der Armen gegeben, das
mit dem Geschenkt I . K. H . 329 N . S . eintrug i am l l .
Ju l i gab der Violoucell-Virtuose Schuberth ein von Liebhabern
unterstütztes Concert, welches zahlreich besucht wurde und wel«
chem auch I . K. H. mit Gefolge beiwohnten. S . K. H. der
Großfürst Thronfolger ließ am Schlüsse des Coucerts Herrn
Schuberth einen Vrillantring überreichen. Ein zweites Concert
gab H. Schuberth am 8. Jul i zum Besten der Kirche, welches
ebenfalls ziemlich gut besucht war und vielen Beifall hatte.
Namentlich war es ein Vorspiel von Bach, von Schuberth
bearbeitet, welches durch die lieblichen melodischen Klänge und
die glockenreinen Flageolettöne entzückten; ein kleines Trio für

(Hiezu eine

Nioloncell, Hörn und Piano von Hermes, so wie Lesghinka
von Glinka erwarben verdienten Beifall. I m ersten Concert
waren besonders hinreißend das Ave Maria von Schubert und
mehre Pianofortesolos von Fräulein Otschkin, die schon im
Armen - Concert durch ihr meisterhaftes Spiel die Bewun-
derung aller Zuhörer ans sich gezogen hatte. Drei andere
Concerte während dieser Zeit von Kontsky, Stöcke!, und Dem.
Groß waren weniger besucht, als sie es verdienten; die treff-
liche Militärmusik in der Abendfrische des Gartens lockt leichter
Menschen herbei, als ein Concert in dem eingeschlossenen Räume
d.cs Salons, wo die Hitze sich in den Abenden bis auf einen
bedeuteudeu Grad steigert. — Die Erwartung, daß auch Se.
M a j . dies Jahr wieder Hapsal mit seiner Gegenwart beehren
werde, erfüllr jetzt Aller Herzen mit freudiger Spannung und
alle Gemüther vereinigen sich zu dem innigen Wnusche, daß
Gott das erhabene Kaiserhaus segnen möge für und für.

W e s e u b e r g wurde am Vormittag des 2. Ju l i von
einem heftigen Gewitter heimgesucht, die finster drohenden
Wolken zogen von Osten und von Westen herauf und streuten
ihre Ladung über unser Städtchen aus; der Plitz schlug in
das Haus des Küsters ein uud fuhr an 4 Stellen durch das
Dach desselben, der Schornstein, Thüren und Fenster wurden
beschädigt. Einige Stunden spater sind in der Nähe von
Pöddrus und Iewe anch mehre Telcgraphenstengen vom Blitz
zerschlagen worden.

S i l l a m ä g g i * ) .
Kennst du den Ort am stillen Ostseestrande.

Wo die Natur mit Zauberischer Hand
Auf Finnlands Busens schmalem Rande
Ein reizend Paradies erfand?
Kennst du es nicht, auf! laßt uns dahin reisen, —
So gut ich kann wi l l ich den Weg dir weisen.

Siehst du des Meeres tiefe blaur Wogen,
Daran, gleich einem Blüthenkranz,
Der Häuser Reih'n, von frischem Grün umzogen,
Eich spiegeln in der Sonne Glanz?
Und willst du näher dich daran erfreuen,
Tri t t nur hinzu, es soll dich nicht gereuen.

Ein kleiner Wald mit seinen schlanken Tannen,
Der ladet jeden Nand'rer schützend ein,
Und wer gefühllos eilte hier von dannen,
Könnt' ein Naturfreund nimmer sein,
Da schon die Wohnungen, die hier entgegen schaun,
Gleich zeigen, daß hier gut ist Hütten baun.

Nur wen'ge Schritt' und stauuend wirst du stehen
Vor einem Bilde, dessen Lieblichkeit,
Gleich einem Traum aus schönern Höhen,
Der Seele stille Heiterkeit verleiht,
Kein wild-romantischer großart'ger Anblick,
Hier athmet nur ein ruhig heit'res Glück:

Ein grüner Abhang senkt vor dir sich nieder
Und weiterhin schmückt grünes Laub das Land,
Nur seitwärts blickt das Roth der Dächer wieder
Hervor aus seiuer Blätterwand,
Und d'ran schließt sich, den Horizont bcgränzend,
Das Meer, nach Stürmen wieder heiter glänzend.

Und über diese Landschaft hauchet
Sein rosges Licht, der Himmel, dessen Bi ld,
Sich in die klaren Flutheu tauchend.
M i t wonnigem Gefühl die Seele füllt,
Und fühlst erhoben du dein Herz
Lenk' deine Schritte niederwärts.

*) Statt einer prosaischen Lorresp«ndenz über dal immer leb»
haster sich entwickelnde Badelcben in S i l l a m ä g g i ging uns
unttrm 12. Juli auf einem mit e,nem lithographlrten Plane des
Badeortes und 4 Miniatur-Ansichten desselben geschmückten Matte
obiges Gedicht zu. das der Witz des Kritiker» nicht berühren möge.
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Gin paar T.erassen und es sprudelt helle
Gin klarer Quell, der dich erquickt.
Und bald hast du erreicht die Stelle, ' .
Die von der Höh' dein Aug' zuerst erblickt,
Ein kleines Feld mußt du durchschreiten,
Dann will ich in den Park dich leiten.

Hier schlängeln sich an eines Flüßchens Rande
VerMed'ne Wege hin und her,
Bis eS im weißen Ufersande
Sein Wasser strömt in's weite Meer,
Gar schön ist's unter diesen Bäumen
Zu wandeln, auszuruh'n, zu träumen.

Doch horch! es klingen muntre Töne
Herüber durch die Luft,
Natur und Kunst vereint in ihrer Schöne.
Laßt uns jetzt folgen, wo die lctztre ruft
Und bist dem Parke du entrückt,
Wird das Gebäude des Salons erblickt.

Hier sammeln zum gescN'gen Kreise
Sich die Bewohner wöchentlich, '
Um in Hanz harmlos munt'rer M '̂se, .',
Am Tanze zu vergnügen sich,
Sobald das Leben draußen schweiget
Und sich die Sonn' zum Untergänge neiget.

Auch Fremde werden aufgenommen.
Die zu der heitern Festlichkeit
Mi t anspruchslosem Sinne kommen:
Dem Anstand Uebenden steht jeder Platz bereit,
Hier herrscht nicht Prunk, noch steife Etiqurtte,
Nur Tanz und Frohsinn eifern um die Wette.

,Und wer ein Freund ist vom Spazieren,
Der findet rings umher der Wege viel^
Die ihn durch Höh'n und Tiefen führen
Zu manchem sehenswertheu Ziel —
Doch Wort? können es so klär, nicht schildern
Was die Natur erschuf in wechselvollen Bildern.

Nur wer hier lebt und selber Alles schaut,
Fühlt sich gar htlmathll'ch umweht,
Hört die verborg'ncn Zauberlaute,
Vernimmt den Geist, der durch die Fluren geht, —
Und leitet ihn'sein freundliches Geschick,.
Kehrt er nach Sillamäggi gern'zurück.

Das Gut Ku r t n a im Ieweschen Kirchsp. hat derdim. Ha-
keur. Theod. v. Schwebs am I . ' Iun i o., unter Vorbehalt eines
vermarkten Waldstückes von 6 lHWerst, für 70,000 R. S.
dem dim. Hllkenrichter Nemhold v. Arnold verkauft (procl.
I I . Juli 1857).

. Die Insel K ran Holm bei Narva haben die Erben des.
Kaufm.,,., Carl Joachim Sutthoff" am" tz. Nov. l866 für"
50,V00 N^dem Moskauschen Kaufm. l . Gilde, Johann Lud-
wig Knoop verkauft (procl. I I . Jul i 1857). .

K rugs taxe in Estland für das 3. Quartal 1857:
l Tschetw. Hafer.. I Pud Heu. l Pud Stroh,

in Allentackeu . . . 450 K. 40 K. 15 K.
„ Land-Wierland . . 450 „ 40 „ 10 ,.
., Strand-Wiek . . 450 ., 35 ., 14 „ ,
., Ost-Harrien u.

Strand-Wierlaud . 400 ., 40 « 10 „
^ West'Harrien . - ^W „ 30 „ 15 ./
» Insular.Wiek . - 350 „ 30 ,. 8 „ '
., Süd.Harrien . ^ W ., 35 .. 12 .,
„ Ost-Ierwen . I20 „ 30 ^ 10 «
„ Süd-Ierwen. . . I20 „ 25 „ 10 „
„ Lanb-Wiek . . . 3 1 9 , 2 7 . . , 7 . ,

u r l a n d.

165 Brot I V2 K., z Hruschke KorU'Branlttwein von K
Tralles im Juli 15 Kop., vom 1. Äug. an aber 20 Kop.

L ibau. Zu hen vielen und vielfachen Kunstgenüssen,
welche die dirsiahrlge Sm,on uns brachte, gehörte am 17.
Juli ein l5oncert, das Herr Musikdirector Franz Löbmann
aus Riga mit Unterstützung von Dilettantinnen, namentlich
auch auf dem Orgelmelodium, veranstaltete.

« ibau, d. 13. Juli. Der au Stelle des, wegen Kränk-
lichkeit mit Pension verabschiedeten, Hrn. Friedrich Brünner
von dem Directorio des Witte H Huecke'schen Waisenhauses
zum Lehrer und Erzieher einhellig erwählte und vocirte
Herr Karl Heinrich Sp r i nge r , zeitheriger Cantor nnd Lehrer
in Durben, hat am 10. w. 0. sein Amt angetreten. Selten,
sehr selten wird eine Wahl so allgemein gut geheißen, als
eben diese! Hr. Springer ist ein tüchtiger, bewährter Pädagog
und, liebenswürdiger Manu; er hat sich bereits in .weiten
Kreisen viel Liebe, Achtung und Vertrauen erworben. Refe-
rent, der ihn mit Recht sehr hoch schätzt, wünscht ihm hier
eine lange, ungetrübte, reich gesegnete Wirksamkeit, l 'gxit
Neu«!

Für das Tucku msche Weißgcrbvr-Amt siud dessen Schra«
gen von dem Hrn. Gouv.-Chef bestätigt worden. — Auf dem
priv. Eute Neuhof im Frauenburgschen Kchsp. wird hinfort
kein Jahrmarkt mehr abgehalten werden.

I m Irmelauschen Volksfchullehrer.Seminar wurde am
22. April, unter Beisein mehrer Prediger des Kaudauschen
Sprengels, eine neue (die 2.) Orgel eingeweiht. Der Herr
Inspectör des Seminars, Sabdoffskn aus Königsberg, hielt
dabei eine Rede über die Bedeutung des Oraclspiels für Kirche
und Schule.

Von Iohannis 1856—57 sind aus Kurland me'Sr als
800 R. S. für christliche M i s s i o n a r e zusammengeflossen̂
und, je nach der Bestimmung der Darbringer, theilS der Leip-'
ziger (Mission an der Küste Coromandel), theils der Barmen»
scheu Missiöusgesellschaft, theils aber den Missionären Hahn
und Krohn zugeschickt worden.

Am 1 l . April d. I . ist das Reichs-Wappen, das Haus-
Wappen der einzelnen Glieder des hohen Kaiserhauses und das
ganze Ornament der einzelnen, zu den Vestaudtheilen des
Neichs-Wappens gehörigen Gebiets- und Proviucial-Embleme
in Grundlage eines, von einer besonders dazu niedergesetzt ge-'
wesmcn. .Commllnon entworfenen und im Heroldie-Departement >
des Dir. Senats durchgesehenen Reglements Allerhöchster He-
statigung gewürdigt. Nach der, in der Beilage zu Nr. 49.
der Senats-Zeitung vom 18. Juni d. I , enthaltenen ausfuhr;
nchen Beschreibung soll das Livländische,Wappen.,in einem,̂
im rothen Felde befindlichen ^silberucn.' Greife.mit,goldeneml?
Schwerte, der^auf/der.!Brust,iUnterl.der^Kaiserlichen KroNe ben'>
rothüerschlungeneNlNamenszüg:'Peter der, Zweite, Kaiser all,
ler Reussen, zeigt, bestehen; das Mändische Wappen zeigt im
goldenen. Felde, drei blaue Leoparden; .Pas Kurländische im,,
auadrirteu Schilde..die Wappen von Kurland und Semgallen,,
nämlich im I. und "i« Quartier, das .'Wappen Kurlands: ein,
rother Löwe im silbernen Felde,, mit röther Krone; im 2...
und 3./Quartier das Wappen von Semgallen: im blauen
Felde ein..hervortretendes silberues Elennthier mit sechs Gewei-
hen auf den Hörnern, über ihnen die Herzogs-Krone>, Da5.
OeselsHe Wappen wird^durch,.,das Karelische (zwei nachgeben
gerichtete, gegfn eiliauber/g'ekDte Hattde m silbernen Panzern
mlt Mrnen gezogene» Schwertern', ^über ihnen eine goldene
Krön'e. Wcs »m rotten Felde) ersetzt- das Livl.,,Ml.. Aurl.
und-KUlische bilde'll den Ostseeschild im ReMwappen.

^ Ncrz,fich,"iß"^„r Vo'rIesungeu a^isder Kaiserl.
Universität zu Dorpat für das'2. Sem. 1867.

. „ (Schluß.) . '
VI. Prof. der M o l . und M o s . für die Studirenden

orthodox'griechischer Couf., ^«F. P. Alexejew, Pro-



tohierei: l ) dogmatische Theologie, äst. 2) russische Zirchen,
geschichte, 3st.

VII . Religisnslehrer für die Stubd. römisch-kath. Conf.,
O«nä. A. Leschtschinski, Priester: Sittenlehre, 2st.

VIII. Lectiouen in Sprachen. I . Pawlowsky , C.R.:
1) Uebuugen im Uebers. a. d. Russ. in's Deutsche und umge-
kehrt, 4st. 2) Conversalion üb. schriftl. Arbeiten, 2st. — C.
Pezet de C o r v a l , C.-R.: Syntax der franz. Sprache, 2)
Uebers. a. d. Deutschen in's Französ.. je Ist. — A. B u .
raschi, C.-R.: Uebungen im Italienisch-Sprechen und im
Uebers. a. d. Italien, in's Deutsche, 2st. — Dr. I . Dede,
C.-R.: Uebungen im Uebers. a. d. Englischen in's Deutsche
und im Cnglisch-Sprechen, 2st. — C. M i c k w i h , C.-Reg.:
1) Syntax der estnischen Sprache, 2) pract. Uebungen im
Estnischen, je Ist. — H. Elemenz, T.-3t.: l ) Formen-
lehre der lettischen Sprache, 2) pract. Hebungen im Lettischen,
je Ist. — A. Riemenschneider/ T. 'R. : 1) Erklärung
ausgewählter Capitel aus der goth^ Bibelübersetzung des Ulfi-
las, 2) pract. Uebungen im Deutschen, je Ist.

L i t t e r a r i s c h e ö .
Die Zahl der russischen medicm. Journale soll nächstens

durch ein neues vermehrt werden, indem die Gesellschaft russi-
scher Aerzte in St. Petersburg ihre Sitzungsprotokolle in

. 24 Nrm. jährlich zu veröffentlichen beabsichtigt. Der Jahrgang
wird mit der Versendung 2 R. S. kosten und, werden auch
außerhalb Petersburg lebende Aerzte Rußlands zu Beiträgen
aufgefordert (was mit dem Titel wohl nicht übereinstimmt).

Einem Privatbriefe des U»F. Ahlquist aus Krasnoslo-
bodsk im Gouv. Pensa vom 23. Mai o. zufolge, ist dieser
finnische Linguist gegenwärtig mit der Erforschung des Mok-
schanschen, eines von dem gewöhnlichen Mordwinischen bedeu-
tend abweichenden Dialekts beschäftigt; um Weihnachten d. I .
hofft er den finnischen Bewohnern des Wohngebiets Lebewohl
zu sagen, welchen er drei Jahre unausgesetzter Studien gewid-
met hat.

Von dem Lübeckischen Urlunbenbuche (voäe i üiplom»-
ticuä Iiudecens^) ist der 1. Band der 2. Abtheilung erschien
n«n, enthaltend: Urkunden des Bisthums Lübeck, herausgege-
ben von Vr .Wi lh . Leverkus. Erster Theil. Oldenburg 1856.
I n der 483. Urkunde, welche, vom 21. Juli 13 l9 datirt,
die Klage der Bischöfe Heinrich von Lübeck, Markward von
Raheburg und Hermann von Schwerin bei dem Papste Jo-
hannes XXl I . über das willkührliche Verfahren und die maß-
losen Erpressungen des päpstlichen Bevollmächtigten Iacobus
de Rota enthält, finden w!r einen Beleg, n>« sehr die Herren
Legaten auch unser Livland zu ihrem Vortheil auszubeuten ver-
standen, denn es heißt iu derselben unter Anderm auch: ltem
lieet nlem tlominuz ^aeolius lwc »n»o existeret in ä/n-

Vorp»t«:n3l au »li»3 ä^oeesibu» eiäem
8ussr»F«n«,8, et proour»«iunem » 8

^ 8mzul»riter pro tnto gnno, 20 «i in
m»n»uru» lulg8«t, per p»et» et eonventione«
» t»men k»dita nrovuracione «t»tim 26 nu» et no-

ä^ooese» <l«elin»vit et procuraeionelu Ueoem M2r-
pur! »rgenti pro »inßu!>8 8«plim2nl» lzuibus in

ibu5 et provinei»
,«t, exeßit et«.

Unter der Ueberschrift: „Musikleben in Riga" brachten
die ..Signale für die musikalische Welt« in ihrer Nr. 26
«inen Aufsatz aus der Feder von E. A. über die Rigaschen
musikalischen Bestrebungen, so weit solche an die Oeffentlich-
k«it treten. Die MusMische Gesellschaft, ihre früheren Lei'
siungen, ihre Ntuconstituiruug, ihre Concerte im^ letzten Winter,
die Kirchenmusiken, «̂'e Quartette der Herren Weller, Schön-

^ feldt, Herrmann und Markus, Nik. von Wilms' Compositioilen,
! Rud. Willmers, die Oper und der Musikdirector H. Truhn
! finden ihre Besprechung in anerkennender Weise.

Nekrolog.
Anfangs d. I . starb der Goldingensche Rathsyerr F. O. Her -

mann , i
Am '^,7. Mai starb i<> Wiesbaden I . C. Lemble, welcher

während einer Reihe von Jahren Associe des Wohrmannschen Hand-
lungshausls war.

Am 20. Älai starb in Mitan die Baronin Karoline v. Korf f
geb. v. Turnow, Erbfrau auf Daukfchegall.

Am '/.». Juni starb in Schwerin der Rigasche Kaufmann Io«
hann Georg P f e i l .

Den 23. Juni starb in Libau der Schauspiel» Direktor
Louitz Adolph Heinrich Georg H e l l w i g , aus Ahlben an der Aller,
im Königreiche Hannover, gebürtig, im Alter von 39 Jahren und
3 Monaten.

Am 27. Juni starb auf Lievenhof in Kurland die verwittw.
Comwerzienräthin L. Ha r t mann, geb. Röche, 7l» I . a>

Am 23. Juni starb in Riga die verwittw. Coll.-Räthin Amalle
v. Sander, geb. v. Fcifch, mit Hinterlassung von 7 unmündigen Weisen-

Ende Juni starb in Reval die Coll.«3läth<n Margaretha Doro.
thea v. Höppener, gib. Hippius, 68 I . a.

Am 2. Juli starb in Riga der Wraker Johann Michael Lemcke,
68 I . a.

Am 6. Jul i starb in Kreuznach der Buchhalter der Rigaschen
Steuerverwaltung, C.'Secr. Friedrich Ludwig G r o ß m a n n.

I n Reval starb kürzlich der dim. Artill.'Obrist und Ritter
Bernhard Gottlieb v. Lohmann, 63 Jahr a.

Nm 8. Jul i starb auf Neu-Nornhusen im Kchsp. Hallist Frau
Elisabeth Julian« Clavitr de Colongue, geb. v. Bock aus dem
Haus, Lachmes. geb. d. 16. Jul i l?9tt, seit 18^3 Besitzerin des obeng.
Gute«.

I n letzter Zeit hatten wir den Tod des Kirchspielörichter»
Eduard v. W a h l zu Pajus und deö Pastors Carl Johann Sch ubbe
zu Helmet zu beklagen.

Personalnot izen.
Dien,st-Anst«! l . Der St. 'R. Prof. Becker al« Director

des Richelieuschen Lyceums in Odessa; der Nr. Sch i l l i ng als iüng.
Bezirksarzt im Permfchen Gouv.

Orden. Der St . Stanii l . 'O. 2. Gl. dem Custos der Alter-
thümer und gricch. und röm. Medaillen der Eremitage, Akad.
St. .R. S t e p h a n y ; dem Hof-Accoucheur, Baron W ra nge l l , dem
ölt. Arzt des Scaothosp. in Gatschina, C.-R. Schultz, dem iüng.
Arzt l>ess..Hosp., H.»3l. Helmhol tz .

D iens t -En t lass . Der jung. Lehrer' de« Poltawaschcn
Gymn., C.'Ass. I ü r g e n s o h n ; der Tischvorst. der llvl. Gouv.-Reg.,
C.'Secr. Neu mann, von der Rig. lnn. Wache der Lieutn.
Sawitzky.

Aus dem meteorol. Tagebuche der Sternwarte Dorpat.
Mai l837.

Bar. Therm.
a. St. n.S. v.^-loN. ,Vli»im. M.Txim. Wind. Wi t te rung.

27 Mai . 8 Iun i 281^02 ^ 2,2 -I- >6,5 ^ 0 heiter, Oirri
28 9 27.9,18 -l- 4,7 5 ,7.8 5 Oim - trübe. Reg.
29 !0 9.,4 1- 8,3 -!- ,9.0 8W Haufenw.. heiter -

in der Nacht Regen
30 II 7,55 510,0 5 ,9,4 8 veränderlich, starker

Wind, die Nacht heiler
31 !2 10,23 -z. 5.3 5 18,5 8 heiter —heftiger Regen
1Iuni.!3 ll,2U 1 5,0 s »5.3 8 Haufenw., heiter.
2 l4 II.5« ^ 5,3 5 13,3 NW trübe.

Not izen aus den Kirchenbüchern Du rpa t 'S .
Getaufte in der Gemeinde der St . Iohan niS-Kirche:

Des Lehrers Staakmann Tochter Emilie Alwine Antonir. — St.
Marie «.Kirche- Des Tischlermeisters A. H. Sturm Tochter
Emma Clementine Hermlne, des Gulsvcrwalters W- S. Herr-
mann Sohn Karl Woldemar August.

Proclamirte in der Gemeinde der St . Mar ien-Ki rche:
Georg Haupt mit Amalie Dorothea Michelson, Bäckermeister
Karl Konrad Petersen mit Alwine Dankmanti.

Gestorbene in der Gemeinde der S t . »zohannis-Kirche:
Wittwe Katharina Elisab. Kohrt , s»7 Î- alt; Carl Reinh. S im.
fon, 6'/« Monat alt; Arthur Friedr. Rehling, 7'/, Monat alt.
- St . Marien.Kirche: Wlttwe Caroline Elisabeth Reis mann.

I m Namen deö Generalgouvernements von L iv- , Ehst. und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat, den 22. Jul i 1657. R. L ind«, Cenfor.

(Nr. U8.) (Druck von H. Laakmaün.)



30. Montag, den 29. Juli »837.
Das » I n l a n d - erscheint

wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4-, zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer-
den. Der Pränumerations-
Preis für das' Jahr beträgt
< Nbl. S. mit Ginschluß der

^ und

Giue Wochenschrift
für

Wtteratuv.

Poststeuer im ganzen Reiche
und 4j Rbl. S. m Dorpat.
Man a5onnirt bei der »Re»
daction des Inlands" und bei
dem Buchdrucker H. 2a»k-
ma n n in Dorpat. InsertionS«
Gebuhren für die Zeile wer«
den mit 3 Kop. S. berechnet,

c, Statistik und

3 w c i u «l d z w a tt z i g st e r F a h r ss l» n st.

Wie man vor c. hundert Jahren den Einzug
des Landesfürsten in seine Residenzstadt

Mitau feierte.
V o r w o r t .

Am 2. Januar 1741 erschien ein Russisch-Kaiserliches

Manifest, worin dem Russischen Reiche verkündet ward:

„Ernst Johann von Niron, n u n nicht mehr H e r z o g v o n

» E u r l a n b , wäre des Hochverrats, der beleidigten Majestät

„und der Unterschlagung Kaiserlicher Gelder schuldig befunden

„und von der Regentin mit Verlust der Ehre, der Freiheit

»und der Güter begnadigt worden." So verlor das Her-

zogthum Curlanb seinen Herzog und blieb achtzehn Jahre lang

verwaiset ohne einen Regenten. Die Wirren und Bedräng'

nisse dieser Zeit schildert Cruse in seinem Werke: Curland un-

ter den Herzögen. Mi tau bei G. A . Reyher. 1837. Bd . 1l.

6. Buch. S . 12—63. Unterdessen war der ?jährige Krieg

ausgebrochen, und der König von Polen fand Veranlassung

seinen Sohn, den Prinzen Karl , nach Petersburg an die Kai-

serin zu entsenden, wo derselbe eine gnädige Aufnahme fand.

Der König dankte ihr dafür in einem eigenen Handschreiben,

und bat sie um die Verleihung Kurlands au diesen seinen

Sohn. . Anfangs wies die Kaiserin diese Bitte zurück, einige

Monate später aber (d.^23.Dct. l768) ließ sie die Eröffnung

machen, daß es ihr angenehm sein würde, wenn durch die

Wahl S r . Königlichen Hoheit deS Prinzen K a r l Curland mit

einem neuen Herzog versorgt werden könnte. Der König be-

rief hierauf ein Senatus-Concil ium, welches ihu ermäch-

tigte das Lehn zu vergeben; und die Minister und Senatoren

in Warschau gaben ihr Gutachten dahin ab, daß, da endlich

einmal die schon achtzehn Jahre dauernde Regierung Kurlands

im Namen des Königs geendigt werden müsse, der König be-

rechtigt sei seineu Sohn Kar l , für den die curländischen Stände ge-

beten hätten, zum Herzog von Curland zu ernennen. Diesem

Gutachten gemäß beschloß der König am 30. O t t . 17Ü8 dem

Prinzen Kar l die Herzogthümer zu verleihen, unterzeichnete am

l 6 . Nov. die Provisional-Urkunde, und bezeichnete den 2. Jan.

1759 als Termin zur Lehnöempfängniß. I n dem Schluß der

brüderlichen Couftrenz vom 19. Dec. 1758 heißt es: »Aus

„dlM Provision«!-Diplom hat die kurische Ritterschaft die

„weltbekannte Allerhöchste väterliche Huld und Gnade S r .

„Königlichen Majestät gegen , das verwaisete Vaterland mit

„allerunterthänigster Ehrfurcht und einer ewigen Bewunde«

„ruug solcher weltgepriesenen Königlichen Gnade vernommen,

„daß Allerhöchst dieselben Ih ro Königliche Hoheit, den Durch-

lauchtigsten Prinzen K a r l , unser» uunmehrigen durchlauch-

tigsten Landesfürsteu und Herrn bestätiget und also durch

„obgebachtes Provisioual-Diplom die Herzogthümer Semgallen

»und Kurland zur Befriedigung der gerechtesten Wünsche aller

„getreuen Unterthanen demselben zu Lehn gegeben habe."

Die Belehnung wurde aber erst am 8. Januar 1769 vollzo-

gen, und der Herzog reiste von Warschau ab und hielt am

29. März seiuen Einzug in Mi tau. Daß er mit lauten

Freudeubezcugungen empfangen wurde, meint Cruse, liegt in der

Natur der Verhältnisse. Und einen symbolischen Ausdruck

dieser Freudenbezeugungen offeubarten die Bewohner der Stadt

Mi tau am Abende jenes Tages, wo der junge Fürst und 8an«

desherr zum ersten M a l durch die Straßen seiner Residenz

fuhr, durch eine festliche I l lumination, deren nähere und ge-

naueste- Veschreibuttg als Mmmscript sich in de,, Sammlungen

des Kurländischen Provinzlal-Museums befindet, in einer zier«

lichen Steinschrift auf Folio-Blättern, ohne Angabe der Herkunft

und des Namens des Verfassers, oder vielmehr des Referenten.

Jedenfalls scheint derselbe an der Begeisterung lebhaften An-

theil genommen und seiner Arbeit einen gewissen historischen

Werth beigelegt zu haben, da er sie der Nachwelt zu über-

liefern für würdig hielt, indem er ihr eine Zukunft sicherte.

W i r können ihm dafür nur Dauk wissen, gesetzt er bezeichnete

darin und daran auch weiter nichts als den Geist der dama»

ligen Mode, den mau auch wohl als Geist der Zeit gelten

lassen dürfte. Das gespreizte Wesen der Zopfperiode und die

biederte Naivität des Spießbürgerthums schreiten «eben einan-

der einher im Wtelzengang holpriger Verse und im Kraftwort

schlichter Prosa, lieber dem Ganzen aber schwebt ein eigen-

thümlicher Geist der Pietät und Devotion, der den Sinn des

Lesers angenehm betührt, und ihm das Bi ld der g u t e n a l t e n
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Zeit abspiegelt. Es sind freilich keine Schillerschen und Goethescht«
Xtni«n. Auch das ist ein' Zeichen der Zeit, daß Jemand
sich fand, der als Chronist die flüchtige Erjchchwng festzuhalten
wußte in Wort und Schrift, auf daß sie ein volles Jahrhun-
dert Stand halte, um der lesenden Nachwelt gelegentlich einmal
sichtbar zu werden. Diese Gelegenheit bietet jetzt „das Inland."

Beschreibung des Einzuges des Herzogs
Carl in Mitau.

Als Ee. König!. Hoheit den 28. März 1759 des Abends
in Platon eingetroffen waren, so kam gleich eine Staffettc
nach Mitau den Einwohnern die Ankunft Sr. Königl. Hoheit
auf den 29. anzuküudigeu. Der Bürgermeister ließ also den
Einwohnern des Morgens um 8 Uhr am besagten Tage durch
einige Trompeter der Stadt die Ankunft des Herzogs kund
machen. Um 2 Uhr waren alle Garden zu Pferde und zu
Fuß vor dem Rathhause versammelt und um 3 ritten sie alle
bis an die Mitausche Windmühle entgegen. I n der Stadt
stellten sich die Bürgerschaft und Handwerksgesellen von der
Pforte au bis zu dem Weinhändler Tohn, auf beiden Seiten
der Gasse mit Ober- und Unter-Gewehr versehen. rraecisL
4 Uhr wurden alle Glocken gezogen und Kanonen von den
Wällen in der Stadt gelöst, die die Ankunft des Landesherru
versicherten; solche erfolgte auch sogleich in folgender Ordnung:
Zuerst kamen 8 Wagen mit^i Pferden 'bespannet, darinnen saßen
Magistratspersonen und fürstliche Officianteu. Denen folgten
16 Kutschen mit 6 Pferden bespannt, in denselben saßen
Vornehme vom Adel, dann die Herren Oberräthe in 2 Kut-
schen auch mit 6 Pferden bespannt, hierauf kamen 7 blaftnde
Postillons; hinter ihnen 6 Förster unter Anführung des
Dberjägermeisters, dann der Hofmeister. Die grüne Garde,
5ie aus der löbliche« Kaufmannschaft bestand, folgte also:
zuerst 4 prächtige Handpferde, l paar silberne Paukeu und
2 Trompeter, dann die Garde selbst 4 Mann hoch, unter
Anführung des Rittmeisters und einer Standarte. Hierauf
kamen Se. König!. Hoheit in einem offenen Wagen mit 6
Pferden bespannt. Vor dem Wagen gingen 4 Läufer und ei-
nige reitende Offiziere, theils sächsische, theils von der Krön Garde,
unmittelbar aber vor dem Wagen der Dberstallmeister.
Dann folgte die blaue Garte, die ebenfalls silberne Paulen
und Trompeten, auch schotte Handpferde bei sich I)atte. Den
Beschluß machten die Infanteristen, welche gegen 1600 Mann
stark waren. Wählend des Einzuges wurden beständig Kano-
nen gelöst. Auf der Ehrenpforte standen die Trompeter. Die
Officiere von den beiden Garden hatten auf deu besetzten Hüten
weiße Federn, Rock und Weste sehr stark gallonnirt, die
Gemeinen waren uniform und hatten schwarze Federn auf
den besetzten Hüten. Die Bürger zu Fuß hatten diverse Klei-
der und alle Ober- und Unter-Gewehre; die 4 Läufer hatten
blaue Kleidung sehr reich mit Silber besetzt. Ein Fahnenschwen-
ker Ueß sich unter der Ehrenpforte und vor des Herzogs Hause
in seiner Geschicklichkeit sehen uud war so glücklich daß der Herzog
ein gnädigstes Wohlgefallen an ihm gefunden. — Des Abends
war die Illumination in allen Gassen auf das Beste ausge-
führt. Um 9 Uhr fuhren Ihro Königliche Hoheit durch die
Gassen und sahen die INunn'n«tion an.

welche bei der auf den feierlich gehaltenen Einzug Sr. Köm'gl.
Hoheit auch Hochfürstl. DurchlauchtFarali Imi ,„ der Residenz-
stadt Mitau erfolgten Illumination zu sehen gewesen.

I. I n der P a l a i s - S t r a ß e sähe man bei:
Cr. Excellenz, dem Russisch - Kaiserlichen Minister und

Kanzleirath de Simolin dm hochfürstlichen Namen A mit
unzählbaren Lampen brennend und oben die Königliche Krone.

Sr. Excellen; dem Herrn Kammerherrn von Vuttlar an
der Drire:

„Vivat Oarulus I. l)ux LnrlanlNao et symigalliae,"
mit unzählbaren Lampen brmuend und in. der Mitte die
königliche Krone.

Sr. Gxcelleuz dem Herrn Oberjägermeister de Vehr:

1) eine Säule mir brennendem Herz, unten ein Waldhorn
mit allerlei Iägergeräthe:

„Das Opfer der Pflicht." '
2) ein angenehmer Wald und über demselben ein Wald-

horn mit Utberschrift:
„Bei dem allgemeinen Jubel."

3) ein Arm, so aus den Wolken ein Schild mit fürst-
lichem Wapen hält, unter welchem ein Löwe und
Eleunthier in der Figur, wie sie in dem Wapen der
Herzogthümer Curlaud und Semgallen stehen, zusehen:

«Beschuht und sicher."
4) eine Hand aus deu Wolken, so einen jungen Lorbeer-

baum begießet:
„Durch Segen von Oben/

L) eine eornu vnpia« mit Blumen:
„Glückliche Folgen."

6) zwei neben einander stehende Säulen, oben der fürst-
liche Namen 0 mit der Krone uud über demselben
der Name Iehova:

,So kann sich Kurland freuen."
Sr. Excellenz dem Herrn Lalidhofmeister de Sacken:

l ) die Karte von Curlaud und Semgallen, oben ein
Regenbogen, worinnen

, ,p p
2) die Göttin der Treue, in der rechten Hand ein

Schlüssel, in der linken ein Winkelmaaß nebst Bleige-
wichten, auf einem Tische liegen Bücher und mathe-
matische Instrumente:

,,ln summa l!<lelil2t<!."
3) ein Engel hält ein brennendes Herz, worin der Name

Oaroli l "" , oben die fürstliche Krone:
„(^ülulo silimo llestmat."

4) ein Schiff in vollem Segel, an der Seite Krone und
Scepter:

„I'er i'rurlenlimn."
Ü) das fürstliche Wapen mit A i auf eiuem Kissen liegt

der Sccvter, aus den Wolken eine Hand, so die
Krone hält, m den Wollen ein Auge:

p
u. I u der Kön igss t raße: '

Der Herr HofgerichtZAdvocat Avenan'us:
1) die Sonne, so zwischen de» Wolken hervorbricht:

(1l l„(1l)V!2 llÄNZit."

2) die Arche Noae auf dem Gebirge Ararath, oben eine
Taube mit dem Oelzweig«:
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I ) ein Eichenbaum, so vom heftigen Orkan bestürmt wird :
„Ventls immots «uperdit."

4) die Sonne über der Weltkugel:
„Non 8i!,l seä munäo."

6) Ein Adler nach der Sonne fliegend:
„?2trem Vittute."

Der Herr HofgenchtZ»Advocat Bollner:
Das fürstliche Wapen zwischen 2 Füllhörnern mit Blu«
men und Früchten in einem Palm-, und Lorbeerzweig,
oben die Krone, oben darüber der polnische Adler mit
dem chursächsischen Wapen auf der Brust:

„ln8t2ur2llo sneciM seliciori«/'

Der Herr Prahle:
1) ein Schiff in vollen Segeln bei guten Winden im
Hafen laufend:

„Bei günstigem Winde."
2) ein (Zitronenbaum mit Vlüthcn und Früchten in einem

Topfe, woran vorn das fürstliche Wapen mit Lorbeer-
und PalM'Zwcige, worin der Name 6 und die Krone,
im Prosvect ein Garten:

,.D>>. beste Hoffnung."
Der Herr Rathsverwandte Heydemaun:

1) ein Schiff in vollem Segel im Seehafen laufend:
„Nun ist die Hoffnung erfüllet/'

2) ein Lorbeerzweig, oben die Krone:
» „Vlvat Curolu«."

3) die aufgehende Sonne:
„Du erfreuest das ganze Land."

4) auf einem Kissen Krone und Scepter liegend:
„Gott segne unfern Fürsten." .

Ü) ein weißer Adler mit einer Krone, auf der Bruffdas
sächsische Wapen :

„Unter deinem Schutz."
6) ein-in der Luft schwebendes Auge:

„Aller Augen warten /auf Dich."
?) einige sinkende Weinreben:

„Wir haben Hülfe von nöthen."
9) zwei zusammengebundene Palmbäume, unten ein rie-

selnder Bach:
„Durch vereinigte Kräfte."

9) elne» Pyramide mit Lorbeerzweigen bcwunden:
„Die Tugend erhebet sich bis an den Himmel."

ty) ein im Feuer liegender Phönix: '
„Er hat nicht seines Gleichen."

1l) Zwei losbrenuendt Kanonen, über welchen ein Adler flieget:
„Er fürchtet Keime«."

13) Ein Adler gegen die Sonne fliegend:
,.Das Wtmüih.ist noch ^dler// ^ .

13) ein Lorbeer- und Palm-Baum auf Felsen:
„Der Tugend ist nichts unmöglich."

14) ein Profpect der Stadt Mitau, worüber die Sonne
scheint:

„Gott segne Stadt und Land".
15) die Arche Noae auf einem Gebirge, und oben dieTaube

mit dem Oelzweig:
„Eute Hoffnung."

Der Herr Hofmaler Iantzen:

Die Minerva zeiget die Karte von Curland und Semgallen,

im Schilde: nott üalur va^uum, oben der fürstliche

T mit der Krone, in den Wolken ein Auge

, zur Seite Krone und Scepter auf einem

Tische liegend:
„Die Vorsicht lasset nicht bei uns waö lttreb stehen,
Ih r wachend Auge sorgt für dieses Fülsienthum,
Und hat den weisen Carl für Curland auserseyn-,
Hier hat man dcn Beweis: nun «lutur vacuum."

M. I n der Junker-Gasse:
Der Hochwohlgeborene Herr v. Hahn auf Postenden:

..Dir. mein August. Dir, mein König
Ist mein Danke viel zu wenig,
Darum wirb es Gott vergelten,
Die Dich Haffen, dafür schelten.
Viva» Carl! bester Fürst,
Sohn vom allerbesten Vater,
Nach 5em längst »min Herz gebürst,
Daß Er werde der Berather,
Unsrer viel erlitt'nen Pein,
Und Sein Schutz uns dald erschein." —

Der Herr Postmeister Beckmann:
1) Vivat Narolu»! mit brennenden Lampen, oben die

Krone mit Lampen.
2) den- tFladum terrostlem, worüber ein aus denWole
ken hervorkommender Arm Krone und Scepter hält;

„Mit Hülfe von oben."
3) ein Kissen, worauf der Name A , oben eine Hand

mit der Krone:
„Zur Zlerbe und Schutz.-'

-4) ein (?ornu copias mit Palmzweigm:
„Zum Segen und Frieden."

Der Herr Pastor Luxinger:
Dcn Herzog auf einem Throne sitzend, die Krone aut
den Wölken:

„(^rnlu« l. Pol. et 8nx. Pr!ncep5, Ourl2n6l2e et
8elmz2lll26 Nui . "

Fünf Pyramiden, neben ihnen stehend mit Palmzweigen
bewundeni Liebe, Freiheit, l'ormula

, Hoffnung:
„So kann die Glückes Sonn' dem Fürst' und Land aufgehen,
So können Fürst und Land die wahre Wohlfahrt sehen!"

Unten: «Gott woll' den Fürsten und das Land stets wohl erhalten,
Dies ist der herzlichst' Wunsch der Jungen mit den Alten.«

Der Herr Fiskal:

Den fürstlichen Namen mit Lampen brennend, oben die
Krone mjt Lampen.

Der Herr Beckmann:
1) ein Wahlplatz, der Herzog sitzt zu Pferde mit Regi-

mentsstab; Fama blaset eine Trompete:
Q friedensvolllr, Fürst, auf Curlands Wunsch, und,Stimmen

Kann man durch Gottes Gnad^ heut' ein Tedeum singen,'
Da jetzt die frohe Zeit in Eurland wird erblickt,
Welt Gott dab ganze Land mit einem Herzog schmückt."
2) der Friede mit Palmen und Siegeszeichen gezieret:

Laß die Fama Frieden rufen — Europa stecke Fahnen auf.
Mark der übertritt die Stufen — Fesselt ihn in seinem Lauf."

3) Minerva, neben ihr ein Lamm:
„Laß uns, großer Fürst, die freie Kunst vermehren/
So opf're ich Öle ein Lamm, Minerva heut zu Ehren."

4) eine mit'Lampen brennende'Krone und 0arolu»
Our!»n«Ii2L et LemIgMae 1759.

5) den Abend, allnw auf einem Kanapee zwei verlitbte
Personen sitzen:

„Der dunkle Abend will die Tageszeit beschließen,
Zu der Wcr.litdlen Trost die Ruh' bald zu genießen."
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tt) die Nacht, allda ein Schäfer schläft; Cupido in
den Wolken schießt mit aufgespanntem Bogen nach
einem Frauenzimmer im Monde sitzend, an der Seite

ein
„Es ist wobl zwar die Nacht zur sanften Ruh geschaffen,
Doch laßt die Liebe nicht vor süßen Träumen schlafen."

?) der Frühling mit Blumen:
„Bei angenehmer Frühlingszeit
Ist Curland längst erfreut."

8) Ein Schiff mit gutem Winde:

„ l ' ro 82l»le totiu» putrine."

lV. I n der Doblenschen S t r a ß e :

Der Herr Bürgermeister Frey:
1) in einem Palmenzweige, worüber oben die Krone:

„Der langst gewünschte Tag soll uns stets heilig bleiben,
Da der Durchlaucht'ge Carl als Fürst den Einzug halt.
Wir wollen diesen Tag in uns're Herzen schreiben,
Da Ihm der Unterthan getreu zu Füßen fällt."

.,4nuo 1759, den 29. März."
2 ) ein Tisch, worauf Krone und Scepter lieget:

„Das Verlangen ist erhört — Und dem Land ein Fürst bescheert."

3) das fürstliche Wapen, oben schwebt ein Adler, unten
das Stadtwapen:
„Unter diesem Schutz kann man sicher wohnen."

4) Die Göttin Flora, oben aus den Wolken ein Larnu

«opi»e, im Prospect die Stadt M i t a u :

„So kommt Gott, eh' wir's uns versehn
Und lasset uns viel Vut's geschehn."

6) zwölf brennende Herzen auf einem Tische stehend, eine
Hand aus den Wolken mit 0 . :

„Heut' zieht ein Lanbeöfürst vergnügt in Mitau ein,.
Ihm soll der Bürger Herz treu und gehorsam sein."

Der Herr Rathsvcrwandte Hypperich:
Minerva hält das fürstliche Wapen mit einer Krone, im
Schilde das Stadtwapen, auf dem Haupte und an der
Brust mit Olivenkränzen geziert: Onr!«n<Na et

„Held, Herzog mir zum Glück gesandt.
Dir jauchzt, Dich segnet Gtgdt und Land,
Es sei Dein Ruhm und Deine Thatcn
Das ew'ge Wunder Deiner Staaten.
Schon starb mein angebor'ner Glanz —
Da half ein gütiges Geschicke
Mi r durch den edlen Rautenkranz, .
Den ich an Herz und Schläfen drücke."

Der Herr Keithahn:

1) ein Myrrhen- und Lorbeerkranz, worüber der Fürstenhut:
„Würdige Gesellschaft/'

2 ) eine Hand aus den Wolken, die den Degen an der

Spitze häl t :
„Gezogen und willig.''

3 ) das kurländische und sächsische Wapen:
„Glückliche Verbindung."

4 ) eine Mohnblume, so den Saamen auf die Erde streuet.'
.Man muß ein anbet' Leben hoffen."

6) ein brennend Opfer auf einem A l ta r :
„Rein und ewig."

Der Herr Schwartz, als Rittmeister von der blauen Garde:

N der Herzog auf einem Triumphwagen in einer ange-

nehmen Gegend, die Garde der Kaufmannschaft in

»ollkommener Parade «ntgegen.reitend:

„Komm' theu'rster Landesfürst in diese treue Stadt
Die heut' Dein Einzugsfest so hoch erfreuet hat."

2) Die Garde, sitzend am runden Tisch, mit Speisen und

Weingläsern befetzt:
Heut' hatten wir das Glück den Fürsten einzuführen
Drum läßt man billig nun gerechte Freude spüren."

Zur Rechten ein Tisch, worauf Hüte mit Federn liegen:
„Heut' ist ein Glas viel zu wenig
Drum' trink ich das zweite noch,
Ei, so lebe unser König
Und auch unser Herzog hoch!" —

3) Eine Hand aus den Wolken mit einem gedoppelten A

worüber die Frone, gegenüber ein brennendes Herz:
„Lauter treue Ehrfurchtstriebe — Regen sich in uns'rer Brust.
Du verdienst, daß man Dich liebe, — Theurer.Herzog, uns're Lust."

Der Herr Doctor Hummius:

1) eine augenehme Landschaft, worauf einige Nauerhäuser,

ein Hirte weidet die Schaafe; auf einem Hügel liegt

ein Hirte und blaset die Schalmei.'
O Mael^il,nee DeVz nulil« lige(5 ntiu ledlt.

2) die Karte von Curland und Semgallen, nebenan ein

weißer Adler mit ausgebreiteten Flügeln, im Munde

ein Zettel: ,
,,Dux duronw« (^rolu« vivgt

2) ein Schiff in Sturmwellen» im Winkel ein Polarstern:
,/se vuce lzuo me law lralinnt, retrgliÄNtque^"

4 ) die Gerechtigkeit mit verbundenen Augen:
„II»ec quaezitlt et Hnm inventn ^U8tlt,l>."

5) einige brennende Herzen:
ltaec Carole 6ar^2 tiln uriwt."

Der Herr Ausbort,, als Aeltester:

1) das Stadtwapen, im Prospect die Stadt M i tau :
„EK lebe unser Fürst und unser Vaterland
Dies wünschet Jedermann, und auch der Aeltesten Stand."

2) ein alter Mann auf den Knieen liegend und gen

Himmel betend:
„Für des Fürsten Wohlergehn —, Wollen wir zu Gott stets fieh'n."

V. A u f dem M a r k t :

I m Mitauscheu Rathhause:
Ist oben und unten mit unzählbaren Lampen illuminirt
gewesen.
1) die Gerechtigkeit mit verbundenen Augen auf den

Wolken eine Hand mit der Krone:
„Kamm, theurer Landesfürst, erfreue Stadt und Land,
Ernähr' den Unterthan, beschütz« jeden Stand.
Sei Dliner Länder Wohl, schütz' die Gerechtigkeit,
Daß Fürst und Ünterthan zugleich sich drüber freut.
8ut» l'utel^ I'i-incis»!« «uum cuilzue."

2 ) der Fürstenstuhl, ein Engel aus dm Wolken in der

Hand eine Krone und den Namen 0 :
„ L n Vec,,5 ü l)eo liestingtum.
Das. was wir längst gewünscht, das ist nun auch gescheht,.
Vott laß' den Fürstenstuhl vlel hundert Jahre stehn."

3 ) die Hoffnung:
,,/V Vominn 8i,ei-2m!» 8alu«.
Die Hoffnung grünet noch, man hasset, wünscht und denkt,
Gott ist't der Alle« noch zum besten Endzweck lenlt.

4 ) ein Schiff in vollem Segel:
„rlarenle Lammercid tot» lloret r e s ' « "

Die Göttin des Reichthums sitzet am Seehafen, neben
ihr liegen allerhand Kaufmannsgüter:
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„Nun blüht die Handelsschaft, da sich der Kaufmann freut
Er hofft, er wünscht vergnügt nunmehr«, bess're Zeit."

5) Gin Bienenkorb, nebenbei liegen allerlei Hanvwerts-

und Acker-Geräthschaft:
„Der Nahestand freut sich auch, — Es jauchzet jedermann
Wenn Arbeit, Müh' und Fleiß — Ihn reichlich nähren kann."

6) Auf einem brennenden Altar der Lehrstand Raucher-

pulver streuend, im Schilde das fürstliche Wappen.-

Sehet nun den theuern Fürsten, wor.nach sich das Land gesehnt,
Wie der Himmel feine Weisheit und auch unsre Wünsche krönt."

7) Ein brausender Orkan, aus den Molken bricht die

hellscheinende Sonne hervor.-

Nun glänzt die öandessonn'. in 6l Jahren
Ist solch' ein Glückt nicht dem Lande widerfahren/'

Der Herr Comnmsiousrath Harff :

1) Eine trübe Wolke, zwei kreuzweis gelegte Anker:

„So muß bei trüben Blick-n — Die Hoffnung uns erquicken."

2) Ein strahlendes Auge über dem alte Wappen der

Herzogthümer Curlaud und Semgallen, und im Pro-

spect die aufgehende Sonne:
„Der Vorsicht 2luge wacht — Bis uns die Gönne lacht."
3) Ein gekrönter Adler, iu der Brust das sächsische Wap-

pen unter welchem ein Elend und Löwe liegen:
„Der hohern Obern schützen
Besorgt was uns kann nützen."

4 ) Auf einem rothen Kissen der fürstliche Name 0 , oben

die Krone nnd darüber der Namen Iehovah:
„So sehn wir unser Flehn — Nun in Erfüllung gehn."

5) Ein Altar mit einem brennenden Herzen, worauf die

Zahl 3 .
„Die reinste Treu' und Liebe — Sind Opfer uns'rer Triebe."

6) Das fürstliche Wappen mit der Krone zwischen Palm-

und Lorbeerzweigcn auf Rosen stehend, ohen Iehovah:

„Was Fürsten glücklich macht — Sei unserm zugedacht."
?) Fortuna auf einer Marmorsäule von Palmzweigen

bewunden:
„So sicher und so feste — Ist unser Glück da» beste."

8) Auf einem Tische liegen allerlei Musik-Instrumente:
„Nur Jauchzen, Lust und Freuden — Muß diesen Tag begleiten."

9 ) Zwei »Oornua (?opiao, darüber Iehova:

„So bringt des Himmels Fugen — Uns Gegen und Vergnügen."

Der Herr Gerichtsvogt Dehling:

1) Zwei mit Ketten gefesselte Wölfe:
„Ach, wie thut uns das nicht kränken
Wenn wir an die Freiheit denken."

2) Ein Lamm:
„Meine Feinde sind bezwungen — Herr, nun sei Dir Lob gesungen."

3) Di« Gerechtigkeit. - r .< ^ . ^ -

4 ) Eine Hand aus den Wolken mit bloßem Schwert:

„Freuet, freuet euch mit mir, — Mein Beschützer ist nun hier."

Der Herr Fehrmann:

1) Eine Henne mit ihren Küchltin, mit der Ueberschrift:
„Wen so des Fürsten Schutz erquickt.
Der wird so leicht nicht unterdrückt/'

2) Eme Pyramide mit Oelzweigeu:
„Weil Du stehest, wcrd' ich grünen.
Dich verehren und Dir dienen."

3 ) Ein Springbrunnen:

„Wie dieser Brunn' für Alle fließet
^So Deine Gn°d sich auch ergießet."

4) Ein Baum, darunter «in ermüdeter Mann liegt:
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„unter Deinem Schatten liegen — Machet neue Kräfte kriegen."

5 i Eine Sonnenblume, nach der Sonne sich drehend :

„Ich will nach der Sänne stehen. — Sie giebt alles Wohlergehen."

Der Herr Fehrmann, als Rittmeister von der grünen Garde:

1) Der Herzog auf einem Triumphwagen, die Göttin

Flora streuet Blumen auf den Weg, Pallas führt

den Wagen: Vivat. Die Garde in voller Parade

entgegen reitend:
„Sei willkommen 3andeS»ater
Unser Heil und Glücks Nerather."

2) Ein 2isch, worauf allerlei Kunst- und Gewerbs-Ge«

räthe liegen:
„Laß auch, Herr, durch Dein' Gnaden Schein
Kunst und Gewerk erfreuet sein."

31 Ein mit gutem Winde segelndes Schiff; eine Hand
aus den Wolken im Schilde A , unten ein Seehafen
mit einigen Häusern und Fischerkähnen:
„Schützt uns, Herr, Deines Schildes Macht
So wird der Neid oon uns verlacht."

Der Hochwohlgeborene Herr von Plettenberg:

1) Die Sonne über eine angenehme Gegend scheinend:
„Es erfreuet sich ein I«der."

2) Ein Lustgarten:
„Die angenehme Zeit."

. V I . I n der H e r r e n S t r a ß e :

Der Herr Leitner:

Der Herzog in Lebensgröße, zur Rechten die Sonne, zur

Linken der M o n d ; der Herzog hält die Hand auf der

Weltkugel, in der einen Hand den Regimentsstab, oben

die Krone:
„Laß', großer Zcbaoth, des Fürsten Stuhl bestehn,
Bi« Sonn', bis Mond und Welt wird endlich untergchn"

„(1zore«,et lnimien« contemno, «i princi^i« grilligm moäo olitlileo."
Der Herr Helling:

Gin alter greiser Mann, auf dessen Arm ein Schild mit

N , oben die Krone; Eine Hand aus den Wolken, die

den Saamen ausstreuet, verschiedene Arten Vögel, die mit

.ausgespannten Flügeln und offenen Schnäbeln den Saa-

men erwarten:

,,Aller Augen sind gerichtet auf des milden Gebers Hand,
Welche oon dem Himmel schüttet Heil und Füll' auf unser Land."

Der Herr Meyer:

1) Der Friede mit Siegespalmen, mit einem Fuß auf

Kriegs-Ammuuitiou tretend:
„Die Liebe für das Vaterland."

2) Eine Hand aus den Wolke», begießet einen fruchttra,

genden B a u m :
„Auf Leiden erfolgen Freuden."

Der Herr Kleine:

t ) Der Herzog zu Pferde im römischen Harnisch, es fallen

ihn stammende Herzen an:
„Die Herzen gehen Dir. o. Herzog, selbst entgegen
Und lassen nicht von Dir. gieb uns, Herr,, Deinen Segen."

31 Ein alter Mann am Tische sitzend, den Ellenbogen
auf einem Buch stützend, die aufgehende Sonne, wor-
auS der Name Carl hervorraget;

„Was hilft das Denken mir, mein Denken ist vollbracht.
Carl bringt den Morgen mit und es verfchwind't die Nacht."

3) Die Stadt M i tau , oben ein besternter Himmel, der

größte Stern bestrahlt die 3 Hauptkirchen; im Strahl

Carl.
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„Da hier glänzt der Gnaden Stern,
So bleibet jedermann hier gern.
M i t dem Blut wird sich verschreiben
Mitau» Dir getreu zu bleiben."

4) Ein Schiff in den Hafen laufend, in der Flagge Carl:
„Ich weiß mein Nohlfahrti-Schiff, das wird gewiß anlanden.
Wenn Gott. 5er Herzoz, lebt, ich bin in ihren Händen."
Der Schutzjude Nehr:

„Wirf auf die Israeliten, großer Herzog, einen Blick,
laß das Unglück doch nicht wüthen. Deine Gnade kehr's zurück.
Sprich nur ein Gnadenwort zu Deinem treuen Adel,

SW

Dann sind wir sicher hier befreit vom Reib und Tadel.
Gott, der erbarmt sich ja, und gönnt uns uns're Hütten, — .
Wir sind da« ärmst« Volk. Herr, laß Dich doch erbitten.
Die arme Iudenschaft erditt' von Gott den Segen
Für Dein Hochfürstlich Haupt und Deine, Ritterschaft.
Laß großer Landeiherr von Armen Dich bewegen,
Auch der Verstoß'ncn Flehn find't bei dem Himmel Kraft;
Heut' neiget Alles sich zu Deiner Gnaden Wolke.
Sich darum gnädigst doch auf ê inem alten Volte,
Das Pein und Drangsal leid'r, Herr, et wird uns zu schwer,
Schaff' Lind'rung. dieses bitt' Dein treuer Sclave Behr.

Korrespondenz.
B i o l a n d .

Rista, d. ^5 . Juli. Für die hies. Wühne ist neu engagirt
Frl. K r istin us aus Ollmütz. — I n Dubbelu fand am 23.
Juli im Gesellschaftshause der herkömmliche Blumen-Ball
statt. — Die Rigaer Liedertafel, von dem Wunsche beseelt, die
Gesangskräfte Riga's zu einem harmonischen Zusammenwirken
in größerem Maßstabe zu vereinen, beabsichtigt morgen, d. 26.,
in Heinrichfohnshof einen tem Gesänge und der geselligen
Freude gewidmeten Abend zu verbringen und fordert sämmt-
Uchl Sänger Niga's zur Theilnahme an dems. auf. — I n
Mahi. weef. Nr. 26 lasen wir einen guten Artikel überDrai-
nage, von Allunan.

Die diesj. livl. Prov.-Synode ist auf den l4 . Aug. nach
Wolmar anberaumt worden.

PerntNt. Die Vudget-Assignativn p»-u l85? ist für
die Stadt-Cassa folgende: Einnahmen 29,963,ss, Ausgaben
29,849,51 z, sie hat an unantastbaren Capitalien ein Pen-
sions - Capltal von 4262,24^ und zu and. Zwecken 16W R-,
an Schulden aber 36,644,85^; für die Quartier-Casse: Ciun.
^07y,,o, Ausg. 3898,2°; für die Vrand-Easse: Einn. ^31,i°,
Ausg. "l06,«i.

A rensbu rg . Das Budget unserer Stadt-Cassa ist pro
1867: Einnahme 9789,32Z, Ausg. 9485,°2Z; sie besitzt
als unantastbares Pensions - Capital 1324,e2H und keine
Schulden.

Von dem Gute Nu jen -Groß Hof sind wiederum 2 auf
Hofsland fundirte Grundstücke (zus< 26 Thlr. 61 Gr.) einem
Bauern Andres Veldau für 45W R. verkauft worden.»

Oesel. I n der Nacht vom 2. auf den 3. Juni ver-
schwand von dem züm publ. Gute Neu-Löwell gehörigen Hafen
Poesaar ein, segel- und steuerloses Voot von 18' Länge, und
ist anzunehmen, daß 3 beurlaubte Soldaten, welche von
UrenSburg nach Peruau abgefertigt, unterwegs aber entwichen
waren, sich desselben bemächtigt haben.

Die Güter Stockmannshof und Lapinsky sind :u einem
selbstständigen Rittergute unter dem Namen Stockmanns«
Hof vereinigt worden.

E s t l a n d .
Sehr überrascht wurden wir kürzlich durch die Ankündi-

gung einer »Geschichte der Stadt Narva" (Subscrpr. 2 R> S.) .
Ist es uns gleich bekannt, daß der Verf. dieses Werkes, Hr .
Heinrich Johann H a n s e n , bereits seit geraumer Zeit den
Studien über die Geschichte der Stadt, in welcher er ansässig '
geworden, obliegt und einen kleinen historischen Kreis in der alters-
grauen Stadt zu regelmäßigen Zusammenkünften um sich versammelt,
auch Andere in Naroa zu parallelen Studien angeregt hat, so
war's uns doch fremd, baß die Frucht seiner, gewiß durch Verufs-
geschäfte vielfach behinderten, Arbeit schon so wett gediehen, um
uns mit einer vollständigen Geschichte Narva's erfreuen zu ton-
nen. W i r sind nun begierig zu sehe«, wie weit der fieißige
und talentvolle Hr . Verf. den Ansprüchen der vaterländischen
Historiker genügt; immerhin sei uns aber die neue Erscheinung
in d « historischen Litteratur herzlich gegrüßt und möge durch
vielseitige Teilnahme an derselben auch der äußere Lohn der
emsigen Forschung nicht ausbleiben.

K u r l a n d .
L ibau . Vemerkenswerth ist für diegegenw. Inhrmarkts-

zeit die Kunst-Ausstellung bei Harry Dohnberg, bestehend in
einer Reihe von Gemälden, Stahlstichen und Lithographien.

Das Livländische Landschulwesen im Jahre 1856*).
Im März 1856 wurde an Stelle des um das livl. Nolks-

schulwesen so hochverdienten bish. Mitgliedes der Ober-Landschul-
behörbe,'vr. Ulm an n, der Pastor R. v. K l o t zum Schul-
tath erwählt. Sein erstes Geschäft in Dieser wichtigen Stellung
war die Entlassung der ihren Cursus beendet habenden Schüler
der 'Küsterschule. GZ hatten 2? Zöglinge aus den verschie«
densten Gegenden des lettischen, wie estnischen Livlnnds die
für den Aufenthalt in der Küsterschule festgesetzte Zeit von 3
Jahren hindurch ihre Bildung dort genossen und wurden am
27. Juni, nach abgehaltener Prüfung, — welche mit recht
schön ausgeführten mehrstimmigen Gesängen begann und schloß,
und bei der sehr sauber angefertigte Zeichnungen und Karten
als Zeichen ihres Fleißes und ihrer Leistungen vortragen, —
mit einigen ermahnenden und auf ihren künftigen Beruf, sowie
auf die Erwartungen, welche man von ihnen zu hegen berech-
tigt sei, hinweisenden Worten entlassen. Von diesen Zög-
lingen erhielten das Anstellungs-Attestat mit dem Prädicat:
..rühmlich": 2, „gut": 8, das „Erforderliche" hatten geleistet:
9, das „Nothwendige": 5, das „Nothwendigste" : 3. Daß das
Crgebniß ein so verschiedenes gewesen, ist natürlich, weil nickt
nur die Begabung verschieden ist bei jedem Einzelnen, so wie
der Fleiß und Eifer, sondern weil auch die Zöglinge nicht gleich-
mäßig vorgebildet M die Anstalt treten uuv Mancher dadurch
zu den Uebrigen sehr im Nachtheil steht. I n sittlicher Hinsicht
konnte allen diesen ein gutes Zeugniß mitgegeben werden «nd
so steht zu erwarten, daß die Entlassenen ihre Stellung finden
werden, um mit Segen zn wirken, uud daß dem gesammten
Landfchulweseu durch diesen Cötus ein nicht , unbedeutender
Zuwachs an Lehrkräfte:, dargeboten ist. Zur Aufnahme hatten
sich weit über die bisherige Anzahl Candidaten gemeldet.; weil
aber diese Zahl nicht überschritten werde» durfte, damit nicht
in Zukunft ein Mißverhältniß zwischen aspirirendeu Schullehrern
und vacänte» Stellen eintrete, dann aber auch weil die Anstalt
nicht mehr mit Bequemlichkeit zu fassen vermag, so wurden
die Schwachem oder diejenigen, deren Brüder schon 'kürzlich
den Vortheil ler Bildung in der Küsterschule genossen hatten,
zurückgewiesen und nur 28 aufgenommen, welche mit den beiden
aus dem vorigen Cursus zurückgebliebenen Zöglingen die.Zahl
30 vollmachten. Später wnrde nur, obgleich sich noch
mehre meldeten, für einen Suvplicanten aus dem Estnischen
eine Ausnahme gemacht, weil dort für die Besetzung der
Parochialschulstellen noch wenig Eandidaten vorhanden sind und
auch dieses Mal von dorther wenigere sich gemeldet hatten,
als aus den lettischen Kreisen. Für die, Zukunft ist nur zu
wünschen, daß die Vorbildung im Claviersplelen eine bessere
sei, weil es sonst unmöglich sein möchte, dasjenige zu leisten,
was vorzüglich mitbezweckt wird bei dieser, Anstalt, — nämlich:

») Vei dieser Gelegenheit kann erwähnt werben, daß der Herr
Min. des Innern mittelst'Vorschrift «omi 9. März l857 dahin
entschieden hat, daß die Höhe zn kleiner Besteuer bei Errichtung und
Erhaltung der Gcbietsschulen verpflichtet sind.



tüchtige Organisten für die mit dem Küsterdienst verbundenen
Schulstellen zu liefern, — wenn die Finger der im 20. Jahre
oder noch spater eintretenden Schüler nicht früher schon mehr
Gelenkigkeit erlangt haben. — Anlangend das gesummte Volks-
schulwesen in Liolaud für das vorige Jahr, so muß Allem
zuvor ausgesprochen werden, daß die Angelegenheit der Volks-
bildung bei uns nicht still sieht, sondern im Wachsen begriffen
ist, und im Großen und Ganzen Fortschritte macht, so daß wir
für die Zukunft hoffen können, es werde der in einzelnen Kirch«
spielen so sichtbare Gifer nicht nur dort immer mehr gedeihliche
Früchte an den Tag fördern, sondern auch weiterhin wirken
und zur Nacheiferung erwecken — und allmälig einen gleich-
mäßigen erhöhten Bildungsstaud über die ganze Provinz ver-
breiten. I n dm meisten Kirchspielen wird der häusliche, wie
der Schulunterricht gewissenhaft controlirt., — es werden auf
vielen Kirchspiels-Conventen Vorschläge gemacht und Berathungen
gepflogen über die Hebung desselben; es sind in dem verflossenen
Jahre neue Schulen, wenn auch noch spärlich, weil dabei
manche ökonomische Schwierigkeiten zu überwinden sind, ange<
legt; es werden Katecheten angestellt, die wandernd an verschie-
denen Stellen eines Kirchspiels die Kinder unterichten, bis es
möglich geworden feste Schulen zu begründen; es werden Sonn-
tagsschulen abgehalten,' um dem^ häuslichen - Unterricht^ im
Gesaug, in der biblischen Geschichte und in Erlernung von Bibel»
sprüchen nachzuhelfen; es hat auch die Empfehlung von Schul-
festen Seitens der Öber-Landschulbehörde an manchen Orten
Anklang gefunden und man hat versucht, dadurch das Interesse
für die Schule bei Eltern und Kindern zu beleben; es sind
endlich auch in manchen Kirchspieleu Mittel dargeboten von
den Herrn Eingepfarrten', um die Kinder in der Schule zu
unterhalten, was mit vielem Dank anzuerkennen ist, well die
Schwierigkeit der Beschaffung derselben von Seiten armer
Eltern wohl eine Hauptursache ist, weshalb die Schulen noch lange
nicht so besucht werden, wie sie sollten. — Revld,rt wurden
vom Hrn . Schulrath im verflossenen Jahre — meist m leyr
eingehender uud gründlicher Weise — die Kirchspiele Noop,
Papendorf, Allendorf, Adiamünde, Festen, Calzcnau unv
Fehtclu, Laudohn, Palzmar und Serbigall, Snu l t rn , Over-
pahlen, Pillistfer, Groß-St. Iohanm's, Tarwast, Packe!, Klem-
S t . Iohanm's, Helmet, Fel l in, Ringen, Kambi und Randen.

Als Erfreuliches ist Folgendes hervorzuheben:

1) Aus dem Nigaschen Kreise: daß Petcrs'llapelle, wo
schon seit längerer Zeit die Bcgründm/g einer Parochml,chule
beabsichtigt wurde, in Iohauu Mischte, einem Zöglmgc der
Küsterschulc, eiuen Lehrer angestellt hat. — I n Rodenpois wahrte
der gute, Zustand der Parochialschulc, wie bisher, fort; sie
besieht jetzt'30 Jahre und hat beieits 148 Schüler entlassen,
die, zu Männern herangewachsen, einen guten Halt uud Kern
für die Gemeinde abgeben müssen, der segensreich auf die übrige
Masse wirkt; auch ist erfreulich, daß dort der Besitzer, Baron
Wolff, fortfährt für mehre Schüler in der Parochialschulc das
Nöthige herzugeben. — I n Allasch wurde eine Gcbietsschule,
wenn auch nur mit"wtnigen Schülein, labgehalten^ wozu der
Arrendcbesitzer, Herr Liudwart, vorzüglich die Mi t te l hergab.
— Duhleu, dem es au Geldmitteln fehlte, hat 100 Rbl. S .
M . zum Salar für dcn Parochiallehrer aufgebracht und in
Willumson, der auch in der Küsterschule erzogen ist, einen
solchen eugagirt. — Loddiger hat für seinen Parochiallehrer
eine Zulage von 1 Rbl. S . M . pr. Haken bestimmt. —
I n Neuermühlen unterstützten die Eingepfarrten die Sonntags-
schulen, indem sie Gratificationen für die Leiter derselben her-
gaben. — Segrwolde ivill sich einen Katecheten in der
Parochialfchule bilden und manche andere Kirchspiele wollen
daran gehe«, solche einzuführen, sobald sie die Geldmittel dazu
aufgebracht haben werden.

D Aus dem Wolmarschen Kreise erfreut uns zu hören,
daß llbbeuoim, Lemsal und Salis gleichfalls mit dem Plan
umgehen, wandernde Katecheten, wenn auch nicht augenblicklich,
doch in Zukunft,' wenn die tauglichen Individuen sich dazu
gefunden haben, anzustellen. — I m Matthiäfchen wird unter
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Wilsenhof Schule gehalten durch einen wandernden Katecheten,
der an 2 Stellen, an jeder Z Tage, Unterricht gibt; des-
gleichen ist im Allendorfschen unter Kodjak eine ueuo Schule
eingerichtet, wo jedes Hind wöchentlich einen Tag Schule
hat. — I m Salisburgschen Kirchspiele ist nicht nur durch ei-
nen tüchtigen Hülfslehrer der Andrang zur Schule um's Dop-
pelte gestiegen uud ein Schulfest beschlösse,,, sondern es ist
auch eine Schule in Ostrominsky errichtet, und der Besitzer
eines; andern Guts hat zur Anstellung eines Katecheten für sein
Gebiet eine jährliche Gabe von l 0 Nbl . S . M . zugesagt. —
I n Rujeu, wo 90 Kinder die Parochialschule besuchten, ist der
Zudrang zu ihr immer größer- geworden, so daß man bald
nicht mehr mit dcn vorhandenen Mitteln auszukommen fürch,
tete; es ist ein Sängerchor zu bilden beschlossen, wozu 60 Rbl .
S . aus Kirchenmitteln hergegeben wurden; in der Gemeinde
wirkten 5 Katecheten, die ein Salar , bis 40 Rbl . S . M .
groß, beziehen; zu der ersten Klasse der so unterrichteten Kin-
ger gehörten 564; um der Katecheten Wirksamkeit ersprießlicher
zu, machen, sollten ihnen in Zukunft nur solche zugewiesen
werden, die Lust und Fähigkeit zeigen, während die übrigen
den Gebietslehrern überlasscu bleiben. — Alleudorf erfreut sich
eines guten Fortganges der Schulsache, indem 7 Katecheten
dort wirken, die mit etwa 25 Nbl. S . - M . gelohnt werden,
welche zur Hälfte in Korn von der Gemeinde, zur Hälfte in
Geld von den Gutsherrn beschafft weiden. — Endlich ist noch
ans diesem Kreise, als höchst auerkennungswerth, zu erwäh-
nen, daß in Wolmar, das sich lang schon einer ausgezeichneten
Parochialschule erfreut,-jedoch auch noch keine Gemeindeschulen
hat, die Herrn Eiugepfarrten auf Bit te pggtaris die bedeutende
Summe von 750 Nbl. S . . M . hergegeben haben, mn die
Jugend zum Confirmaudenunterricht vorzubereiten und sollte
dieser Unterricht gleich in dem nächsten Jahr von dem dazu
angestellten Küsterschüler Lutz in der geräumigen Lehrstube des
Pastorats in >>er Weise gegeben werden, daß jedes Geschlecht
ihn 8 Wochen genießt; — und daß der Besitzer von Raiskum,
Herr v. Vegesack, der Noopschen Schulverwaltung ein Kapital
von 500 Rbl. S . -W. zur Begründung einer Gemeindeschule
auf seinem Gute übergeben hat. —

I ) Aus dem Wendenschen Kreise ist zu erwähnen: daß
durch das Anerbieten des örtlichen Pastors, ein Gebäude für
60 Rbl. S . - M . dem Kirchspiele abzutreten, Lasdohn die Aus-
sicht ha t , ein festes Local für die Parochialschule zu gewinnen;
- - daß Lubahu keiner Ttrafschule mehr bedarf und 2 Kate«
chetcn mit 28 Nbl. E . - M . angestellt sind, welche die Kinder
von 14—17 Iahreu unterrichten sollen, und daß der Ausbau
der Parochialschule beschlossen ist; — daß für Nötkenshof und
Aula im Serbenschen Kirchspiel Gemeindeschulen in Aussicht
gestellt sind uud daß Schulen auf dcn Kronsgütern Marzeuhof,
Vlumenhof und Etürzenhof gebaut werden, aus andern 5 bereits
das Land zur Schule abgethcilt ist.

4) ^m Walkschen Kreise ist auf Apfel eine Hofsschule
anaelegt/für welche sämmtliche 'Schulkosten, so wie die für
Unterhalt der Kinder, von dem Besitzer, Herrn v. Wulf, getra-
gen werden, welches Letzte auch von einem andern Besitzer
dieses Kirchspiels für die Kinder seines Gebiets geschieht. —
I m Ermesschcn Kirchspiel will Herr Baron v. Krüdcuer zu
Neu'Karke! eine Schule gründen, desgleichen, wi l l die Bauer,
gemeinde des Guts Ermes eine bauen. — I m Palzmarschen
hat Herr v. Wul f das erfreuliche Versprechen gegeben, auf
den Gütern Serbigall und Augustcnthal je eiur Gebictsschulc
auf eigene Kosten zuerrichtev und dieselbe mit einem Kapital zu
dotiren. — I m Marienburgschen, wo die Parochialschule wieder
mit l t t Schülern soll eröffnet werden, werden unter Fiandeu, Als-
wich und Beienhof Gemeindelehrer vousdeu Besitzer« besoldet. —
I n Smilten gestanden die Vormünder 2 Köp. S . - M . pr.
Seele zur Besoldung von Katecheten zu und in Trikaten sollen
2 Katecheten angestellt werden.

5) Aus den Berichten des Pernauschen Krciscs heben wir
hervor: daß im Fenuernschen Kirchspiele der Besitzer von Ncrro
ein Schulhaus aus eigenen Mitteln erbaut hat, in Hallist-Kar-
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lus eine Parochialschule zu eröffnen beschlossen ist; — in Mi -
chaelis, wo früher keine Lehrer waren, jetzt bis 6 zum Thei!
gut salarirte, wirken; — Andern seinem Dorfschülmeister ein
besseres Salar zugesagt hat nach Maßgabe seiner Leistungen.

6) I m Fellinschen Kreise, wo die Schulsache immer mehr j
Fortgang gewinnt, — ist im Oberpahlenschcn die Parochial- '
schule wieder in's Leben getreten, und leistete die Parochialschule
im Pillistferschen Kirchspiele so Bedeutendes, daß 10 Schüler
des letzten Cursus das Zeugm'ß der Tüchtigkeit als Gemeinde-
lehrer mit vielem Lobe erlangten; die Kirchspiele Helmet und
Fellin, wo es noch bisher schwächer mit dem Unterrichte stand,
werden beide nächstens auch Parochialschulen haben, indem er-
steres Kirchspiel bereits einen Lehrer mit l W Rbl.S. augestellt
hat und letzteres seine Consirmandenstube zu einem dazu geeig-
neten Local umzubauen beschlossen hat.

7) Aus dem Dorpatschen Kreise kann Lais, wo alljähr-
lich Schulpredigten gehalten werden und die Entlassung der
Parochialschüler ein Schulfest ist, wobei Prämien vertheilt
werden, — als Frucht seiner ausgezeichneten Schuleinrichtung
anführen, daß die Patochialschule seit ihrem Bestehen bereits
t64 Individuen entlassen hat, von denen <8 Wirthe im Kirch-
spiele sind und viele andere in verschiedenen Kirchspielen ols
Schullehrer wirken; —daß der Andrang zu derselben größer ist
als die Verhältnisse aufzunehmen erlauben; — daß von lO54
Schulkindern, welche alle zugleich Singunterricht nach Noten
erhalten, nur 13 sich fanden, welche nicht fertig lasen. I n
dem Nartholomäischen Kirchspiele, wo die Schulsache auch bei
den deutschen Emgevfarrten Interesse findet, die Schulältesten
kleine Oratificationen zur Förderung ihres Eifers erhielten und
der Schulbesuch gut ist, auch die Parochialschule sich dessen
rühmen konnte, daß mehre ihrer 1855 entlassenen Zöglinge
das Attestat als Grmeindelehrer erhielten, — feierte man im
Mai dieses Jahres unter vieler Theilnahme der Gemeinde ein
Schulfest in folgender Weise: jeder Schulmeister eraminirte
seine Schuljugend in der biblischen Geschichte, — n»8tor Inei
katechesirte, ließ Einzelne lesen und vom Gelesenen Rechenschaft
geben — und vertheilte, nachdem ein vierstimmiger Choral ge-
sungen war, Prämien an die besten Schüler; wenn b
Schüler auf diese Neise absolvirt worden waren, stimmten
die Parochialschüler immer wieder ein Loblied vom Chor an;
— Liturgie, Ansprache über Gph. 2, 19 ff. Gebet «nd
Segen machten den Schluß, so wie Ps. 143, 8—10 zum
Anfang der versammelten Gemeinde und den Kindern an's Herz
gelegt worden war.

8) Aus dem Werroschtu Kreise muß als Erfreuliches
mitgetheilt werden: daß in Harjel für eine Schule eine Orgel
angeschafft ist, für die andere in Aussicht steht; — in Pölwe
der Eifer für die Schulsache nicht nuchgelassen hat, sondern
fortbesteht, die fleißig besuchte Parochialschule rühmlich fort«
wirkt und ein Gesangfest mit vielem Anklang gefeiert worden
ist; — daß in Range der Besitzer von Cosse, Graf Igelstrvm,
das große Opfer eines l4thalrigen Gesindes für die Vchule
dargebracht hat und auf einem Kronsgute ein Gesinde zur
Schule eingewiesen ist; in Kambi, Wendau, Kannapäh haben
einzelne Besitzer ihr Schulinteresse bezeugt, theils'durch Unter»
stühung der Kinder ihrer Schulen, theils durch Grtheilung von
Prämien, theils durch fast wöchentlichen Besuch der Dorfschu-
len, was wesentlich geholfen hat, diese vor den übrigen zu
heben. —

Die Zahl der zur lutherischen Kirche gehörigen männlichen
Seelen war in diesem Jahre: im Rigaschen Kreise: 3Y,027,
im Wolmarschen: 33,563, im Wendenschen: 36,899, im
Walkschen: 35,254, im Pernauschen: 2l,093, im Fellinschen:
32,206, im Tolpatschen: 25,398, ,'m Werroschen: 44,856 —
in beiden Distrikten zusammen 259,296 männliche Seilen.
Die Anzahl der Kinder vom 7. Jahre bis zur Coufirmation
wird angegeben vom Rigaschen Kreise mit !2 , l67, vom Wo!«

Marschen mit 15,680, vom Nendenschen mit l6,602, vom
Walkfchen mit 16,476. vom Pernauschen mit l N M l . vom
Fellinschen mit 13,487. vom Dorpatschen mit 10,60? vom
Werroschen mit 19,304 — in beiden Distrikten zusammen
114,404. — An Parochialschulen gab es im Rigaschen
Kreise: 18, im Wolmarschen: 15, im Wendenschen: 21, im Walk-
schen15, im Pernauscheu: 5, im Fellinschen: 6, im Dorpatschen:
7, im Werroschen: 16 — zusammen 103 (9 mehr als im
Jahre 1855), in welche» 1740 Schüler unterrichtet wurden
(49 mehr als im vorhergehenden Jahre). An Gemeinde-
schulen werden angegeben vom Rigascheu Kreise: 5, vom
Wolmarschen: l 4 . vom Wendenschen: 22, vom Walkschen:
23, vom Pernauschen: 59, vom Felliuschen: 86, vom Dor- ,
patschen: 119, vom Werroschen: 195 — zusammen 523.
I n Parochial- und Gemeindeschnlen sind überhaupt unterrichtet
worden im Rigaschen Kreise: 372, im Wolmarschen: 926, im
Wendenschen: 925, im Walkschen: 2026, im Pernauschen:

,1527, im Fellinschen: 2306, im Dorpatschen: 7657, im
Werroschen: 7500. — Hiernach verhalten sich die in Schulen
Unterrichteten zu denen, welche solchen Unterricht nicht ge-
nossen :
im Dorpatschen Kreise wie 1 zu!'/» im Peruauschen Kreise wie I zu 10
„ Werroschen „ „ I „ 2 > .. Wolmarschen „ „ 1 ,. l?
„ Fellinschtn ,. „ I „ 6 „ Wendenschen „ „ 1 „ !8
„ Waltschen „ „ 1 „ 8 „ RiKaschrn „ „ l „ 33

Das Verhältniß derer, welche fertig lesen zur Gesammt-
zahl war:
im Wendenschen Kreise wie I zu '/» "n Fellinschen Kreise wie l zu 2'/,
„ Wolmarschen „ „ l „ 1 ' / , „Pernauschen „ ,. I „ 2'/,
„ Rizaschen „ .. ! „ 2 ,. Dorpatschen „ .. I „ 2'/,
„ Walkfchen .. .. I „ 2'/, „ Werroschen .. .. » ,. 2'/«

Das Verhältniß der verständig Lesenden zur Gefammt-
zahl war:
im Wolmarschen Kreist wie l zu 3 im Fellinschen Kreise wie I zu 4'/«
„ Rigaschen „ „ I „ 4 .. Wendenschen „ .. I „ 5'/,
„ Pernauschen „ „ I „ 4 ,. Nalkschen „ „ l „ Ü'/<

Das Verhältniß der nach Noten singen Lernenden zur
Gesammtzahl war:
im Wendmschen Kreise wie l zu 7 im Pernaufchen Kreise wie I zu ll'/«
.. Dorpatschen „ „ l „ 7 „ Werroschen „ ,. I .. l?
.. Fellinschtn .. ,. 1 ., 8 „ Waltschm „ .. I .. 2«
„ Wolmarschtn „ ,. 1 „ I I ' / , „ Rigaschen ., „ l „ 30

Die Gesammtzahl war um 242 geringer als, im vorigen
Jahre.

Das Verhältniß der schreiben Lernenden zur Gesammt-.
zahl war:
im Fellinschen Kreise wie I zu 7 im Walkschen Kreist wie l zu >8
„ Wolmarschen „ .. l „ >U'/,„ Wendenschen .. ,. l .. 2l
..Dorpatschen „ „ 1 „ 127,.. Werroschen .. .. l .. 27
„ Pernauschen „ „ l ,. l6 „ Rig.al.chen ,. ,. i ., 30

Die Gesammtzahl war um 361 gegen die des vorigen
Jahres gestiegen.

Das Verhältniß der rechnen Lernenden zur Gesammtzahl
war:
im Fellinschen Kreise wie 1 zu 6°/« im Nalkschrn Kreise wie 1 zu 22 72
„ Wolmarschcn „ „ I „M ' / i ., Wendenschen ., ., l „ 2 2 ^ .
„Dorpatschen .. .. I ,.I2'/< ..Rigaschen „ .. l ..30
,, Pernauschen „ ., l „17 „ Werroschen .. .. l ..52

Die Gesammtzahl derselben war um 183 gegen die des
vorigen Iahrts gestiegen.

it aus den Kirchellbücher« D o r p a t ' s .

Getaufte in der Gemeinde der S t . MarieN'Kirche:
Des I . Mahlstein Zwillinge Alexander Carl und Auguste Emilie.

Proclamirte in der Gemeinde der St . Iohann i i - und der
St. M arien-Kirche: Der Hr. Carl Otts von Wahl zu Kawast
mil Fräulein Julie Johanna Auguste von Re«h.

Sonntag, den 4. August, Mittags l2 Uhr in der St. Ma-
rien-Kirche deutscher Gottesdienst mir Y«l. Ahendmahlsfeier.

I m Namen des Generalgouvernements von Liv
Dorpat, den 29. Jul i !657.

(Nr. l23.) (Druck von H. Laakmann.)

«Zhst. und Kurland gestaltet den Druck:
R. L inde, Censor.



3«. Montag, den 3. August 1837.

Das „ I n l a n d " erscheint
wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. ^., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer-
ben. Der Pranumcrations-
«vreis für das Jahr betragt
4 Rbl. S. mit Einschluß der

Eine Wochenschrift

Poslsteuer im ganzen Reiche
und 4j 3lbl. S- in Dorpat.
Man abonnirt bei der »Re«
daction des Inlands- und bei
dem Buchdrucker H. Laak-
mann in Dorp2t. Insertions»
Gebühren für die Zeile wer»
den mit 3'Kop. S. berechnet.

sur

Est^ und Kurlands Geftöicöte,

Uitteratur.

tatistik und

Z w e i u n d z w a n z i g fie r J a h r g a n g .

Die kirchliche Armenpflege in Dberpahlen*).

Seit Jahren hat mir das Wort eines alten Kirchenva-
ters im Sinne und auf dem Herze» gelegen: die Armen sind
die Schätze der Kirche. I n der That, Schätze der Kirche
sind sie, denn wenn sie ihr gehören, machen sie sie reich und immer
reicher, an Glauben, Liebe, Hoffnung, Vertrauen, Treue, De-
muth, Selbstverleugnung, ja an jeglicher Tugend und vor Allem an
Segen von Gott. Aber wo sind diese Schätze der Kirche ge-
blieben? denn daß sie der Kirche gegenwärtig nicht oder nicht
mehr angehören, das lehrt der erste Blick, das' empfindet Je-
der schmerzlich, der ein Herz für die Kirche und für die Armen
hat ; die Kirche sorgt nicht für die Armen, die Armen
beten nicht für die Kirche, — so entgeht ihnen beiden reicher
Segen. Also fort sind die reichen Schätze, — wo sind sie
geblieben? Sie sind der Kirche abhanden gekommen. Die
0PL8 eeolesiao waren ein 0NU8 puliliicum geworden. Die
Kunde jedoch, daß hier ein Schatz verborgen liege, war nicht
ganz verklungen, und es machten sich daher die' Freischaarei!'
des Vereinswesens und der inner» Mission auf, um dieses
go!d,bergende Terrain an sich zu bringen. Sollte nun aber
die Kirche, welche durch Gottes Gnade wieder erwacht und
mehr und mehr zu Leben und Kraft gekommen, sich aufmacht,
das Verlorene wieder zu suchen — nun nicht auch diesen
ihren Schatz, ihre Armen, wieder gewinnen! Sie hat ja
auch in anderen Ländern hin und her den Anfang dazu
gemacht, aber mich däücht, daß. grade in die Kirche in

') Auf unsere dringende Bitte hat der Verf. uns obigen, mut.
mut., auf der i ivl. Prov.-Synobe verlesenen Bericht mitgellMt und
w»r beeilen uns die tatsächliche Ausführung einer bei uns viel bespro.
chenen Angelegenheit, sei sie auch nur in einem Kirchspiel geschehen,
den Freunden des Vaterlandes vorzuführen. D. 3i.

unserm Lande einen besondern Beruf hat, sich der Arme»
anzunehmen, und sich die „Brüder Christi" zu Bundesge-
nossen zu erwerben. Sie sollte und mußte sich erweisen
als die milde Mut ter , welche Beides ihren Kindern dar-
bietet, neben dem unverfälschten Brote des Lebens auch
das Bro t des Leibes, und nicht blos mit dem Münde, sondern
auch mit der That liebt uud tröstet. Es würden dann wenig,
stens der A r m e n Herzen unsrer Kirche wiedergewonnelt.
Uud eine E r m u n t e r u n g , Hand an's Werk zu legtn, liegt,
dünkt mich, in unseren Zuständen. W i r haben geschlossene
Gemeinde!:, keine fiuctm'rende und zerfahrene Bevölkerung,
wie meist in den Städten, Gemeinden, welche ein mehr
oder minder lebendiges Gemeinde-Bewußtsein haben und
einen mehr oder minder gegliederten Organismus bilden,
wir haben also auch G e m e i n d e beamte te , und in ihnen
die allererste Bedingung zu kirchlicher Armenpflege: die
Diaconen, wir haben Gemeinden, welche will ig sind, auf
die Si t te ihres Pastors die. Hand aufzuthun, wir haben verhält-
uißmäßig sehr wenig Almosen empfangende und viel Almosen-
gebcnde. Endlich scheint mir darin ein Sporn zu sofortigem
Anfangen zu liegen, daß unfern bäuerlichen Verhältnisse»
unzweifelhaft große Veränderungen bevorstehen und — es
fraglich ist, ob es nach 10—12 Jahren eben so leicht sein wird,
wie jetzt eine kirchliche Armenpflege in's Leben zu rufen, ist sie
aber einmal da und lebendig geworden, so wird sie sich mit
des Herrn Hülfe, auch unter noch so veränderten Verhältnissen,
erhalten und behaupten und erstarken. Alle diese Erwägungen
und besonders auch das Wort des Herrn vom Nicht-Zurück»
schauen, wenn man die Hand an den Pflug gelegt, — drängten
mich vorwärts. Auch wirkten die Mißernte und die Theuerung
in Folge des Krieges. Denn obgleich sie- nach menschlicher
Rechnung die Sache sehr erschweren mußten, so fürchtete ich
doch zu sehr die Vorwürfe meines Gewissens bei'm Anblicke
des Elendes, das, uns der Winter von 1855 auf 1856 voraus-
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sichtlich bringen mußte, wenn ich verabsäumt hätte, die Mit te
zur Abhülfe zu beschassen, — als daß ich mich hätte dadurch
abschrecken lassen sollen. Und als mir die Sache bis in's
Detail hinein innerlich klar geworden, legte ich denn im Namen
Gottes getrost die Hand au's Werk. Nachdem ich schon früher
der Gemeinde ;u wiederholten Malen mit wachsender Ausführ-
lichkeit und Dringlichkeit die Sache an's Herz gelegt, und sie
über kirchliche Armenpflege belehrt, auch die Gemo'ndebeamteten
darauf aufmerksam gemacht hatte, daß es insbesondere ihre
Pflicht sei, bei der Armenpflege Handreichung zu thun — berief
ich die Kirchenvormüuder, Schulmeister und sonstige Personen,
die sich für die Sache interessirteu, am 24. Jul i IX . p. I ' r ln i t .
1855 (nach der Predigt: über den ungerechten Haushalter) zu
einer speciellen Verathung zu mir zusammen. Wohl hatte
ich gehört, daß einige vornehme Herruhutische Herren geäußert
hatten, sie würden doch nicht mit dem Vettelsack herumgehen
Hc., aber ich ließ mich dadurch nicht irre machen. Vielmehr
ignorirto ich das, und machte den Versackmelten, nachdem
ich ihnen noch einmal die ganze Sache an's Herz gelegt,
und die .Pflichten der Armenpsieger auseinander gesetzt',
bemerklich, daß die K i r c h e n v o r m ü n d e r nach dem Kirchen-
gesetze verpflichtet seien, dem Pastor namentlich auch in der
Armenpflege beizustehen, und daß die Schu lme is te r nach den
Schulvorschriften in allen Stücken dem Pastor behülflich und
gehorsam sein müßten, daß sie also beide vor Gott und
Menschen dazu verpflichtet seien, solchen Dienst der Liebe auf
sich zu nehmen; ich wollte sie jedoch nicht durch das Gesetz
zwingen, es vielmehr dem freien Willen eines Jeden überlassen,
Armenpficger zu werden oder nicht. Natürlich aber müßte ich
in deu Dörfern, wo Schulmeister oder Kirchenoormund zurück-
träten, Stellvertreter suchen, und zwar, da ich keine andere
Gelegenheit hätte zu Allen zu reden, von der Kanzel herab.
Es erklärten darauf der Reihe nach alle Kirchcnvormünder und
Schulmeister, deren ich 15 habe, sich bereit, in Gottes Namen
diese Mühwaltung zu übernehmen. Natürlich wandte ich auch
die Vorsicht au, die deren, ich gewiß sein konnte, zuerst
aufzufordern, so daß diese denn auch die Uebrigen nach
sich zogen. Nur 2 starre Herruhutcr weigerten sich dieses
M a l , besannen sich aber doch, bevor es zu , einer öffeut,
lichen Aufforderung kam, noch eines Besseren. So waren
denn sämmtliche Kirchenvormünder und Schulmeister auch Ar-
menpfieger und erhielten nur dort, wo sie mehre Dörfer zu
besorgen hatten, au unbescholtenen Wirthen Gchülfen, die sich
auch ohne Mühe fanden. Es gab nun in jedem Wakkus we-
nigstens I Armenpfieger, zu Controlle und Vermeidung von
Verdacht. Sie wurden uach Ar t . 6, 6 zu ihrem Amte geweiht.
Ich hatte also Helfer, was gewiß eine, wenn nicht die
Hauptsache ist, und zwar nicht volontaire der freien christlichen
Liebe, sondern kirchlich verpflichtete Diener der Kirche, was
mir ein, großer Vorzug zu sein scheint, da diese freiwillige,
christliche Liebe bei uns schwachen und trägen Menschen in der
Regel weniger stichhaltig sei« wird, als der Gehorsam gegen
'ein alz auf göttlichem Grunde ruhmdes erkauntes Gesetz. Das
..Du mußt« ist wohl stärker als das „ich w i l l " . — Die Sub-
jecte der Armenpflege waren da, ich mußte mich nun über die
O b j e c t e derselben orientiren. Dazu rief ich denn die Ar-
menpfleger an dm darauf folgenden Sonntagen zusammen.
I n der Versammlung derselben wurde zunächst das Quantum

besprochen und bestimmt, das zum Unterhalt eines völlig Hülf-
losen, von jeder andern Unterstützung, von Verwandten oder
dgl. entblößten Armen nöthig erschien, und dieses, wie der, Er-
folg gelehrt hat, wider mein Erwarten, nicht zu niedrig, auf
etwa 4 Los Roggen, 1 Los Gerste, 8 Los Kartoffeln, 1
Rbl . S . Geld (abgesehen von den geringeren, mehr schwankenden
Zuschüssen an Erbsen, Bohnen, Fleisch ,c.) festgesetzt. Dies
galt denn als Maximum und zugleich als Maßstab, denn es
wurde nun uach Ermessen dies ganze, oder H oder die Hälfte
oder auch H dieses Deputates, je nach den Umständen eines
Jeden bestimmt. Und das war nun die nächste und auch, bei
der estnischen Umständlichkeit, die größte Arbeit. Denn es
mußten nun Gebiet für Gebiet, Dorf für Dorf, alle etwa der
Hülfe Bedürftigen, die Ar t ihres Leidens, der Grad ihrer Hülfs-
bedürftigkeit, alle ihre Verhältnisse, ihre gauze Sippschaft und
Berwandschaft, die Möglichkeit ihnen eine Wohnung oder ein
theilweise freies Unterkommen zu verschaffen l t . :c., durchge-
sprochen werden. Das dauerte 3 Sonntage nach einander je
5—6 Stunden. Die Namen der Bedürftigen mit dem Be-
trage dessen, was ihnen zuerkannt war, wurden in das für die
Armenpflege eingerichtete Buch notirt, und sie somit in die
Zahl der Kirchen-Armen aufgenommen. Glaubte sich Jemand
übergangen oder zu schwach bedacht, so hatte er natürlich Zu-
tr i t t zum Pastor, und ich notirte seine Beschwerden und B i t -
ten und berieth mich dann nochmals mit den Armeuvflegern,
und da habe ich die Erfahrung gemacht, daß der Pastor in
der Regel zu größerer Freigebigkeit und Milde, nicht zur Spar-
samkeit zu mahnen haben wird, denn d ie liegt unserm Bauer
viel mehr im Fleisch. Ich habe nur 4 Klassen Unterstützung-
Bedürftiger gefunden: l ) Krüppel oder lwrch Alter oder Kränk-,
lichkeit arbeitsunfähig Gewordene, 2 ) Waisen, ,3) uagaboudi-
rende Kinder 4 ) durch Unglücksfälle z. B . Feuerschaden oder
dgl. zeitweilig hülfsbedürftig Gewordene. Hie Krüppel :c.
wurden in den allermeisten Fällen bei ihren Verwandten unter-
gebracht, wozu diese auch in .der Regel meist willig gemacht
weiden konnten, und diese dann auch verpflichtet sie zu
verpflegen. Man suchte sie in Häuser zu bringen, wo
Gottes Wort gehraucht wird, und sie also geistlich wenigstens
nicht schlechter als alle Uebrigen versorgt sind. Die vagabon«
direnden Kinder wurden, natürlich gegen eine bestimmte Ver-
gütung, ordentlichen Wirthen zur Erziehung und Beaufsichtigung
anvertraut'; die Waisen ebenso, soweit sie nicht im Waisen«
Hause versorgt werden, das von meinem Vorgänger gegründet
und niit besonderer Vorliebe gepflegt, von mir aus Pietät
erhalten w i r d , obgleich Waisenhäuser sonst an und für sich
manches Bedenken, und namentlich auch das der größeren Kost-
spieligkeit gegen sich haben. . ,

Es stellte sich heraus, daß wir 100 Arme auf 10,000
Seelen außer den 20 Waisen im Waisenhaufe zu unterstützen
hatten, davon 37 Blinde, 9 Lahme, 8 Blödsinnige, 9 Alters-
schwache, 7 au den Händen Verkrüppelte, 4 Gelähmte, 7 vaga«
bondilcude Kinder, 3 Wittwen mit vtelen Kindern :c. Zugleich
tauchten einzelne Fälle auch bei unsren einfachen Verhältnissen
auf, welche fast.verdienten als Züge Z" einem Mchernschen
sittlichen Nachtltück verwandt zu werden. Eine blödsinnige
vagabondirende Person bekam Kind auf Kind, ohne daß sie
im Stande war anzugeben, wer der Vater ist; solch ein
armes Kind, in einem Gebüsch geboren, ist von der Mutter
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2 Jahre lang gesäugt, dabei- natürlich aber auH Mangel au
Nahrung verkommen, und endlich auch gestorben, die Mutter
aber hat es nicht weggeben wollen, vielmehr auch noch die
Leiche tagelang mit sich herumgeschleppt. Eillk andere, halb
blödsinnig, höchst boshaft und thierisch schmutzig, begibt sich bei
Eintrit t der warmen Jahreszeit in die Wälder, lebt ganz dort,
nährt sich von Beeren und Diebstahl, und kehrt im Herbst so spät
als möglich zurück; einmal so spät, daß sie sich mehre Zehen
abgefroren hat. Eine arme Gelähmte, die ziemlich abgelegen
wohnt, meint, 2 Tage lang zu hungern sei nicht schwer, aber
der dritte und vierte werde bitter (kibbe); doch gehe es nicht
an's Leben, wie sie in Jahren erfahren. Ein junger Kerl,
der von Jugend auf als B l i n d e r sich von Almosen ernährt,
wird, weil man doch einigen Verdacht gegen ihn hatte, unters
Loos gesteckt, und von der Commission als ganz gesund
erkannt und empfangen. Ein Junge, ein uneheliches Kind,
früh gänzlich verwaist, hin und her gestoßen, seit er gehen
konnte fast Vagabund, Blindenführer, der Schule immer ent-
laufen, nun ein Dieb und hartnäckiger Verächter jeder Hülfe
von Seiten der kirchlichen Armenpflege, trotzig und unabhängig
in seinem Elende. Diesen, jo wie,noch 2 andere Vagabonden
haben wir noch nicht dazu bringen können, saßhaft zu werden
und a» einem Orte auszuharren; diese also vagabondiren und
betteln noch, während sonst ke i n B e t t l e r mehr in meinem
Kirchspiele vorkommt.

Wie wurden aber die M i t t e l zum Unterhalte der 100
Armen beschafft? Unmittelbar nachdem die ersten Roggen-
Niegen gedroschen worden, sandte ich meine Schaar an ein
und demselben Tage hinaus mit Wagen und Säcken, um
namentlich Roggen als Erstlingsgabe einzusammeln. Der
Ertrag war über 170 Los Roggen. Eine 2. Collecten-Tour
wurde nach vollendeter Sommergetreide- und Kartoffel» Ernte
angeordnet und abgehalten, und trug ein 34 Los Gerste, über
1^0 Los Kartoffeln, Erbsen :c. aber wenig, da diese so wie
alles Sommergetreide gänzlich mißrathen waren. Beide M a l
wurde natürlich die Gemeinde vorher benachrichtigt und aus
Gottes Wort zur Barmherzigkeit vermahnt. Die Armenpfleger
colltttirtcu, selbstv«stnndlich in ihren Bezirke«, wo möglich
zu zweien, und ich hatte für jeden der Bezirke ein Buch zur
Verzeichnung der Einnahmen uud später auch der Ausgaben
angefertigt, welches die Schulmeister zu führen und mir dann
vorzulegen hatten. Nachdem der Ertrag der Collecte auch
voy mir gebucht, wurde sofort mit Veitheilung der Gaben
begonnen, und damit so fortgefahren, daß die Armen quarta-
liter ihren Antheil von den Armenpssegcrn erhielten. Zu de»
hohen Festtagen bat ich die Gemeinde die Gabe an Bro t , Fleisch,
Fett, Würsten :c., welche bisher von den Bettlern aus den Häusern
abgeholt worden > waren, den Armenvfiegern zuzutragen, welche
sie dann nach ihrem Ermessen sofort unter die Armen ihres
Bezirkes vertheiltm, mir aber darüber berichteten. Eben so
geschieht es mit den üblichen Gaben bei Kirchgängen, Todes-
fällen :c. So wird auch hierin die Grundregel beobachtet,
daß jedes Dorf zunächst verpflichtet sei, seine Armen zu unter«
halten, und nur im Nochfall anders woher UnterstüHung zu
Ernähruug seiner Armen erhalte, uud daß darum auch die
Gaben jedes Dorfes zunächst seinen Armen zu gute kommen.
Daher blieben auch die Natural-Gaben bei den Armenpflegern
(die Pastoratsklete würde auch diese Kornmasse nicht fassen,

abgesehen von den Uebelständen des Hin- und Herführeus und
des leicht sich regenden Mißtrauens), — nur die Geldbeiträge
concentrirte ich alle bei mir, und bildete aus ihnen, so wie
aus den bei mir einfließenden Gaben, namentlich der deutschen
Gemeinde, eine so zu neunende Central-Kasse, von welcher aus
ich eben die Dörfer, welche nicht ihren ganzen Bedarf zusam-
mengebracht, unterstützte, indem ich für sie Korn ankaufte, —
und in a l l e Bezirke das zuerkannte baare Geld oder dafür ge-
kauftes Salz vcrtheilte. I n . diese Ccnlral-Kasse floß außer dem
wenigen, in den Dörfern collectirten Gelde, o. 50 R. S .
aus der estuischen und ebensoviel aus der deutscheu Gemeinde
(von dieser auch einige Natural-Gaben), der Opferstock brachte
20, die Büchsen auf den Stationen 22 R. ein, außerdem be-
trugen cedirte Strafgelder und dgl. 24 N . Das Alles hätte
aber in diesem Jahre, da di'e Ernte, mit Ausnahme des
Roggens, sehr schlecht und die Lebensbedürfnisse sehr theuer,
und daher der Mangel sehr groß war, daß gewiß nicht we-
nige von den Gebern Mangel gelitten uud selbst die Armen,
welche reines Korn erhielten, darum beneideten — nicht hinge-
reicht, da wir 81 Lof Roggen und gegen 70 LA. Salz kau-
feu mußten, wenn wir nicht noch ein außerordentliches
Mit te l angewandt hätten: wir veranstalteten eine Auf-
führung kirchlicher Mus i k . Es war nämlich der Ober-
vahlensche estnische Säuger, Chor, der mit den herr-
lichen alten Sachen von Eccard, Prätorius, Palestrina,
Händel:c. voll der estuischen Gemeinde 25, von der deutschen
Gemeiude 107 R. ersang. Ich bin aber überzeugt, daß eben
auch nur in diesem Noth-Iahre die Anwendung dieses außer-
ordeutlichm Mittels nöthig war. So kamen im Ganzen über
300 R. S . ein, von denen denn auch alle uöthigen Ausgaben
bestritten und für's nächste Jahr sogar noch 13 R. erübrigt
werden konnten. Außerdem wurde uoch das Waisenhaus mit
einem Aufwaudc von 250 N. , 13 Lof Roggen, 130 Lof Kartof-
feln « . unterhalten. Endlich haben auch die durchziehenden,
namentlich deutschen Armen, welche nun in den Häusern keine
Almosen mehr erhalten, Zehrgeld und Kleidungsstücke aus
Gemeindekasseu durch einen hiesigen Kaufmann, der das Amt
als Armeupfleger der deutschen Gemeinde übernommen Hat ,
empfangen. So ist denn also mit des Herrn Hülfe im
OberpMenschen Kirchspiele der Bettel abgeschafft und eine geord-
nete kirchliche Armenpflege eingeführt M d durchgeführt.

Es bleiben nun uoch schließlich ein paar Fragen zu
beantworten, die > vielleicht schon manchem Umtsbruder auf-
gestiegen sind. Einmal, wie nahm die Gemeinde die
Sache auf? die estnische entschieden mit großer Willigkeit
und Freude und eingehendem Verständm'ß: schon die Reichlichkeit
ihrer Gaben bezeugt ihre Willigkeit, und .das Factum, daß
kein Armer, wenn er auch den Versuch machte zu betteln,
etwas bekommt, ihr Verständniß der Sache. Zeigt sich ein
Bettler, entweder ein fremder oder auch ein einheimischer, der
sich der alten süßen Gewohnheit nicht entschlagen mag, oder
auch einen Extra-Zug thun wi l l , so wird er fast überall abge-
wiesen'. Bei der deutschen Gemeinde freilich hübe ich sowohl
diese Willigkeit als auch dies Verständniß nicht allgemein, son-
dern nur in einem Theile, aber in diesem auch entschieden, ge-
funden. Die Armen selbst sind im Allgemeinen viel fügsamer
und zufriedener als ich mir gedacht; es sind nur einige
B l i n d ^unzufrieden, welche, sonst gesund, das ganze Land
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brandschatzend durchzogen und sich dcbei vortrefflich standen,
sich auch namentlich an Getränken nichts abgehen ließen. Weit,-
aus die Meisten, besonders solche, die nicht betteln mochten, wie
z. V . ein Mädchen, welchem die rechte Hand fehlte, das sich
aber redlich mit Ausnahm der in dortiger Gegend sehr künstlich
verzierten Tücher nährte, was sie mit einer Hand sehr ge-
schickt machte, und nie betteln wollte, oder solche, die wegen
ihrer Gebrechen nicht betteln konnten, sind sehr zufrieden und
dankbar, daß sie nun ein sicheres und ehrenhaftes Bro t haben.
Eine Schwierigkeit, die mich anfangs bedenklich machte, war
die Auseinandersetzung mit der politischen Armenpflege, wie sie
uufre Agrar - Verordnung enthält, die sich aber weder hel-

fend noch hindernd als lebendig erwiesen. Die Armen, wenn
sie Brot mit Segnungen von der Kirche «halten, suchen nicht
aus dem Magazin Körn, das mit Scheltworten gegeben wird,
und die Richte? sind ohnehin froh, wenn sie nicht auch noch
von den Armen behelligt werden. .

Möge der Herr Gnade geben, daß überall die Kirche sich
dessen erinnere, was sie ihren Armen schuldig ist, und was sie
an ihnen hat, und möge auch diese Mittheilung durch Gottes
Gnade dazu dienen, hie und da einen Fingerzeig zu geben
oder einen Entschluß zu befestigen.

Past. C. M a n r a c h .

Korr espondonz.
L i v I a n d.

R i g a . Unter den Wohlthätigkeits-Anstalten Liolands
verdient eine ganz besondere Berücksichtigung immer das was in
Riga auf dem Wege der Privatwohlthätigkcit geleistet worden
ist und uoch immer geleistet wird. Die älteste der unter das
eigens für die Armenpflege bestehende Armendirectorium sortirrn-
den wohlthätigen Anstalten ist das 1220 gegründete S t . Geor-
genhospital, in welchem unvermögende Personen beiderlei
Geschlechts, deutscher und lettischer Nation, leibliche und geistige
Pflege erhalten. Unter dieselbe Direktion sortitt noch unter
andern das 1792 ursprünglich zur Abstellung der Etraßenbettelei
gegründete Nicolai-Armenhaus (auch Krankenhaus) in der
Petersburger Vorstadt. Größtcnthcils verdanken aber die jetzt
in Riga verpflegten Armen nicht der Mitwelt, sondern dem
Wohlthätigkeitssinn längst schon dahin gegangener Armenfreunde
ihre Wohlfahrt, denn viele Anstalten werden von den Renten
eines bestimmten Grundbesitzes und einer vor Jahrhunderten zu
ihrem Besten fundirten Geldsumme unterhalten. „Der Couvent
zum heil. Geist" wurde vom Rigaschen Rathe 1657 zur Auf-
nahme von Wittwen der Bürger großer Gilde gegründet. I n
7 zusammenhängenden Gebäuden, welche früher ein Kloster bil-
deten, erhalten Wittwen, deren Männer zur Brüderschaft großer
Gilde gehörten, nicht bloß Aufnahme, sondern auch Holz- und
Beköstigungsgelder. Aehnlich dieser Anstalt ist die «Campen-
Hausens Elend" genannte, gestiftet 1492 vom Erzvogt I o h .
Campenhausen und erneuert vom Russ. Gen.-Lieut. Baron v.
Campenhausen 1746. Dieselbe ist bestimmt zur Aufnahme
von 26 Frauenzimmern niedriger Herkunft. I m Neustädter
Wittwenconvent, gegründet 1594 vom Bürgern,. Neustäor, finden
12 arme uud alte Wittwen Aufnahme. Der Gcksche Wittwen-
Convent ist 1616 vom Burggrafen Eck für alte Bürgerwittwen
gegründet. Ferner ist hier zu nennen: das Waisenhaus aus
dem I . 1646, dem außer seinen Renten, noch die Einnahmen
der 2 Wal jährlich veranstalteten Collecten zufallen; die S t .
Iohannisstiftung der kleinen Stadtgilde aus demI . 1763 für
verarmte Bürger dieser Gilde; die Stiftung der Tafelgilde,
eine 1426 entstandene Verbrüderung zur Unterstützung ver-
armter Wittwen der Brüder gr. Gilde; die Stiftung der Kirchen-
ordnung aus dem F. 1641, welche indeß nur der Vollständigkeit
wegen hier mit aufgeführt worden ist, indem aus den Zinsen
ihres Capitals nicht verarmte Personen unterhalten, sondern
Drtspredkger und Lehrer besoldet werden; einen gleichen Zweck
hat die 1658 gegründete Stiftung der milden Gift. Die
StipendienstiftllNg für arme Studirende ist gleich nach der
Reformation gegründet. Wir denken hier ferner: der Brauer-
Compagnie, womit eigentlich das 1610 vom Erzbischof'Caspar
Linde und dem Ordensmeister Walther v. Plettenberg bestätigte
Prwilegt'um zu bezeichnen ist, nach welchem. die Bierbrauerei
in Riga eine nur von verarmten Bürgern und Brüdern und
deren Wittwen und Waisen zu betreibende Nahrung ist; bann
der Schenkereikasse, der Stiftung der Krämercompagnie (aus

dem Jahre 1778), der Stiftung für die Wittwen der Mitglie-
der des Magistrats t1774), der Stiftung für die Wittwender
Magistratsglieder gelehrten Standes (1774), der Prediger-
Wittwen-und Waisen-Casse (1764), der Schullchrer» Wittwen-
Casse (1776) und der Domschullehrer - Wittwen-Stiftung
(1776). Die Zwecke dieser letztgenannten Stiftungen erklären
sich aus ihren Namen. Außer diesen Anstalten haben sich
durch Privatvereine eine Menge Gesellschaften zur Unterstützung
ihrer verarmten und kranken Mitglieder, deren Wittwen und
Waisen gebildet, so wie wiederum einzelne abgesonderte Innun-
gen zu Unterstützungscassen zum Besten ihrer verarmte» und
kranken Angehörigen beigesteuert haben und besondere Sterbe-
cassen, um die Beerdigung "der zu denselben Gehörenden zu
erleichtern. Zu der ersten Ar t von Privatvereinen gehört der
Unterstütznngsverein für kranke und verarmte Mitglieder, Wi t t -
wen und Waisen der Gelehrten, Civilbeamten, Kausteute, Künst-
ler und Werkmeister (gestiftet l 793), der wohlthätige Cirkel im
Jahr 1801 entstanden und der Hülfsvertrag seit 1803, beide
ebenfalls zu dem erstbezeichueten Zwecke; die Iungfrauenstiftung,
entstanden 1805, mit dem Zwecke der Unterstützung unverhei-
rathet gebliebener Töchter der Beamten, Gelehrten und Kauf»
leute, von ihrem 30. Jahre an. Zu der 2. Ar t solcher Unter-
stützungsvereiue zählen wir die Unterstüßungscasse der schwur,
zen Häupter, die Musiker-Wittwen-Casse (aus dem I . 1782),
die Wittwen-Casse der Staatsdieuer(1763), die Wittwen-Casse
der Ligger, Wein- uud Salzträger, Messer und Hanfschwinger
aus dem I . 1802. Zur 3. Ar t zählen wir die Vereine zur
gegenseitigen Hülfe und zum gegenseitigen Beistand. Zum
Schluß lassen wir noch eine Aufzählung 'der in Riga und
von Rigensern im vorigen und vorvorigen Iahrh. gestifteten
Familien-Legate folgen: das älteste uns bekannte Familien-Legat
ist das Diepenbrocksche (1 t i l 3 ) , dann das Bojertscho (1657),
das Kempesche (1662), das Berenssche (1701), das Kobersche
(1738), das Krügersche (1763), das Himselsche (1765), das
Grotesche (1769), das v. Rautenfeldsche (1776), das Poor.
tenfche ( l783) und das Froncholdsche s1784). (L. G. Z . 80).

R i g a . Für unsere Bühne ist neu engagirt Hr . Osten
von Mainz. — Marie Seebach's, der in Riga geborenen, durch
ihr seltenes Talent für die Tragödie ausgezeichneten Schauspie-
lerin Brustbild, (von A. Weger) finden wir in der Lpz. allg.
Modenztg. d. I . Nr . 28.

R issa . Bezüglich der bevorstehenden Leinsaatzufuhr, wird
vom Weltgerichte bekannt gemacht, daß, um die Leinsaat bei
der Wracke als Gäesaat qualificiren zu können, sie rein von
allen Unkrautkörnern sein müsse, und zur Reinigung ungerei-
nigt angebrachter Saat ausreichende Anstalten am Orte ge-
troffen sind. — Bis zum 2. Aug. sind Schiffe angekommen
1081, ausgegangen 896.

N i g a . Eine Angelegenheit von der größten Bedeutung
bewegt gegenwärtig unsere Handelswelt, es soll nämlich der
schon in den 40er Jahren von der K. l iol . ökou. Gesellschaft
ausgegangene Plan der Verbindung der Tmdener Aa, durch



einen Caualbau und die Nectificiruug des Lange-Bachs, mit
dem Stint-See,, mittelst einer Attien.-Gesellschaft endlich zu
Stande kommen. Wir hören, die Canalbauten werden eine
Strecke von 1713 Fdn. einnehmen. Die Entfernung von
Zarnikau bis Magnushof soll aber 12 W. betragen. Die die Aa,
welche bei Zarnikau bis auf 12" Fahrwasser sinkt, herabkommen-
den, stach gehenden Böte würden alsdann bei letztgen. Gute in den
Canal laufen und bei Magunshof den Stint-See erreichen,
dann ein geringes Segment dieses der Schiffahrt eben nicht immer
günstigen Wassers schneiden, den Mühlgraben passiren und so in
die Düna selbst gelangen. Die projectirten Bauten werden
auf den Gebieten des Panderschen Gutes Zarnikau, des Pasto-
rats Dünamüude und des publ. Gutes Magnushof ausgeführt
werden und sollen die, im Verhältm'ß zu dem zu erwartenden
Gewinn, nicht bedeutende Summe von 25- bis 30,009
R. S. erfordern. Dem Herzen Livlands steht's bevor, seine
Producte an einen vorteilhafteren Markt zu bringen, als bis-
her geschehen konnte. Wir unterlassen nicht zu bemerken, daß
schon 1797 ein Project aufgestellt wurde, die Aa durch
die Weißen Seen mit dem Sjint-See zu verbinden; der da-
mals nicht ausgeführte Vorschlag ist auch jetzt verworfen wor-
den, weil er die Errichtung sehr kosibarer̂ Schleusenwrrke und
eine lange Fahrt auf Laudseeu implicirte. I m I . 1860 ver-
suchte der Kaufm. Peter Iankau von Wolmar aus auf der
Aa und dem Rigaschen Meerbusen mit 6 Voten nach Riga
zu gelangen, der Versuch wurde allsgeführt, aber' das Unter-
nehmen hatte doch keinen Fortgang, weil der Meerbusen die
kleinen Aa-Bööte nicht litt und auch Iaukau nicht hinreichen-
des Capital besaß. — Lassen wir uns fortreißen von der
Hoffnung auf eine iudustriereiche Zukunft im Vaterlaude, so
scheint der Tag auch nicht ferne zu sein, wo Aa und Pcddel
(Embach) mittelst Durchstcchung der 7 Werst breiten Scheide
(von Walk bis zum Schloß Luhdeschen Silcs-Kruge) sich einen,
denn schiffbar ist die Aa bis Adfel hinauf.

N i g a . Zu Iohaunis d. I . sind vom hies. Gymnasium
mit dem testim. matui-. zur Universität entlassen: Osc. Speer
aus Riga, Theod. Hellmaun, geb. im. Saratowschen. Harald
Will). Krohl, Will). Kroger und Ioh. ZaNe aus Riga, Paul
Victor Hugo Cvcrth, in Kurl. geb., Ioh. Km'eriem aus Ri-
ga und Ioh. Herm. Iürgensou aus Wolmar.

D o r p a t . Am Schluß des vor. Sem. wurden vom
hies. Gymn. mit dem togtim. matur. entlassen: Nob. Koch, Wlad.
Kolysza und Carl Treufeld. — Seit Anfang der letzten Woche
ist es bei uns lebhaft geworden, von allen Weltgegenden strö-
men Lehrer und Schüler an deu Born des Wissens herbei und
Dorpat hat' seine alte Fa?on wieder angenommen. Zum Auf-
nahme-Examen bei der Univ. hatten sich 66 gemeldet, von wel-
chen 38 recepirt sind; überhaupt wurden am 29. u. 30. Juli 66
junge Männer immatriculirt, nämlich 19 von den 4 Gymnasien
der Oststeprovv. und der Nevaler Domschule, 2 Studd. aus
Moskau, 1 aus Kiew, jene 38 .und,6 Apothekergehülfen, von
den 65 sind 23 in Livland, 16 in Kurl., 12 in Gstl., 13 in
den übrigen Gouuv. von Rußland, 1 im Auslande geboren,
auch nur 1 ausläud. Unterthan; die Zahl der recipirten Polen
beschränkt sich, wahrscheinlich wegen der ueu eröffneten Unio.
in Warschau, auf 4. — Am 31. Juli eröffnete Dr. Szyma-
nowski seine Vorlesungen mit einem Vortrage über den Stand-
punkt des Gypsverbandes in der Desmologic, mit Hinweisuug
auf seiue kürzlich erschienene jenen Gegenstand behandelnde Mo-
nographie.

P e r n a n . Zum Besten der zu gründenden Kinderbewahr-
anstalt kam am 30. Juli die Aufführung verschiedener Ge-
laugstucke seitens unserer Liedertafel in dem hellerleuchteten
M M zu Stande, z« gleichem Zwecke soll am 3. Aug. ein
Ball un Locale der privil. Bürgergesellschaft statthaben.
n> <. ? Ä " « - "usere Stadtcasse hat pro 1857 fügendes
Budget: Emu. 3652,««, z^sa. 3567,54^, sie besitzt ein Pen-
fious-Capltal von nur 1 7 4 , ^ ««d zu and. Zwecken L045 R.

Die Walksche Stadtcasse hat pro 1857 an Einn.

4551,25z, an Ausg. 4487,a°z, sie besitzt als uuantastbar ein
Pensious'Capital von 355,?2Z und zu and. Zwecken 9756,5» j
die Q.uartier-Casse rechuet als Ciun. 725,89, als Ausg. eben-
soviel.

Fe l l in . Aus der Zahl der Schüler der hies. Schmidt-
scheu Anstalt haben am Aufange d. Vom. 4 die Dorpatsche
Uuw. bezogen, namentlich: Alex. v. Ditmar, Moritz Bar.
Krüdener, Iustus Schramm und Rob. Wegener.

I n Wenden ist die Vudget-Assignation pro 1867 für
die Stadt-Casse: Einn. 5076,4°z, Ausg. 6042,oiz, sie hat
als unantastbar ein Pensions - Capital»von 455,i?^ und zu
aud. Zwecken 1186,4«,, dagegen auch eine Schuld von 657,22 ;
die Quartier-Casse hat an Ein«. 923,24, an Ausg. 1005,82,
und beläuft sich deren Schuld schon auf 3572,0».

I n Lemsal hat die Stadt-Casse 185? eine Einn. von
2698,«^, eine Ausg. von 2609,25; sie besitzt ein Reservc-
Capital von 572 R. und ein Pensions-Capital vou 633,5? z.

Schlocl 's Cassehat^867 eine Emu. von 1834,„4, eine
Ausg. von 1838 M l . ; das Rescrve-Capital derselben beträgt
162,84, das Peusions-Capital 238,8i i , die Schulden aber
1137,5«.

I n Folge Transacts der Erben des W. Geh.-N. Grafen
Karl S ievers , nämlich der Wittwe dess. Helene, geb. Dou-
nm, dem W. St..'N. Kammerherru Eman. Grafen Sievers,
dem Art.-Stabscapt. Jakob Grafen S., dem St.-R., Kam-
merjunker Alexander Grafen S., der Geh.-Näthiu Miuadora
Muchauoff, geb. Gräfin S. und der Stabsrittm. Sophia Gu-
dkm Leokowitsch, geb. Gräfiu S., vom 16. Juli 1856 uud
Additament vom 24. Aug. 66 sind die Güter Schloß-Wenden
und Duckern für 130,000 N. S. dem W. St.-R., Kammerh.
Emau. Grafen Sievers übertragen worden (corr. 3. Juni,
procl. 17. Juli e.).

Est land.
N e v a l . Am 13. Juli d: I . wurden es 26 Jahre, seit-

dem der Oberlehrer,, Pastor-Diaconus August Ferdinand H u h n
sein Amt au der S t . Olai-Kirche Hieselbst bekleidet. Zwar
hatte sich der Jubilar durch einen Ausflug auf's Land gerade
für den 13. Juli seinen zahlreichen Freunden und Anhängern
entzogen, doch benutzten diese den 17. d. M., an welchem
Tage Pastor Huhn bei der S t . Olai-Gemeinde introducirt
worden war, um dem geliebten Freunde und Lehrer ihre GlüH-
und Segenswünsche zu seinem Ehrentage darzubringen. Das
Stadt-Ministerium erschien in corpore, unter Vortritt des
Superintendenten I)r. Girgensohn, um 12 Uhr in der Sommer-
wohnung des Jubilars und überreichte demselben eine Pracht-
bibel, auf deren ersten Blättern die ZueignungZ« und Gratula-
tions-Worte des Ministem in lateinischer Sprache gedruckt und
Bibelsprüche vo« der Haud jedes einzelnen Stadt-Predigers
geschrieben waren. Darauf verlas der Superintendent ein in
Veranlassung des Tages an den Jubilar gerichtetes, anerkennen-
des Schreiben des hiesigen Stadt-Consistorii. — Die Gemeinde-
glieder aus dem Veichtkreise des Pastor Huhn hatten in dankbarer
Liebe ein kleines Kapital zusammengelegt, welches den Gliedern
der Familie und vorzugsweise einer kränklichen Tochter zu gute
kommen soll. Die Stiftungs-Urkunde dieses Legats war
gleichfalls von einer herzlichen Zueignungs- und Gratulations-
Schrift begleitet und von sämmtlicheu Theilnehmern unterschrieben,
Tief bewegt beim Hinblick auf die Guade Gottes und auf die vie-
len Beweise der Liebe uud des Vertrauens, die der Jubilar in.
seinem 26jährigen Amtsleben empfangen, und den Namen
des HErm preisend, der ihn in schweren Zeiten gnädig erhalten
und getröstet,, drückte er in kurzen uud herzlichen Worten den
Amtsbrüdern und Freunden, die ihn umgaben, seinen Dank aus.
Alle Freunde des Pastor Huhn in der Nähe uud iu der Ferne
rufen fürbittenb den Herrn der Kirche an, daß Er diesen seinen
Diener mit den reichen Gaben, die ihm vertraut sind, noch
lange bei guter Gesundheit «halten, ihn zu weiterer Arbeit
stärken, ihn nach wie vor in feinem Amte an Kirche und
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den Gnadenlohu
getreuen Knechten

als die Domfchule
ihrer Zöglinge mit
Gymnasium: Ed.

Segnitz und Theod.
I u l . v. Schubert

Schule segnen und ihm zum Feierabend
schenken möge, den Er den frommen und
zugesagt hat!

Neva l . Sowohl das Gymnasium,
entließen am Schluß des vor. Sem. einige
dem testim. M2turit.»t'8, namentlich das
Eggers, Treu, Ernst Kluge, Aug. Meyer,
Frese; die Domschule: Alex. v. Harpe,
und Gotth. Baron Wrangell.

Die bisher einherrig gewesenen Güter S o m v ä h und
Uhhe sind, gemäß der Bitte der Herren Ludw. v. Nenteln
und Baron Carl Wrangell, separirt, demnach Somuäh mit 12
uud Uhhe mit 6°/4 Steuerhaken veranschlagt worden.

Zur Verbindung der Dorpatscheu mit der Havsalschen
und Peiuauschm Poststraße ist am 10. Juli in dem zu Tois
gehörigen Silla-Kruge eine Station von 20 Postpferden eröff-
net worden.

Die estl. Gouv.-Ncg. wiederholt in der G.-Z. Nr, 2s ihr
Publicat vom 7. Dec. 1846, demnach unter dem, obrigkeitlich
bestimten Krugsvreise der B r a n n t w e i n nicht verkauft weiden
darf. Aller Nrauntweinsverkauf unter 12 Wedro ist auf den
Höfen verboten, welches Hofsgebäude dazu auch in Anwendung
kommen mag, mit Ausnahme der mit Cchenkgerechtigkeit ver-
sehenen Hofsmühlen; nur diejenigen Landgüter, welche gar keine
Krüge haben, bleiben berechtigt, auf dem Hofe Brauutwein zu
verkaufen; aller Handel von Branntwein gegen Korn und
andere Laudesproducte bleibt verboten. Nur an Gutsbesitzer,
Kaufleute, Vranmweinsaufläufer, die im Lande keinen Detail-
handel treiben dürfen, mit Ausnahme der Einwohner der rus-
sischen Grenze, ist der Verkauf von Branntwein und anderen
geistigen Getränken en gro5 zu einem geringeren, als dem
Schenkpreise gestattet, nicht aber an Krugspächter, da (abge-
sehen von den Krongütern) Verpachtung der Schankberechtigung
für sich allein unter keiner Bedingung und an Niemand statt-
finden soll*); eben so wenig darf dem Besitzer eines Landstücks,
als nicht zu denjenigen Personen gehörig, denen der Land«
tagsschluß vom I . 1842 den Branntwein faßweise und zu
geringer« als delbKrugspreisen verstattet, Branntwein, wenn auch
zu eigener Consumtion, faßweise verkauft werden. Der Ver-
kauf des Branntweins in den Krügen darf nur gegen baares
Geld geschehen, Krugsbranntweinschulden sind nicht legal, und
der Contravenient unterliegt einer Strafe von 10—25 R. S .
die dem Angeber zufallen., Anweisungen des Hofes auf ab-
zulassenden Branntwein soll der Krüg« nicht annehmen, er darf
keinen Tausch und überhaupt keinen Handel mit irgend einem
Landesproducte treiben, darf nur gegen Haares Geld uud in
dem Maße des Bedarfs für sich und die Reisenden Eier,
Hühner, Wild, Fische, Butter :c., die zur Vereitung von
Speisen dienen, aufkaufen, muß dagegen, Korn, Heu, Stroh
uud Holz vom eignen Hofe entnehmen. Die Geldstrafe für
Uebertretung solcher Vorschriften wird von der Gouv.-Reg. auf
150, im WiederholuugsfaN 300 R. decretirt, wovon "4 dem
Call. allg. Fürs., "/4 dem Angeber (nur wenn dieser adlichen
Standes ist, der Nittercasse) zufallen; diese Pön wird per«
sönlich von dem Eontravenienten in der Ritterschafts-Kanzlei
eingezahlt; der auf Verkauf von Branntwein ertappte Bauer
wird von der Landpolizei bestraft; jeder Krüger oder Gutsbe«
omtt, der des verbotenen Branntweinhandels überwiesen ist,
muß sofort ganz aus dem Dienste seines bist)'. Herrn entlassen
und darf bei dems. nicht wieder angestellt werden. Die Ha«

*) Nichts trägt zur Depravation und Verarmung des Bauer»
stände« mehr bei, a!b da« Nervachttn b«r Krüge zu Meistbot.
Die Anlockungen zu 25unk und Schulden sind dadurch unbeschreiblich.
Drum Dank den estlatid. H»r«n, welche, den livländischen mit gutem
Beispiel.vorangehend, dieses schwere Uebel ausrotteten.— I n der
Schweiz findet man in jeder Schenke ein Verzeichnis der von der resp.
Gemeinde unterstützten Armen, welchen d« Wirth keinen Branntwein
Verkaufen darf, — da« wäre ein guter Brauch auch bei un«l

kenrichter und Kirchenvorsteher sind verpflichtet, jede Anzeige
über verordnungZwidrigen Branntweinhaudel anzunehmen. Es
darf einem Bauer uur zn einzelnen Kruschken Branntwein ver-
kauft werden. Vierteljährlich sollen die Kirchenvorsteher diese
SchenktOrdnuug bei den Kirchen der Gemeinde in der ihr ver»
stündlichen Sprache verlesen lassen.

K u r l a n d .
M i t a u . Am Schluß des vor. Sem. wurden von un-

serem Gymnasium mit dem Zeugnisse der Reife demittirt: Die-
derichs, Theod. Cngelmann, Herm. Naprowski, Carl Neumann,
Peter und Carl Neinftldt, Schmidt, I u l . Spriedc, Leop. Ba-
rou Victinghoff-Scheel (und Welikanow), von der Forstclasse
des Gymn. Ed. Mikulicz-Nadecki.

P i l t e n . I m Laufe dieses Jahres weiden die zu unserer
Stadt gehörigen Grundstücke in Rücksicht ihrer Grenzen revidirt
und werden Alle, welche Servitut-Berechtigungen an solche
Grundstücke zu haben vermeinen, so wie auch Streulündereim
innerhalb der Stadt-Territorien haben, geladen sich zu melden.

Erfreulich ist's uns, aus einem Artikel des Hrn. v. Fvl«
kersalM zu Papenhof in den 9«auml. Iamleicu 1857, Nr.
26 zu ersehen, wie derselbe aus langjähriger Erfahrung in der
Schweine-Zucht, nachdem er namentlich die chinesische und
3 Sorten der ungarischen Nace (Mangolitza) gehegt, den
Schluß zieht, daß bei uns die hier einheimische Race mit lan-
gem Rumpf und langen, hängenden Ohren, die vorteilhafteste
sowohl in Hinsicht auf Mastbarkeit, als Fruchtbarkeit ist; für
ein gemästetes erwachsenes Schwein zahlt man 20 bis 25 Rbl.
und von 12 Säuen erzieht er jährlich 250 Ferkel. Das der
preuss. Gräuze zunächst liegende Nieder-Bartausche Kirch-
spiel zeichnet sich überhaupt durch die hohe Stufe aus, welche
die Industrie in dems. bereits erlangt hat uud an welcher nicht
allein die Höfe, sondern auch die sümmtlich auf Pacht gestellten
Bauern Thcil nehmen, so z. V . sieht man in Nd.-Bartau
die Bauern meist mit dem von Hrn. Pander 1845 auf seiner
Hofswirthschüft eingeführten Schwertzschen oder Hohenheimer
Pfluge pflügen, und auf dem Hofe ist eine Treschtschotka (Lein-
saatreinigungs - Maschine) aufgestellt, die von den Bauern
fleißig benutzt wird.

Das Gut Schmaisen im Amboteuschen ist am 1. Juni
1866 zu Libau von der Baronin Nosalie Kleist, geb. v.
Hüene, dem Baron Alexander v. Haudring verkauft worden
lprocl. 2 l . Juli 1857). Zu dem in Kurland belegeum grast.
Medemschen Majorate E l len ist, auf Ansuchen des Grafen
Peter Medem, der im Schawlscheu Kreise befindliche sog.
Glleysche Wald von 942 Dess. 1759 I^Fdn. geschlagen (Sen.<
U. 26. Juni 57.).

Verzeichniß der Vorlesungen- au f der K a i s e r l .
Veter inairschule zu D o r p a t fürdas 2. Sem. 1857.

1) UgF. v. Enge lhard t , Religionsunterricht, 2st.
2) Hauptwissenschaften: Dir. Jessen, St.-R., Prof.:

1) Encuclopädie Und Methodologie der Veterinairwissenschaft,
2st. 2) Spec. Zoopathologie und Therapie,,2. Th., 4st. 3)
Zoochirurgie, 1. Th., 4st. 4) Klinik, 12st. — Prof. Dr.
V r a u e l l , C.-R.: 1) Zootonne, 1. Th., 4st- 2)Physiologie,
1. Th., 4st. 3) allgem. Pathologie. 2st. 4) Uebungen im Se-
ciren. — Prof. Unterb erger, St.-R.: 1) veterinairärztl.
Geburtshülfe, 2st. 2) Veteriuairpolizei, 2st. 3) Zoohygieine,
3st. 4) Cpizootieu, Ist. 5) Fleischbeschau. — Gel. Apoth.
M»F. K l euer, H.«N. 1) Pharniakognosie, 4st. 2) Pharmacie,

' Ist- 3) Pract. Unterricht,'n der Apoth'^ 12st. — Prosectorsgeh.
- K o r o l l : Dissectionsübungcn, 8st. — Stellv. LehrschmW
Arnd t , Uebungen im Schmieden und Beschlagen, 12sk

3) HülfswisseNschäftcu.,'̂  n) Sprachen: Oberl. Newda-
tschin und Seminarlehrer I w a u ° w, Russisch, je 3st. — Lector
Pezet de C 0rva l , Französisch, 3st. d) Naturwissenschaften:
Prof. Dr. Petzhol dt: l ) Landwirthschaftl. Betriebslehre, D .
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2) Futterbau, 2st. — Prof. Dr. He lml iug , Experimental-
physik, 1. u. 2. Th., 5st. —Prof. Dr. Asmuß: Zoologie,
^st. — Gel. Apoth. i>IuF. Klever, pharmaceut. Chemie
der anorgan. Körper, 5st, — Oberl. Niemenschneider:
1) Mineralogie, 2st. 2) Physikal. Geographie, 2st. 3) Vor-
bereitende Botanik mit Excursionen Ist.

4) Lehrer Schlüter, Unterricht im Zeichnen, D . —
Stallmeister v. Dane, Reitunterricht, 8st.

D ie W o h l t h ä t i g k e i t s - A u s t a l t e n i n L i v l a n d
im Jahre l856.

. I n Alexandershöhe bei Riga befinden sich 5 Anstalten
des Colleg. allg. Fürs., namentlich ein Krankenhaus, ein Ar-
menhaus, eine Irren-Anstalt, ein Zucht- und ein Arbeits-
haus, jede aus einer männl. und einer weibl. Abtheilung beste-
hend; in ihnen hatten zus. 584 m. und 452 w. Personen
Aufnahme gefunden. Zwar unter dem CoNeg. steheno, aber
von der örtlichen Stadtobrigkeit verwaltet sind in Wenden und^
Walk je 2, in den übrigen Städten, Riga und Schlock ausge-
nommen, je 1 Krankenhaus, in welchen zus. 3757 m. und
3047 w. Personen (die meisten in Walk 843, in Dorpat
806), ferner in Lemsal, Wenden,, Werro, Pernau,..Fellm und
Arensburg je l , in Walk und Dorpat je 5 Armenhäuser, in
welchen zus. I N m., 19? w. Perss. verpflegt wurden. Nicht
unter dem Colleg. stehender, von Gemeinden oder Privatpersonen
unterhaltener Wohlthätigkeitsanstalten gibt es 4 l i , und zwar a)
Gemeinde-Anstalten: in Riga 3 Krankenhäuser (1772 m.,
999 w. Kranke), 7 Armeuh. (280 M., 651 Fr.), 1 Waisen-
haus (27 Kn., 18 Mdch.), in Fellin 1 Fränleinstift (12 Da-
men), in den Kreisen von Riga, Wolmar, Walk und Arens-
burg 11 dergl. Anstalten (123 m. 136 w.). u) aus Privat-
mitteln werden unterhalten: in R iga ! Freifchule mit 1!) Kn.,
2 Mädchenschulen (84 Mdch.), 2 Kinderbcwahranstalten (49
Kn„ 22 Mdch.), 4 Schulen der litt.-prakr. Bürgeroerbindung
(144 Kn:, 117 Mdch.), die Anstalt für verwahrloste Kinder
(36 Kn. 14 Mdch.), das Armenkrankeuhaus der Strasdenhof,
schm Fabrik (18 m., 16 w. ) ; in Dorpat 2 Kinderbewahran-
stalten (38 Kn., 27 Mdch.), 3 Armenhäuser (12 M., 45
Fr.), 1 Arbeitshaus (20 Fr.), 1 ^Waisenhaus (15 Mdch.),
und 2 Freischulen (154 Kn.); in Pernau 1 Waisenhaus (18
Kn.); im Walkschm Kr. 1 Krankenhaus. — Für die Verpfle-
gung der Armen und Kranken und für die Erziehung der Kin-
der wurden in Livland im Laufe des Jahres 214,331,24 ver-
ausgabt.

Litterärisches.
Das März-Heft des I o u r n . des M i n . der N.-A.

enthält folgende größere Aufsätze: 1) über die Eutwickelung des
Erkenntnisvermögens vom pädagogischen Standpunkte, von
Gogozki (Schluß folgt). 2) Schreiben des schwed. Neichsvcr-
wesers, Herzogs Karl, an den Zaren Fedor Ioannowitsch 1596,
aufgefunden im Stockholmer Archive, mitgeth. von I . Grot.
3) die Meerenge von Suez, von D. M. 4) Die bemerkens«
werthesien Museen in Stockholm und dessen Umgebungen, von
A. Sokolow, Priester. 5) Biographien berühmter Astronomen,
nach.Arago (Schluß).

Das U u i l o t i n ä« la 8 n c i 6 t 6 I m p l i r i a l e lies
ft2tur<l!i8t<:8 üo N a s e o u 1 ' . XXX (1857) Nr. 1 .
N080. 1857. 300 u. I.X! S. 8., bringt uns folgende,
für die Förderung der Wissenschaft bedeutende Aufsähe: 1)
Autersuchungen über wiodium, von N. Hermann. 2) ^es
noetu^lit«8 äc: w Iwsslo, von Prof. Dr. Eversmann in
Kasan^Foits. von vnl l . 56 Nr. 3. 3) Fisch, Ueberreste im
Äursk,chen eisenhaltigen Saudsteine ( c g u o p a ^ ) , von Valer.
K'pr'ianoff, ß. ^ , ^ ,«it 2 Tafeln. 4) Zwei neue Cyca-
> " ' ^ ' 3 ?°tan. Garten zu St. Petersburg cultivirt wer-
den, nebst Beiträgen zur Keuntmß dieser Familie, von Dr. l I .
^cegel, mit ^ Tafeln. 5) Beitrag zur geograph. Verbreitung
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der fossilen Thiele Rußlands, alte Periode, von Dr. Ed. Eich-
' wald, Forts, von UuII. 56, Nr. 4, (das Material lieferten
großentheils Estland und Oesel). 6) Ueber Lazurstem und
die mit dems. vorkommenden Mineralien, von N. Nordenskiold.
7) Beobachtungen über das Variiren der Artkennzeichen der
Süßwasserfische in der Umgegend von Charkow, von A. Czer-
nay. in Charkow. 8) Naturhistorischer Bericht aus der Um-
gegend von Sarepta vom I . 1855 und einige Bemm. über
das Tödten und Fangen der Inscctcu, von A. Becker in
Sarepta. 9) das Wandern der Thiele, vou Past. I . W.
Büttner (das Ziehen der Vögel beruht auf Instinct, Natur-
trieb, nicht auf Nahrnngmangel). 10) Ueber die Verschieden-
heit det beiden Arten: l)t,ilol!u8 tudesosu» (3iel). und
DicrLN0l!u8 okenzis Itom., von Genn. Nomanovsky. 11)
Exposition l̂ o la eolleLtiun ü'od^ets «I'liist. uat. ü« !a
8il)6rio orientait-, lgito i>3r Mr. Ilal!^«: ponr la soo.
FL'n^r. Imp. ru886, von Hil. Stlsky. 12) Hällenll», 6M0N-
llaillla aä I^Iorgm duiealenzidä^micam, von N. Turcza-

> ninow.

M i s c e l l e.
Warschau. Die Zeitschriften des Königreichs Polen

publiciren die am ^/l«. Juni Allerhöchst bestätigten Statuten der
demnächstzu eröffnenden „Kaiserlich-Königlichen Warschauer Mc-
dico«Chirurgischen Academie", die sowohl gelchrt-practische, als
auch gelehrt-amtliche Würden ertheilen, und unter dem Statthalter
des Königreichs Polen, im Nessort des Curators des War»
schauer Lehrbezirks und des Ministeriums der Volksaufklärung,
stehen wird. Die Einrichtung und Verwaltung s. Kurier Wars-
zawski, Nr. 195 f.

Gelehrte Gesellschaften.
Sitzung des Naturforschenden Vereins in Riga

am 48. Febr. !837.
Nach Vorlegung der vielen neu eingfgangentn Druckschrift««

(74 Hefte), Vritfe und Naturalien, Annahme des Vorschlages der na-
turwiss. Gesellsch- in Görlitz wcgtn Schriftenaustausches, und Verle»
fung eines Rundschreibens aus Paris, das zu Beiträgen zur Errich-
tung eines Denkmals des Naturforschers Geosscoy-Saint'Hilaire auf.
fordert, so wie des Programms der zoologischen Gesellschaft für Ac-
climatisation in Paris (!854 gestiftet, Mitglieder zahlen 25 c..
auch Gesellschaften können dafür eintreten), — verlas Hr. Major
Wangenheim v. Qualen den Bericht der Augsd. allg. Z. über die
Wiener Montagsversammlungen (Wien d. IU. Jan. 57). in welchem
namentlich von Allotropie und, einem ihrer-interessantesten Beispiele,
dem Ozon, tne Rede war, dieser Substanz', welche so heftig wirkt
wie Chlorgas und doch nichts weiter ist, als Sauerstoffgas in einem
allotrovischen Zustande; bei der Discuffion wurde erwähnt, daß der
Ozangihalt der Atmosphäre als erste Ursache des Bleichprocesses und
der schnellen Verwitterung vieler brennbaren Stoffe, z. G. de«
Holzes an freier Luft, betrachtet werden kann, ferner daß das Auf-
treten von Schnupfcn.Epidemien oft mit einem größeren Ozongehalt
der Atmosphäre zusammenfallt. Aus, dem Jahresbericht von Lleblg
und Kopp >85!i rcferirte Hr. Seezen die Beschreibung des größten
Diamanten, welcher bis jetzt in Brasilien gefunden wurde und ^z Lth.
17'Gr. wiegt, »- die Auffindung von gediegenem Aluminium als
glimmerartige Vlättchen in einer Ttzonformation in Cornwallis, -^
über einen roihweinfarbigen Regen, welcher d. 1.4. und 20. Nov. d6
im Canton Zürich siel und nach Ehrenberg organische Bcstandtheile
enthielt, welche wahrscheinlich durch einen Passat-Staubnebel oder
Scirocconebel in die oberen Luftschichten gelangten, « . Schließlich
berichtete Hr. Seezen über Elsner's chemisch-technische Mittheilungcn,
Berlin 1657.

Sitzung des Naturforschenden Vereins in Riga
am 48. März 1837.

Hr. v r . Merkel legte die neu eingegangenen Druckschriften,
mehre Briefe und Naturalien vor, so wie die schonen meteorolog.
Instrumente, welche dem Vereine vom Central-Obscroatorium in S t .
Peterib. behufS Beobachtungen übergeben worden, und überreichte
darauf einen von ihm ausgestopften Lachs, Zulmo licla IW88nn aus
der Ammar, eine für unsere Gegend oib jetzt nirgends aufge«
führte Ar t , derselbe referirte über die beiden Schriften von A. Bog-
danow- Akklimatisation der Thiere ic., Moskau 56, und Note «ur
I« nizment <!o5 plume« ä'oizeaux, und über C. E. v. Merklin,
nachträgliche Bemerkungen zur Kartoffelkrankheit, Mose. 1856. Hr.
Majyr Wangenheim»v. Qualen machte einige Mittheilungcn über
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Wasserglas und empfahl die Broschüre von Mürquart. Hr. Apoth.
Seezen las mehre ansprechende Mittheilungen über Kometen im Allge-
meinen vor. Hr. Dr. Kersting theilte eine Notiz mit aus Dmgler's
Iou rn . über die Anwendung von Chloroform bei Seekrankheit (n.
Landerer).

Sitzung des Naturforschenden Vereins in Riga
am 43. April 4857*).

Der Director, Hr. Dr. Merkel, legte eine von Hrn. Past.
« Büttner zu Kabillen in Kemmern gesammelte und auf seine Bitte

dem Verein geschenkte Käfer-Collection vor und forderte die Mitglieder
des Vereins auf sie zu completiren; ders. zeigte die Narbe eines
Hiebes von einem Stück Birkenholz, darauf aufmerksam machend,
daß die verwundete Stelle sich nicht geschlossen hatte, son-
dern nur mit Rinde überkleidet war, die tief in das Innere
sich hineinzog; ders. übergab im Namen des Hrn. Apoth. v. Vogel
einige Err- von liirullo octncu>2t2, der gelb und braun gefärbt ist,
keine Langsstreifen. keine Kiefern im Munde und 8 sog. Augen hat,
wahrend der offic. und medic. Blutegel dunkel-olivengrün ist, mit 6
rostfarbnen Längsstreifen, und 3 halbrunde, scheibenförmige, zusam»
mengedrückte Kiefern und lU Augen besitzt. Hr. Apoth. Seezen
halte 5 von einem und demselben Moikauschen Huhne gelegte Eier
eingesandt, von welchen jedes später gelegte ein wenig großer ist alß
das vorhergehende, das 5. doppelt so lang als Nr. .2—4, Nr. I klei-
ner als ein Taubenei <s. I n l . Sp. 468). Hr. Apoth. Frederking
verlas einen Aufsatz über Verwerthung der Knochen: er wies zunächst
auf die Wichtigkeit des Knochenmehls für die Dünguna hin und die
Vortheile, die es dem gewöhnt. Düng« und wohl auch dem Guano
gegenüber haben dürfte; darauf zeigte er durch Vergleichung mit
Paris, wie Riga 2 Mi l l . Pfund Knochenmehl jährlich zu liefern im
Stande sei, das für 3 Ernten von 6 tM Lofst. ausreichend wäre.
Hieran schloß sich eine Auseinandersetzung der verschiedenen Methoden,
aus den Knochen Leim, Knochenfett und düngende Substanz, so wie
Knochenkohle und Salmiak zu" gewinnen, und der Vorschlag, den in
Salzsäure gelösten Phosphors. Kalk der Knochen mit thierischen
Ercrementen zur Darstellung einer Poudrette abzudampfen, die
dadurch sehr wirksam werden müßte, daß das freie Ammoniak ler
Errremente, durch die Säure gebunden, für die Ernährung der
Pflanzen nutzbar gemacht würde. Hieran schloß Hr. Frederking einen
Bericht einer von ihm nach Berthclot vorgenommenen Verwandlung
der Oxalsäure in Ameisensäure, durch Dissestion erster« mit Gin»
cerin und Wasser, wobei das Glycerin selbst nicht zersetzt wird. Der«,
sprach gegen das Eisenorydhydrat als Antidot gegen arsenigc und
Arsenik-Säure, weil dch arsenigs. und arsenils. Eisenoryd durch
Salzsäure und durch Essigsäure gelöst werden, 'unterstützte aber den
Vorschlag überschüssiges Magnesiahydrat, zur Bindung der freien
Säure des Magensaftes, den Gisenoxydsalzen beizufügen. Ders. legte
einige Proben concentr. und verdünnten Aepfel- und Birnenols vor,
welche er au5 Fuselöl gewinnen, concentrirt sind sie von unangeneh«
mem Geruch, verdünnt erinnern sie an die englischen Fruchtbonbonb.
Ders. empfahl ein jüngst erschienenes Werk- Chemisches Laborato-
rium, Anleitung zum Selbstunterricht in der Chemie, von Stammer.
Hierauf zeigte,Hr. Major 32. v. Qualen einige Proben Goldes aus
Bergwerken und Goldwäschen vor und schloß daran die Mitlheilung
eines Aufsatzes über die Zlitperiode der Ablagerung des goldhaltigen
Sandes oder Grus im Ural und die Gleichzeitigkeit dieser Sedimente
mit den fossilen Ueberresten der Wammuthe. Rhinozerosse und anderer
Pachydermen der Vorzeit (Corrbl. X, Nc. ' i) , indem er jene Ablage-
rung in die diluviale Periode setzt, während Murchlfon die alluviale
annimmt. Ders. gab an dem jährlichen Zurückweichen des Niagara«
falls ein Bild von geolog. Zahlenberechnungen. Schließlich legte Hr.
Dl-. Merkel 2 Stücke einer beim Durchlagen eines Kreivebiocls
gefundenen Versteinerung vor, die aber Hr. o. Qualen für Bruch»
stücke einer Koralle erklärte.

Personalnot izen.
Dienst 'Anste l lungen. Der l)2Nll. Gadon als Kanzlei«

Beamter beim St . Petersb. Zollamt; der Dr. Hofer als Merja»
mascher Kirchfp..Arzt in Nlumenhof.

Beförderungen. Zum C-Ass.: der Bat.»Arzt des M r .
Gren.-Reg. S . K. H. deö Großfürsten Nikolai Nikolajewitsch, Dr.
T i e t j e n s .

I n den erbl.Ehrenb.-Stand ist erhoben die Revaler Kaufm.-
Wittwe I . Gilde, Marja Cholostowa nebst deren S . Aleranoer
Konstantin, Wladimir und Porphyriub und T. Nadelhba.

Orden. Der Ct. Wladimir-O. 3.^<Zl. dem Dir. des Sara-
towschen Compt. auswärtiger Colonisten, W. S t . - R . Frehfe. —
Der St. Stanisl.-O. 2. <Zl. dem Oberboctoc des Kiewschen Krieg«,
hosp., S t . ' R . . M e i s n e r , dem Prof. e. o. der mell.-^nii-. Akad.'

' ) Vom Corr.-Bl. X. I a ^ g . ,827 wurden Nr. 1 u. 2 am
Mai und 23. Juni c. ausgegeben.

St..R. Weiß, dem Proscctor an ders.. E.-R. Grube r : dem
stellv. ord. Prof. ders. T r a p p . — Der St. Stanisl.-O. 3. Cl. den
Lehrern am Orelschen Cad.-Corps, H.-R. Alex. Mickwitz und am
Tulaschen, C.-Ass. I u l . Be rgmann .

Eine silb. Medaille am St. Stanisl.-Bande den Kaufl. 2. Gilde
Sam. G r u n w a l d in 3liga und Carl Re in hold in Dorpat.

D iens t 'En t l assung . Der Oberl. veb 3ikg. Gymn., C»R.
Deeters.

Nekro log .
Am 23. Mai starb der Organist und Küster zu Grünhof in

Kurland Theodor H e r r mann, 4l I . a., nach l3 jähr. Dienste, m
weichem er sich das Zutrauen und die Achtung des ganzen Kirchspiels
erworben.

Eduard v. W a h l geb. zu Schloß-Oberpahlen b. 16. Oct. 1603,
gest. zu Pajus d. ll). Juni 1657 Vorm., nach mehr als 5 monat-
lichen Leiden. — Sein Tod wird nicht dlos seinem Hause und seiner
weit verbreiteten Familie, deren Haupt und Mittelpunkt er in vieler
Beziehung war, ein schmerzlich und. lange fühlbarer Verlust sein,
sondern auch seiner übrigen näheren und ferneren Umgebung. Ganz
besonders bedauern und vermissen ihn die Bauern, nicht allein dt-
auf seinen eignen Gütern, sondern auch die fremden, denn nicht
allein als Gutsherr, sondern auch als langjähriger Kirchenvor-
steher und Kirchspielerichter 1>atte er sich in hohem Grade ihre Liebe
und ihr Zutrauen erworben, wie er sich denn auch als Rathgeder,
Helfer und Beschützer ihnen allezeit freundlich erzeigte. Ueberhaupt
tonnte man wohl mit dem Worte des Dichters: hülfreich und gut —

. den Grundzug seines (5haracters bezeichnen: wer Rath oder Hülfe
brauchte, der durfte sich an ihn wenden und gewiß sein, weder Ohr,
noch Hand, noch Herz verschlossen zu finden. I n seinen verschiedenen
Aemtern, so wie in ftincm Beruf« als Landwirth, war er unermüdlich
thätig, rastlos überall selbst gegenwärtig und eingreifend, ordnend
und schaffend. Die überkommenen Familiengüter Pajus und LappiL
hat er seinen Erben im geordnetsten, blühendsten Zustande hinterlassen,
außerdem waren zeitweilig in seinem Besitze Kurrista, Kawa und
Pajusby. Er betrachtete aber die Landwirthschaft nicht blo« als ein
Erwerbsmittel, sondern als einen Beruf, ja als ein Amt, und sah
für ihre höchste Aufgabe an, nicht, eine möglichst hohe Rente aus
dem Boden und aus den Leuten zu machen, sondern, seinen Unter«
gcbenen ein rechter Herr, d. h. ein Lenker und Leiter zu größerem
Wohlstande, höherer Bildung und Gesittung zu sein. Es ist wohl
ohne Uebcrtrcibung von ihm gesagt worden, daß er recht das Muster,
dild eineb Landedelmanneb gewesen. Gatt gebe unserem Lande Viele,
die ihm ähnlich wären! — Sein Leiden, das ihn Monate lang an's
Zimmer und später an'ö Vett fesselte, war ihm bei seiner Rastlosig,
teil natürlich besonders schwer zu ertragen, es war aber zu bewun«
bcrn, mit welcher Geduld und Ergebung er duldete. Es verklärte
sich darin und in seiner innigen Liebe zu den Seinlgen, die in dieser
Zeit recht deutlich hervortrat, sein ganzer Character. Es zeigte sich
auch in dieser Zeit des Leidens deutlMder Grund, in welchem fein
ganzes, Wesen und. alle seine Eigenschaften wurzelten, nämlich ein
herzlicher und demüthiger Glaube an leinen Heiland. Und dieser
Glaube gab ihm denn auch die Freudigkeit, sich nach seiner Auflö-
sung zu sehnen, und, als sie eintrat, ruhig und getrost hinüberzugehen,
nachdem er sich zu seinem Abscheiden durch die Gnadenmittel der
Kirche, zu welchen er sich immer getreulich gehalten, gestärkt hatte.

Anfangs Jul i starb in Riga der Stadtwracker »lodert Heinrich
Grehm, 54 I . a.

Am 7. Jul i starb in Kurland die Baronin Elisabeth v. V r i n -
cken, geb. v. Norewitz, 80 I . alt.

.Am I I . Jul i n. S t . starb in Hannover, im 'Krankenhause, der
Litterat R u b i n s t e i n aus Mitau. I m WalznsinnsanfaU hatte er sich
aus dem Fenster seines Wohnzimmer« gestürzt und durch den Fall
eine Rückgratsverletzung zugezogen (Zeit 168).

Ber i ch t igungen .
Nr. 27 Sp. 45l Z. 8. v. o. l. Jul i st. Juni.
, 30 „ 500 Z. 2. v. u. st. Höhe zn kleiner Besteller I. Höfe

zu keiner Beisteuer.

N o t i z e n a u s den K i rche l lbüchor l» D o r v a t ' s .
Ge tau f te in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e :

Des Kaufmanns Constanlin Julius Falkenberg Tochter Emma
Mathilde Elwine. — S t . M a r i e n - K i r c h e : Des Buchbinder.
Meisters Johann Gottlieb I a k o b i Tochter Anna Charlotte Amalie.

P r o c l a m i r t e in der Gemeinde der S t . I ohann lS-K i rchc :
Der Graveur Carl Fried. August G r ü n b e r g mit.Natalie Juliane
S t u r m . — St. M a r i e n . K i r c h e : Der Bäckergeselle Carl
Alexander N u d i mit Susanne S i l b e r .

Gestorbene ln der Gemeinde der S t . » ,ohanniö .K i rche:
Der ehem. Arrendator Ottomar Gustav Za b el l , c. 53 I . alt. —
S t . M a r i e n - K i r c h e : Des Hausbesitzers Gustav M e i e r s Frau
Eleonore.

I m Namen des Generalgouvernements von Liv», Shst» und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat, den 5. Aug. lS37. !

(Nr. 128.) - (Druck von H. Laakmann.)
t. L inde, Censor.
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Das „ I n l a n d " ch
wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4-, zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer-
den. Der Pranumerations-
Pre:s für das Jahr beträgt
6 Ndl. S. mit Einschluß ter

MS (IM
Gine Wochenschrift

für .

Pllllstcuer im ganzen Reiche
und <lj 3lbl. S . in Dorpat.
Man abonnirt bei der „Re^
daction des Inlands" und bei
dem Buchdrucker H. Laak-
ma un in Dorpat. Insertionö»
Gebühren für die Zeile wer»
den mit 3 Kop. S, berechnet»

Est- und Kurlands GescAchte, GeograVhie, Statistik unk

K'itteratnr.

Z w ö i u n d ; w a « z i g st « « I a h r <, a >, „^

Hemmern im Sommer

Verehrter Herr College!

Mein Versprechen: im vergangenen Monate bei Ihnen

anzustranden, hat leider nicht 'in Erfüllung geh« tonnen, woran

übrigens nicht mein ganzes Ich, sondern nur eine Reihe meiner

Gelenke Schuld trägt. Die Temperaturunterschiede zwischen

.einem Krankenzimmer und der Straße hatten auf dieselben

einen so bedenklichen Einfluß ausgeübt, daß ich nicht länger

zögern durfte, ihre Stimmung für den zukünftigen Winter zu

verbessern. Die Wahl der Najade konnte zu diesem Zwecke

wohl nicht zweifelhaft'sein, seitdem Dr. Girgensohn's Beschreib

bung des Bades Kemmeru, sowohl mit ther-etischm als prac-

tischen Belegen, die Tugenden des dort emporquellenden Schwe«

felwasscrs Aerztcn und Laien, Kranken und Gesunden bekannt

gemacht hat.

Die lebhaften Bewegungsmlttel, welche schon seit mehren

Jahren die Hauptstadt Livlands mit den benachbarten,Badeor-

ten verbinden, machen es möglich, Vie Entfernung von Riga

bis Kemmern binnen fünf Stunden, und zwar auf gemächliche

Weise, zu durchmessen. Drei Dampfböte stehn täglich Nach«

mittags bereit, den Kemmernbedürftigen bis zur vergnüglichen

Sandbüchse Dnbbeln zu bringen, von wo aus er den noch

49 Werfi "weiten Landweg/entweder" auf einem den Dampf-

böten sich anschließenden offenen Federwagen in Gesellschaft,

oder auf einem der immer bereit stehenden Fuhrwerke allem

zurücklegen kann. Der Weg von Dubbcln nach Kemmern

führt 13 Werst lang'längs des Gestades der Ostsee vorüber

und wird gewürzt durch die manuichfaltigen Gegenstände,

welche sich dem denkenden Beobachter fast auf jedem Schritte

darbieten. Der Blick in die Ferne gewahrt emsig lauernde

Fischerkähne und fern am wässerigen Horizonte den Rauchstrcifen

eines modernen Leuiathan; der nächste Blick trifft Badehäuschen

und Bqdewagen von dem stattlichen Waggon bis abwärts

zur StrauchMte primitiver Unschuld, deren Menge am Bade-

orte Kaugern.^u allmäligen Uebergang zum Nichts, d. h.

in dm Wald v „ m i t t t l n , welcher die Kemmern'sche Straße

durchschneidet.

Vemerkmswrrth für den Naturforscher und Arzt ist an

Strande die Erscheinung, daß durch die Wellen, bei

bestimmtem Winde, eine Menge Seetang ausgeworfen wird,

welcher der nächsten Atmosphäre einen merklichen Iodgeruch

un'ttheilt. Diese Expectoration des Meergottcs scheint freilich

nicht so bedeutend zu sein, um einen iudustrieNen Kopf zu veranK

lassen, eine Actiencompagm'e behufs der Iodbcreitung zu bilden;

jedoch hat dieser Umstand in zweierlei Hinsicht eine große

Bedeutung. Erstens ist nämlich nicht zu bezweifeln, daß durch die

Anwesenheit des, theils der Luft ausgesetzten und so rasch ver-

weseuden, theils durch die Bespülung der Wellen wieder

befeuchtete» Tanges das dem Strande zunächst befindliche

Wasser eine größere Menge Jod enthalten muß, als dasjenige,

welches sich vom Strande weiter abwärts befindet. Aus diesem

Grunde scheint es mir ganz unzweckmäßig, daß die Badenden

sich aus Kräften beeilen, den seichten Strand zu verlassen, um

oft mehr als eine Werst weit das tiefere Wasser zu erreichen;

und ich bin dadurch auf die sublime Idee gexathen, deren

Priorität ich vor dem badenden Publikum hiermit öffentlich

reclamire, eine S e e t a n g w ä l z u u g s m e t h o d e zu erfinden,

welche entweder nur durch die Aufsaugung der äußeren Haut

und der Schleimhaut der Athnnmgsorgane, oder auf enderma^

tische Weise vermittelst des scharfen Seetangs selbst w i rk t ;

und werde nicht ermangeln, die näheren Procedurcn dieser

Methode zum Heile der jodbedürftigen Menschheit in verschie-

denen Sprachen zugleich zu veröffentlichen, wodurch ich gegen

jede» Nachdruck und Uebersetzung außer meinen Augen Ver-

wahrung einlege.

Gin zweiter Umstand, welcher den Arzt zum Nachdenken

anspornt, ist der, daß die 'Bauern den Seetang zum Düngen

ihrer Felder benutzen. Welche Wechselwirkungen treten hier

zwischen Dünger und Pflanze auf; müssen letztere nicht vom

Iodgehalte des Seetangs durckizogen werden uud dadurch ganz

andere Eigenschaften erhalten, als welche sie gemeinhin auf dm

menschlichen Leib ausüben? Wirken z. B . die Kartoffeln, deren.

Genuß als Hauptursache der weit verbreiteten Scrophelsucht-

angesehn wird,, in einem mit Seetang gedüngten Boden m'cht

geradezu antiscroxhulös? Diese Frage ist m den Handbüchern



.523 524

von Schürmayer und Krahmer, ja selbst nicht in dem hygieini-
fchen Congresse zu Brüssel aufgeworfen, viel weniger beant-

w o r t e t worden. Auch ich fühle mich außer Stande, aus
'Mange l an chemischen Untersuchungen und klinischen Beobach-
t u n g e n , diese. Frage zu beantworten, weshalb mir nur übrig

bleibt, die dem Strande näher wohnenden Herren Chemiker und
Ucrzte auf diesen Punkt aufmerksam zu machen. Aber auch
die Herren Landwirthe könnten ihr Scherfiein zur Erläuterung
dieser Frage beitragen, wenn sie sich die Mühe geben^wollten
zu bemerken, ob in mit Seetaug gedüngten Feldern blaue
Kartoffeln und blaue Bohnen wachsen, da Jod bekanntlich
das Amylon blau färbt!

Solche und ähnliche menschenwohlige Betrachtungen waren
in dem Federwagen aufgetaucht, als derselbe in einem fast
rechten Winkel den Strand verließ und auf einem trockensau'
5igen Wege in den Wald eindrang. Der Sand bedeckt indessen
nur eine kurze Strecke und bald beginnt ein schwarzer Morast-
boden, welcher sich weit über Kenunein und die Umgegend
hinauszieht und von so weicher Beschaffenheit ist, daß das

^jchen Mefen,„wesche..^ese^Gegend, bewohnten, ein
,Hnd..eiu.Mländischer, Wuschwächter, nur, , imMuter M ) anders .
Menschen nähern^konnten. ,Es mußte viel Mühe.und,..Geld

^azlfgewt.ndet.,lperden, um diesen Morast für Fußgänger,,Reiter
undsFuhrwerk passirbar zu machen: der M e g selbst wurde mit

.Faschinen, und Grant gebaut, fortlaufende Gräben gezogen und

.manche,Brücke geschlagen, in und ^ unter..welchen das schwarz«
tzgrundirte^ Wasser, sich träge fortbewegt.

..So lange sich der Reisende ^m,Walde bewegt, athmet er
e;ne,vsi» harzreichen.Bäumen geschwängerte Luf t ; so wie^ die»

A r ^ e r „endet, nimmt das .Grabeuwasser eine'gelblich-graue
Sarbe^an ,und mit dem Eintritte in den freien Wiesen-
grund.wird die, Nase durch den Geruch nach faulen Eiern lebhaft
haray erinnert, daß sie sich in einer schwefelreichen Atmosphäre
W O / . t ^ u n d , ^«bewußt die Zone des Iodschwefels ^ durch-
l e b t e n 5, hat. In ,d ie Lichtung hinausgetreten, welche um
^asyDotf Kemmem künstlich hergestellt word ist, späht der
Ankömmling nach den'Wohnungen, welche, auch sein gebrech-
M e s M . auf geraume Zeit bergen sollen und erblickt zuvör-
derst;die.Wohnuug der schwefeügen Hilljaüe, in ^dtreu^Arme «
sich, bald zu werfen gedenkt. Schnell hat,er die Horta su!»
zfliuriel,, welche das Quellhaus mit dem Vadehause verbindet,
durchfahren und ihm bleibt nur in rascher Bewegung ein Blick
auf.das große Zifferblatt übrig,, um sich durch Vergleich«»«,
mit^iner.eigenen Uhr zu überzeugen, daß das Badeuhrwerk
^ch/dem. Gmfiusse des Schwefels auch nicht zu entzieh« ' ver-
mag, und b,'s jetzt der Telegraph noch «fehlt, welcher die Zeit
in Petersburg verkündet. Die Allee, welche vom. Badehause zum
DorWlbst führt, bietet zur Abeudzeit, d. h. nach 8 Uhr, das Bild
emer menschenleeren, Idylle < kaum irrt «och ein. melancholischer
.^»rgast in ihr herum; der größte Theil derselben sitzt um
den brodelnden Theekessel und stärkt die Glieder für die Nacht,
welHe von Manchen.mit, Riesenschritten herbeigewünscht wird,
.um, das lang verhaltene, Bedürfniß des Schlafes baldigst
^Md igen zu können.

' , Z h e H Sie, verehrter ^err.College, in Ihren .zukünfti-
gen Aufenthlllt.sort Eintreten ,lasse, glauben Sie .mir für Sie
eine L̂ücke qusznfsil^en, welche ^her,: ^aedtcker .in seinem

Reisehaudbuche gelassen hat. Das Dorf Kemmern liegt zu
zwei Drittheilen seiner Ausdehnung im Gouvernement Liv-
land, zu eiuem Drittheile in Kurland. Die Grunze beider
Gouveruements bildet ein Graben, welcher iu den Wald hin-
ein sich in eine Schmutze fortsetzt. Dieser Umstand macht es
rathsam, sich den Reisepaß für beide Gouvernements ausfertigen
zu lassen, um auch jede mögliche Collision von vorne herein
abzuschneiden. Das Dorf besteht aus einer Hauptstraße, welche
dasselbe in der Länge von Livland nach Kurland hin durch-
zieht und mit schmucken Häuschen, welche in mehr oder weni»
ger Entfernung, von einander stehn, besetzt ist. Eine Quer-
straße führt gen Nordost zu der Wohnung des Badearztes und
nimmt eine Straße auf, welche der Hinteren Fronte des Actien-
hauses parallel liegt und die östliche Seite des Marktplatzes
Mdet. Eine zweite Querstraße führt in südwestlicher Richtung
zu dem Kronshause, ebenfalls auf einer Seite mit comfortablen
Häusern besetzt. Eine Ar t Vorstadt, weit von den Straßen-
minien Abgelegen,.bildet die W,ohnmlg>eines Buschwächters auf
Kurländischem Gebiete, ebenfalls für Badegäste eingerichtet.

«Zu«-den^merkwürdigsten Gebäuden rechnet man 1) das
K r o n s H a u s , , ein freundliches und am höchsten Theile des
Fleckens erbautes Haus mit einem stolzen Ballone, von wo
aus das Badehaus.mit den dasselbe umgebenden Anlagen über-
blickt w.eiden kann. M dient, zur Wohnung der Badedirectors
und derjenigen badebedürftigen Beamten, wichen.Hierdurch ei«

..ne^Vegünstiguug zu Theil wird. — 2) Das A c f i e n h a u s ,
ein stattliches, einstöckiges, hölzernes Gebäude, das erste Haus
links der Bergstraße, rings mit Gebüschen, Spaziergängen und

.Blumenbeeten umgeben und mit einer Veranda in der Vorder-
fronte geschmückt. Dasselbe besteht: aus einem stattlichen Saale,
welcher zur gemeinschaftlichen Mittagstafel und Tanzvergnügen
benutzt wird; einem Speisezimmer, für Frühstück und Abend-
essen bestimmt, nebst dem dazu gehörige« Büffet; einem
Vorzimmer zum Ablegen der Ueberkleider; .einem.Spielzimmer,
einem Lesezimmer; einem trauten Schachzimmer, auch zum
Garderobezimmer der Damen während der Tanzgcsellschaften
benutzt; einem Billardzimmer» den WirthschaftZzimmern und der
Küche; außerdem noch aus l ü einzelneu.Zimmern für Herren,
welche größtentheils an der Hinteren Fronte des Hauses liegen
und, von. einer dreifachen Baumreihe beschattet und gekühlt wer-
Hen., So lange diese Baume noch in dem Alter kindlicher,!!««
.schuld ^wurzelten, mag .jhr^Schattenwurf zUnd Kühlespenduug
mcnmichlich erquickt haben, jetzt aber,..wo, sich,,die Zweige,Her»
selben über das Hausdach verbreiten, erscheint ihre fächelnde
Kühle und Beschattung zuweilen etwas zudringlich. — 3) Das
K los te r , ein grauliches Gebäude, am Marktplatze gelegenem
welchem nur Frauenzimmer nach hergebrachter Observanz leben,
ein Aufenthaltsort, welcher Damen, die ohne männliche Be-
gleitung die Badekur gebrauchen wollen, wegen des darin Herr-
schenden geselligenv Tones bestens empfohlen werden kann. Die
Prior in wird jährlich durch Acclamatiou neu gewählt. — 4)
das B r u n n e n - und V a d e h a u s . Beide Gebäude, durch ihre
Bestimmung eug mit einander verbunden, liegen, wie ich schon
bemerkte, ohngefähr eine halbe Werst von dem Dorfe entfernt,
mit welchem sie durch eine gut chaussirte uud schattige Allee,
so wie durch einen Vretterweg,. eine wahre Wohlthat fsir Zip-
perlein-Candidatm und bei ^Regenwetter, verbunden sind. . D a s
Brunnenhaus enthält die ergiebige Schwefelquelle, deren.Reich-
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thuck durchwein' PünchtNwttk 'in'das''Badchaüs geliitet'witd,'
'des Msscrs" aufgestellt''

sind'/ aus'welchen' das'^W^sich 5en Ba'dewännen mitthellt.'
DasBabehaUs 'selbsts'ist'ü, zwöi Hälfteü'sirellg'gtschAeu/ von
welcher die eule'^ie BadtzzilMtt'für'das' weibliche, die'andM
für das mänUllchi Geschlecht enthält. Die Zahl' der VadeM-
mer hat bis jetzt'der Menge der'Vadendeü genügt'; es began-
nen^ in'diesem'Jahre ^die Bader um t> Uhr Morgens und'
endeten um ^ U. Nachmittags. Die Vadezellen sind mit allen
uöthlcjen Bequemlichkeiten verschü, wozu besonders die nach"
dem Vorbilde Kreüznach'Z eingerichteten eisernen Platten zu rechnen"
sind, welche, durch helßell Danchf' erhitzt, Laken und Haud^'
tücher erwärmen. ' Auch befuidct sich fast in jeder Zelte'eine'
Sanduhr, welche eine halbe Stunde'anzeigt und dem Beenden
das Mitnehme,»'ein er eignen Uhr überflüssig mä'cht̂  In^jeder
Zelle befindet sich fcr'uer" eine Schiefertafel, auf' welcher ^ich"
der "Neihefolge der Stunden nach die Namen der in dieser"
Zelle' Badendem, so wie der'Wärmegrad des Wassers jedes
Eill^llitil ^ zur Orleütl'rüug des''Badewärtrrs verzeichnet sind.
Di t" W'ä'ünell' 'sind»' der"Me^rzahl''^iack)^^us'^'Ei^cü^ol; "ver«'"
fertigt, weiche's"vom Schwefelwaffer' kaum angegriffen witb; '
einige in letzter" Zeit hinzugekommene Thonnjänuen uuter-
scheiven sich von den eichenen nur durch 'eine gewisse Eleganz'
und höheren'Preis.

An'da3Babehaus'stößt'ünnuttelbar ein kleines Gebäude,'
in welchcni sich' die 'Wohnung des Bademeisters/ das Eon,
sultatsoAMmkr "des Badearztes, die Apotheke nebst der Nie-'
terlage natürlicher'und künstlicher' Mineralwässer, so "wie das "
PoWüreaU'besti^en.

De^WNlL'^er Bevölkerung Kcmmer'ns ist sehr verschie-
deliärtiöl': ' alle'Staude) vom Baron bis zum jämulerlichm
Baüerlttü'sind' seltsam vcriretcn. Hier erblicken Sie einen'Gc-
bieishetin'In "stolzer KaroffeV dort einen tapferen Krieger,
welcher'auf der'Rrim'schei, Halbmsel Alles, auch sciueGefund-
heik vctlor, abir seini Ehre rettete^ auf seinem Stabe gestützt,
mülMig hertlmschleichtt̂ ' allein getröstet"durch die 3tcl)tüngsbezcu-

i der Hoffnung, durch Kenimerns
r' sein'ein^äWandV »uiid^r üützlich werden zu können;

^ ^''einen'Gesahmsen müMig auf Krücken
hump'ilü unv ' eiuen vierten" Kranken bedauern, welcher in
eineN RoÜstuhte' mühselig' geschoben werden muß. Hastig,
doch mit orientalischem 'Schwünge begegnen Sie einer schwarz-

Hebräerin, deren hochäufgethürmter Kopfputz einen
s tz

stattliches"Wöichselzopf verrath. , I m Gäj^cu wa^ das alttcsta«
meniansch^Nölk dürchftelfal^RepW'niaMi'v^^

ud'dcr littl)au«'scl)eü Gou-
verilrnMts, so ^ wie bei dem ^rgen' LebeuZeHaltüngsiriev' 'dcr '̂
Isra'elileii'lnA)t'aussättcn kann.' Alle diese verschiebinartsgeu
PersöÜen' setzin' indessen"rin^ harmonisch^ ganzes' Kilo zusammen:''
das der Hülfsbedürftigkeit.

9^un" sollte man" "von vorn'herein meinen, daß
die'''verMildeneli^ MUer" des meuMchen Elendes einen"
gegenseitigen^ aUö'ßentcn" Eindruck' hervorbringen würden'.'

^ " i a ß der Mensch A M ' l i e k i , was'er besitzt'/'und'
s 'auch" eine llnlltommenhei'l' sein;' hat Jemand tah'e^

aß der M s c h , besitz
sollte^es 'auch" eine llnvolltommenhei'l' sein;' hat Jemand

eine 'gekrümmte Hand oder ^rge'lld''eine"
Flechte/mlt°'weWn"cr mit H i M der Zesk̂ schön ein^ertraü^' '
teri Bekanntschaft gemachtV so ' wsid '̂  ihm' diiselbe an '^inei?'
anderen ^ e r M hastellde^krankhafte'Erscheinung nicht nurniOt"'
widerlich sein, sonderu^es' wächst' un Gegenthtile' d̂as Interesse"
für'den Träger" derstlVm Kranktzeil/ vo'ü^wetchem aus nm e i l ^

Varömeretfn , ssg oder Verschliinmerüng
des Einen erzeugt im Anl)erü freudige Hoffnung auf eben-'
fallsige Wesserunii oder' Verzagtheit über seinen'eigeüen'Zustand.
UnlvNkürlich entsteht ein gegenseitiges Spionirftstem/futzm^'
auf^g'^'siiills/ Dieser Zug "des menschlichen' GemücheH^äß^
den StaNeuNterschled' in weniger barocker'̂ Form erscheinen,"es"'
wlÄdutch^hn leich'ter̂ eme gegenseitige' Annäherung erzeug^
welche beide Thcile ehrt, beiden Gewinn bringt. Die "Wir-"
kunH. biesee'gegeltseitî cii Annäherung läßt sich im äußeren
Leben der'Kemmerü'Mtn'Hevolkerung' sel)r' bald'erkemim^ da"'
wird jeder'Prlittk"vcrlMiitk,,"es wechsel«'^«'^«^^^^WleUn^
des Mulneus? des'Badens, der Vormilt'agsoisiten, des'^
tagtisches und der' Spaziergänge; im bescheidenen H

ihi^'bald sut örfljWerlicheli'Hchetd'enheik 'zurückführen" f
Vefüche" stn5' vetbaunk,^ Bekanntschaften "werben ' am ' ^ t t ^en^
OM'geniaM, forOfutzrt und" unter <legenseiilgem Wotzlwotten "
geschloffen." I M ' anstand' lge"^ d / h.'"
bcMid'eli^' Person "ha ' t ^u r ' allgemeinen G e M W ^ u t r t t ^
uuö'" gelllißt ^die 'VorthÄe einer' al'sprü^s'toseu ^vlei^ltlgett''

g. Mer ^s ubngens vorzieht,' seine Ba^ez
mitfuz«b^'ng'en^ wird' in 'seillcm^löbüHen' Vorhaben'keines
s-'gestört;' ma»l"achtet^'seine' GruMsätze''und läßt ihlt "

h
Von' 'vielen'' Selten'"hört 'man die'Aeußermlg, daß' ^ n '

Kcmmtrn'die Langeweile sehr groß sein müsse, und möglich ist es,
datzMur'ch Mantzer vom'Besuche "des Bades sich abhatten läßt^"
Viälcicht'gelingt es mir Zhnen ĵ ü beweisen, daß d)'ese leider verbry^
teteMii'nuitg grundfalsch Ist.' Zuvorderst 'stclle'ich keinen n'eüen '̂
psychologischen Lehrsatz auf," wenn ich betzaupte "̂ daß"die"3lln-"
gewtllö nie von Außen konmit, sondern "immer im Inner«
des Menschen selost erzeugt'wirb"^' Wtr Langeweile^ äußert,
ist 'selbst" lanMil l 'g"^ ihm das' gesstigeHer-''
m o D ^ sich "un't ^sich'selV 'ode r̂'Anderen "zu ümerhalteu^' er '
ltilÜ^an Beobachtung^-"und Denkfaulheit. ^Ist"dirje Krank-^
heii 'noch uicl)^ftark entwickelt,' so, ließe', sich 'dieselbe vielleicht
durH^Le^urc^des'ÄmmermämN 'Werkes' „über die Ei'«/«»,'"
keit'",' dul'cl)' ^Levenzbefchreibungeu' berühmter Eingekerkerter,
bejoWrsÄer dur'ch en,e geregelte Eintheilung des TagesHeileu;
ist ̂ mgegen die D'eukfaulnttz entweder durch eine
hun^'einseitige Cntwl'ckelung des <Veda'cl)tnisscs oderHbersätti-
gung mit gcist- und''l)crzlosen Genüssen, wozu besonders das '
Ntr^luckeu"'de^'Rommie gehört, zu einem höheren Grade
gcdtel)N^ dann wir^klese' Kra^khelt'kaunl me^r' geheilt werden
können'und d'er"mitHr ^eh'ästete^schleppt mcht,nur sei» geiste's-
sieHes'Safem' als Nal la^nnt sich'Hrüm, sondern ,virkt"au«h ^
au^feine" Umgebung' wie 'ein verp^md'er'Hauch. Wer" üh'er'"
Langewiite'tlag^'gib^sich offeÄl'H "selbst das ^Zeugnitz"̂ emer '
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Geistesarmuth nnd kann daher nicht zu den wahrhaft Gebil-
deten gerechnet werden. Ich vermuthe, daß diese meine Aus-
sprüche Manchen scharf erscheinen werden, vielleicht nur deshalb,
weil sich.ihre Wahrheit nicht wegdemonstriren läßt; vielleicht
führen sie indessen zur Selbsterkeuntniß und bewirken, daß
Mancher aus Selbstscham vor seiner GeksteZhohlheit das Wor t
„Langeweile in Kemmern" nicht mehr ausspricht und so das
Vorurtheil gegen den Aufenthalt daselbst schwindet. Und dies
würde'wenigstens eine geistige Palliativkur fein, die später viel«
leicht in eine radikale übergehn könnte.

Ueberdies fehlt es Kemmern keineswegs an Gegenständen,
welche mannichfaltige Eindrücke hervorzubringen im Stande sind;
ich möchte denselben jedoch den Vorrang vor einem anderen
Heilmittel der Langeweile.- der R e g e l m ä ß i g k e i t des dorti-
gen Lebens, nicht einräumen, weshalb ich auch zuerst mit letz-
terem beginne.

Moderner Weltmeusch, der du dir herausnimmst, die
weise eingerichteten Zeitabschnitte der Erdkugel umzukehren, die
Nacht zum Tage und den Tag zur Nacht umzuwandeln; der
du starkgeistig den Einflüssen der Tageszeiten trotzest, um bald
ein sieches Leben mit toller Lust zu.vertauschen, kehre ein in
Kemmern und lerne die Vögel nachahmen, um den Rest dei-
ner Gesundheit zu retten. Schon um 4 Uhr Morgens beginnt
die erste menschliche Lebensrcgung durch das idyllische Läuten
der Glocken der Andalusier, welche den Personen- und Vrief-
verkehr zwischen Kemmern und den übrigen Orten unseres Erd-
globus gegen Dubbeln hin vermitteln. Kaum ist das Geläute
verklungen, so vernimmst du bald näher, bald ferner die sanften
Töne der Bademusik, mit welcher die Jünger Apollo'Z die neu
angekommene» Badegäste begrüßen. Um 6 Uhr erklingen nahe
am Vadehause die frommen Töne eines Chorals, welchem
bald heiterere musikalische Weisen folgen. Morpheus Macht ist
besiegt, denn schon strömen die Kurgäste aus ihren Wohnungen
zum Badehause, um ihre Mineralwasserkuren zu beginnen, sich
m den schattigen Gängen zu bewegen und nach der Reihenfolge
sich in das Schwefelwasserbad zu versenken. Es ist dies ein
zweckvolles Hin« und Herwogen der Kranken, welches, nachdem
auch um 8 Uhr die Musik verstummt und die Trinkhalle ge-
schlössen ist, bis zum Nachmittage fortdauert. I n dem Actien-
Hause'ist der Frühstücktisch von 8 bis 10 Uhr gedeckt und ver-
einigt in Abwechselungen eine bedeutende Anzahl Kurgäste.
Nach eingenommenem Frühstücke bleibt es jedem Einzelnen
überlasse», die Zeit bis zum Mittagtische nach Belieben aus-
zufüllen ; nur der Schlaf ist ausgeschlossen und wird höchstens
älteren, schwachen Patienten auf kurze Zeit erlaubt. Wer
der Übermacht des Schlafes widersteht: zu können glaubt,
kann sich in sein Zimmer zurückziehen, um seinen Briefwechsel
zu führen oder mit leichter Lectüre seine Zeit zu verbringen j we-
niger widerstandsfähige Künsten thun besser, sich ,'n das allge-
meine Lesezimmer des Actienhauses zu begeben, in welchem
fünf deutsche, zwei russische und zwei französische Zeitungen
jeden Neugierigen über die laufenden Welthändel unterrichten,
und wo eine Bibliothek, meistens aus älteren deutschen Klassi-
kern bestehend, sattsam Unterhaltung und Belehrung gewährt.
Angeknüpfte Gespräche und gegenseitige Beobachtung lassen
hier den Schlaf nicht aufkommen. Wer sich gesunde Bewe-
gung im Zimmer verschaffe» wi l l , begebe sich zum Bi l lard des
Actienhauses, auf welchem er nicht nur spielen, sondern auch zäh-
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len lernt, denn ein Marqueur wird für überflüssig gehalten und
der Verlierende schreibt sich in ein bereit liegendes Büchlein ein und
empfängt die Rechnung seiner Niederlagen in dem Wochenzettel,
welcher jeden Sonnabend- Abend eingereicht wird. Ein im
Saale des Actienhauses befindlicher Flügel gewährt S tüm-
pern und Virtuosen Gelrgeuheit, der fingerfertigen Musik und
dem Gesänge zu stöhnen. Während der Morgeuzeit sieht
man die Bewohner der Privathäuser gewöhnlich unter den
Thürhallen versammelt sitzen, wo die Damen leichte Handar-
beit verrichten und ein Vorleser die Zeit schnell schwinden läßt,
welche zwischen dem Anschauen und Beurtheilen der Vorüber-
gehenden übrig bleibt. Herumziehende Krämer nehmen eben-
falls Zeit, Neurtheilung und — Börse in Anspruch.

Endlich läutet um 2 Uhr die Glocke des Actienhauses
zum Mittagessen: ein Moment, welcher von den Meisten mit
Ungeduld herbeigewünscht w i rd , ein Reizmittel für schnellere
Bewegung der unteren Extremitäten, ein Laut , der mehr als
einem Halbtausend Ohren wie Sphärenmusik klingt. Aus die-
sen Gründen erklärt sich das schnelle Stellen znm Appell und
es fällt der übrigen Gesellschaft auf, wenn einer der Gäste sich
einige Minuten später einstellt. Der Mittagtisch besteht aus
drei Gängen: Fleischbrühsuppe, Fleisch mit Gemüse und einem
Pudding, eine gut bereitete Hausmannskost, bei welcher alle
gaumen- und magenkitzelnden Speisen und Gewürze auf's Sorg-
fältigste vermieden werden, ohne sich dabei der Priesnitz'schen
Nohheit zu nähern. Pfeffer und Salz werdeu von den Spei- '
sende» kaum in Anspruch genommen, Senf und, andere Ge-
würze erscheinen nicht am Tische. An der Tafel von vierzig
und mehr Personen sieht man zuweilen drei bis vier Weiu-
fläschche», weil der Weingenuß uur ausnahmsweise erlaubt ist
und ein gutes Trinkwasser jedem Gaste in reichlicher Menge zu
Gebote steht. Ueber Bier und andere geistige Getränke ist
während der ganze» Kur und darüber hinaus der Bann ge»
sprechen, und selbst Durchreisenden wird es oft unmöglich, sich
solche Gegenstände zu verschaffen. Eines Tages beschwerte sich
ein vom Seestraude zum Besuch angekommener junger Gutsbe-
sitzer bitter darüber, daß es ihm nicht gelungen fei , sich für
sein Selterswasser einige Theelöffel voll Cognac zu verschaffen,
weil, wie ihm am Büffet bedeutet wurde, keiner vorhanden sei.
I n Obersalzbrunn forderte einst ebenfalls ein Durchreisender
ein verbotenes Getränk und begründete seine Forderung
dadurch, daß er ke in Curgast sei. Das Getränk erhielt er
zwar nicht, wohl aber die Autwor t ; „Das kann Jeder sagen."
— Das einzige außergewöhnliche Getränk, welches übrigens
sehr selten bei Tische, meistens Nachmittags bei heißem Wetter
genossen wird, ist Sclterser Wasser. Diejer S.toff wird auch zu
Weltpreisen benutzt. Selten irr t eine veremzelte Flasche
Schaumwein am Tische herum, mit welcher ein abreisender
Kurgast seine zurückbleibenden Leidensbrüder näherer Bekannt-
schaft'regaliren darf.

Der Direktor der Anstalt, der Badearzt und ein älterer
Kurgast legen die Suppe vor und beaufsichtigen mit patriar-
chalischer Strenge die ihnen untergebenen Kurgäste. Dem
Badearzte muß außerdem täglich der Speisezettel des Oecono-
men zur Bestätigung vorgelegt werden.

Nach aufgehobener Tafel, wozu vom Director das Zei-
chen gegeben wird, eilt der größte Theil der Tischgenossen zum
Büf fet , um sich an einer Tasse Moccaabsud zu laben. Zur
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selben Zeit entfaltet sich ein reges Leben unter der Vorhalle

des Actienhauses, allwo mundfertige Krämer ihre Wunder der

Kunst und Industrie zur Schau legen und ihre Schätze einzeln

Einzelnen anpreisen, welche jetzt erst zur Erkenntnis) kommen,

daß sie dergleichen schon längst hätten besitzen müssen nnd sich wun-

dern, daß sie ohne dieselben schon so lange leben konnten. Unter

Scherzen und Schachern verschwindet wieder eine gemüthliche

Stunde. Aber —

nun naht die schreckliche Zeit, in welcher der unerbittliche

Schlaf mit seinen sämmtweichen Krallen die Augenlider man-

ches Badenden betastet und ihn in seinen Armen das ganze

mühselige Erdenleben vergessen machen möchte. Leider aber

ist dieses (um mich streng philosophisch auszudrücken) I n -

f i chse lbs th ine inve rsenken . vom Badearzte streng ver-

boten und alle Vorkehrungen getroffen, um den Vadegesctzen

die gebührende Achtung zu verschaffen. Zu diesen Vorkehrungen

gehört vornehmlich die Bauart der Wohnungen. Die Hauser

sind fast sämmtlich aus halben Balken leicht erbaut, Thüren

verbinden jedes- einzelne Zimmer mit den daneben liegenden und

es ist die Akustik der Gebäude so meisterlich beobachtet worden,

daß ein tieferes AHmen schon weit getragen wiro und das

süße Schnarchen eines Renitenten im ganzen Hause Allarm

erregt. Schnell haben spähende Ohren die Höhle des Sünders

entdeckt, ein höhnender Ton, in verschiedenen Echo's noch Tage

lang nachtönend, quält den zerknirschten Schläfer, und der all-

wissende Doctor runzelt die Brauen und der Director wirft

einen strafenden.Blick und die übrigen Kurgäste machen eine

eigcnthümliche Bewegung ihrer Mundwinkel, genug — um den

armen Schlafsünder zur Reue zu ermahnen und zu einem ge-

sundheitsgemäßereu Wandel zu nöthigen.

Welches sind aber die Mi t te l , dem Schlafe zu entgehen?

höre ich Sie fragen.'

Ich werde sie Ihnen in Kürze angeben.

Zuerst das V i l l a r d s p i e l , eine eben so gesunde als un-

schuldige Bewegung» D a dasselbe indessen einen beziehungs-

weise normalen Zustand 'des Pcdales erfordert, welcher bei

manchen Kurgasten''fehlend vorgefunden w i r d , so t r i t t an die

Stelle des<Billald das K a r t e n sp i e l . Mag auch der in

unserem.Iahrhunderte^aufgewärmte^Rigorismus alles Papier

verbannt wissen, welches nicht schwarz eingebunden; die Unter-

haltung mit Kartenspiel.wird zur Verscheuchuugsdes Schafes

nie durch etwas. Anderes ersetzt werden können. Ich halte die-

ses Spiel schon aus diesem hygieinischen Grunde für sehr lo-

beNsweith^aber ich' halte ^rZ"'auch für patriotisch, indem es nicht

nur unvorMt)ge^.Aeüßeru^geu aufkommen läßt, sondern

auch zur Vermehrunzides Vermögens der Institute, in welchen

verlassene Kinder, zu Äützlichen Gliedern der menschlichen Gesell-

schaft herangebildet werden, wesentlich beiträgt. I n Kemmern

also nützt ein Kartenspieler nicht nur sich selbst, sondern auch

dem Staate, welches letztere nicht als Verdienst, sondern als

Wicht angerechnet werden muß.

Als das ersprießlichste aller M i t t e l , sich des Schlafes zu

«wehren, müssen die S p a z i e r g ä n g e angesehen werden.

Gelegenheit zum Lustwandeln zugeben, ist seit lange die unab-

lässige 'Sorgfalt der Badedirection gewesen, und jeder Badegast

empfindet mit ' j ^ em Schritte ein höheres Gefühl der Dankbar-

keit und > Hochachtung vor der Sorgsamkeit der Directoren.

M i t großer Mühe sind in der Kemmern umgebenden Waldung

Durchhaue vorgenommen und in dem schwarzen Moore Faschi-

nenwege angelegt worden, deren Elastizität die Unterthanen der

Arthritiker entzückt, und nicht minder den übrigen Patienten

wohl thut. Ruhebänke, in geringer Entfernung von einander

aufgestellt, machen auch einem Schwachen und Lahmen, bei ge-

höriger Geduld und Ausdauer, eine größere Fußtour möglich.

Wer übrigens die Saudgefilde den elastischen Morastwegen

vorgeht, ergehe sich auf der Heerstraße „ach Schlock, welche m

ihrer romantischen Einsamkeit besteigbare Berge und crgründ-

liche Thäler uud trockue balsamische Düfte der verschiedenen

Vaumgeschlechter darbietet. Der beliebteste Weg der meisten

Kurgäste bleibt indessen immer der Pfad zur Eremitage, einem

in einer gelichteten Waldstelle errichteten, mit Baumrinde über?

zogenen Häuschen, in welchem sich einige Zimmer, Ruhebetten

und Stühle befinden. Täglich zwischen 4 und 6 Uhr

können Sie eine Schaar Fußgänger nach diesem idyllischen Asyle

wandeln, sehn, wo unter Heiteren und ernsten Gesprächen sich

die Stunden zu Minuten verkleinern. Von dem Ernste der

Gespräche können Sie Sich eine sachte Vorstellung machen,

wenn ich Ihnen berichte, daß einst in einer solchen Ruheconfe-

renz die S i n n e das Thema der gelehrten Abhandlung abga-

ben. Ein Peripatetiker bemerkte unter Anderem, daß es außer

den fünf gewöhnlichen Sinnen noch einen sechsten geben müsse,

der noch nicht aufgefunden sei, worauf ein Humorphilosoph

erwiederte, daß sich der geehrte Vorredner in einigem Irrthume

befinde, denn der sechste Sinn sei schon längst entdeckt und be-

namset: U n s i n n . Diese Bemerkung wurde durch allgemeinen

Zuruf zur unumstößlichen Wahrheit gestempelt und somit in die

peripatetische Philosophie eingeführt. Sollten Sie übrigens,

verehrter Herr Amtsgenosse, trotz der Eremiteuauctorität, noch

an der realen Existenz dieses sechsten Sinnes zweifeln, so ist

dies schlechthin ein Beweis, daß Sie meine» Brief nicht mit

der nöthigen Aufmerksamkeit gelesen haben.

M i t der sechsten Nachmittagsstunde läßt sich die Bademusik

entweder unter der Halle des Actienhauses oder in der Parkan-

lage nahe dem Kronshause von Neuem hören und gibt das

Signal zum Stelldichein an diesen Or ten , welche, außer dem

hörenden, sehenden und gesehnwerdenden Publikum, von gastrol-

lenden Drechslern, Vernsteinschncideru, Papparbeitern und Luft-

ballons belebt werden. Durchreisende Künstler verschaffen

den Kurgästen höhereu musikalischen Genuß; ein schwarz-

gelocktes Waldhorn und eine blinde Clarmette entzücken die

Zuhörer uud ein Du« von Violoucell uud Clavier werden

noch lange in Erinnerung bleiben.

Schnell fliegt unter blechernen Wohltöneu die achte Stunde

herbei, wo der, letzte sehr melodische Ton,der Actienhausglocke

erschallt, welcher die Gesellschaft zu Thee und Abendtafel ruft.

Kein Signal wird schneller begriffen und befolgt, und unter

traulichem Geplauder über die Abentheuer des Tages eilt der

Augenblick heran, in welchem es vergönnt ist die Augen zu

schließen und dem langersehnten Schlafe in die Arme zu fallen.

Wöchentlich einmal vereinigt sich eine nach der Natur der

Sache nicht bedeutende Anzahl von Damen uud Herrn zu ei-
ner taktvollen Bewegung um sich selbst; doch auch diese Gym-
nastik hat um 10 Uhr ihr Ende erreicht, wo der letzte Bogen-
strich erklingt; und in sich selbst zufrieden schreiten die Tänze»
rinnen heimwärts, weil sie durch Prätensionen und Glanz-
ioiletten weder genicken noch genier wurden.
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Wet geistlichen Trostes und Anregung bedarf, findet den-
selben -alle'>vierzehn Tage in dem Gottesdienste, welcher von ei- '
nemcheNachbarten^wül-digen Pfarrer Nachmittags im Krons-^
Hause feierlich gehalten wird.

Die gründliche Monographie v ^ Girgensohn's, deren Ue-
iersetzung in die russische Sprache auch aus dem Inner« des'
Reiches^nichk- wenige Patienten Kemmern zuführt, überhebt
mich eines 'nähcren Eingehens auf die chemischen Bestandtheile -
und medicinischen Tugenden dieses Schwefelbades.- Ich bemerke'
Ihnen daher nur in Kürze, daß das Schwefelwasser als T r i n k -
kur jährlich mehr in Aufnahme kommt und mau sich an seinen^
Geschmack, schnell''gewöhnt^ besonders da es nur spärlich ge-'
nossen werden^ 'darf. Die Häuptanwendung ist immer das'
B äd> welches jedoch nie nach eigenem^ Gutdünken'in Tempera-
tur noch^Zeltlänge' verändert werden darf, weil unangeuehme
Zufäl l t durch eine solche Eigenmächtigkeit hervorgerufen werden
können. Die D ouchM während oder uach dem Wannenbad«
werden meisterlich gehaudhabt unVu bringen in vielen Fällen
ouffaUeW günstige ^Wl r knWn «hervor. Auch Tr'opfbndHukö»-
ncn in Gtb'taUchngezogew werden)'dock5 nur'untev^der Bedin-
gung,' daß es mäßig st^rbrcgnet) 'undNur iu manchen Häusern,-
welche mit Dachpappe gedeckt sind. Die Sch lammbäder
werden mit großrr^Sorgfalt bereitet und sind seh? wirksame !

S i t wissen^ daß det'Ar'zt oft-nach^envPreise des RKep«-' ,
tes'gefraZt.wild,' welckes» erverschritben; wie viel'wehr geschlitzt l ' ^

' diesl-uoch) wenu'-mall^einetn Patienten eine Badekur verordnet'! ^
Und so glaublich, wird'es Ihl!W>ni^t''unaugenehnrsein, wenn"
ich Ihnen'zuleVt!^uc>ch eine Ski^e des- öbönv'mi'schen TlMes'^
von KelttMtzru geb^''
Eiü ' Zimmer im ' ActleNhause «mit vol lstä-ud i g em 'Bette

kostet lwochentlick) 4 R^ 50 Kop<
Frühstück,Mittäg- und Abendessen daselbst', ? " —
7 Wauneubäder mit Lakelv 3 „ 50 „
EiNe'-Döuche '., — 15 .,

'de5<'Schwefclwasstrs'^n''der Quelle'
eine kleine! BelbhMiUg -für^ie dasselbe spenwide- Hebel:

Kleinere'

für'die'Armen (durchschm'ttliD . . 3'R' ^
für die Musik' 5 „ —

Am Ende der Kur für den Bademeister . . . aä l ib i tum
für dcu Vadcwächtcr " . . . - . . „
für den Diener und das ZimmermädH'en' „

I n Privathäusern kann man sich wohlfeiler, einrichten,
namentlich iu denjenigen, in welchen auch Speisen verabreicht-
werden. Letztere werden übrigens auch vom Deconomen des
Actienhauses m Privatquartiere abgelasseu.

I m Ganzen, ist für Lebensbedürfnisse' hinlänglich gesorgt.
Das Kemmern'sche Weisbrot ist in der ganzen Gegend wegen seiner
Vorzüglichkeit hochberühmt; der Knocheuhauer zu Kemmern ver»
kauft im Durchschnitte taglich 1000 Pfund delicates Fleisch;
seine Ochsenheerden werden größtenteils von Kurlands größe-
ren Gütern genommen und haben das Privilegium die dem ^
Bade gehörigen Wiesen zu. benutzen,,ehe die eiuzelneu Glieder
derselben ihrer fatalen > Vcstimn»ung>>,entgegengehn. Bauern.'
führen in morgendlicher Frühe Milch, Gemüse, Fische und an-
dere erlaubte Lebensmittel zum Verkaufe; ein reeller Schuh-
macher, verarbeitet feines russisches Leder mit Pariser- Eleganz^
zur Fußbekleidung, wobei er besondere Rücksicht, auf die rheu-
matischen Schwielen der Zehen uimmts ein eleganter Schneider
lldonisirt. uach dem neusten Pariser ModejournaK Auch, an
Wäscherinnen fehlt es uicht und'den Schlußstein der- Civilisa- -
tion bildet der harmlose -Nachtwächter..

Hiermit, verehrter Herr'ColIege,i'glaub'esjch''Ihuen->sKem«'"
mern «lugnlum »alis skizzirt- zu habt«, und Sie werden^wohl"
mit mir einverstanden sein> wenn ich behaupte: KeMmerN'erfüllt'"
d'cn Zweck seines Daseins vollkommen': es ist e ine H e r ! - "
q u e l l e f ü r K r a n k e , den Gesunden hingegen ' und ' Ver<
gnügungsjägeru ein Gräucl. Alle, welche au Gicht^lang'wieriaM''
Hautausschlägen, au den Folgen^>von Q.uecksilber->'Spießglanz-
uud Bleikuren leiden, werden meistcns.schnelle Besserung und ^Hei-
lung erzielen, gauzbesonbcrs ist es denjenigen zu>e,mpfehly,, welche
an. den so sehr bei-uns verbreiteten NhennmtismeN'lkiden, m i t -
welchen ichmich empfehle als- Ihr . ' v

B i o l a n d .
N g . , . Am 2. August fand im Wöhrmmmschen Park .̂

ein brillantes Feuerwerk statt. — Die lmlup l l ld t !
i b b y S^ü l

unv'^cgen Ve^fäNvüug" von' Waii^il / folgend ̂ Darlehen':'
gegw' Nervfäftbung "v°n> WllliitF te't"'A^fteniäNü'ucjs^ C M i ' "
l < 5 ^ H i h b i ? M t l

P
meldet,i b r i l l a n t s F st p z

daß. bei. der lcl'ttn Prcisbewerbung yer S ^ ü l l r Seruais' in
B rüW-Hr ' / Pobrtrn -aus ̂ N r D ' drÄ t . 'Preis errungen

l i äs.' des'GtWConsist^
wurde, bewseinM neulichelt Bcfuche'niu ° Riga) llußcr"luaunl'g- <
fachen andren. Beweisen der- Liebe und' Hochachtung, auch.,
noch im cugein^Freundeskreise ein Fest besonderer Erinnerung
bereitet, bef welchem Gen.-Sup. v r . Walter' eine ernst ergrei-
fende Anspracht hielt:" Uuler deN'freudigst vo,r-Altersgenosse«^

und'Vreunoen"orgruPlen^ naly"iaugtr'Avwe,euyell^yrei Helmu^y'.,
wiederüBestlchendet^l'befatldmlsich'im diesem Somwep./der d.Z.
<2ymn.,Lehrer zu Welthnm,. F ^ Casparl.»und. >der Lehrer-
am Iohanncum in Harabusg,. The^d. Wellig, ferner das alt.
M i t g l i edes Herwaltung^Compt.' für die>euWn"Lolötustelt
au det^Wölßü' iu Saratdw')''Wilßi"SHwartz^

N tga . ' E in" Alle'rh. 'bestattgttr M a s ' E."DirH."Senats
vom'^l. 3ulr>^. <̂,sŝ !<«> 3l. f e l k l ' ^ ^ w ? ^ « ^ M?/N^!5?n m'vom 4. I u l l ö . 1 tM 'v .
t o i r macht, außer dm

deutilgu,ngscc»mn'.ission> —' ' zu » , 8 5 f Z ; gg
Verpfändung von Obligationen der Anleihen des Könige Polen
und Obligationen der Kasseiiverwaltuna dieses Königreichs, so
wie der Billets 1?e^Adels-Ckedit'-MfttWcjftelk^öÜ^Liö'länö"^
Estland nnv KNrM^u iW dcelohW^Termili'^
der' l ivl/ BaNer^Vank, -so' wwder'»ll lv'.ikcNslRi^s
auf, Grundlage der bewilligten^ü^/o >,Anlei'he.,> ausgegehelttn"
Obligationen — zu 80 K. für >dcu Rubels,, ,, .

Pernau..- . Bis zum 10. Aug.^ warenDchiffe augekomme»-

absttzm' 'cjcwinM
an' der Achss UligewolMlvn'Lettute,

nmmer gaNz>r'natioN<ll''!selu1,,'Mssg'mnv"Nr
..Tworbe« iu^e^imt^,Versen. > brachte. ̂
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. P e r n a « . Die Elementar-Mädchenschule, als Vorbe«
.reitungsaustalr zu unserershöhereu Töchterschule, ist, nach er-
folgter ministerieller Bestätigung vom 10. April «., mit An«

Die Schule besteht aus
. einer Classe,ilil/welch2r in 18 St. wöchentl. in der Religion,
, dem russ. und.deutschen Lesen und Schreiben uud dem Rechnen
.unterrichtet'wirdj,die Schülerinnen zahlen 5 N. S . halbjähr-
lich (und .50, K. zu Tinte :c.), ihre Zahl ist auf 30 begränzt,
Freischülerinnen werden nur angenommen, sobald die Zahl der
Zahlenden 20 übersteigt; die Schule hat nur eine Lehrerin,
welche das Schulgeld, ferner von Seiten der Stadt das Quar-
tier (oder 70 N. S. jährl.) und 20 Faden Brennholz bezieht.

Dubbe ln . Wie in jedem Jahre, bietet auch die diesj.
Badc-Saison den Bewohnern Dubbelns neben der Erquickung
und Stärkung in den Wellen des Meeres auch mancherlei
anderweitige Genüsse und'Vergnügungen dar, geistiger und
leiblicher Natur, je nach den Umständen und Bedürfnissen, uud
daß hierbei die materielle Neigung die vorwiegende .ist, liegt ja in
der Natur des Badelebeus. Zu den Genüssen edlerer Art
zählen wir aber namentlich den, welchen uns der Liederkranz
(aus Riga) durch seinen Besuch am'Somtt. d. 2 l . I u l i weitete.

-Trotz ' Mittagshitze und Staub erwartete und begrüßte eine
dichte^Meuge üm' Aa-Ufer^ das'mit Grünstrauch ' imd Flaggen
reich geschmückte' Sängerschiff und begleitete die muntere Sänger-
schaar in den Hark, wo die Erwartungen der Harrenden in
reichem Maße erfüllt werden sollten. Gin herrliches Quartett,
das „Sonntagslied" von Kreutzer, eröffnete die Reihe der
Gesänge. Wir haben dieses Quartett oft eben nicht leicht
besser ausführen gehört. Der Gesang ging so vollkommen
aus einem Guß, so pracis und sicher im schönsten Ebenmaß

'der einzelneu Stimmen zu einander, so abgerundet in der
«Steigerung und Senkung des ereseenlio und llccreseLNllo,
«daß die Ausführung in der That keinen Wunsch übrigließ.
'Dieses,vollkommene Gelingen des ersten Liedes war ein gün-
stiges^! Auspmum, das sich in den nachfolgenden Gesängen
verwirklichte: es wurde fast durchweg sehr' hübsch gesungen und
-traten namentlich) als die Säuger am Abende auf der Höhe
'eines 'Waldhügels -Platz genommen hatten, mehre Quartette,
wie: „Gott, du bist meine Zuversicht", „Unter allen Wipfeln
ist Ruh'", „Heda, Wein her", „Hochland" (von Truhn)
u. 's. w., so wie einige Quartette vou dem Dirigenten des
Liederkranzes, Hugo Preis, — und unter diesen insbesondere
das Vaterlaudslied mit Soloquartett — sehr günstig hervor.
Das schönste Wetter begleitete das Unternehmen und hielt bis
zum'späten Abend die allgemeine Theilnahme rege. Niga's

-Männergesang scheint sich in dem Licderkranze zn regeuc-
riren, und-verspricht dieser Sänger-Verein eine günstige Zukunft,

»was um so freudiger begrüßt werde» muß, als guter Männer-
'gesaug seltener zu werden anfing. Damit aber diese günstige
Zukunft erreicht werdr, müssen wir von Herzen wünschen, daß
der Liederkranz mit Liebe zur Sache und mit Ausdauer zusammen-
halte, namentlich aber sich hüte vor Zersplitterung in einzelne

'Quartette. Solchen «gmistigelv Fortgang wünschen wir von
Herzen^ auch' dem Dirigenten des Vereins, H u g o ! P re is ,
welchem der Liederkranz seine Entstehuug uud Ausbildung bis

-hierher verdankt uud welchem wir wohl gönnen mögen, die
Frucht seiner wahrlich nicht geringen Mühen reifen zu sehen.

Die Fellin'sche Stadtcasse zählt als Budget pro l857:
.Ein«. «9l8,?I, Ausgabe 6933,»», sie hat ein Reserve-Capital
.von 122l,?5, und als unantastbar ein PenfionZ-Capital von
L9l8,5? und zu andern Zwecken 5014,so. — Ueber die am
'27. Juni o. hier stattgehabte Prüfung der Zugkraft u. Schnel-
ligkeit der Bauerpferde ist zu berichten: Die Concurreuz war
9«ing, es wurden überhaupt nur 8 Pferde augemeldet, von
denen,noch, 1 ausgeschieden werden mußte, weil es das vorge-
schrltbent Mter überschritten hatte. Bei der Prüfung der Zug-
"ast gewannen:, dm 1. Preis ein Fuchshcngst aus Allatzkiwi,
welcher 234 Pud bis auf die Entfernung von 694 Sashen
Wevpte, den. 2. Preis ein rehbrauner Wallach aus Palla

680 Sashen), den 3. ein Fuchshengst, ebenfalls

vrauner .priig,i nus ^aua (v Werst ,n IU Min. <jil See.),
den 3. ein rehbrauner Wallach ebendaher (6 Werst in t0 Min.
36 See.).

W e r r o . Das Budget unserer Stadtcasse ist pro 1857:
Einnahme 6528.28z, Ausg. 6524, 24z> sie besitzt ein Reserve-
Capital von 4030,18^ und ein unantastb. Pensious - Capital
von 1675,ia^, keine Schulden.

Am 23. Juli feierte der Past. zu Trikaten, MwiNHerm.
Pohr t (geb. in Riga d. 14. Febr. 1806, ein Sohl, des zuerst
Tirsen-Wellanschen, dann Trikatenschen Pred. Johannes -P.),
unter allseitiger Theilnahme eines großen Kreises von Verwand-
ten, Freunden und Bekannten, sein 25jähr. Amts' und Ehefest.
Gin jung. Bruder des Jubilars ist d. Z. Pastor zu Tirsen,
so daß also 2 Brüder die väterlichen Stellen inne haben.

'Das Gut Posendorf im Mbenormschen Kchsp. ist von
Eduard Georg und Alexander v. Hilienfeldr am 9. März c. für
77,100 N. S.dem Landgerichtsass., Gottlieli Georg'Baron
Wolff verkauft worden (corr. 16. Apr., procl. 23. Juli c.).

Das »3ut Teil i tz ist von dem dim. OrdnungZgerichtsadj.
Carl v. Gavel am 25. April c. der Garde - Capitainin Julie
v. Schulmann, geb. Amelung, für 100,000 R. S. verkauft
worden (corr. 28. Mai, procl. 20. Juli o.).

E st l a n d.
M e v a l . Ueber die am 27. Juni abgehaltene Ausste l lung

von Pferden uud V ieh ist Folgendes zu melden. Eröffnet
wurde sie mit Vorführung zweier aus dem Reichsgestüt zur
Beuutzung der Pferdezüchter Estlands verliehener Kronsbeschäler,
näml. des in Turpfal stationirten FuchZheugstes- „Grubian"
und des in Pallifer stationirten grauen Apfelschimmels „Paga-
nini." Die Zahl der außerdem zur Ausstellung gebrachten
Pferde betrug 41 (im I. .1852, 32; 1853, 36j 1855, 18;
1856, 34), darunter 3 aus Livlaud; verkauft wurden 12 zum
Durchschnittspreise von 13l, i?, der höchste Preis war 200 R.
(die Durchschnittspreise waren: 1852, 175 R-: 1853,115,4«;
1855, 164,«4; 1856, 15b R.) Als die preiswürdigsten
Hengste wurde« von der Commission anerkannt: im Reitschlage
ein Fnchsheugst, dem Hrn. Obristen v. Lüders zu Pallifer ge-
hörig, im Fahrschlage ein dunkelbrauner Hengst, dem Hrn. v.
Helffreich zu Purgrl gehörig; als preiswürd. Stuten: im
Neitschlage eine Graue, dem Hrn. v. Grünewaldt zu Orrisaar
gehörig, 4 I . alt uud 2 Arsch. 4 Wersch. hoch, im Fahr-
schlage eine Fuchsstnte, der Frau Baronin Ungern-Sternberg
zu Newe gehörig. An zusammen eingefahrenen Pferden wur-
den 3 Paare vorgeführt, gehörig den HHru. Baron Rosen zu
Russal, v. Arnold zu Turpsal-und v..Luders zu Kcrrafer. —
An Rindern wurden IN ausgestellt, I voigtl., 5 Arshnre-, 2

-holl., 1 tnroler, I cinheim. Raye, als preiswürdigstes wurde
ein 3jähr. Stier, Arshurer Raxe, Hrn. Girard zu Kunda
gehörig, 1 Arsch. 11V« W . hoch, erkannt und für 70 N. ver-
kauft. Der Durchschnittspreis war 53,5?. Ferner war die
Ausstellung von dem Hrn. Ritterschaftshauptm. Grafen Key-
serling zu Naiküll mit 2 Ebern und 2 Säuen beschickt worden,
darunter ein Eber echt engl. Ra?e; sie gingen für die Ge-
sammt-Summe von 71 R. ab. — Nicht wenig wird der
Zweck dieser PferdeiAusstcllung dadurch beeinträchtigt, daß viele
Pferde, die nicht der Commission vorgeführt sind> dennoch, im
Anschluß an die öffentliche Versteigerung des estl. landwirthsch.
Vereins, zum Verlauf angeboten werden, und daß unter den
der Commission vorgeführten Pferden sich, solche befinden, die
zwar keinen fpeciell zu rügenden Fehler besitzen, aber ihrem gan-
zen Bau nach weder als Fahr-, noch als Reitpferde empfohlen
werden können, während

platze erscheinenden Pferde gewissermaßen als unter Garantie
des Vereins vorgeführt ansieht. Wir hören, der landwirthsch.
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Verein hat Maßregeln beschlossen, die künftighin diese Uebel-
stäude beseitigen sollen, namentlich wird die Comnn'ssion von
ihrem Rechte der Kritik in vollem Maße Gebrauch machen.

N e v a l . Seit dem, 20. Ju l i weilt wiederum in den
Mauern unserer Stadt der in der gelehrten Welt rühmlichst
bekannte k. schwed. Reichsarchivar Dr. Vror Emil H i l d e -
b r a n d , um in dem Naths- und Ritterschaftsarchw verschiedene
wichtige Urkunden des 13. und 14. Iah rh . zum Behuf der
Fortsetzung des v ip lnmgtar imn 8uLc«num näher zu unter-
suchen. Hiebei ist es ihm geglückt, ein bisher unbeachtet geblie-
benes kleines O!,roni«oll vnuieum aus dem I . 1350 aufzu-
finden, das eine bisher unbekannte Notiz enthalten soll. Der-
selbe Gelehrte war auch unser Gast während des Liederfestes,
worauf er am 8. Ju l i nach der Residenz reiste und sich dort
les freundlichen Entgegenkommens S . E. des Hrn . Directors
Ve'r Kaiser!, öffentlichen Bibliothek und anderer Vorstände der
öffentlichen Sammlungen erfreute.

N e v a l . I m Laufe einer vollen Woche, vom 20: bis
27 . Ju l i , ist in den hies. luth. Gemeinden, die etwa 2 t t M t t
Köpfe stark sein mögen, kein Sterbefall vorgekommen, was als
ein Beleg für unsere günstigen hygieinischen Verhältnisse hervor-
gehoben werden muß.

— Der Einsender des am 17. Ju l i aus Neval datirten Kor-
respondenzart, in Nr . 29 des I n l . sieht sich veranlaßt, eine in
demselben befindliche Notiz zu berichtigen. Wie man aus der
in derselben Nr . veröffentlichten Beschreibung des Säugerfestes
zu Reval ersieht, waren aus S t . Petersburg 2 Gesangvereine
erschienen: die eigentliche Liedertafel, die sich der sachverständi»
gen Leitung des Hrn . M e y e r erfreut und das Männer- !
Quartett , welches der dasselbe leitende Hr . B e r t h o l d mitge« z
bracht hatte. Die trefflichen Leistungen der S t . Petersb. Lie- !
dertafel stehen somit in näherem Zusammenhange mit Hrn . !
Meyer. Ein zweiter Fehler, den der Korr . 'Ar t . vom 17. Ju l i !
enthält, ist der, daß von der Wiederholung des l lenyl l ietu»
in der Messe von Klein gesprochen w i rd , während es das
8al>otu8 war, das nach dem Louel l ictu» wiederholt wurde<
Dies erfuhren wir aus einem soeben in der S t . Petersb. Zei-
tung Nr . 164 und 166 erschienenen Feuilleton-Artikel „das >
baltische Sängerfest in Neval" , in welchem sich eine der Leiden- i
schaftlosigkeit fernstehende Kritik gegen die beiden Dirigenten !
des Gesangfestes, den ebenso sehr als Künstler gefeierten, wie ^
als edler Mensch geliebten Schub e r t h unv den ebenso euer- >
gischen als verdienstvollen Musikdirector K r ü g e r Luft macht. -
I n Reval, wo es Gott sei Dank, an Musikkeunern nicht fehlt, !
gibt es auch Menschenkenner. Diese, wie jene, werden nicht er- ^
mangeln, manchen gerechten Ausstellungen an der Ausführung .
der einzelnen Musikstücke die völlige Anerkennung zu zolleu, es
aber ebensowenig unterlassen, mit deu Stellen des Aufsatzes,
durch die man an die Schattenseiten manches Künstlerherzeus
erinnert wird, die erforderliche Nachsicht zu haben.

N a r v a . Unsere junge Buchhandlung von Heinr. Hansen
hat sich seit Kurzem auch mit einem Lager von Musikalien aus«
gestattet und eine Musikalien-Leihanstalt eröffnet (Prämim. für
-2 Hefte zur Zeit jährl . 3 N . S . ) .

S i l l a n l ä a g i ist ein reizender Or t , dessen Benennung schon
in dem Kriege zwischen Peter dem Großen und Carl X l l . vor-
kommt, denn hiet schlug letzterer im Jahre 1700, nachdem er
vorher die Russen bei Pühhajöggi aus einer festen Position
vertrieben, die Flüchtige», welche den Uebergang über den
Sillamäggi - Bach verthlidigten, abermals am 17. Nov. uud
brachte, Lurchnäßt, die Nacht mit seinen Truppen auf der
Heide zu, um ihnen Ruhe zu gönnen und am andern Tage
Lagen«, das letzte Nachtlager vor Narva, zu erreichen. Seitdem mag
ler Wald angewachsen' sein und ist bis auf die Neuzeit dieser
O r t öde und unbewohnt gewesen; der steile Abhang zu einer
alten Holzbrücke hat den Namen gegeben, der sich durch einen nahe
dabei einsam stehenden Krug bis heute erhalten hat. Als
aber 1850 der Besitz dieses Grundstücks gewechselt hatte, wurden

(Hiezu eine

Axt und Pflug hier fleißig gehandhabt und gegenwärtig
erfreut sich der Reisende, im zum Park umgeschaffenen Walde,
eines schönen harten Weges und eine massive Steiubrücke führt
über deu Bach, der eine Mühle in Bewegung setzt; die steile
Abfahrt ist fast verschwunden uud der alte baufällige Krug
hat einem elegant eingerichteten, mit 15 nummerirten Zimmern
versehenen Gasthause Platz gemacht. Hier ist für das Unter-
kommen derjenigen gesorgt, die, wie ich, ihr Hab uud Gut in
Reisekoffern, sich da niederlassen, wo sie nicht selbst für die noth-
wendigen Lebensbedürfnisse zu sorgen haben und etwa nur
den Beutel für alles Genossene aufzuthun brauchen. Ein
Spaziergang den amuuthig bewachsenen Glint entlang bietet
die schönste Fernsicht auf das Meer uud die Narvsche Nhede;
von hier geht's in das schöne, duftende Tanuenwäldchen, wo
Gruppen von Wohnungen stchn für die Badegäste, welche es
vorziehn dem Tteiben an der Heerstraße nahe zu sein. Vor-
mittags geht man durch's Thal an den Seestrand, um nach
der Verordnung des hier angestellten Arztes entweder warme
oder kalte Seebäder zu nehme«; in den erstern finden durch
Zusätze von Eisen, Schwefel, Salzen, Ameisen u. drgl. die
Krauten Heilung, letztere dienen mehr den Gesunden zur Star-»
kung und Erquickuug bei der Hitze unseres kurzen Sommers.
Das Wasser ist zwar weniger salzig als in Hapsal, wo
namentlich der Schlamm so heilsam, aber der dort gänzlich
mangelnde Wellenschlag ist imposant und für die in der See
Vadendeu höchst stärkend; das Sceufer ist, wie au allen Glint.'
parthien, bedeutend tiefer. Um über die viele» von den hohen
Wellen ausgeworfenen Kalksteinchcu (die das schönste Material
zu den hiesigen Chausseen liefern) auf den Sandgruud zu
gelangen, werden Sandalen oder Schuhe aus Borke in Anwen-
duug gezogen, denn Brücken könnten bei stürmischem Wetter
dem Wellenschläge nicht trotzen. Der Schrecken der badenden
Frauenwelt sind die bisweilen, sich zeigenden Seehunde, denn
zuweilen wagt solch ein Kobold aus der Meerestiefe anfzu-
blickcn,doch alsbald strafen nachdrücklich einige ihm nachgesandte
Vüchsenkugelu diese Verletzung des Anstandes. Die Engländer, die
im letzten Kriege nur die Handelsstädte mit ihrem Besuch beehr-
ten, dampften auch ein paarmal hier vorüber und haben die vom
Deck ihrer Schiffe sich malerisch ausnehmende Badestadt bewun-
dert,, denn von der. See aus scheint dieser reizende O r t , mit
den benachbarten Landgütern verbunden, ein großartiges
Ganze zu bilden. Gegenwärtig ist er noch klein, und zeigt
mit jedem erwachenden Frühlingc' ein reges Treiben, während
im Winter alle Häuser abgeschlossen und nur von einzelnen
Wächtern beaufsichtigt werden. Sobald Alles zum Empfange
der Badenden vorbereitet und dieselben erschienen sind, finden
sich auch Fleischer, Bäcker, Gemüsehändler, Schneider, Schuh«
machcr, Eisverkäufer, Lanoleute mit verschiedenen Producten
ein. 24 Familien, mehrentheils aus der Residenz, einige ans
Dorpat, sind gegenwärtig die Bewohner der theils größeren,
theils kleineren in einiger Entferlimig von.einalider liegenden
Wohnuugen und bilden einen großen Familienkreis; dabei lebt
Jeder a 80» aise ohne sich gegenseitig zu geniren die ganze
Woche je nach Wunsch, still oder gesellig, doch einmal wöchent'
lich versammelt sich Alles in dem zum Tanz erbauten, geräu-
migen Saale, wo ein Musikchor die Fröhlichen zum Tanz vereint;
die Bewohner der Umgegend werden als Gäste einzelner Glie-
der der Badegcsellschaft zugelassen, und in einem solchen
Cirkel herrscht keine steife Etiquette, sondern Frohsinn und
Jeder ist beflissen. Alles, was den Anstand verletzen könnte, zu
meiden. Für die zahlreich vertretene Jugend werden zuweilen
Kinderbälw veranstaltet, durchreisende Kuustreitergesellschaften,
Iougleurs :c. geben Vorstellungen und jährlich hier verweilende
Musikküustler geben mit Beifall Concerte, uo» Dilettanten
unterstützt. Musik und Gesang hört man in jedem Hause,
freilich "ach dem erst die Nachtigallen von der Damenwelt auf
den angenehmen Spaziergängen im Park bewundert worden
und verstummt sind. Die Herren vertreiben sich die Zeit nach
dem Bade im Salon mit Billardspieleu und Zeitunglesen,
oder hören den interessanten populären Vorträgen einzelner

Beilagf.)
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Männer von Fach zu. Einen Theil der Tageszeit füllt die rege
Correspondenz aus; die Ankunft der Post ist beinahe ein Ereig-
n i s für die Absendung.der Briefeist eine besondere Einrichtung
geschehen und nur gestempelte Couverts werden expcdirt. —
Spaziergänge und Fahrten in die reizenden Umgebungen Si l la-
mäggi's wechseln mit einander a b ; zu diesem Zweck sind
hier Pferde'' und Equipagen zu jeder Zeit zu haben; einmal

zu speisen. — M i t einigen Ausnahmen verweilt die Badegesell-
schaft hier länger als in andern Badeorten, weil die Landhäuser
mit Oefen versehen sind und es hier auch bei länger anhal-
tendem Regenwetter nur einiger Stunden bedarf, um wieder
trockenen Fußes spazieren zu können. — Eine große Verände-
rung steht gewiß diesem Orte, ebenso wie einem naher zu Narva
gelegenen Dorfe Mereküll, bevor, wenn die beabsichtigte Dampft
schiffahrtsverbindung zwischen Petersburg und Narva, so wie
zwischen Aeskau und Narva im kommenden Frühling sich ver»
wirklicht haben wird. Während das Dorf Mereküll, im Thal
belegen, keine Aussicht auf das Meer bietet und durch seine
Nähe von Narva fast nur von deu Einwohnern dieser Stadt
bewohnt wird, erfreut sich' Sillamäggi vorzugsweise des Besuchs
von Petersburgern und unterscheiden sich also beide Badeorte
wesentlich von einander.

Auf Bitte des Hrn. M . G. Kimmel ist die von dem
Gute Al t - Sommerhusen gekaufte Landstellt A r r o w u s
(^ Steuert).), bei Wesenberg, von jenem Gute stparirt worden.
— Der Baron Ed. v. Ungern - Sternbcrg hat das den priv.
Gütern Widdruck, Udenküll und Wiesenau, Neueuhof, Sellen-
küll, Saunja und Sallajöggi, Kirrimeggi, Orrenhof und Hardo,
Nuby, Rostnhof, Tackfer, Kedick, Pallifer, Kerwel u. Hohen-
heim im Pönalschen, Ledeküll im Pucköschen, K l . Lechtigall u.
d-r Lalldst.ValZ im S t . Martensschen Kchsp., der Pönalschen
Kirche und dem publ. Gute Taibel im Walde seines Gutes
N e w e zuständige Hölzungsrecht am 9. März ^853 durch Ab-
tretung äquivalenter Iöaldstücke abgelöst lprocl. 2^ . Ju l i ü?).
Das. Hut Ä f f e ' l ,m Kchsp. S t . Matthäi hat Frau Julie v.
Dehn, geb. v. Staal, am 12. Ma i e. dem dim. Nlttm. Con-
rad v. Grünewaldt für 64,000 R. S . verpfändet.

K u r l a n d.
L i b a u , d. 3 1 . Ju l i . Nach mehrwöchentlicker großer

Hitze und", Zurre erquickte» vorgestern ein kurzer Strichregen
und gestern ein starker Gewitterregen unsere lechzende Erde.
Einzelne Wolken, die bishe.r, zuweilen am Horizonte aufzogen,
ers^ieuru als erfreuliche Norhoten chies abkühlenden und luft-
remigenden Gewitters, aber zerflossen bald, wieder in der erhitz-
ten Atmosphäre, das Therm. zeigte in den letzten Tagen 30°
im Schatten. Unser Seehad hatte sich Anfangs Jul i durch
starken Wellenschlag und vielen Seetaug ausgezeichnet, aber in
der letztere» Zeit glich, das Meer meist einem großen stillen
Landsee- mst, durchwärmtem. Wasser und »gewährte kaum noch
eine Erfrischung. TcnnVch wird d ^ Wirkung von
den Nadenden sehr gerühmt und die Anzahl' unserer Badegäste
ist auch recht, bedeutend; ja wird noch jetzt durch hinzukommende
vermehrt. Theater, Bälle, Coucerte, Bootfahrten mit Musik
auf dem vom Äbcndgolde magisch beleuchteten Hafen und
Meere, so wie andere gesellige Vergnügungen bieten den Gästen
und Städtern mannigfaltige Genüsse dar.

Die kurl. Gouo.-Z. veröffentlicht 8»,!». Nr . 80 ihrer Gesetz-
Sammlung das am 3. Juni l M 7 Merhö^st bestätigte Regle-
ment' über die BewerkstMguug'der ^y. VoWähluj ig.,

^ ' . ^ ' H u n g des estländ. l a n d w i r t h s c h a f t l . V e r e i n s
" " l n ^ I . 1857, am 28. I l y i i in, Rcssql.

Zu neuen Mitgliedern wurden aufgenommen Hr . Rit tm.
« ^ " . a ^ . „ ^ ^ ^ ^ ^ . Obrist'Häron.Delllngsh'äusen

zu Addlnal. 7^ Nach Verlesung des Berichts über die M
27. d. W. stattgehabte Pf t lde- und V i e h - A u s s t e l l u n g ,

wurde einiges den Modus derselben Betreffende beschlossen und
fe rM, eme Pram.rung der Bauerpferde in jedem Jahre aus-
zuschreiben, m welchem die um alle 2 Jahre stattfindende Prä-
nnrung der Staatsregierung nicht eintritt. — Masch inen -
Hr. Rltterschaftshauptm. Graf Keyserling präscntirte eine von
s Bauer..Pachter Schmidt construirte Kleesäemafchine, welche
die Aufgabe, d̂ e Kleesaat zugle.ch mit Gyps in gehörig ge-
mischtem Zustande aufs Feld zu bringen, vollkommen erfüllt,
und durch eme einfache Schraubeuconstruction der Wa l« 6ck
auszeichnet*); Hr. Baron Wrangell zu Tois hatte eme
daselbst construirte veränderte Mansche Säemaschine auMell n
lassen, die vielen Beifall fand; derselbe übernahm es die vom Verein
bezogene Cormiecksche Mähemaschine zu versuchen. Scha fzuch t -
Herr Baron Uexküll zu Neuenhof äußerte, es sei höchst
wünschenswerth, einen sichern Nachweis darüber zu erhalten,
in wieweit unter hiesigen Verhältnissen die Zuführung der Ne-
gretti zu unseren Aectoralschaf - Heerden zu empfehlen sei, da
doch eine bedeutende Vergröberung der Wolle als Folge dieses
Verfahrens eintrete und die Schafzüchter in Nachtheil brwgen
MUM. Bei der sich hierüber anspinnenden Discussion war der
Hr. Präsident anderer Meinung: die Vergröberuna sei ersah-
ruugsmäßig nicht so groß, daß sie gegen den, durch dm sehr
erhöhten Wollreichthmn gebotenen Vortheil in Anschlag zu
bringen wäre; nicht nur ausländische Erfahrungen beweisen
dieses, wie z. B . die preuß. Schäfereien zu Kenzlin uud zu
Le.ttw.tz, deren erste«, obwohl sie die Negrettizüchtung befolae,
gegenüber der andern, welche au der Reinheit der Clectoral^
Heerde festhalte, sich durchaus nicht im Nachtheil befiude; auch
inländische, namentlich seine eigenen, Erfahrungen sprechen für
diese Fnnllhnie- «?Wnd er früher durchschnittlich 2 V4 Pfd.
per Schaf schor, bekomme er jetzt, nachdem er die Negretti
zugeführt, über 3 Pfd. per Schaf und die Wolle entspreche
- wie auch Hr. Baron Ungern - Sternbcrg zu Grvßenhof, als
Mitbesitzer der Kertellschen Tuchfabrik es bezeugte, - vollkommen,
den h,er an ihre Feinheit gestellten Anforderungen. Allerdings
wasche sich die Negretti, Wolle schlechter als die des Electorat-
Schafs, daher bei der Züchtung die Wahl gar zu fettwolliger
Negrett. zu vermelden sei. Der Hr. Präsident bemerkte ferner
hinsichtlich der Turnepsfütterung, daß er den Schafen 5 2, M
Zurneps per Kopp verabreicht habe, mit Ausnahme der Läm-
mer, welchen er keinen Turneps gebe. — I n Folae der
Aufforderung des Präs., die bevorstehende landwirthschaftl. A u s -
stellung »n D o r p a t zu beschicken, erboten sich Hr. Baron
Mrmmell ,« ^ ' s m.t emer veränderten Albanschln Säemaschine,

ern.Sternberg zu Großmhof mit Terpentin,
, °u Thula m,t einem Riß der von ihm nach
en System erbauten Riege, Hr. Dr. v. Hueck zu

Munnalas mit Wollproben und Woll f lUen und Kattoffel"
starke, Hr. Ritterschaftshauptn,. Graf Keyserling.zu Myku l l
Mtt einer Kleesäemaschine und einer Decimalwage> ' von'^dW
Pächter Schmidt, verfertigt,' das/ ll»lernehmen zu, unterstützen^
— Die Goldingensche. landwirthschaftl. Ges. theilte den Vortrag
des Hrn. v r . Dercks über eine Verbesserung der kürischen
Heizri.ege (Inl . , d. I . Nr . 16), mit. Hr. v. Samson zy
Thula sprach: sich sehr befriedigt über d/e von ihm in Wallmg
nach dem Kegelschen System gebaute Riege mit Luftheizung
aus, bei der die Heizung von außen unter dem FußböM
stattfindet uud die stets von außen.hereinströmeüde^M
erwärinte Luft, durch Züge mittelst, blecherner. Röhren geleitet»
die Dörrung des. Getreides bewirkt, woraus sie durch«mehrfache
Luken- an der Decke, die feuchten Dünste zugleich äbfülfrendi,
entweicht. — Hr . Baron Fölkersahln z« Papenhof ü b e r f t M
Samenproben des. ostind. Riesenhanfs, welchem bei einzelner
Körnerlegung und fettem Boden gedeihen und baumartig bis
zu 3 ^aden Höhe, emporschießen soll, und csner'persischen I n -

Hr. Dr. y. Hueck zu/Munnalas zeigte
an. daß er verschiedene ausländ. Weizen-, Hafer- und Gersten-
sactten,zu, vergfhelf. HHe, — Der Hr. Präs. machte auf das

») sie wurde vom Hrn. Adm. v. Lütle zu Awandus für ̂ ll R.
angekauft.
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Wasserglas aufmerksam. Hr. Baron Wraugell zu Tois hatte
es schon vor 3 Jahren angefertigt, aber als Anstrich nament-
lich auf Holz, nicht bewährt gefunden. Hr . Girard zu Kunda
versucht es als Anstrich der inner« Wände in Gesindestuben
gegen Ungeziefer.

Nek ro log .
Am 15. Febr. 1V56 starb in Wesenberg an der Schwindsucht

der Buchhalter der Kreisrentn, Joachim Hug Ferdinand P f e f f e r ,
Sohn des G.-Secr. Wily. P., geb. in Reval d. 14. Febr. 183«.,
Schüler der Domschule bis Tertia, darauf angestellt im estl. Eame-
ralhofe und seit 1853 als.Buchhalter in der Wesenbergschen Kreis,
rentei. ^

Am »5. Mai starb in Vauske die verwittw. Nathöherrin Doro-
thea Weidemann, geb. Gilbert.

Am 6. Juni starb in Pujat bei Fellin der dim. Pastor Friedr.
Aug. San». Metz ler , geb. zu Osterode in Thüringen d. 3. Febr.n.
St . l?83. Er studirte auf dem Waisenhaus« zu Halle und auf der
Wittenberger Univ. und kam in's Land, um zuerst 1804 — 6 bei
der am lö.Scpt. l804 neu eröffneten KreiLschule in.Werro, dann vom^
17. Ott. 1896 ab bei der in Pernau als Lehrer zu dienen, von letzter
Stelle nahm er jedoch bald seinen Abschied und wurde Hauslehrer,
namentl. auch in Euseküll, dann aber am 2. Jul i l8 l l zum Pastor
auf Saara ordinirt. Am 2. April l823 auf sein Ansuchen des Dien»
stes entlassen, fuiictionirte er an verschiedenen Orten Livlanbs als
Hauslehrer. Er ist der Vater des Past. zu S t . Ialabi in Livl.,
Emil M . , des Apoth. in S t . Peteröb., Wilh. M . und des 1 " . meil.
Adolph M.

Am 9. Juni starb zu Helmet Pastorat der Pastor Carl Ioh.
Schub be, gcb. in K l . St . Marien in Estl. d. 29. Jan. 1786, ein
Sohn des Past. zu Kl. St. Marien und Wierländ. Propstes Herm.
Ioh. S. Er genoß den vorbereitenden Unterricht von einem Privar-
lehrer im elterlichen Hause, war darauf kürze Zeit Hauslehrer, studirte
in Dorpat vom Jul i 1604 bis Aug. 1808 und wurde als Adjunkt
des Past. Gottfr. Ludw. Postels zu Helmet und Wagenküll in
Riga am 2. Mai 1809 ordinirt, am l3 . Iun i introducirt, nach Postels
Emeritirung aber 1810 Ordinarius, hat mithin 48 Jahre lang ei,
ner und derselbln Pfarre vorgestanden.

Am 26. Juni starb auf Witttnpöwel im Ktgllschen Kchsp., Ale«
rander v. Wksting Hausen, geb. in Reval d. 12. Jan. 1807, ein
Sohn von Leop. v. W. und der Henriette, geb. Ohm. Er studirte
in Dorpat vom Jul i 1826 bis Juni 1329 anfangs Cameralwissen.
schaften, dann Jurisprudenz und bewirthschaftete darauf das väter-
liche Gut.

Anfangs Juli starb in St . Petersb. der Nestor der medici».
Corporation daselbst, W. St.-R Dr. v. V imberg , 92 I . a. Er
war der erste Oberarzt an dem 1803 gegründeten Marien-Hosp. für
Arme, welcher Anstalt er mehr als 30 Jahre hindurch seine Amts-Thä«
tigkeit gewidmet hat. I n seinen rüstigen Jahren war er ein sehr be-
liebter Arzt, dessen menschenfreundliches Benehmen Allen in ehren-
voller Erinnerung geblieben ist, die mit ihm in amtlicher, socialer oder
practischer Beziehung je in Berührung kamen.

Am 4. Juli starb in Wesenberg der Journalist der Kreisrentei,
Georg Eduard N ieberg. Daselbst am 31. De«. »811 geboren, erhielt
er seine erste Bildung in den Schulen der Vaterstadt, bezog darauf
das Gymnasium in Reval. ging dimittirt I83l nach Dorpat. wo er
bis I82b zuerst die Rechte, darauf Cameralia studirte. Er verließ
die Univers., ohne sich einem Eramen unterworfen ;u haben, was nicht
ohne nachtheiligt Wirkung für ihn' blieb. Er fand in der Wesen»
bergschen Rentei eine Anstellung, bei der er.bis ans EndeI verblieb,
obgleich die strenge Ordnung der Buchführung ihm nicht zusagte, als
schnellem Arbeiter, der sich jederzeit oricntirte, wäre ihm ein geeigne,
terer Wirkungskreis wünschenswerth gewesen. Er heirathete sogleich
und lebte in einer glücklichen Ehe, bis am Anfang des IahreS 1855
der Wesenberg decmirende Typhus ihn seiner Gefährtin beraubte und
dem zärtlichen Gatten und Vater die Aufgabe hinterließ, 8 Kinder
greß zu ziehen, öeider hat er dieselbe noch nicht gelöst, als er starb,
und 6 von denselben stehen mittellos da, nachdem ein Knabe in einem
fremden Hause eine Aufnahme gefunden und im vorigen Jahre «ine
12jihr. Tochter dem Vater vorangegangen. Der Verstorbene war,
wie früher auf derUnioers,, beliebt in seinem Lebenskreise durch Lau-
ne und Erfindungsgabe, nützlich durch practische Nachschlage und
originell in seiner Anschauungsweise. Vitlleicht eignen sich diese Noti,
zen weniger für Olffcntlichkelt; sie haben vielmehr den Zweck, bei
Freunden, wenn sie diese Zeilen lesen, den Mann in Erinnerung zu
bringen.

Personalnotizen.
Diens t .Ans te l l . Der Grobinsche StadtältlsteIgnat. Range

al« Rathsh.'daselbst; Levin Israel G u t t m a n n als Religionslehrer
m Polangen; der ProtokMst des livl. Cameralh., G.'Secr. K r öger.

als Tischvarst. in der livl. Gouv.°Reg.; der Stabsarzt des Kam-
tschatkaschen Jägerreg.. H.-R. Spind ler .a ls Arzt bei der Kalmücken,
verw. l der Transl. des livl. Cameralh., G.-Secr. Ged i ke -M ey er,
als Iournalistgeh. in der Kanzlei des Staatssccretairen beim Em-
pfange der Bittschriften auf Allerh. Namen, dergrad. Stud. P e t r i
als Tischvorst.-Geh. im livl. Cameralhofe (G.'Secr.).

Beförderungen. Zum St..R. der Gouv.-Postm. in Reval
v. B r i n k m a n n . Zum C-.R. der Secr. in der Kanzlei des Gen.,
Gouv. der Ostseegouvv., Schütze. Zum H.'R» der Secr. in ders.
Kanzlei Pezet d e C o r v a l . Zu C.-Ass. der dim. Rittm., Goldingen-
scher nichr r̂ esid. KreiSadelömarschall Baron Rönne- der Gränz-
postm. in Tauroggen Schröder, der Executor des St. Petersd.
Vormundschafts'Conftil«, v. Magnutz; der Secr. in der Canzlei des
Gen.-Gouv. der Ostseegouvv. RatschinSki. Zum T.'R. der alt.
Schiffs-Aufscher und Schlffsmesser de3 Revalschen Zollamts, He r tw ig .
Zum C.-Secr. der Journalist der Kanzlei des Gen.-Gouv. der Ost̂
set'Gouv. Schwanenberg; der Canzlist des Rig. Zollamts, Sre-
d insky. Zum G.'Secr. der Waage-Stempelmeister dess. Zollamts
D t s s i n . ZUM C.-Reg.-der Kanzlist desNig.ZollamtsSamaschko.

Orden. Der St. Stanisl.-O. 2. Cl. dem Wolmarschen Kreis-
arzt, C.'R. Petersen. Der St . Stanisl.-O. 3. Cl. dem Aufseher
der estl. Granzwache, Capt. Schtscherbakowidem Operateur der livl.
Med.-Nerw., H.-R. Seeler; dem Fellinfchen Stadtarzt. H.-R. Meyer j
dem Werroschen Kreisarzt, E.«Ass. P o u l e t ; dem Dir. und Secr.
des cull. Gefängniß-Comitö. T.-R. Westermann. Der St. An-
nen'O. 3. El. dem Oberpast. in Sordavala, F a b r i c i u s .

Aus dem meteor. Tagebuche der Sternwarte Dorpat.*)
Juni «857.

Bar. Therm.
a. St . N.S. b.-^KiR. I^liliim. Xlaxim. Wind.

8>V

W i t t e r u n g .

lIuni
2
3
4

5

7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
1?

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

!3Inni
14
15
16

17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

28
29

30
1 Jul i
2
3
4
5
6
7
8
9 .

335,29
335,56
335,50
334,86

334,76
336,06
336,4 l
333,52

332,58
336,41
339,23
339,0?
336,6 l
335,47

. 333,91

330,74
329,9?

331,96
333,03
333,28
336,18
336,73
336.51
335,56
334,63
332,7?
33I.N

5.0
5,3
5,8
6,7

. 8,4
6,7
7.0
8,5

7.0
«,?
4,2
6.9
8.0
8,0
4,3

?<3
6,0

4.7
4,0
7,5
4.3
4,7
6.3

,8.8

I3.l
12.1

28
29
30

l0
11
12

333,44 1l,2
335,05 8,l
335,24 9,3

15,3 8>V heiter
13,3 «^V trübe
13,7 N 0 leicht bewölkt, heft.Wind
15,7 I>0 heiter — trübe, kühler

Wind, etwas Regen, d. Abend milde
16.7 « 0 heiter
71 N heiter, heftiger Wind

«>V trübe. Regen
N heiter, gr.Haufenw. in

der Nacht Regen
N im Ganzen heit., Regen
« heiter, starker Wind

« 0 tm Ganzen heit.,Haufw.
>V heiter, brückende Hitze

heiter-windig, Regen
heiter

heiter,gr.Haufw.. in der
Nacht Gewitterregen

, heiter, Haufw., kühl
13,0 NVV veränderl.. heftigerReg-,

fernes Gewitter, starker Wind
15.8 5VV trübe,sehrkühl,Ncht. heil.
15,3 3>V Haufw., Regen
14.6 IX heiter, windig
17.9 « heiter, sehr heiß
19,8 8 heiter, schwacher Wind
21.7 «nbest. teilweise bewölkt
23.2 8 0 Haufenw.
22,0 8 0 Wolken
2 I . 5 I M 0 bewölkt
21,5U«l1 trübes starker Wind.

Abends Gewittlr u. Regen
18,2 ^>V trübe. Reg., schw. Wind
!9,5 !>VV trübe
20,0 NW trübe.

6.7
17,1
16,7
15,7

14,0
15,5
18,5
20,0
19,7
16,8
16,3

15,3 , >V
1 0 NVV

«) Um leicht mögliche Irrthümer zu vermeiden und die Verglei-
chung mit andern meteorologischen Journalen zu erleichtern, soll von
nun an der Barometerstand nur in Linien, nicht wie bisher in Zoll
und Linien angegeben werden.

Notizen aus den Kirchenbüchern Durpat'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 Seifensieders V. F rederk ing Sohn Bernhard Robert. —
S t . M a r i e n - K i r c h e - des FischhändlersIohaun Fr. Mol)nson
Sohn Alexander Jacob Adam.

Gestorbene in der Gemeinde der S t . I o h a n n i « . K i r c h e :
Des Schuhmachermeisters G. 2. Schönwerk Sohn Ernst Richard,
2 I . alt. — U n i v e r s i t ä t s . G e m e i n d e : Des Professors Dr.
Widder Ehegattin Marie Johanna B i o der, geb. Rapp, 40 I . alt.

Ehst.I m Namen des Generalgouvernement« von Liv
Dorpat, den 12. August 1L57.

(Nr. 133). (Druck von H. Laakmann).

und Kurland gestattet den Druck:
R. L i n d e . Censor.



33. Montag, den l 9 . August 1837
Das „ I n l a n d " erscheint

wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer-
den. Der Pränumerations-
Preis für das Jahr beträgt
6 Rbl. S. mit Einschluß der

Wochenschrift

Poststeuer im ganzen Reiche
und 4z 3lbl. S . in Dorpat.
Man a5onnirt bei der «Re«
daction des Inlands' und bei
dem Buchdrucker H. Laak-
mann in Dorpat. Insertions«
Gebühren für die Zeile wer«
den mit 3 Kop. S. berechnet.

^, Est^ und Kurlands Geschichte, Geographie, Atatistik unk

Z w e i u n d z w a n z i gste h r ss a lt ss.

l. Hermann der Sarraeene
und die Schlacht am Flusse Durbin in Kurland

änno 126ß.
Aus dem Lateinischen des Petrus von Duisburg.

Bruder Gerhard von Hirzberg, der vierte Landmeister')

in Preußen, waltete zwei Jahres, und nachdem er viel Gutes

gethan im Lande Preußen, ist er nach Almannien^) zurückge-

kehrt und Teutschmeister geworden und daselbst auch gestorben

und begraben worden.

Zu dieser Zeit war im Conoent der Brüder vom Schlosse

Kuuingsberg ^) ein Bruder Hermaun, genannt der Sarracene °),

gebürtig aus Schwaben. Als Dieser noch weltlich war, hat

er die heilige Jungfrau Mar ia so sehr geliebt, daß er Keinem,

der in ihrem Namen um Etwas bat, es verweigerte. Daher

geschah es einmal, als ein von ihm im Kampfe gefangen

genommener Kriegsmaun entweder eine bestimmte Summe

Geldes, die er doch nicht zahlen konnte, geben oder die Todes-

strafe erleiden sollte, da hat, durch Jemand dazu angewiesen,

besagter Kn'egsmann ihn ersucht, er möge aus Hochachtung

der heiligen Jungfrau Mar ia seiner schonen. Als er diese

Bit te gehört, hat cr alsbald Denselben ohn' alle Forderung

losgelassen. '

Als dieser Bruder Hermann nun cmgeuommen war für

ten Orden des Teutschen Hauses und hinging nach dem Orte,

wo er eingekleidet werden sollte, fand er auf einem Felde viele

Hriegslcute zum Turnier °) versammelt. Deren Einer, schon

1) Er war wohl nur Nicelandmeister.
2) 125? bis 1259.
3) So nennt unser Autor Deutschland sehr oft.
4)! gebaut »255 und zu Ehren König Ottokars von Böhmen,

d« «inen Kreuzzug nach Preußen unternommen hatte. »Königsberg"
benannt.

5) wahrscheinlich wegen seiner Kämpfe wider die heidnischtn
Preußen so genannt. Auch die livländischen Heiden wurden im Iluö-
lünde zuwtilen „Sarracenen« genannt. Man vgl. den Namen der
deutschen Fürsten .von Reuß «

6) „in!,»8tlluäi«,.»

fertig zu Roß und in Rüstung, ließ ausrufen, ob Jemand

wäre, der ihn anzugreifen wage für Roß und Rüstung un>

Hochachtung seiner Jungfrau. A ls Bruder Hermaun Das

gehört, hat er sich im Vertrauen auf seine Jungfrau Mar ia ,

der er dienen zu wolle» versprochen, an Denselben gemacht

und ihn beim ersten Zusammentreffen niedergeworfen zur Erde

und Roß und Rüstung den Armen verehrt.

M i t sothanem Bruder Hermann, als er nun Ordens-

mitglied war uud wundersame Fortschritte machte von einer

Tugend zur andern, redete die'heilige Jungfrau Mar ia öfters

geheimer und vertrauter Weise. Und es geschah zu einer Zeit,

da die heilige Jungfrau ihm mit betrübter Miene erschien und

er uach der Ursache ihrer Traurigkeit sich angelegentlich erkun-

digte, so antwortete sie: „Dies setzt mich in Vetrübniß, daß

meine geliebten Söhne, Deine Brüder vom Teutschen Hause,

vordem bei ihren Mahlzeiten von nichts als von meinem Sohne

und mir und v w den Thaten der Heiligen erzählten: jetzt

erzählen sie von nichts als von den Werken der Könige und

Fürsten und von der Eitelkeit der Welt, also daß mein Sohn

un5 ich und das Leben der > Heiligen selten oder niemals

erwähnt wird.

Bruder Hartman» von'Grüubach ^ ) , der fünfte Land-

meister in Preußen, waltete drei Jah res . Dieser trug seinen

Namen mit Recht; denn er hatte einen gar harten Nacken,

der harte Mann. Gr wurde genannt Wäimal , nach jenem

Wollentuche, das da Watmal genannt wird ^ ) , ^ s erden

Brüdern zu tragen vorschrieb"). Auch hat er zween Brüder

seines Ordens, die eine Verschwörung gemacht mit den Preußen

während der Abtrüunigkeit nach der Schlacht in Kurland,

wovon unten gesprochen werden soll, in Elbing verbrennen

?) Hartmann oder Hartmud von Grumbach.

8) 1259 bis 1261.

9) schon aus un>erem Heinrich dem Lettenpriester bekannt, wo
die Liven den Meknhart fragen, was Salz und Watmal auf G « .
land koste.

10) Auch führte.« es »in. daß sie an Fischtagln Stockfisch zu
btlamtn.
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lassen vor den Augen eiuerMenge herumstehenden Volkes; über wel-
che Thai der Papst so sehr erzürnt worden ist, daß er selbigen
Meister seines Amtes zu entsetzen nud ihn und Alle, auf deren
Rathe Das geschehen war, mit der Iahrbuße") zu bestrafen gebot.

Zu dieser Zeit war in Livland Meister der Bruder Bur-
garo von Hornhusen ' " ) , der vom Lande Preußen " ) herge,
nommen und den Brüdern in Livland zum Meister gegeben
wurde. Weil Dieser eine vollkommene Kenutniß beitcr Länder
befaß und als ein leutseliger Mann in Aller Augen wohlge-
fällig war, so verordnete er, daß unter gleichen Unkosten und

' Arbeiten ver Brüder von Livlaud und Preußen gebaut wurde
1259 ein Schloß im Lande Karsovien auf dem S t .

Georgs-Verge " ) , was damals höchst uothwendig war zur
weitern Aufnahme des christlichen Glaubens. Als dasselbe
gebaut war , wurden dort zurückgelassen f romme^) und in
den Waffen erfahrene Männer, Brüter und Knappen'") von
Preußen und Lwlcmd, zur Bewachung besagten Schlosses.

I m Jahre des Herrn 1260 keinen die Brüder von Liv-
land und Preußen mit mächtigen Heeren zusammen, um den
Brüdern vom S t . Georgs-Schlosse Lebensmittel zuzubringen.
Und während sie diesem Schlosse sich näherten, kam ein Bote,
welcher sagte, daß viertausend Lethoviuen' ') einen Theil von
Kurland mit Brand und Nanb verheert und viel Christen-
blut vergossen hätten und Weiber und Kinder gefangen mit
vieler sonstigen Beute davonführeten. Während nun auf diese
Nachricht die Brüder und das ganze Heer sich fertig machten,
die durch Christi B l u t erlöset«« Seelen aus den Händen der
Feinde zu befreien, da sprach ein Edler aus Pomesanien ^ ) ,
Namens Macho, der Sohn Piv iu 's, als Bruder Henrich, der

M a r s c h a l l ) , ihn fragte, in welcher Weise man die Feinde angrei-
fen solle, also: „Lassen wir unsere Rosse weit von uns, damit wir
keine Hoffnung hegen, zu ihnen zurückzukehren, und machen wir
nns zu Fuß an die Feinde: so wird das Volk, ohne Aussicht auf
«die Hülfe^der^Rosse, ausharren in der Schlacht, sonst aber sich
- ohne/Zweifel zur-Hlucht wenden." Diesem Nathe »viderspra-
-chen^-dic l-Kriegsleute des Königs von Dänemark aus Neval
und'mehrere andre,, indem sie behaupteten, daß sie wegen der

'Schwere ihrer' Rüstungen nicht- ausdauern könnten im Kampf
ohne dieRosse. Darnach kamen die Kuren'Und baten demüthig,
man möge, wenn Gott den Christen Sieg gebe, ihnen>alsdann
ihre Weiber und kleinen Kinder frei zurückgeben. Obgleich Nun die
Brüder ihren Bitten ganz geneigt waren, widersprach doch das
gemeine Volk aus Preußen und Livland und behauptete, mit
ihren ̂ Gefangenen müsse es gehalten werden nach der Gewöhn-
heit,i die man im Kriege bisher befolgt habe. Dieserhalb faß«
ten die Kuren einen solchen Unwillen gegen den Glauben und
der Gläubigen Cchaar, daß, während die. Brüder anhüben wi-

l l ) poenitenll» gniwll.
12) Vurchard v, H., 1257 bis 1260.
13) wo er der erste Comtur zu Königsberg und Vicelandmeisie«

gewesen war.
.14) Iurborg an» der'südlichen Mlmel; unser Relmchrsnist nennt

das Schloß selbst Karschowen. ,
.15) „legales."

17) Heinrich nennt die Littauer nur ein einzige« Mal l^ottowini,
sonst immer Î ttones.

18) die nordwestlichste der preußischen Landschaften.
19) der Ordensmarschall Heinrich Botel.

der die Lethowinen zu kämpfen, sie als Abtrünige die Christen
vom Rücken her feindlich anfielen. Und da die Lethowinen vorn
und die Kuren von hinten schlugen, «st fast das ganze Land-
volk, nachdem es die Brüder und ihre Getreuen dort im Stich
gelassen, zurückgewichen. Allda haben es einige Edle aus
Preußen getreulich mit den Brüdern gehalten. Deren Einer,
aus Q-uedenow "°) in Samland, Cclodo, der Vater Vlalub's,
hat seine Magen und Freunde zusammengerufen und gesprochen:
»Heute rufet euch in's Gedächtniß zurück die schmucken Kleider,
welche euch durch die Brüder öfters dargereicht worden, und
für die liebliche Farbe derselben lasset heute das Kleid eures
Körpers sich mit dem Blute der Wunden röthen! Und für,die
Süßigkeit des Methes oder Honigtrankes " ) , den ihr aus
ihrer Hand öfters empfangen, trinket heute die Bitterkeit des
grausen Todes im Bekenntm'ß des wahren Glaubens an die
ewige Dreieinigkeit!" Hierauf sind sie mannhaft an den Streit
gegangen und haben wie andere Macchabärr gekämpft, und ist
daselbst eine große Schlacht geschehen, indem von beiden Seiten
Manche fielen. Endlich, nachdem ein langer Streit unter ihnen
stattgefunden, haben die Brüder aus Zulassung des Herrn den
Sieg verloren, weil die ganze Tapferkeit ihres Heeres durch die
Flucht alles Volkes war gebrochen worden. Und fielen in die-
sem Streite am Tage der heiligen Margaretha"") im kurischen
Lanve auf dem Felde beim Flusse Durbin ^ ) Bruder Burgard
der Meister von Livland, und Bruder Henrich Botel, der
Marschall von Preußen, und mit ihnen 150 Brüder und vom
Volke Gottes eine solche Menge, daß ich ihre Anzahl nicht ge»
hört habe. Nach dieser Niederlage folgten die Feinde dem
fliehenden Volke, welches dermaßen furchtsam geworden war,
daß drei oder vier Feinde hundert Christen erschlugen oder mit
großer Schande auf die Flucht brachten. Siehe, wie da ge-
stärkt worden sind unsre Widersacher durch die Menge der
Beutestücke, den Nosse und der Rüstungen, die sie aus den
Händen so vieler tausend Erschlagenen raubten und nun, sich
rühmen ob ihrer Tapferkeit! Brich darum, o Gott, ihre Stärke
und zerstreue sie, auf daß sie erkennen, daß kein Anderer sei,
der da kämpfe für uus, denn du, unser Gott !

Als Bruder Hermann, genannt der Sarracene, vom
Schlosse Kuningsberg mit andern Brüdern zu vorbesagtem
Kriege in Kurland auszog, ist ihm die heilige Jungfrau Mar ia

.erschienen uud hat zu, ihm gesagt: „Hermynu, ich lade dich
,zum Mahle, meines. Sohnes.ein!«, Daher, derselbe Bruder Her-
mann , als er davonzog, zu etlichen Brüdern gesagt hat :
„Lebet wohl! Von nun au werdet ihr mich nicht sehen, weil
die jungfräuliche Gottesmutter mich zu den ewigen Freuden
eingeladen hat."

Cs war in Almauuien eine gottgeweihte Frau in einem
Kloster, das war die Schwester des Bruders Conrad von Wuz-
wangen, 24) der hernach Hochmeister des Teutschen Ordens ge-
worden. Der erschien der Herr und zeigte ihr diese Niederlage
m einer Vision. Sie sah nämlich, wie die Brüder und veren Knap-
pen mit den Ungläubigen kämpften uud erschlagen und ihre Seeleu
von Engeln in den Himmel getragen wurden. Selbige Vision hat

20, gleich nördlich von Königsberg.
21) „moäoniz 8ou mellicrall."
22) d. 43. Iu l l .
23) dir Durbe jetzt genannt.
24) Feuchtwangen.



546

in ganz ähnlicher Ar t ein Drescher vom Lande gesehen, ein-
einfältiger und rechtschaffener und gotlesfürchtiger Man» im
Lande. Preußen. Währeud'er vor seiner Hausthür stund, sah
er deutlich in der Luft die> Bruder mit den Lethovinen kämpfen
und rief seine Familie« zu sich und sprach: „Sehet ihr nicht,
wie unsere Brüder streiten mit den Ungläubigen? — Eben
fiiehen sowohl die Preußen als auch, die Livländer! — Eben
halten die Brüder und Wenige mit ihnen Ntand in der
Schlacht und vertheidigen sich mannhaft, rings umzingelt von
den Feinten! — Wehe, eben werden sie erschlagen! — Jetzt
sehe ich die heilige Jungfrau Mar ia und die heiligen Iuugfrauen
und die Engel Gottes mit den Seelen Derselben aufsteigen gen Him-
mel !" — Unter diesen Seelen haben, wie Beide gesehen, zwei vor
den andern hervorgeragt: das waren die Seelen des Bruders Her-
mann, genanntber Sarracene, und eines gewissen Bruders, genannt
von Glisbcrgk, der von solcher Heiligkeit gewesen, daß, als er einst
auf dem Schlosse Christburg während desGottesdienstes in gewohn-
ter Wcise sich auf die Kniec geworfen, um das Kreuz zu küssen,
das hölzerne Bi ld des Gekreuzigten seine Anne ausstreckte, ihn
damit zu umfcmgm: den Bruder aber sprach: »,Cs geziemt sich
nicht, o Herr , daß du eiueu unnützen Münder umarmest!" —
Auch stimmten jene beiden Zeugen darin überein, daß alle See^
len, deren Leiber in dieser Schlacht in Kurland fielen, gerettet
worden außer einer; was die Ursachen ihrer Verdammniß
gewesen sein mögen, weiß ich nicht, Gott weiß es.

Hieraus muh man schließen nnd unbedenklich glauben, daß
Christus selber, durch welchen Nichts auf Erden ohne Ursache
geschieht, dieses nun geschehen und das darnach erfolgende
Unheil, welches in der Abtrünnigkeit der Preußen bestand, in
seinem Volke hat geschehen lassen, damit diese Gctödtetrn ihren
verdienten Lohn im Himmel empfingen,, die Überlebenden aber,
in Gefahr gesetzt, mehr und mehr crstarketen im Glauben
und die nicht" Glaubenden zu Schanden brächten. Denn die
Kraft" des Glaubens läuft in der Sicherheit Gefahr, und in
Gefahren ist sie sicher, und Dasselbe mag man verstehen von
guten Werken.

A n h a n g^
Dürfte man dem leichtfertigen polnischen Geschichtschreiber

Kojalowicz'Glnuben schrnkeu> so wäre auch die Schlacht an der Durbe
selbst durch ein Wunder verherrlicht worden. „Eine merkwür-
dige Begebenheit," sagt er, „soll in »dieser Schlacht vorgefallen
sein. Ein Geschwader litvcmischer Reiter war zurückgeworfen
worden und hatte sich auf die Flucht begeben. Da holte
ein sächsischer Fl i t ter Namens Grrebrard die. letzte Abthcilung
dieses Geschwaders, ein und schlug ,Einem mit seinem Schwerte
den Kopf herunter, aber der Numpf des Enthaupteten ist
mehrere Stadicu'wcit unter dem schärfsten Galopp unbeweglich
in der Reihe der Fliehenden und auf dkm Pftrtc> sitzen- gebtte«
b en." — M e i n wir erfahren durch Petrus von Duisburg, daß
Dies nicht' in der dmbenschen Schlacht^ sondem zwei Jahre
sväter in einem Kampfe mit- den Prcnßm vor dem Schlosse
KümngZberg vorgefallen. " A l s ' d a " , sagt'er, ein „Br'uver
Geuerhard, gebürtig aus Sachsen, etliche« siiiyendr Preußen
""folgte,, hat er einem von ihnen durch einen Hieb den Köpf
mit seinem Schwerte abgehauen, vonlwelchem Schlage selbiger
Verwundet^.nicht alsbald zuv Erde gefallen, sondern ohne Kopf
auf dem angefangenen Wege mit den Mdern eine ziemliche

Strecke' spaziert und dann gefallen ist. Worüber sich,, bi«s.
Brüder und-Andere, so. es, gesehen hatten, überdiemaßen, ver-
wunderten- und behaupteten, sie hätten niemals desgleichen,
gesehen." Eduard Pabst .

II. König, Vlef von h
erobert die Städte Seeburg und Apulia in Kurland.

Aus dem Latemischen deö Rimbertus.

Es darf, glaube ich. nicht übergangen, werden, wasmaßm
sich die Kraft des Herrn den Schweden offenbarte, seitdem
der Bischof A n s k a r i l l s zum zweiten M a l Schweden besucht
und daselbst mit Erfolg gewirkt hatte.

Es war nämlich ein gewisses Volk, das weit von ihnen
entfernt wohnte und die Coren^) heißt, vormals der Herrschaft:
der Schweden unterworfen gewesen; aber nun war es schon-
lange her, daß sie» rebeNirt iMV die Untcrthänigkeit verschmäht'
hatten. Zuletzt brachten die D ä n e n , so Das wußten, in der
Zeit, als der Herr Blschof schon nach Schweden gekommen
war, eine Menge Schiffe'zusammen und Nlhreu nach selbigelw
Lande, in der Absicht, dort Beute zu machen und das Volk zu
unterjochen"). Das Reich daselbst aber hatte fünf Städte.
Als die Einwohner nun von ihrer Ankunft vernahmen, rot-
teten sie sich zuhauf und Hube» an, mannhaft zu widerstehen

Und ihnen ward der'Sieg
zu Theil: sie machten die' Hälfte des Dänenvolkes nieder)
plünderten auch die Hälfte ihrer Schiffe und erlangten von
ihnen Gold und Silber und viele Beutestücke.

Wie Dieses König O l e f und das Volk der Schwe-
den hörte, gedachten sie sich einen Namen zu machen, daß
sie 'thun könnten, was die Dänen nicht gethaw hätten,
und weil die Coreu ihnen auch zuvor unterthan gewesen. Also
brachten sie ein unzähliges »Heer zusammen und'zogen nach^ je-
nem Lande. Und zunächst kamen sie unerwartet gegen eine
gewisse" Stadt des Reiches daselbst, welche>S>eebürg?)'hieß;
m welcher siebentausend Streiter waren. Diese Stad t " vers
wüsteten sie gänzlich, plünderten sie aus und verbrannten sie:
Hiedurch ermuthigt ließen sie ihre' Schiffe zurück' und zogen
eine Strecke von fünf Tagereisen weiter und eilten mit Ullge-
stüm gegen eine andere Stadt dieses Volks, welche A p u l - i a 5 )
genannt war. Es lagen aber in dieser Stadt' fuufzehntausend
streitbare Mäm'.er. Als sie hier nun angelangt waren und
Dieselben in die Stadt eingeschlossen hatten, singen' sie' von
draußen an die Stadt'-zu bekämpfen, Iene^ aber-vou innen
mannhaft zu widerstehen',"" Diese" vertheidigten- sie" innerhalb.
Jene griffen außerhalb au, und so vergingen acht Tage, daß
sie jeden Tag vom Morgen bis zum Abend kämpfend sich tum-
melten und Manche beiderseits sielen, ohne daß einer von bei»
den M i l e n den Sieg erlangtem Siehe, da begann am neun-
ten Tage das Volk der Schweden, vom langwierigen

1) Lol-5 (Olluri, Ol»'or),,dik'sKur«n<,
2),um's Iahr lsW sder853; ,OIefs Zug ^ IMspa t t v . '

3) Seeburg (Stburg .SGurg^ der Gttaldo gar Segeburg).
Mich«'Seestadt Kurlands mit ditsem ganx̂  deutsch klingenden Namen
litztichnet wride, ist noch nichts ermitteiti

"l> Dkeftt>Nam«n>kiner uns. ebenfalls unbekannten Stadt klingt
wieber-ganz antik-clafsisch. Die weite Entfernung dieser kurischen
Stadt von der« Küste-und->die große->Anzahl der Streiter in ihr,,-wie
auch schon die 7000 in Seeburg, sind etwa« räthselhaft.
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Vlutbade ermüdet, sich zu ängstigen und mit furchtsamem
Herzen nur darauf zu denken, wie sie von hier wieder wegkom-
menmöchten. „Hier" , sagten sie, „richten wir Nichts aus, und
uusre Schisse sind zu weit entfernt." Denn es war, wie ge-
sagt, ein Weg von fünf Tagen bis zum Hafen, darin ihre Schiffe
stunden. Als sie nun in gewaltiger Unruhe waren und durch-
aus nicht wußten, was sie thun sollten, beschlossen sie durch
Loose nachzuforschen, ob ihre Götter ihnen helfen wollten, daß
sie entweder den Sieg gewännen oder doch lebendig von hier
wegkämen. Als sie daher die Loose warfen, konnten sie keinen
unter ihren Göttern finden, der ihnen Unterstützung gewähren
wollte. Wie Das im Volke bekannt gemacht ward, «Hub
sich em unermeßlich Jammern und Seufzen im Lager, und alle
Mannhaftigkeit wich von ihnen. „Was" , sagten sie, „sollen
wir Unglücklichen thun? Die Götter sind von uns gewichen, und
ist keiner von ihnen unser Helfer! Wohin werden wir fliehen?
Siehe, unsrc Schiffe sind zu weit entfernt, und so wir Ziehen,
werden die Feinde uns nachjagen und uns bis auf den letzten
Mann vertilgen! Worauf sollen wir also hoffen?" —.

Da sie sich also in der größten Angst befanden, singen
etliche von den Handelsleuten, der Lehre gedenkend, worin sie
der Herr Bischof unterwiesen hatte, ihnen Nath zu ertheilen
an : " D e r G o t t der C h r i s t e n " , sagten sie, „hi l f t oftmals
Denen, die zu ihm rufen, und er ist der mächtigste im Unter-
stützen. Lasset uns nachforschen, ob er mit uns sein wi l l , und
Gelübde, so ihm Wohlgefallen, mit williger Seele über uns
nehmen!"

Da ward auf Aller flehentliches Bitten das Loos gewor-
fen und gefunden, daß C h r i s t u s ihnen helfen wolle. Wie
Dies durch öffentliche Verkündigung Allen bekannt wurde, sind
die Herzen Aller plötzlich so gekräftigt worden, daß sie sich
alsobald unerschrocken an die 'Bestürmung der Stadt macheu
wollten. „ W a s " , sagten sie, „haben wir nun zu fürchten,
oder was zu scheue»? C h r i s t u s ist mit uns! Wollen wir
kämpfen und uns mannhaft halten! Nichts wird uns im Wege
stehn können, noch ein gewisser Sieg uns ausbleiben, weil
wir den mächtigsten der Götter zu unserm Helfer haben!" Da
rotteten sie sich alle zusammen und zogen mit freudiger und
tapferer Seele hin, die Stadt zu bekämpfen. Und als sie im
Kreise' herum stunden und den Streit anheben wollten , da
verlangten Die, so drinnen waren, daß ihnen verstattet würde
zu reden. Das verwilligte der König der Schweden, und
Jene fuhren also fort: »Uns ist jetzo ein Frieden lieber

denn Krieg, und wünschen wir mit euch einen Vertrag zu
machen. Und erstens, so wollen wir Alles, was wir
von der Beute der D ä n e n im vergangenen Jahre an Gold
und Waffen erlangt haben, euch zum Lohne für den Vertrag
geben. Fetner bieten wir euch für einen jeglichen Menschen
der sich in dieser Stadt befindet, ein halb Pfund Silbers und
bezahlen auch überdies den Zins, den wir zuvor zu entrichten
pflegten, geben auch Geiseln Mld wollen von jetzo au eurer
Herrschaft unterthänig und gehorsam sein, wie wir's früher
gewesen." Da uuu diese Anerbictungen gemacht wurden,
konnte damit doch die Streitlust des jungen Volkes noch nicht
gestillt werden; nein, jetzt noch hitziger geworden und sonder
Furcht unerschrocken nur nach Kampf begehrend erklärten sie,
sie wollten die Stadt uud Alles, was sie hätten, mit dem
Schwerte verwüsten und sie selber gefangen wegführen. Allein
der König und die Fürsten befolgten einen weiseren R a t h :
sie ließen sich die rechte Hand reichen und gingen einen Vertrag
ein; uud nachdem ihnen unzählige Schätze und dreißig Geiseln
zugestellt waren, kehrten sie mit Freuden heim.

Wie nun zuletzt der Friede unter ihnen geschlossen war,
fingen die Schweden, unseres Herrn Christi Allmacht lobend
und seine Herrlichkeit, daß er wahrhaftig groß sei über alle
Götter, aus allen Kräften preisend, alsobald sorgsam nachzu-
forschen an, was sie ihm, durch den sie einen so großen Sieg
erlangt hätten, geloben müßten. Da erhielten sie von den
christlichen Handelsleuten, die zugegen waren, einen Rath und
gelobten ein dem Herrn Christo wohlgefälliges Fasten, also daß
sie nach ihrer Heimkehr, wenn sie sieben Tage zu Hause gewe-
sen, alle sieben folgenden ebenmäßig sich des Flcischessens ent'
halten, ja auch nachher, wenn vierzig Tage verflossen wären
sie nach einmüthiger Abmachung die vierzig folgenden ebenfalls
vom Fleischessen abstehen wollten. Was auch geschehen ist.
Denn Alle, die dort mitgewesen waren, erfüllten diesen Beschluß
mit williger Seele. Viele singen auch seitdem bei ihnen an, aus
Achtung und Liebe zu Christo, auf die Fasten zu halten, welche die
Christen beobachteten, und durch Almosen (denn sie vernahmen,
das sei Christo angenehm) die Armen mäuniglich zu unter-
stützen. Und so begann mit aller Gunst der Priester Erimbertus,
welchen Anskarius in Schweden zurückgelassen hatte, frei bei
ihnen die heiligen Handlungen zu verrichten uud bei Allen,
welche Christi Macht lobeten, der christliche Glauben in Schweden
seit dieser Zeit ohne Iemands Widerspruch zuzunehmen.

Eduard Pabst .

R o r r e s p o n d e n z .
L i v l a n d.

N i g a . Auf der Esplanade ist nunmehr ber Bau
einer großen Arena für die Hinn6sche Vereitergesellschaft
vollendet und am 11 . Aug. wurden in diesem Locale die Auffüh-
rungen der Kunstreiterei und Pferdedressur, welche schon seit
geraumer Zeit ein Hauptlockmittel für die unseren Taschen
entschlüpfenden Thaler sind, eröffnet. — Am 12. Aug. machte
das Dampfboot Unity eine Lustfahrt nach Arensburg und
kehrte am 13. von dort zurück. — B is zum 14. .Aug. sind
Schiffe angekommen l 155, ausgegangen 1045. B is u l t . Jul i
sind in d. I . von Riga Waareu für 14,604,420 R. S . in'K
Ausland ausgeführt, um e. 2z M i l l . N . S . mehr als im I .
l s56 , namentlich ist die Ausfuhr von Flachs und Heede sehr
bedeutend gMiegen.

D o r p a t . S t . -R . Prof. Vr. Georg. A d e l m a n n wurde

am ^ Aug. 1832 von der Marburger Universität, nach Ein-
reichung seiner Diss. äe l l igmwtL I^ t imut r i twe, 9ü S . 8.
und Vertheidigung einer Reihe von Thesen, zum 1>r. meä.
promovirt. Der Ablauf seines 25jähr. Doctorats war die
Veranlassung der Glückwünsche zahlreicher Freunde und aufrich,
tiger Verehrer, die am Sonnabend (d. 1V.) in seinem gast-
lichen Hause zu trauter, von einem heiteren Festliche gewürzter,
Tafelrunde sich versammelten, wie auch eines solennen Mahles, das
seine Schüler ihm am folg. Tage in einem Garten<Sa!on, als
Zeichen ihrer Zuneigung anrichteten. Möge es dem biedern
und rastlos fleißigen Jubilar beschieden sein, noch lange au un-
serer Landes-Universität zu wirken, zahlreiche Schüler heranzu«
bilden, die dem großen Vaterlaude zur Ehre uud zum Nutzen
gereichen, wie deren nicht wenige auf den weiten Schlachtfel-
dern der Wallachei, in dem großen Sodtenacker der Krim, in
den dunklen Engpässen des Kaukasus und an Finnlands Fel-
senküsten seinen Lehren die blutige Ausführung folgen zu lassen
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Gelegenheit fanden. Es sei uns erlaubt hier anzufügen, daß
Prof. Walter im I . 1859 sein 40jähr. Doctorat bevorsteht,
Prof. Erdmann am 6. Oct. 1858, Prof. v. Samson am
23. Jan. und Prof. Widder am 12. Apr. 1859 25 Jahre
lang den ehrenreichen Doctorhnt getragen haben weiden.

D o r p a r . Am 16. Aug. fand in der Aula des Um'v.-
Gebändes die feierliche Magister-Disputation des Hrn. Leon«
hard v. Kroger aus Riga statt, welcher in Dorpat von
1850—54 auf eine »ehrenvolle Weise seinen academischen Cur-
sus vollendet hat. Die ord. Opponenten waren Proff. Ul)r.
Ziegler, Otto, v. Nummel. Die Abhandlung selbst verbreitet
sich über eine interessante Frage des livländischen Landrechts:
„über den Einfluß der Abthcilung auf die Erbfolge" (5? S . 8.).

I n P e r n a » gibt die Nielitzschc Schauspieler-Gesellschaft
Vorstellungen; der berühmte Louis Kühn hat sich sogar bewe-
gen lassen mit jener Bande in Gastrollen aufzutreten und hat
am 11. Aug. den Mephistophclcs im „Faust" gespielt.

I n Segewo ld wurde am 28. Juli die Kirche, nach
in ihrem Innern beendeten Renovationen, namentlich der
Diele, der Decke, der Kanzel und des mit 2 Bildern geschmückten
Altars, feierlich von neuem dem gottesdienstlichen Gebrauche
übergeben. Bei solcher Feier hielten Pastor loei Neinh.
Girgeusohn die lettische und Past. I . v. Holst aus Wenden
die deutsche Rede vor zahlreich versammelten Gemeinden; Past.
v. Knieriem aus Peterskapell und Past. ioei weihete» Kirche,
Kanzel und Altar, und ein aus Damen und Herren bestehender,
eben im Aathale sich aufhaltender, Sänger-Chor führte die
4stimm. Liturgie, den geistlichen Chor und am Schluß einen
4stimm. Choral aus.

E s t l a n d .
Hapsa l hatte am Schluß des vor. I . folgende Schul-

anstalten ̂  1) eine Kreisschule, welche am 22. Juni 1806 eröffnet
wurde und einer Bibliothek von 1273 Aden sich erfreut, hatte
zu der gen. Zeit 19 Schüler; 2) die am 10. Aug. 1853
eröffnete Stadt-Töchterschule hatte 24 Schülerinnen; 3) die
1814 eröffnete und 1820 umgeänderte Elementarschul« f. Kna-
ben mit 34 Schülern; 4) die seit 1852 bestehende estnische
Schule zählte I I Knaben und 19 Mädchen.

Hapsa l . Der 19. Juli war der festliche Tag, an
welchem Se. Majestät, unser allergnädigster Herr und Kaiser,
wieder in unserem auf die reichen Beweise Kaiserlicher Huld
stolzen Städtchen verweilte, doch leider nur für wenige Stunden,
da er, etwa um 12 Uhr Mittags auf einem Dampfboote
angelangt, bereits um 3 Uhr dess. Tages mit seinen Kaiserlichen
Söhnen, von den heißen Segenswünschen der Hapsaliter
begleitet, uns verließ.

I n Aeal wurde schon 1783 von der Krone eine Elemen-
tarschule gegründet; die Zahl ihrer Schüler und Schülerinnen
betrug am Schluß 1856.: 19 Knaben und 6 Mädchen.

Die priv. Lehr- und Pensiousanstalt des Hrn. Past.
Scholviu in W a i w a r a hatte am Schluß des I . 1856 11
Pensionairinnen, deren jede jährlich 200 R. S. zahlt.

Die vom Gute Iewe abgetheilte, dem Baron Alexander
v. Salza gehörige Laudstclle Potzik, 6 Steuerhaken groß, ist
zum Rittergut erhoben (estl. Gouv.-Reg. d. 14. Febr. «.).

Ist in diesen Blättern in letzterer Zeit viel von unseren
renommirtesten Badeörtern die Rede gewesen, so mögen wir
nicht unterlasse», den zum Gute Kattentack gehörigen Kasper -
wiekschen Strand wenigstens als einen solchen anzuführen,
an welchem sich Heuer ein von etwa 12 Familien gebildeter
Kreis sehr wohl fühlte, indem er, dem Comfort des Badelebens
durchaus nicht abhold und dessen Requisite aus Erfahrung
"ohl schätzend, doch eine anregende geistige Unterhaltung als
Zugabe zum Seebade dem aus großen Städten in den Land-
aufenthalt transfemten Luxus vorzuziehen wußte.

K u r l a n d .

Mi tau 's Schulen am Schluß des I . 1856. Das
hiesige Gymnasium, eine von Herzog Peter von Kurland

im I . 1775 mit 8720 Thlr. Alb. fundirte Anstalt, hat
ein etatm. jährl. Budget von 7818,92, von welcher Summe
6?0,?2 zum Unterhalt der Forstclassen bestimmt sind. Nach
dem Allerh. bestätigten Etat vom 15. März 1844 besteht es aus
5 Classen, neben welchen eine Parallelclasse für russ. Spracht
und eine Collateralclassc für die den Unterricht im Griechischen
nicht mitgenießenden Schüler, und eine aus 2 Classcn beste-
hende Vorbereitungs-Abth. für die Forstwissenschaften gehen;
das Lehrpersonal besteht. aus dem Gouv.-Schuldircctor, dem
Inspector, 9 Oberlehrern, 2 wissenschaftl. Lehrern, 1 Lehrer
Ver russ. Sprache an der Ergäuzungsclasse, 1 Neligionslehrcr
der orthodox-griech., 1 dergl. der kathol. Confefsion und 6 andem
Lehrern, aus welchem aber 1 Oberlehrerstelle vacant ist und
die Stellen des Lehrers der engt. Sprache, der Tanzkunst
und der Gymnastik so lange unbesetzt bleiben bis eine adelige
Pension bei dem Gymnasium eingerichtet sei» wird. Die Gymn.-
Bibliothek zählt 41,729 Werke. Die Zahl der Gymnasiasten
hat sich im I . 1856 von 237, durch Eintritt von 83 und
Austritt von 89, auf 231 vermindert. — Die übrigen Schu'
leu Mitau's anlangend, beschränken wir uns auf die Angabe
der Schülerzahl am Schll.st des I . 1856: 2) die Kreisschule
hatte 118, die städt. Knaben-Elementarschule zu St . Anna
(gestiftet 1738 von der Kaiserin Anna Iwanowna) 76,
die städt. Knabm-Elementar-Armenschule (gestiftet 1837 vom
Mit. Verein zur Versorgung hülfioser Kinder. 1840 als
öffentl. städtische Schule organisirt) 80 , die 3. Elementar-
schule 67, die städt. Ruß.,Alexander-Elementarschule (gestiftet
d. 6. Febr. 1841 von der Stadt zum ' Gedächtniß der Ver-
mählung S . Kaiser!. Maj.) 22, die röm.-kathol. Pfarrschule
9 Schüler; die höhere Töchterschule zu St. Trinitatis (seit
1825) hatte 108, die Töchterschule zu St . Triuitatis oder
Dorothecn-Schule (seit 1815) 64, die weibl. städt. Kirchspiels«
schule zu St. Trinitatis 43 Schülerinnen. An Privatlehr-
und Pensions'Anstalten haben wir hier: die den Cursus einer
Kreisschule einhaltende Lehr- und Pensions-Anstalt von Bernh.
Hachfeld (seit 1850) mit 8 Peusionairen und 66 Schülern,
die Schule der Dem. Henriette Klassohn mit 9 Schülerinnen,
die des bist). Oberlehrers Will). Maczewsky (seit 1853) mit
6 Pensionairinuen und 36 Schülerinnen, die Waiseuanstalt des
Frauenvereins (gegr. 1830) mit 18 Pfleglingen, die Anstalt
des Frl. Emilie CzarnewSky (seit 1843) mit 8, die der Dem.
Mathilde Kroger (seit l846) mit 39 Schülerinnen, die der
Dem. Franziska Meyrer mit 7 Schülern und 20 Schülerinnen,
die 1836 gegr. Anstalt des Vereins zur Versorgung hilfloser
Kinder mit 3? Pensionaireu, die prio. Schule der Dem. Ama«
lie Gläser (seit 1846) mit 32 Kn. und 26 Mdch., die des
Frl. Seraphim mit 7 Kn. und 9 Mdch., die der Dem.Ama«
lie Holmer mit 4 Kn. und 16 Mdch., die der Dem. Amalle
Kruse mit 8 Kn. und 22 Mdch., die der Mad. Pauline
Schmeling mit 1 Kn. 4 Mdch. Wir bemerke» hiezu, daß die
Stadt Mitau 12,461, der Mitausche Kreis außerdem 54,426
Einwohner zählt. .

I n Vau'öke befanden sich am Schluß des 1.1856 eine
Kreisschule (seit 1816) mit 25, eine Elementarschule mit ^ ?
Schülern, und eine priv. Anstalt der Dem. Alexaudrine Neu-
mann mit 6 Pcnsionairinnen und 21 Schülerinnen. — I n
Tuckum eine Kreisschule mit 18, eine Elementarschule mit 68
Schülern, die Anstalt der verwittw. Pastorin Caroline Otto,
aeb. Tieden, mit 5 Pens, und 21 Schülerinnen, und eine prio.
Elementarschule der Mathilde Antonius, geb. Vüngner, mit 20
Schülerinnen. — I n K a n d a u endlich die Anstalt des Hrn.
Thomas Eduard Wiekbcrg mit 2 Pensiynairen und 10 Schü-
lern. (Die Pens, zahlen 100 R., die Schüler 30 — 40 R.
S. jährl.)

Den Lootsen-Commandcuren in Libau u. Wintau ist
durch Sen.'U. vom 29. Juli für die Zeit ihres Dienstes Abga-
benfrciheit für ihre Person verliehen.

Die Herbst-Iuridique des kurl. ev.-luth. Consistorii ist
^ f den 5. — 15. Nov. d. I . festgesetzt.



651 332

Bei DomesnäS saßen am 12. Aug. 2 Schiffe, eine
Barke und eine Galias, auf dem Risse fest.

Der Gehalt des Buchhalters, in der Hebräer-Abth. der
Steuervcrwaltungen von Go ld in gen und Z a b e l n ist auf
150 N.,jährlich erhöht worden.

Die Güter K a l t i k k e n in der Goldiugenscheu Dberhaupt-
mannschaft sind am 23. Aug. 1854 von Dorothea Baronin
Brücken gen. Fock t tm Eduard v. Knaur durch Erbpfandces-
sinnsvertrag übergeben worden (procl. 19. Juni 57).

. I n Kurland und Szamaiten wird über die durch den
Schmnggtlhcmdel herbeigeführte Demoralisation unter den Grenz-
bewohnern bittere Klage geführt. Jüngst sollen einem Officier
der Grenzwache bei Polangcn 2 Pferde von Schmugglern
zerschossen worden sein. So berichtet die Kömgsb. Hart. Z .

I n A n g e l e g e n h e i t e n des D a m p f s c h i f f e s „ F ü r s t
M e n f c h i k o f f . "

I n Nr . 178 der officiellen Zeitung des Großfürstenthu-
mes Finnland, „Fmlands allmänna Tiduing" vom t i . Aug.
n. S t . ist der in Nr . 155 der S t . Petersb. Ztg. abgedruckte
Br ief des Hrn . Akad. A. Cchicfner in schwedischer Über-
setzung erschienen ulw dieser Übersetzung folgende Erklärung
des Capitäns Eoltan beigegeben.

„A ls Anhang zu dfr Antwort des Hrn . Akad. Schirfuer
anf die in der S t . Pctersb. Ztg. Nr. 1^4 abgedruckten
Briefe der beiden Damen muß ich dem geehrten Publicmn als
Antwort auf den ersten Brief imtthcilen, daß dessen Ver-
fasserin Namens S . allerdings Recht hat, wenn sie ohne
Mittagessen geblieben zusein behauptet; denn,auf dieser Fahrt
wurde in den beiden Cpeisesalons 3mal hinter einander zu
Mi t tag gegessen, und es wäre somit unmöglich gewesen, jede
Person einzeln zu bedienen. Da die Dame selbst behauptet,
einen starken Appetit gehabt zu haben, muß mau annehmen,
daß sie gesund und in diesem Fall verpflichtet war, sich an der
allgemeinen Mittagstafel einzufinden, wenn es ihr zu speisen
beliebte. Sollte es einem Jeden einfallen, auf dieselbe Weise
eine besondere Bedienung zu beanspruchen, so würden cbeuso-
viel Kellner als Passagiere nothwcndig sein. Da sich auf
dem Dampfschiffe keine Bäckerei einrichten läßt, kann auch kein
besonderer Brotverkauf stattfinden, sondern es wird Bro t nur
bei der allgemeinen Mittagstafel, bei einzeln bestellten Por-
tionen und in Gestalt von Butterbröten gereicht. Dem unge-
achtet erhielt Vtadnme S . ein großes Fran'.brot, das auf dem
Festlande 10 Kopeken und nicht, wie sie zu'sagen beliebt hat.

war es, die das Bro t kaufte. Ob die Suppe /widerwärtig
gewesen sei, mögen die übrigen Passagiere beurtheileii, welche
dieselbe mit gutem Appetit ohne den geringsten Tadel zu sich
nahmen i ich selbst war bei dem Mi'ttagsessen zugegen und
habe nicht die geringste Unzufriedenheit bemerkt. Daß Madame
S . vernachlässigt — und infam behandelt worden, mag sie
vielmehr^sich selbst zuschreiben, da sie die auf dem Schisse
herkömmliche Spciscordnung unbeachtet zn lassen beliebt«^,
eine andere VrruaMässignng und infame-Behandlung hat nicht
statlgrfundtll. Daß Hr . A in Reval nicht auf's Schiff
aMssen würde/Mn-lved'er dem DaMpfschW, noch dent C M

findet?

denn au f dieser Fahrt stiegen ungefähr 200 Personell i n R
aus^ So geht es aber, mir derlei Dameil; wenn sie sich
nicht selbst-bemerkbar machen oder L fn iMn uerschössen kön'nrir,
thuu sie es auf Kosten Anderer.' — Als'-Antwort auf'den ^
Brief kann ich mittheileu, daß. nun schon einmal Undank der
Welt Lohn »st; ,'ch habe nämlich' allen Grund anzunehmen,
daß die Verfasserin dieses Briefes eine Dame sei, welcher i G

obwohl sie nur einen Platz auf dem Verdeck belegt hatte,
gestattete sich mit ihren ^ kleinen Kindern in dem Salon auf-
zuhalten, worauf eine andere Dame so überaus liebenswürdig
war , ihr ihre eigene Schlafstelle einzuräumen, und, da alle
Schlafstellen besetzt waren, selbst auf dem Fußboden Platz zu
nehmen. Nachdem meine Gönnerin so im Salon verschwunden
w a r , ist sie mir während der ganzen Fahrt^uichr wieder vor
lie Augen gekommen. Daß sie zu den Passagieren gehörte,
die das Schiff zuletzt verließen, ist freilich möglich, da es nir-
gends vorgeschrieben steht, wer der erste und wer der letzte sein
solle, sondern es ist vielmehr Sache eines I rden, zuzusehen,
wie er sich selber helfe. Auf dieser Fahrt stiege» etwa 270
Personen in Neval ans Land und so etwas läßt sich nicht gut
in einem N u machen. Wenn die Dame sich in ihrem Unmut!)
das Leben selbst verbitterte und ihrer verzweifiungsvollen Phan-
tasie die Worte aus Schillers Glocke: „der Schrecklichste der
Schrecken, das ist der Mensch in seinem Wahn" vorschwebten,
so kann sie dieselben auf sich selbst beziehen; denn es ist ein
wahnvollcs Beginnen, das Unmögliche möglich machen ;u wollen.
Was die Dame mit der Nohheit der Aufwärterin gemeint
habe, verstehc '̂ch nicht; sollten ihre Anforderungen sich soweit
erstreckt haben, m einem Dienstmädchen eine Gesellschaftsdame
zu suchen, so muß ich erklären, daß es auf eincm Dampfschiffe
dergleichen nicht gibt. Was die Bedienung betrifft, so besteht
sie aus o "ellnern und einer Aufwärterin, welche alle so viel
Russisch und Deutsch verstehen, als zur Bedienung der Passa-
giere notwendig ist> durchaus aber nicht im Stande sind, sich
auf weitläuftige Gespräche einzulassen. Vielleicht war es aber
gerade dies, was die Dame verlangte, deuu es gibt ja Leute,
die mit ihrer Bedienung auf vertrautem Fuße leben. Daß
360 Passagiere auf dem Schiffe gewesen seien, ist eine Unwahr-
heit; es kann bewiesen werden, daß die Anzahl sämmtlicher
Passagiere sich auf dieser Fahrt auf etwa 300 belief. Daß
meine geehrte Gönneriu in der Küche gewesen, ist eben so
unwahr als die Behauptung, sie sei in die Küche gewiesen
worden; die Spcifetheile, die sie verlangte, sind ihr m der
Damenkajüte gereicht worden. Daß das Küchenpersoual unbe-
rufene Köche abweist, ist in der Ordnung; die Küche hgt
keinen Platz für Leute', die nicht in dieselbe gehören; noth-
wcndiger Weise müßten die übrigen Passagiere darunter' leiden,
würde das' Küchenpersonal aus ber Küche verdrängt oder in
seiner Arbeit aufgehalten werden, was leider nur zu oft geschieht.
Werden die Leutchen aus' der Küchö gewiesen, so gebehrden
sie sich gar kläglich, weil, wie sie glauben, ihnen so entsetzlich
großes Unrecht geschieht: Daß die Dame sich über den schlech»
ten Kaffee beklagt, rührt daher, daß auf dem Fürst Mcnfchk-
koff nur reiner Kaffee ohne Cichorie gereicht wird und es
manchem Herzen schwer wird, der lieben Gewohnheit zu ent-
sagen. — Uebrigens habr ich nichts anderes hinzuzufügen^ als
daß ich durch die Briefe der beiden Damen auf d«r Einfall
gekommen bin, man könne ein Dampfschiff recht gut mit einer
wandernden" Theatertruppo vergleichen. Versäumt es eine solche,
bei der Ankunft in einer Stadt sich-gehörigen Orts auf, guten
Fuß zu stellen, so läuft sie allemal Gefahr getadelt zu werden.
Weshalb ich mir die Freiheit genommen, einen solchen Ver-
gleich aufzustellen, wil l ich Jedem, der es wünschen sollte,
näher erklären, und liabe hiemit die'Ehre, mich meinen geehrten
Göwlerinnen ergeben st zu empfthlen.-

C. C. G. E o l l a n ' ,
Capitain des Dampfschiffes

«FlW Menschikoff."

L i t t e r a r i s c h e s .
Eil,' Slück LiternturiGeschichte aus tteuem'Gedachtuiß,

eims> Na'menlosm letzte Dichtungen bcNeiMd/ Riga 1856. 16
S . 8. Eine Reihe von
Inhal t nach zusammenhänaendm Selbstgesprächen eines Mannes,
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welchen seine „Liebesklänge", sein„Gedeukbüchlein der Liebe", sein
„Unter Siegel" bei dem Publicum,, dessen im Absatz sich aus,
drückender Beifall ihm nicht ganz gleichgültig ist, gefunden,
und raisommt dawb, abgerissene Stücke aus diversen Schrift-
stellern mit Selbfllob - Hudeleien und fratzenhaften Sccnen
untermischend. Was ließe sich aus solchem Büchlein lernen,
wenn man es auch lesen würde! Und was soll es dem Publicum?

Des den Lesern des „ In lands" wohlbekannten E t . - R .
Dr . G. Schultz in S t , Petersb. „Peterslieder", Ber l . l 857 ,
haben in der N . Pr . Z . Nr. 1 9 ! eine 2. belobende Anzeige
erfahren, mit welcher man, zur Aufklärung des Buchhändler.-
Wesens, die Kritik im deutschen Kunstblatt ö? Nr . 10 ver-
gleichen mag. Desselben Verf. „Baltische Skizzen" find in
einer neuen, um ^ vermehrten Aufi. bei Duuker in Verl iu,
in kl. Taschenformat erschienen.

G e s c h ä f t s - V e r t h c i l u n g in der L i v l ä n d i s c h c u
G o u v e r n e m e n t s - R e g i e r u n g u n d P e r s o n a l b e s t a n d
d e r s e l b e n , so w ie der C a n ' z l e i , de s L i v l ä n d i s c h e u
G o u v e r n e m e n t s-E Hess, zusammengestellt von Virtor Ko lbe ,
Redakteur der livl. Gouv.-Z. Niga, 1857, 15 T . 8. (40 K.,
recht theuer!), Eine dankenswerthe Arbeit, namcntl. für Solche,
denen die Original - Instructl'oncn über behördliche Geschäfts-'
vertheiluugen nicht zugänglich sind. Die Gouu.-Neg. zerfällt
in 3 Abtheilnngcn, die l . hat ^ l , die beiden änderen 3 Tische,
die Eanzlei der Confereuz hat 2 Expeditionen und außerdem
ist cm Zeitungs-Tisch annexirt. Die Coufercnz besteht aus
dem (Vorsitzende»,) Cioil-Gonucrneur, dem Vice-Gouverneur,
3 Ncgierungsräthen und einem Assessor; die Confercnz-Canzlci
zählt N Beamte; jeder Abtheiluug steht ein Negierungsratl,
uebst einem Secrctär vor, jeder Tisch hat einen Tischvorstehcr
und einen Tischvorst.-Ochülfen j der Zcitungstisch steht ebenfalls
unter einem Negicrungsrath uud hat einen Nedattcur, 2 Tisch-
vorsteher - Gchülfen und einen Expediteur, zu ihm gehört der
Factor der Gouv.-Typographic u. Lithographie ( Ioh. A. Nedliu) j
die Neudautur hat 2, das Archiv 4 Beamte; schließlich rechnet
sich hierher der Gonv.-Laudmesscr. DieCanzlei des Gouv.-Chefs
zählt 8 Beamte uud zu besondern Aufträgen sind bei demselben
6 Personen augestellt.

Das Juni-Heft des I o u r n . des M i n . der i n n .
A n g e l . 1857 enthält: l ) die estläudischc Baucr°Verordnung,
60 S . 2) Abriß der mcht-manufacturlichen Industrie im Kreise
Schuy, vou Vorissow. 3) Topographie der Stadt Myschkin
im Gouv. Iaroslaw, von Mrtschcdochowski.

Das Apr i l -Hef t des I o u r n . des M i n . der V . - A .
1857 enthält: I ) über die Entwickelung des Erkenutuißver-
mögens in pädagogischer Hinsicht, vou Gogozki.Prof. in Kiew
(Schluß); 2) Platon's Alcibiades,. aus dem Gricch. über-
setzt uud commrntirt von Karpow, Prof. au der geistl. Akad.
in S t . Pctersb. 3) der Süd-Ostcn Gnropa's im I^i. Iahrh. ,
1 . Ar t . , von Palansow. — Das Mai-Heft drss. I ou ru . brachte:
I ) die russ. Nebers, von, Göthe's Iphigem'a in Tauris, von
Wodowosow; 2) den .Schluß von Platon's Alcibiades, von
Karpow; 3) die CulturlA'nfänge im gegeuw. Indiel l , von Prof.
Kasem-Beck in S t . PeterZb.; 4) 6erm!mi«u8, eine histor.
Monographie von Petrow (Schluß folgt).

Kürzlich erschien: I l l l l o x L o l l o l g r u m in I lu iver».
j i t t . l?l»e8. Vorpl l ton8l per «omesUe priu8 et al torum
^ . M N O ^ O L V I l !>2deN<I«rum. Dorp. 50 S . ^ i . Dem
lateiu. LectionZkataloge ist eine Abhandlung des v r . L. M e r -
cklin, tl« VllroniÄuz» Iwdtlumall i l iuF S . 3—16 vorgedruckt.

Gelehrte Gesellschaften.
„44. öffentliche Versammlung der Allerh. bestätigten

l. literär. Gesellschaft zu Ncval, am t3. März und
24. Juni 5867.

,« in der außerordentl. allgem. Versammlung der Gesell.
W . 1». Dec. l85ll an Stelle des verst. Vice-Präsidtnten
derselben St.-R. Dr. I . v. Paucker.der bisherige Secretärs derfelbm.
oas corresponl». Mitglied der K. Academle der Miss, zu S t P., der

Oberlehrer, C..R. I . F. Wiebemann, und zum Sccretär der Ncgie-
rungsrath, C.̂ Ass. A. v. Gyldcnstubbe gewählt worden, ward am
13. März d. I . die 43. ordentl. öffentl. Versammlung gehalten. I n
ihr wurden mittels statutenmäßigen Nallotcmentö aufgenommen zu
oidentl. Mitgliedern- die Hrn. Gouv.-Procureur, C.-R. F. Baron v.
Stackeiberg, Rathiherr Grabner, M2Z. ^,r. Lehmkuhl, ^»nilö. ^ur.
Orvnrcich und v. Dehn und z M . Siebcrt, Hausleyrer v. Pczold,
Inspektor an der adeligen Pension, Dr. Gundlach, Rcdacteur Soko-
Iowsty i zum corresp. Mitglied Hr. Supcrint. v. Schmidt auf Moon
u. durch Acclamation zum Ehrenm. Hr. C..-R. Dr. v. Rinne auf Poch-
jack. darauf hielt der Hr. Vice-Prasident einen Vortrag ^der Früh-
ling", . dessen Al'druH von der Versammlung einstimmig beschlossen
ward (Nr. 14 f. des I n i . d. I . und daraus in cinem sog. Sonder»
druck). Der Historienmaler Hr. C. Walther, Mitstifter der, Gesell-
schaft, hatte für sie ein trefflich gelungenes Oelbildniß ihres ersten
Vicc-Prasioenten v. Pauckcr, seines vertrauten Freundes, vollendet
und als Geschenk dargebracht. Dasselbe fand die cö dankbar begrü-
ßende Gesellschaft, als sie zur Feier ihres StiftungSlagcs am 24.
Juni d. I . zusammen trat, zur bleibenden Erinnerung an die Züge
des ausgezeichneten Mannes, der sich um sie unvergängliche Verdienste
erworben und dem Hr. Obcrl. Pabst schon früher in der S:ction
für Vaterlanoskundc einen schmerzlichen Nachruf gewidmet"!, im
Saale der Gesellschaft würdig aufgestellt. Zuvörderst las dann der
Secctär derselben, Hr. v. '»yloenstubbe, den Jahresbericht. Nach
demselben besteht die Gesellschaft gegenwärtig aus 25 Ehren», 1l12
correfpono. und 147 ordentl. Mitgliedern, von denen an die Stelle
des abgegangenen früher» ^lrectors des Museums der Gesellschaft,
des um dasselbe sehr verdienten stello. estl. Gouv.'Schuldirectors,
Hrn. C.'Ass. l)r. Gahlnbäck. der Gymnasial!. Hr. P. Jordan, so wie
an die Stelle deö frühcrn Directors der Section für Jurisprudenz,
dts.nach St. P. berufcncn Hrn. Bürgerin., S t . - N . l i r . v. Bunge,
der Hr. Magistrats.Obecsccr. A. Schütz gewählt worden waren. Die
öffentliche Bibliothek zählt, nach dem letzten Jahresberichte deS Hrn.
Bibliothekars, 12,94? Werke (nur 2U mehr, als das Jahr vorher)
und die Lasse der Gesellschaft ein Baar von l20 N. 20 K. S . I n
Folge dessen hatte das Dircctorium, um Ersparnisse zu machen, sich
genotbigt gcsehn, die, Ausgaben für die Bibliothek zu beschranken und
für das nächste Jahr 5 oder 6 minder benutzte Zeitschriften vom Lese,
tisch zu entfernen. Seit dem 12. Sept. 185« waren folgende Vor-
trage in den verschiedenen Scctioncn der Gesellschaft gehalten worden:
von dem Hrn. Medicinal-Insp. St>»R. Ur. Meyer: Einleitung in,
„Moleschott's Kreislauf des Lebens« mit vorzüglicher Bezugnahme
auf den 16, Brief „der Stoff regiert den Menschen"; die Kritik
Bergmann's über „Kiefers Psychialrik" unter Hinweisung auf dessen
Motto „ n Den princwlun^-, so wie auf die Ergebnisse der mikrosko-
pischen Hirnanatomie I i r . Bidder's, in so,fern „sie sich den philoso-
phisch.psychologischen Forschungen würdig anreihen und von diesen
wissenschaftlichen Werth erhaltend, zugleich die höchsten christlich-kos-
mifch.psycholoa.ischcn Probleme und Ansicyten aufklären und bestäti»
gen"; orientirende Einleitung zu der darauf vorgenommenen genauen
Inspektion des mit einer Hemmungsdildung des Brustbeins ( l i^ura
«terni conzenitil) behafteten E. A. Groux, der, wie er bereits einen
großen Thcil Europa's durchreist hatte, so auch nach Neval gekommen
warz und vom Chemiker. Hrn. Neimandt- die Eigenschaften der
porösen Kohle und der Stenhoufesche Kohlenrespiratoi. Hr. M2Z.
.Grelssenhagcn hatte gelesen- Einleitung zu „Ihering'ü Geist des
ronuichcn Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung"
nebst Nekerat aus demselben; Hr. Regierungsrath St.>R. v. Schwebs:
Deduction der Rechte der lutherischen Kirche alS herrschenden in Est-
land; und Hr. Qbersecrctär Schütz: über das Duell als Rechtsmit-
tel im Mittelalter; Hr. St . .N. v. Paucter: Referat über „Hermann
v. Salza in weltgeschichtlicher Bedeutung"); Hr. O.»ö. Pabst: der
erste Bürgerkrieg in liivlandj die unachtheit der angeblichen Sti f-
tungsurkundc deeHr. MichaeliSklostcrs in Reval; die Sagen vom

.Niesen To l l ' " ) und einiges Andere- Hr. C.-Ass.v. Reus: dieAga»
thyrsen des Prolemaios und ihre Nachbarn. Der stellv. Director, Hr.
v,-. Kirchner, hatte vorgetragen- den 2. Theil von P. Flemming's
Leben z Hr. O.«L. Pabst: Sagen über die Sonneburg auf Oesel"")
und einige andere halbgeschichtliche Sagen; Hr. Vr. Gundlach: Schil-
ler's ästhetischer Standpunkt, nach seinen ästhetischen Schriften und
Aufsätzen dargestellt; Hr. C.-Ass. r. Neus: ein humoristisches ,/Send.
schreiben an den zukünftigen Geschichtsschreiber Livlands, von Dr.
Barnam"j Hr. <Z..R. v. Wiedemann: über die Hochschotten, ihr
Land und ihre Sprache, in 3 Abschnitten, und die Ueberreste der
-Liven und ihre Sprache; der O.»L., Hr. C.-N. Rosenfeldt- über den
Ungehorsam der Jugend und die Mittel dagegen, Hr. Privatlehrer
Elster- Soll dir Schule für das Leben erziehen, oder ist sie sich
Selbstzweck? und Hr. O. - ö. krannhals: pädagogische Ansichten
russischer Schriftsteller. — Nachdem der Jahresbericht beendet, hielt
der Hr. Bice-'Prasident y. Wiedkmann, mit veranlaßt durch das nah
bevorstehende Sängerfest, welches das Interesse im Allgemeinen vor-
nehmlich auf die Musik gelenkt hatte, einen.Nortrag zur Erinnerung

' ) S . Inland d. I . Nr. 1 Sp. 6-
" ) S. Inland 1856 Nr 42 Sp. 672 ff.
' *«) Vgl. Inland 185« Nr. 33 Sp. 524 ff.
' "5) S. dass, 1857 Nr. 28 Sp. 456 ff.
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an den großen W. A. Mozart und schloß Hr. O.-L. Pavst »nit einem
Nachruf an den in Folge einer Erkrankung vor Kurzem nach Deutsch-
land zurückgegangenen vieljahrigen Director der adeligen Dom- und
Ritterschule. V5. A. Plate, Mitglied der Gesellschaft und einige Jahre
hindurch Director der pädagogischen Section derselben. — Noch ist
u berichten, daß die Gesellschaft die Ehre gehabt, seit dem 12. Sept.
856, als bis wohin der in Nr. 41 des I n l . 1856 zuletzt veröffent-

lichte Bericht reicht, noch an Geschenken für ihr Museum und die
öffentliche Bibliothek zu erhalten: von der St .«R. v. Paucker, nach
dem Willen ihres verewigten Gatten: einen sehr bedeutenden Theil
seiner an werthvollen inländischen Druckschriften reichen Bibliothek;
von der C.-N. Meyer in Hamburg: die von ihrem Gatten, weiland
O.-L. v r . Ed. Meyer, Mitstifter der Gesellschaft, dieser „in uner«
loschcner Anhänglichkeit dedicirte, aber erst nach seinem Tode heraus-
gekommene Ausgabe von „Shakespeare's Julius Cäsar mit Sprach«
und Sachanmerkungen begleitet"'und von der St . .R. ».Morgenstern:
die Bronze»Denkmünze auf ihren verewigten Gatten, weil. Ehren-
mitglied der Gesellschaft; von den correspond. Mitgliedern den Hrn.
Krümmer: einen außerordentlichen Veitrag von 3(1 R. S . ; Dr.
Kreutzwald: dessen ssalewipoeg; Past. C. Neinlhal: dessen Übersetzung
davon; Akad. C.-R. Schiefner: das 13-monatliche Jahr und die
Monatsnamen der sibirischen Völker, im Sonderdruck, und Obeerpast.
Nertholz: dessen Mittheilungen und Nachrichten für die evangel.
Geistlichkeit Rußl. bis zum 3. H. X l l l . B - ; und von den ordentl.
Mitgliedern: den Hrn. Consul v. Böningh: einige Bücher, Münzen
und die im Thurmknopf der St . Iohanmskirche gefundene Schrift;
v. Trefurt: ein Stück Bernstein mit eingeschlossenem Insect; C.-R.
,v. Wiedemann' 9 Bücher, unter denen ein paar Seltenheiten; Ober--
secr. Schütz: eine Photograptzie der Bildnisse sammtlicher von den
Städten der Ostsee-Provinzen in Anlaß Allerh. Bestätigung ihrer Pri>
vilegien nach Sr. Petersburg Delegirtm, und Historien» und Por»
traitmaler A. v. Pezold, Mitstifter der Gesellschaft, gegen«,, in S t .
P>: St.-R. v. Paucker'ü Vildniß, nach dcö Künstlers früherer Auf-
nahme von ihm lithographirt, und 2 reizende Genre«Vilder in Oel,
von denen das eine einen von einem Knaben am Stabe geleiteten
blinden Esten, das andere estnische Kirchengängerinnen im Festtags«
schmuck darstellt. Von Autoritäten und gelehrten Glsellschaften haben
fortgefahren der Gesellschaft zu verehren und zwar in St. P.: das
K. M in . der V.-A.- sein ^ p i i a z i . bis zum April d. I . nebst dem
?i2,»L«.,i. von 1803—53; die K. Akademie der Wiss.: ihre llully-
t,n5 «!e 1» cl. Ii!8t.i'lülc>l. bis zu Nr. 18 del X I V . und lls lil cl.
pk5«..mlll!,. bis zu Nr. 5 des X V I . Bd . ; d. 25. np»c) ^g«ni«
^^^>o«Aeuul>ixi I I . I I . A«»»zn»u»N uki^gz^ und dtN ^ampte
«Nllu 1854 et 1855; die K. öffentliche Bibliothek- ihren 0L'lei5 All
1856 r.; die K. russ. geograph.-Gesellschaft, ihren «5e?»»5D bis
1857 xn. 1 und ihren d i ^ e i s »2 1856 r.; die K. freie ökonom. Ge-
sellschaft: ihre Mittheilungen bis zum 2. H. des Ihg. 165? und das
Verzeichniß der in den Mitthlgn. von 1844—56 abgedruckten Ab«
Handlungen; und die russ. Mineral. Gesellfch.: ihre Verhandlungen
Ihg. 1855-56« — in HelsingforS die sinnische Lit.-Gesellsch, ihr suomi
Ih rg . 1856 und «urneliu« Neuos; — in Dorpat: die K. Universität:
ihren Inllex 8cliul»rum z,ro 1856, enthaltend ^lorcliliml «io 9 tri«
bum« ltomn« comliuztiz lllzn. und Verzeichniß der Vorlesungen für
das 2. Sem. 1858; die gel. Esin. Gesellsch. ihre Vcrhandlgn. V I , I ;
und dle naturf. Gesellsch., ihr Archiv für die Naturkunde Liv-. Ehst-
und Kurl . bis zur 4. Lief. 1. Vd. 2. Serie; — und in Riga: der na»
turf. Verein; sein Correspondenzbl. bis zu Nr. 12 des lX. Jahrg.
Endlich Mo wahrend der bezeichneten Zeit aus dem Auelande von
gelehrten Gesellschaften, die mit der renaler in Verbindung stehn, «in»
gegangen und zwar, von der geschichts» und alterthumsf. Gefellfch.
des Osterlandeh in Sachlen-Altenburg deren Mittheilungen I V , I ;
von dem Verein für meklenburg. Geschichte und Alterlhumsl. deren
Jahrbücher und Jahresbericht von Lisch, Jahrg. XX!, nebst dem
Reg. dazu 1856, und von der K. Gesellich. nordischer Alterthums-
forscher deren ^ntl<suar,8lc 'li«i88liM, 1846—54, 3 Vde, und deren
Nl«mol,e8, 1648 und 1649- (Ref. muß befürchten, einige von den
«ingelaufenen Gaben hier unerwähnt gelassen zu haben: diese Ver-
sehen wolle man geneigen, aus seiner mangelhaften Kenntniß des
Sachverhalts zu erklären und^zu entschuldigen).

Personalnot izen.
D icns t -Nns te l l . Arzt Hörschelmann als stcllv. Stadt-

arzt in Hapsal; Arzt P h i l i p p als Arzt auf dm Nschetschaschen
Najoracögütern im G. M o h i l e w : I)r. Kehrberg als jüng. Arzt
beim Coll- allg. Fürs, in Pstow; Cand. Arschaulow als, Lehrer
«m NePlujewschen Cad..<Z«iPg ^ Orenburg; Arzt Haas als Kanew-
lcher Kreisarzt: Arzt Voge l als stellv. Kreisarzt in Opotschka«
5I2F. Lehmkuhl als Tischvorst. in der estl. Gouv.-Reg.; C.-Secr.
H a l l e r als Transl. in ver Kanllei dcs estl. Gouv'Chefs; Cand.
Michat tow alb jung. Kanzleidlr.-Geh. des kurl.

Giesecke als Lehrer an der Dorp. Kreissch., C., Ass. Vr. M i k -
szewicz als stellv. Prof. ord. in Kasan; der Rath der l ivl. Gouv.-
Reg., St.-R. Schlau als ält. Regierungörath j der Beamte zu be-
sond. Auftr. lieim General.Gouverneur. H-'Ä. Po orten, als Ratt,
der livl. Gouv.'Reg.; Kammerjunker C.-R. Baron M e n g den, als
Beamter f. besond. Auftr. der 7. Cl.beim General'Gouv. der Ostset«
gouv».; der dim. <3.«Secr. Go ld mann als Secr. b. livl, '.uth. Eon-
sistonum; der Rig. Landg.-W. Baron Schoultz von Ascheraden
als Adelsbeput. der liul. Gouv. Bau- und Wegecommifionz der Cand.
V o i g t alh Archivar bei der Rig. Crinunaldeput.; der Or. S t r a u s
als Kreisarzt in Talsen; Baron v. d. Osten-Sacken als adl.
Beisitzer dev Hasenpotschen Kreißger.; der estl. Rittcrschaftssecr., T.-R.
v. Schoners alb Adelsdeput. der estl. Gouv.-Bau» und Wegecomm.;
der ält. Beamte zu besond. Auftr. beim kUrl. Gouv..Chef., C.-Ass.
Ke lczewsk i , als stellv. Rath der tur l . Gouv.Reg.; der Land.
D o d b e r t beim St . Pelersb. Cameralhof.

Be fö rderungen . Zu S t . . R. der Inspector der Mohilew.
scheu Med.-Verw., Dr. R o h l a n d ; der Prof. or<!. der Dorpat.
Univ., Buchheimz der Dorpatsche Schulendir. v. Schröder ;
zu St. Pet. der 1. Proscctor an der mtd..chir. Akad. Dr. G rub er.
Zu C.:R. der Oberl. des Rig. Gymn., W i t t r a m , und des Mitau,
schen, Blaese. Zu H.-N. der Overl. der Libauschm höh. Kreissch.
K r a j e w ö t y , und der Prof.-Adj. l i r . Ia tubowi tsch . Zu
C. »Ass. der jüng. Hof.Apoty. Groß ; der ält. Hofapoth.- Geh.
Nöschel ; der Arzt bei der Kanzlei des livl. Gouv.'Chefs und
der Ilol. Gouv.'Reg. FL rs te r ; der Lehrer an der adl. Kreissch.,
in Arensburg, Schwarz ; der Lecior der Dorp. Univ., Clemenz;
der Oberl. des Mit . Gymn., Paucker; der Lehrer der Pern.
höh. Kreissch., Schneider. Zu T.-R. der jüng. Ordin. des Temir-.
chanschuraschen Mililärhosp. Sevecke; der Bat. Arzt, des klein-
russ. Gren.'Reg. Rumänzow'Sadunaiski, S t e i n h o l d . Zu C.-Secr.
der dim. Lemsalsche Kreitzschullehrer v. F r e y ; der Lehrer an
der Rig. Domschule Hackmann.

Orden. Der St. Annen«O. 3. Cl. dem Protohierei der St.
Simeon'Kirche in Mitau, Watty.Ro sanow. Der >l2t. Stanislaus»
Q 2. Cl. dem Secr. in der Kanzlei des Gen.'Gouv. der Ostsregouvv.,
C..Ass. P a w l o w s k i .

Eine silb. Med. am Stanisl..-Bande dem gew. Beisitzer des Riga-
Wolmarschen Kreisgerichts, B a l l o h d .

D i e n s t - E n t l a s s u n g e n . Der ält. Rath der liol. Gouv.-
Reg., S t . .N. Baron T ie fen Hausen; der Kanzlist des Oeselschen
Ordnungsger., C.-Secr. W u l f f e r t ; der Talsensche Kreisarzt,
St.-R. Beye r ; der kehrer deL Meß-und Forstinstit., C..R. B o d e ;
d. Bibliothekar im Berg-Institut, G.«Secr. Robst; der Arzt de«
Stadthoöp. in Kertsch, N e u m a n n ; der Apoth. deb Revalschen M i -
litärhosp., C.-Reg. P e t r o w i der Inspektor des zool. Museums der
K. Akad., C.-N. M e n e . t r i e s ; der Beamte im Iustiz-Min., C..R.
G l a s z ; der Kreissiscal in Mitau. T.-R. S e r a p h i m ; der Beamte
beim Kriegs-Gouv. in Kamfchatka, T.»R. v. D i t m a r « Der Gro-
binsche Gerichtsvoigt Ernst B r ü c k m a n n ; der Aufseher des Reval-
schen Militärhosp., Odrist Wo l kow ^Gen.-Maj.j; der Ass. des
Windauschen Hauptm.-Ger., Graf Keyse r l i ng .

Nekrolog.
Am 7. Aug. starb in Dorpat, nach langem Leiden,, die Gattin

des W. S t . R-, Prof. Dr. F. B i d d e r , Marie, geb. R«pp.
Am 15. Jul i starb in Riga die verwltt. Baronin Olga v.

S c h i l l i n g , geb. Wasftliew.
Am 21. Jul i starb in liibau die Frau Dorothea v. Medew,

geb. v. Kleist.
Am 2«. Jul i starb auf Helmet-Pastorat der das. Pastor«AdZunct

Wilhelm H ä r t u n g an der Schwindsucht. Geboren in Reval d. 20.
Sept. 1827, ein S. des C.'Secr. Friedrich H. und der Dorothea,
geb. u. Dehn, besuchte er die Domschule in Reval bis zu seiner
Diml'ssion zur Landes«Univ., auf welcher er seit dem Jul i 1646 an-
fangs dem Studium der Philologie, dann dem der Theologie bis zum
Juni 1850 oblag. Nachdem er darauf in S t . Petersb. und auf
Ladigfer in Estland als Hauslehrer conditionirt, wurde er 1854 dem
Pastor Schubbe zu Helmet adjlsngirt.

Vor Kurzem starb in Reval der Protohierci bei der Revalschen
Simonis-Hafen-Kirche, Johann S w a d i k y .

Notizen aus de» Kirchenbücher» 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 Stadtthcilsaufsehers C a r l s o n Sohn Carl Leonhard.
Gestorbene in der Gemeinde der'St. I o h ann l« .K i r che :

Des Lehrers R o s s i n i Sohn Carl Wilhelm, l Jahr 4 Wochen alt.

I m Namen des Generalgouvernements von L iv« , Ehst'
Dorpat. den 19. August 1857.

(Nr. 138). (Druck ven H. Laakmann)

und Kurland gestattet den Druck: . .
R. L»nde.



Montag, den 2s. August 1837.

Das „ I n l a n d " erscheint
wöchentlich in Nummern von
«wem Bogen in gr. 4., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer-
den. Der Pränumerations-
Prtis für das Jahr beträgt
6 Rbl. S . mit Einschluß der

Giue Wochenschrift

für

Est^ und Onrlmcks GesclncHte,

Ntteratur.

Poststeuer im ganzen Reiche
und 4^ Rbl. S . in Dorvat.
Man abonmrt bei der „Re>
daction des Inlands" und bei
dem Buchdrucker H. Laak-
mann in Dorpat. Insertions-
Gebühren für die Zeile wer-
den mit 3 Kop. S. berechnet.

ie, Statistik nnk

H w e i u n d z w a n z i g st e r J a h r g a n g

Epitaphium und Testament des Pastors Johan-
nes Höbingk zu St. Nicolai m Rcval,

geb. in Kose'fcld im Jahre 1522 ,

gest. in Reva! d. 25. Novbr. 1558.

Die um 13 l7 erbaute E t . Nicolai-Kirche zu Reval,

welche nach einer ^ l m a w t i o n im Kirchcnbuchc von 1652 ihren

Namen zum Gedächtnisse des Nicolai, Bischofs zu Pataraund

Patrons der Seefahrer führt, ist so glücklich gewescn, sich trotz

vieler ungünstiger Verhältnisse manchen Schatz aus den ver-

gangenen Jahrhunderten erhalten zu sehen, der ihr heut' nicht

nur zur Zierde dient, sondern auch von den früher lebenden

GeiMechtcrn in Wort und Bi ld Zeuguiß ablegt. Abgesehen

von den Oel-Gemäldcn, welche den Altar der neuerdings her-

gestellten s. g. „kleinen Kirche" schmücken und über deren

Ursprung sia> zwar nichts Verbürgtes und Gewisses sagen läßt,

die aber von'Kunstkennern namhaften Meistern zugeschrieben

weilen und durch manchen trefflichen Kopf unsere Aufmerk-

samkeit fesseln, — ist hier auch ein sehr altes V i l d , welches

in Holbcinscher Manier den T o b t e n tanz darstellt, aufbewahrt,

dessen Umschriften über, obwohl in deutlichen Charakteren vor-

handen, nur dem geübten Kenner der Mönchsschrift zugäng-

lich sind.

Bei einer Wanderung durch die Kirche sehen wir, neben

vielen kunst- und geschmacklosen Arbeiten, auch manches trefflich

ausgeführte Schm'tzwerk in Holz und manches reich verzierte

Wappenschild alter estländischer AdelZgeschlechter, von Venen

lincs — das gräflich Tiesenhausenschc — selbst durch ein von

massivem Silber gearbeitetes Wappen vertreten ist, während

die freiherrlichc Familie von Rosen das seinen Dimensionen

nach größte und in Bezug auf die Schnitzarbeit werthvollste,

mit vielen bildlichen Darstelluugen geschmückte Wappen sich

bewahr hat. Dieses letztere gibt uns auch das Portrait des

un^unser«. Kirche hochverdienten Baron Vogislcms von Rosen,

»Königi. Schwedischen Stadthalters auf Kopurri, Erbgtsessen

zu Kaltenbrunn und Rosenhagen", der am 17. M a i t 624

unsere schöne, jeden Beschauer ansprechende Kanzel von Eichen-

holz erbaute, „auf welcher der ehrwürdige, andächtige und

wohlgelahrte Herr Pastor M . Johann Knopius zum erste«

Male aus dem Propheten Nehemia cp. VU l . gepredigt und

dieselbe eiugeweihet". Gleichzeitig legte der Erbauer der Kanzel

ein Capital' nieder, dessen Zinsen im Betrage von e. 80 R .

S . - M . jährlich unter dem Titel der „Kanzelgelder" den beiden.

Predigern, an S t . Nicolai zu gleichen Theilen bis auf den

heutigen Tag zu Gute kommen. Das Capital selbst wird i n

landschaftlichen Obligationen von dem jedesmaligen Oberpastor

aufbewahrt.

Indeß nicht für ein in unserer Kirche asservirtes Kunst-

werk wollen wir diesmal unserer Leser Aufmerksamkeit in.

Anspruch nehmen. Es handelt sich vielmehr um ein Bild>

welches den Anforderungen der Kunst am wenigsten genügt,

uns aber das Andenken an einen Mann bewahrt, der als der

d r i t t e evangelische Prediger der S t . Nicolai-Kirche hier 8

Jahre gelebt und gewirkt hat.

Rechts uämlich von dem inner« Eingänge zur Sacristei

sehen wir einen Sterbenden mit ehrwürdiger Kopfbedeckung

abgebildet. Das Bett, welches seinen Leichnam birgt, präsen-

t ir t siib dem Beschauer m einer so stark verkürzten Perspektive^

daß wohl auch ein Laie i n , der Kunst au den in die Augen

springende» Fehlern des Bildes den gerechtesten'Mnstoß nehmen

muß. —

Der Sterbende ist Herr Johann Hobbing (mpr . Johannes

Höbingk) aus Kosefcld oder Gosefeld in Wcstphalen, geboren

im Jahre 1522. Er wurde Diaconus an der S t . Nicolai- .

Kirche im Jahre 1559, darauf am <l. Ju l i 1556 zum Pastor

«r im. berufen und starb am 25. November 1558. Die nähern

Umstände seines Lebens beschreibt uns der Sterbende selbst in

der etwas schwülstigen und von eignem Lobe überfließenden

Grabschrift, mit welcher der leere Raum des an Umfang nicht

kleinen Bildes ausgefüllt ist.

Sie lautet folgendermaßen:
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cessil ex Iige asrumnosg vitg in vera gFnitions et invo-
catione li l i i vei anno domini 1558, navsmb. die 26.

5U36 36 .
Am Schlüsse dieser Schrift liest man deutlich:

milli, ^Vestplialiei poitio parva soli.
lzuincleeiez centum zeplemque peractis
tiibuH lustris «um Fenitore satus.
meae «e'ptem vilas pietgtis «ä usum
i, zluälis immoriorque donis.

5tuöii5 äulcem fsuclum le^o gialig ^l^ist
tjbi, mgFna sabine") tibi.
3ti8 exornItUL a«i urliem

^5w voegnte Oeo.
in Imc äocui (^krizUlm p,U8 Ze6e

I'res aNno5, lustrum presb^lel- ante lui.
cwruz golilug «um tulmine Isgis

e terriliili nescia coräa vei.
Lloquio pi-üeslgn5 animis 5iig ci'imin

(!lu'i5ti nuncio äolieigz.
n^UFlivllÄln sin« criniine"äüxi.
wri «lleöel-at 8pem nova 5pan52 milli

Ln mol'ior «iivae t^älkaringe luco"*). l)uio8co
In öonlino, laoiem't') pgtvg laliollg tloool.
Vor sich hat der sterbende Pastor ein gemaltes Crucisir

und links' von demselben finden sich nachfolgende Bibelsprüche
verzeichnet:

2l)5it Flonari nizi in e» ueo domini noslri
ti per quem milii mundlis cr>icisixu8 est st

munclo. 6al. 6.

sicut Kloses exaltavit ^ei-pontem in cleserlo, ita
extl!l3ri onorlet Nlium lwmini8 ul amniz, qui credit
in eum^ non poreat, 8e<l nabsal vilam »elern^m. ^oan. 3.

Unter dem Bilde findet sich der Spruch:
Leaw nwrtui qui in äomino moriuntui-. H.poa. 14.
Die:Schrift! des'ganzen Npltnpbi^ms ist in schönen, ver-

goldeten.Buchstaben, ausgeführt Nur auf ein paar Stellen'
Hat der Zahn der Zeit an den Buchstaben seine zerstörende
Kraft bewiesen.

B i s zur letzten' Renovation der Kirche-vor 7 Jahren war
ein in Holz eingerahmter, - mit griechischer̂  Schrift bedeckter,

' weißgrauer Pergamentbogen unter dem Höbmgkschen Ni,lt»j,Nia
aufgehängt. Gegenwärtig hat dieses Appen^ix seine Stelle-
Hinter dem großen Altare bekommen.

Der Pergamcutbogen läßt deutlich die Spuren der lleber-
schreibung. erkennen. Zeilenweise sieht man die Wörter der
ursprünglichen Schrift, die auf's Genaueste mit der lleberschrel-
bung übereinstimmt, durch.

Der Titel lautet:

«) Offenbar »ll>3^ Philipp

^ ) Vielleicht ,Georg Eäbinus, »I2-. Philipp Melanchthon's
'Schwiegersohn.

" * ) Also jedenfalls am 2 2 . November 1558, wonach die betref-
fende Angabe in H.R. Paucker'e.Ehstl<wds Geistlichkeit in geordneter
Zelt- und Neihefolge' paZ. 350 festzustellen wäre.

5) Die lacle« ist sehr gut gezeichnet und wahrscheinlich «in
gelungenes Portralt.'

Außer diesem Vpi tgpl i io in der Kirche bewahrt das
Kirchen-Archiv noch das Original-Testament des Pastors Jo-
hannes Höbingk. Da das 300 Jahr alte Document bereits
sehr abgängig, sein Inhal t aber originell und interessant ist
und der Aufbewahrung werth erscheint, so glaub' ich ebensowohl
den Liebhabern alter Urkunden einen Dienst zu erweisen, als
auch eiu Anrecht der Geschichte zu befriedigen, wenn ich das
Document, so weit es noch leserlich und verständlich ist, durch
den Abdruck in dieser Zeitschrift auch für die Zukunft zu
erhalten snche.

Also lautet es, genau nach Ausdruck und Orthographie
copirt:

In?godes'uameu vnseres'her'ett Amen.
Ick Johannes höbingk bekenne mith besser schrift tat dith

my» lateste wil le'sy, so mu de almechtige genedige godt in
besser muner swackheit uth dessem Iamerdale I u syu hillige
hemmelrik ersehen vnb genedichlik uemen wolde Vnd bogete
alsdann, dat myn sterfflike l i f ' vnd corpu» möge ehrlik vnd
christlik bcgrauen vnd bostediget werden. I n der christliken
hopeninge der froliken vperstandiuge thom ewigen leuende.
Mune sele und geist bouele ick- in de hende mynes Hemmelischen
Kaders vnd synes leuen sones Jesu Christ i / welckeö vnsere
stetfftike lif am Iungesten dage erwecke»^ werdt-tho der ewigen
freiheit des ewigen leuendes: Amen.

Dach erste so geue ick eunem ErbÄren Rade tho wege vnd
stege tho berade 3 A W rig.

l tem myner leueu Moder scheucke ick tho eyner kindliken
frunthschop vnd gedechtnis . . . 8 olde ungar. Guld.

Nein noch ^ .6'kreutz gülden.
I tem noch . . l 0 Daler.
Ditseluige werdt H l . Johannes Robertus "gelder ^*) myner

leuen Moder abgeuen vnd eynem erbareu Rade nach
stades gebruke den toieven penning daruon geilen.

Ferner so scheucke ick der erbaren Iunckfrauwcn Anneken
Gubbersen * * * ) , myuer leuen brudt, so my godt vth des-
sen, Iamordale ersehen werdt, welcker ick I n gnaden
vermache tho eynem früuthlik gedechtnisse dath erste an
g e l d e . . . . . . . . : . . 1 «

Item noch muuen fwarten Wander - Rock.

5) lieor^ius KllillierZwK, iUes^lueo-HIurcliicus, war gegen
Ende des 16. Iahrh. eolleHa an der Revalschen ̂ Stadtschulen I n '
dem.Verzeichniß der Schulbedienten in der Stadtschule" findet M
bei seinem Namen die Bemerkung? ^ulat carmlni« Frneci in e^i.

" ) »l. Johann Robert v. Geldern, vielleicht aus Geldern ge.
bürtig, da er auch Nelörenzi« genannt wird, wurde 1550 von Witten-
berg hleher als Diaconu» an St . Olai berufen und starb als Bischof
d. 29. Mai 1572. 0 l . H. R. Paucker's Prediger Matrikel S . 236.

" ' ) Die Familie Gubbersen bestand hier noch in der Mitte deö
17. Iahrh. und scheint sehr ausgebreitet aMsen^ " sein, da ein Cor-
nelius Gubbersen 3 Grabgewölbe zul» Nr. 97, 10l und>I04 ,„ unse-
rer Kirche besaß. I n der Vorhalle der Kirche, zu welcher dieHaupt-
thür führt, ist «in Grabstein noch heute deutlich mit dem Namen
Cornelias Gubbersen bezeichnet.
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nicon

I tem noch alle myne tynnen Vatc, schotteten, kannen, tcNöre.
Vthgenhommen myne groteste Wynkauue vnd myn gro-
teste tynnen Natt.

Item noch schcncke ick der dogcntsamen Iunckfrauwen alle
muue beddekleider, bedde, pole, orkessen, laken, tafellaken,
handttwelru, eynen spegel, eyncn groten nyen luchter mith
orte vipen Vud cyn gemalet Crucifix.

I tem noch schcncke ick dem Haften *) alhir tho S . Nicolaus
thom predigtstole 50 M . rig.
von myner Winter besoldinge, und sommcr besoldinge mynes
Na Iarcs*^). De ouergcn hundert 5 M tigcs myuer
Winter besoldinge gcue ick den leuenden nodttorfftigen
armen I n dessen bedrönrndcn tiden. Vnd solen s,e tru-
welik uthgedcilet werden dorch N . Iohannem Nobrrtum
und den Ersnmen und vorsichtigen Hern Munte Meister"^)
Vrban -denne vud oermane vnd bidde frunthlik man !
wolle hir Zusage don. Weiter die hundert M . rig. ^
den leuendigcn armen gegcucn solen vp kerchen Rente
gelecht ws.rdt».

Item noch so beschrjde ick besser kerck tho S . Nicolaus thor
Vibliotheca die Meisnische teutsche bibell iiv twe deele
gebunden. I tem noch trez tomos ^riore« latinatz voc t .
Hlart. I^utl,. vnd bcsgcre frunthlikcn cyn Erbar Nadt
vud re kästen Heren wollen si alhir by der kcrcken bliuen

.lateni-).
Item noch schencke ick dem Achtbaren Hocherfarnrn vnd

Chrwerdigeu Hern Doctori Matthe.o, Friestern mynem
grothHünstigen Hern und leuen Frunde Zraecum äictio-

. . . i n epi8toly8 I^iIzmlttotmnllllMi, c?Ina-
vnd de hnspostil voe t .

Vnd bogere snnc Achtb. .wi l folckc boke in gunsten anncmen,
tho eyner frunthliken.gedechtnisse.
Vor syne grote sware moye, fiith vnd arbeit, au my gewen-
det las ick syner-Achtb. in ewichcit bedancke. Vndbogcrc
syne Achlb. kein gelt von my nemen wolln Weil ick late
gar wenig gelyer .yha. ,Muerst was he in r<r apoteken
my, Heft.bereiten lateu, vnd syue Achtb. erkennen werbt
vor brodt .vnd spise sol frunthlik vnd tho danke betalet
werden. Hirup sylie „Achtb. 2 ' M daler von my cnth-
fangen.

I lem noch mynem lcucn Werdten Jacob Cggebrccht schencke
ick eyu geringe gcschencke iho eyner fruuthlik gcdcchtnisse
myneu statucrell stopii"!-) wclcker also gcmeikrt is

») Hier ist wohl der Kasten gcMint, in welchem das der.Kirche
gehörige Geld und Silberzeug aufbewahrt wurde. I n der alten
Sacristei findet sich heute noch .solch ein solides Kasten»Ercmplar,
welches uns davon Zeugniß geben kann, wie gut unsere Väter ihre
Schatze, aufzuheben verstanden.

"1 NaIar — Pachjahr, gnnu5 luclu».
" ' ) Ein Muntemeister ^ ein Münze-Meister, wie es deren hier

"?ch in der Mitte des 17. Jahrhunderts weiche gab. Sie besaßen
ekn «Igenrs Grabgewölbe 8,ul> Nr. l.18. Der,Stein, welcher dasselbe
verschloß, ly^h h^ »Munter.Stein" .genannt.

^ ° " ^ - Kirchen'Vibliochck ist heute nichts mehr, wenigstens
H ? d e " ^ ä der Kirche, vorhanden. s5) 2.

er zu verstthen sei, bade ich nicht ergründen

Item noch scheucke ick Jacob Egbert mynem Wcrdten myne
leur kerckenpostil Noct. Mar t . I^ull».

Item syner erwürdigen husfroweu myner lenen Wetdinnen,
schcncke ick myne grottste Winkaune vnd myn grotcste
tyunen Vath.

Item noch geue ick myuer erwürdigcn Werd innen ' l t t /M rig.
Wo deseluigcn solen cntfangen werden, hebbe ick I>l. Iohanni

Roberto Vnderrichtinge gcdon.
Item noch schencke ick mynem leuen Vroder hendrick hobingk

3 Daler.
Item noch myner lcucn Suster karrineken höbiugk 3 Daler.
I tem noch schencke ick mynem leuen mithbroder ö l . Mcolao

Tcgclincister") «lescriptionem ^lllllesUlme in tgbelia
Kxam.

Item noch I>I. Nicolao 10 M. rig.
I tem noch scbenckc ick «lynem lcuen vnd trouwen mithbroder

HI . Iohanui Roberto geldern tho eyner frunthlikm
gcdechtniffe.muueN.sayen.rock^nit fossen gcfodert Vnd
myn saien . . . M o myn kamlott Nambes.

Item noch syner dogentsamen husfroiöen Magdalcneken F
Henricus Nobel.

I tem noch grue ick AI . Johann geldern syner dochterken
Magdaleneken myner,pabeu 30 <^M

-Item was thuibelauget mynen bökern, de alhir vnd ock'tho
Lübeck ssndt hebbe ick uoNenkomene nckcht gcgeucn vnd
Hndcrrichtinge gedon NI. Iohanui Moherto wo desel-
uigcn solen vthgcdeilet oder vcrkoft werden. Welckes
alles syner Ehrw. werdt truwelik entrichten.

Tom latesten so n<y de almcchtige geuedige,godt myn gene,
diger hemelischer Vater I n besser myner groten soackheit
vth dcssem sterflikcn Icncu nemen werdt vnd nemen my
in fyn ewig hemelrike des ewigen leuendes Alsdann so
bogere ich frunthlik vnd denstlik von cynem Erb. Rade

' dach hir möge uichtcs verwandelt werden, iünd mynes-
lattstcn willen beide vorwefscr de Erw. her AI . Johannes
Robertus vnd der ßrsame vnd vorsichtige her Muntrmei<
ster Vrban Deuüe myne thvgeneigete göuner vnd
stunde solen vollenkomenr macht habben bith alles vollen-
komelik tho entrichten. Solckes werdt godt nicht unbelo-
uet latcn. De almechtige godt sy by my mith synem
hilligrn gelste Vnd helfe my, genedichlkk tho was nm nüttc
vnd solches aXlwe pudFe^^lha syuem,lZenedigcm.H'eder-
likcn willen. Amen.

Zck Johannes hobingk bekenne mith besser myncr handt dath
dcfse vorgestellte artickel myn lateste .wjlle nach mynem
WolfaNen. vnd bogere von.Erw. hern.ÄI. Roberto »

(Die 3 letzten Zeilen sind in Folge j?eZ sehr mitgenommenen
völlig unleserlich.) ,

Das Testament schließt mit den Wor ten:
H SlarlH veo in aeternum.

' ) 31. Nicolauz> Tegelmeister aus Rostock war als Vice-Pastor
an S t . Nicolai Höbingk's SpeciallCollege und wurde im Juni 1559
sein Nachfolger im Amte p2«wn8 primarii. Jedoch starb er schon
1566. I n dem Kirchenbuche von 1652 sttht folgende Notiz über ihn:
,Er war einer der ersteren, der mit seinem Bruder Sylvester Teget-
n,eyer ein Mann von großer Beredsamkeit die evangelische relizion
ausbreitete und Rcctor bei der Stadt-Schule." N.-Paucker's"Predigte-
Matrikel S . 25d.
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Der kindlich fromme Sinn, welcher sich aus den einfachen
Worten des Testators kund gibt, versetzt uns in das glau-
bensfrische Neformationsülter und verstattet uns einen wohl-
thuenden Blick in die gesegnete Arbeit unserer Vorgänger im
Amte aus jener Zeit.

Wolle der HErr der Kirche auch heute alle Diener am
Worte mit seinem heiligen Geiste reichlich erfüllen, und nament-

lich auch unserer St. Nicolai ^ Gemeinde fromme und getreue
Pfarrherrn schenken und erhalte» bis an's Ende!

Hiermit schließe ich für diesmal meine Mittheilung.
Schenkt Gott Gesundheit und Leben, so sollen ihr später an-
dere verwandten Inhalts folgen.

Reval, Iustus Nicolaus R ipke ,
d. 1. August 1857. Oberpastor an St. Nicolai.

K o r r o s p o n d e n z .
L i v l a n d.

N i g a . I m Mahj. weef. Nr. 29 lasen wir einen von
unserem Domfchullehrer Vr. Hackmann aus Smyrua d. 29.
3«ni e. an die' Leser jenes Blattes gerichteten Brief, der
eine Beschreibung seiner Reise, über Trieft und Corfu, enthält.

R i g a . Am Sonnabend den 10. August, um Mittags-
zeit, entlud sich über unsere Stadt ein heftiges Gewitter, in
Folge dessen ein kalter Schlag durch den Thurm unserer Dom-
Kirche fuhr, der die Balken im Glockenhause etwas absplitterte
und die Wetterfahne auf dem Kirchendache, so wie eins der
in Eisenblech gefaßten Dachfenster auf die Seite bog.

R i g a . Mit dem 15. Aug. begannen die Vorstellungen
auf unserer Bühne wieder mit „Linda von Chamounir",
Oper in 3 Arten von Donizetti; das Abonnement nimmt, wie
gewöhnlich, seinen Anfang mit dem 1. Sept. — Der von
Herrn Director Thom« angekündigte Personalbestand für die
beginnende Theatersaison ist folgender: Schauspiel; Frau v.
Hoym, Anstands-Damen j Frau K ü h n , erste Mütter; Fräul.
Broßmann, zweite Mütter; Fräul. Kleinschmidt, Fräul.
Remosani, Liebhaberinnen; Fräul. Kratz, Soubretten; Herr
Kühn, Intriguants, Charakterrollen; Herr D i t t , Heldenoäter;
Herr Fro i tzhe im, Herr Schmidt, Väter; Herr Oste u, Lieb-
haber und Helden; Herr Iendersky , jugendliche Liebhaber
und Vonvivants; Herr R e i m a n n , Naturburschen und Lieb-
Haber; Herr Salm, Naturburschen; Herr Werel, Komiker;
Herr Kretschmar, Souffleur. — Oper: Herr Ott, Kapellmeister;
Herr Weller, Herr Vörner, Orchester-Dirigenten; Frau Pet«
tenkofer, die Fräul. K r i s t inus , M. Ho fm annund Walseck,
Sängerinnen; Herr Z e l l m a n n , Herr Arnold, Tenoristen;
Herr Meiuhold, Spiel- und Buffo-Teuor; Herr Du schnitz,
Bariton; Herr Pettenkofer, seriöser Baß; Herr Heck, Baß-
und Buffo-Partieen; Herr Frank, Souffleur. Chor 20 Per.
sonen. Das Orchester besteht aus 26 engagirten Mitglie-
dern*).

D o r p a t . Unsere inländischen Buchhändler scheinen eut.
schlössen, erst die Geduld des Publikums aufs Gründlichste zu
prüfen, ehe sie sich zur Herabsetzung der Wucherpreise verstehen.
Daß durch angemessene, nicht abschreckende und wegen offener
Unbilligkeit den Käufer erbitternde Preise der Absatz im Lande
bedeutend vermehrt würde, daran zu denken ist freilich „im Lande
nicht Brauch." Die Kaiserliche Gnade der völligen Aufhebung
des NücherzolleZ soll also ihrer Tasche zu Gute kommen. Ver-
hältnißmäßig hoch war schon die vereinbarte Berechnung der
Bücherpreise beim Bestehen des Zolles, um wie viel mehr
jetzt! — Natürlich ist nun durchaus eine neue Vereinbarung
erforderlich, die sehr viel Zeit, erfordert. Nur ja recht zünftig,
alle dem Publicum vortheilhafte Concurrenz ausschließend.

D o r p a t . Im Laufe der Woche hat der Pianist Anton
v. Koutski sich m.2 Concerten, am 1,8. und 22. d. M., hören
lassen, eine so ungewöhnliche Erscheinung bei uns im Sommer,
daß es den ausgezeichneten Musiker nicht wundern mcg, wenn >
der Conccrtsaal nicht so gefüllt war, als sein Virtuosenthum es z
erwarten ließ. - Die Uebungen unseres Orchester-Vereins werden,

- .« ^ - ^ " " " . gesperrter Schrift gedruckten Namen sind neuenga-
girte Glieder unserer Bühne.

unter Direction des Hrn. Brenner, binnen Kurzem wieder
ihren Anfang nehmen. — Am Gymnasium ist mit diesem
Semester die erste der im vor. Sem. in diesen Nl . besprochenen
Parallelclassen eröffnet woroen. — Der Herbst ist da, mit seinem
goldgelben Laube, seinen Stoppelfeldern, seinen kalten Nächten
und seinen Aussichten auf einen harten Winter und dennoch ein
recht schöner. Die Ernten in unsrer Umgegend sollen im
Ganzen an Winter- nnd Sommerkorn reichlich, an Heu aber
ziemlich schwach ausgefallen sein; seit einiger Zeit wird diesj.
Roggenmehl zu 2 R. 20 K. per Los auf unserem Markte feil
geboten, das aus demselben gebackene Brot ist wohlschmeckender
und weißer als das aus vorjährigem Mehl bereitete. — Hr.
Astronom Lais zeigt in der Dörpt. Z. Nr. 96 die von ihm
am 12. Aug. geschehene Entdeckung eines neuen Cometen an,
der am 19. Abends in der Nähe des 2. Sterns der Krüm-
mung des großen Bären stand; er ist nicht zu identificiren mit
dem am 16. Juli auf der Pariser Sternwarte nahe am 2.
Hinterhuf des Cameeloparden gesehenen Kometen.

Schloß ü«de d. 1?. Aug. „Das Inland" bringt am
6. August 1867 in der Nr. 31 einen Bericht über: „die kirch-
liche Armenpflege in Oberpahlen." Dieser Bericht enthält die
Angabe, daß im Winter l8ßz in Oberpahlen 37 Blinde, 9
Lahme, 8 Blödsinnige, 9 Altersschwache, 7 an den Händen
Verkrüppelte, 4 Gelähmte, 7 vagabondircnde Kinder, 3 Witt-
wen mit vielen Kindern lc., zusammen 100 Arme, der kirch-
lichen Armenpflege bedürftig waren; ferner die Angabe, daß
die Armenpflege, wie sie unsere Agrar-Verordnung enthält, sich
weder helfend noch hindernd als lebendig erwiesen. — -Der Be-
richt schließt mit dem Wunsche, diese Mittheilung möge dazu
dienen, hie und da einen Fingerzeig zu geben, oder einen Ent-
schluß zu befestigen. — Aus diesem Wunsche muß gefolgert
werden, daß der Herr Verfasser ähnliche Zustände, wie in Ober-
pahleu, auch außerhalb Oberpahlen vorausseht; und würde nun
Niemand über andere Zustände Bericht erstatten, so könnte dar-
aus geschlossen werden, daß in ganz Liviand die Armenpflege
vou Seite der Gemeindegerichte so unverantwortlich vernach-
lässigt wird, wie, nach dem citirtcn Berichte, bis zum Jahre
1865 in Oberpahlen.— Der § 57 der Ergänzungsparagraphe
vom Jahre 1809 schreibt vor: daß alle Bauern, welche Krank-
heit oder Alters halber nicht im Stande sind sich zu ernähren,
von den- Nauerwirthen unterhalten werden münen'. — I n der
Bauerverorduung vom Jahre 1819 regelt der aus sieben Punk-
ten bestehende 8 620 die Verpflegung der Armen, welche durch
§ 118 Punkt ü eine Verpflichtung der Gemeindegerichte ist; —
und in der Agrar-Verordnuug vom Jahre 1849 sind die Vor-
schriften über die Verpflegung der Armen in den §3 Ü85 bis
Ü93 enthalten, während § 661 Punkt L das Armen- und
Unterstützungswesen dem Gcmcindegerichte, unter Aufsicht der
Gutsverwaltung, zuschreibt. — Die Gesetzgebung hat für die
Armen in Livlcmd gesorgt, und die citirten Gesetze haben auch
Gutes gewirkt. Diese Gesetze sind im hiesigen Kirchspielsge-
richts-Vezirke von den Richtern und Gemeindevorstehern befolgt
worden, und daher dem Laudvolke hier so wohl bekannt, daß
einzelne Vauergemeindeglieder, auf Grund dieser Gesetze, beim
Kirchspiclsgerichte über die Gemeindebeamte» klagten; — daß
uicht alle Kläger ihre Klage mit Recht erhoben, versteht sich
von selbst. — Den hiesigen Richtern ist es vollkommen ein-
leuchtend, daß aus vagabondireuden Kindern nur Taugenichtse
erwachsen können, die früher oder später der ganzen Gegend,
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und speciell ihrer Gemeinde zur Last fallen, sie sind daher be-
dacht gewesen, diese Uebel zu vermeiden; hier im lettischen
Theile Livlauds erhalten die Kinder den ersten Unterricht von
ihren Eltern, daher wird die Erziehung verwaister Kinder
möglichst zuverlässigen Wirthen übertragen, und diesen zur Er-
nährung der Kinder, erforderlichen Falls, einiges Korn für
Rechnung der Gemeinde verabfolgt. Die Humanität der Guts»
Verwaltung kann in Beziehung auf die Armen und Verwaisten
viel leisten, doch, wechselt dieselbe mit der Person, welcher die
Gutsverwaltung übertragen ist, und daher erscheint es zweck-
mäßig, die Gemeinden, die Gemeindevorsteher und die Richter
anzuweisen und anzuhalten: die Fürsorge für ihre Armen und
Verwaisten auf Grund der Gesetze zu bethätigen. — Die An-
leitung zu dieser Art Vorsorge wird um so williger aufgenom-
men, je mehr Vertrauen vorhanden ist, je freier von Eigen-
nutz, je freigebiger uud wohlwollender den Bauern der die
Anleitung Gebende erscheint. — Die kirchliche Armenpflege
in Oberpahlen im Winter 1 8 ^ war durch die Noch ge-
boten, und wer kann es einem Seelsorger verargen, bei so
greller Noth hülfreich einzutreten? wir muffen feine große
Mühewaltung dankbar anerkennen; ?- doch bin ich der
Ansicht, daß der kirchlichen Armenpflege jene von dem Ge-
sehe in Livland vorgeschriebene vorzuziehn ist, und zwar um
so mehr, da sowohl die Verordnung vom Jahre 1819, als
auch die Agrar-Verordnung vom Jahre 1849 nicht bloß rich-
terliche Armenpflege verordnet, sondern auch auf eine allgemeine
Collecte und freiwillige Gaben hinweist, und diese Gesetzes-Stellen
dem Seelsorger hinreichende Veranlassung geben: die K'irchenge-
nitinde zu der sich betätigenden Liebe hinzuführen. — Wo
tas Gesetz geachtet wird, da kann es nicht vorkommen, daß,
wie in, Dberpahlen, drei Vagabondcn nochbleiben, denen von
Seite der Kirche nicht beizukommeu war: solche Unglückliche
müssen die Macht der weltlichen Gesetze erfahren, bevor sie
höheren Gesetzen zugänglich werden. Baron C. Wrange ! l.

I m Kannapähschen Kirchsp. brannten am 16. Juli 6
Lofst. zum Gute Karruski gehörigen Waldes, in Folge von
Unvorsichtigkeit bei der Nachthütung, nieder.

I m Helme tscheu Kirchsp. mehrt sich die Zahl der Bauer-
gutsbesitzer immer mehr: neulich wurden von Ropenhof 4
Grundstücke, groß 23? Thlr. 28z Gr. für 24,940 R., Glie-
der« der Familie Erdel, und von Abenkatt 1 Grundstück, groß
49,44 für 5825 R., verkauft.

Auf dem Gute Zempeu im Trikatenschen Kchsp. fand
in der Nacht vom, .^ . Juni eine große Feuersbrunst statt:
eine Riege, eine Scheune, ein Viehstall und eine Schenke brann-
ten nitder, der Schaden wird auf 2000 R. S. geschätzt.

E s t l a n d .
R e v a l . Die Schulen im I . 1a56. 1) Das von Gustav

Adolph im I . 1631 begründete, im I . 1805 von Alexander
dem Gejegneten renovirte und durch den llstav vom 4. Juni
182V zu seinem gegenw. Bestand geführte, in einem im I . 1843
neu erbaute» (Lebäude etablirte Gymnasium zählte am Ans. des
I . 1866 .173 Schüler, es kämen hinzu 29, gingen ab 40,
Bestand am Schluß des I . 162; die Bibliothek besteht aus
5111 Werken in 6886 Vdn. Das Gymnasium hat 5 ordin.
Classen und 3 Parallel'Classcn für die russ. Sprache, 1 für
die franz. Sprache und die Mathematik; das Lehrpersonal be-
steht aus 1 Director, I Director-Gehülfen, ? Oberlehrern,
1 Lehrer der griech. Conf., 5 wisscnschaftl. Lehrern, 1 Lehrer
des Zeichnens und der Calligraphie, 1 Lehrer des Gesanges;
am Schluß des I . waren die Stellen des Directors und des
Zeichnen'Lehrers vacant. 2) Die im I . 1805 gegründete Kreis-
schule, aus 2 Classeu nebst Handclsclasse bestehend, mit 1 Inspec-
l ° r , der zugleich roissenschaftl. Lehrer ist, 1 wissenschaftl. Lehrer, 1
Lehrer der russ. Sprache, 1 außeretatm. des Zeichnens (die Stelle
rmes Lehrers der enal. Sprache ist vacant), mit einer Bibliothek
von 1116 Vz„km in l?92 Vdn., hatte am Ans. des I . 5 l
Schuler, es kamen hinzu 32, gingen ab 31, am Schluß des

I . Bestand 52. - - 3) Die im I . 1641 gegr., von der Stadt
Reval unterhaltene höhere Stadt-Töchterschule besteht, nach
ihrer Umbildung im I . 1852, aus 3 Classen, mit 8 Lehrern
und 5 Lehrerinnen, hatte am Ans. des I . 46 Schülerinnen,
es kamen hinzu 25, gingen ab 15, .Bestand am Schluß des
I . 56. — 4) Die Stadt-Töchterschule, gegr. 1852 und von der
Stadt unterhalten, aus 2 Classen bestehend, mit 2 Lehrern
und 5 Lehrerinnen, hatte resp. 57, 33, 29 und 61 Schüle-
rinnen. — 5) Die I. russ. Elementarschule, gegr. 1831, un-
terhalten auf Kosten der Krone, mit 2 etatm. Lehrern, hatte
resp. 70, 49, 62 und 6? Schüler. 6) Die 2. russ. Ele-
mentarschule, zu ders. Zeit gegr. und ebenfalls von der Krone
unterhalten, mit 2 Lehreritellen, von welchen 1 am Schluß 56,
wie bei der vorigen Anstalt, vakant, hatte refp. 49, 55^
54 und 50 Schüler., ?) Die Stadt-Elementarschule für Kna-
ben, von 1 Lehrer geleitet, hatte resp. 47, 34, 23 und 58
Schüler. 8) Die Stadt-Elementarschule für Mädchen niederen
Standes, gegr. 1836, von 1 Lehrerin geleitet, hatte resp. 93,
66, 52 und 107 Schülerinnen. An diese 8 öffentl. Schulen
8. 8tr. mit 586 Lernenden am Anfange und 613 am Schluß
des I . 1856, reihe» sich Vie wenigstens großentheils von dem
Wohlthätigskeitsflune unserer Mitbürger unterhaltenen Schulen,
und zwar 1) die Dom-Waisenhausschule, gegr. 1725, hatte
am Schluß des I . 1856 65 Kn. und 13 Mdch., von welchen
die Waisen selbst den Unterricht gratis genieße», die übrigen Kin«
der jährlich 6 R. zahlen. 2) Die 1820 gegr. Elem.-Schule für
arme Knaben hatte zu ders. Zeit 99 Schüler, deren jeder 3,eo
jährl. zahlt. 3) Die 1821 eröffnete Elem.-Schule für arme
Mädchen (Vorsteher.- Hr. Diesfeldt) hatte 50 Schülerinnen
estn. Nation, jede zahlt jährl. 2 H. S. 4) Die 1836 eröff-
nete Sonntagsschule der St. Canuti-Gilde, von 28 Lehrbur«
schen besucht (jährl. 1,?i). Beträchtlich ist die Anzahl der
P r i v a t - L e h r a n s t a l t e n in unserer Stadt:

2) für Knaben:
am Schluß 1856. Honorar jährt.

1) Ioh. Gernet*) seit 1853 14 Zögl. 60 Rbl.
2) C.-Rcg. Leop. Elster*) 1854 12 ,. 50 .,
3) Wl'lh. Ripke, Tl.-Schule. 1845 13 ., 10 „
4) Sophie Andresen, desgl. 1849 30 „ 10 .,
5) Marg. Riefenkampff, desgl. 1854 10 „ 30 „

b) für Mädchen:
1) Carol. Schmidt»») 1849 73 ,. 50 .',
21 Julie Ström**) 1836 65 .. 43 .,
3) v. Maudell, geb. v. Brum-

mer*»), 1844. 26 .. 4 0 - 6 0 ,,
4) Alexandra Cholostow 1850 11 „ 30 „
5) Marie Kunte 1854 18 „ 10 .,
6) Pauline Wöhrmann 1851 9 ,. 10 „
7) Auguste Raupach 1821 38 ., 28 „
8) Julie Altenhof, geb. Röhm, 1839 21 .. 4,zo „
9) Annette Fndericy, geb. Alten-

Hof, 1839 Z3 .. 8,3? „
IN) Amalie Siemsen 1832 16 . „ 14,2»..
11) Marie Dehio 1847 1? " 18,2? „
12) Katharina Hqaks 1840 5' „ 8,5? „
13) Olga Heinrichsen 1855 16 „ 15 „
14) Mad. Klein, gb. Frei-

holm, 1853 1? " 7,,»z „
15) Tatjana Perwuschin 1840 16 „ 4,2s "

lieber die Frequenz in der estl. Ritter- und Domschule zu
Reval fehlen uns leider Noch die nöthigen Nachrichten.

K u r l a n d .
L i b a u . Die Casse unseres Fcuer-Versicherungs-Vereins

hat im Jahre 12. Juni 18ßtz an Prämien für auf 733,029
R., versicherte 543 Policen eingenommen 2327,44 uud an

*) zugl. Pensionöanstalten, Pensionshonorar resp. 25U u. 325
R. jährl.

" ) zugl. Pensionsanstalten zu resp. 200, 128 u. 200 R. S.
jähr!-
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Zinsen von ihren Capitalien 2017,12, dagegen für Reparatu-
ren und Unkosten ausgegeben 279,8«, demnach ihr Capital
auf ö4,673,o4 sich vermehrt hat.

I n der Gegend von I l l u x t freut man sich der guten
Ernten an Winter- und Sommerkorn> dagegen ist die Heu-
Ernte sehr kärglich geweseu und die Obstbäume habeu nichts
eingetragen. Den verderblichsten Hagelschlag hatte man am
31. M a i , die Hagelwolke war 5 Meilen lang und 3 Werst
breit, die Hagelschloffen waren so groß, daß man noch am 3.
Tage einige derselben auflesen konnte. Menschen und.Thiere
sind gesund. Die Bienenzucht hat Heuer nicht besonders einge-
schlagen, denn die Bienen erwachten bei warmem Wetter schon
im März aus ihrem Winterschlaf und litten darauf im Apri l ;
die beste Weise sie zu halten, ist die in Strohkörben, Hr.
Lukaschewitsch hat im I . 1855 aus einem solchen Stocke 108
Pfund Honig genommen.— Der IlluxtscheDecan, Hr. Tamu-
lewitsch, läßt in seinem Decanat 221 Schüler durch einen von
ihm selbst bezahlten Lehrer unterrichten.

I m Laufe des 1. Halbj- 1857 haben im Dorpatschen
Lchrbezirk 42 Damen das Diplom einer Haus leh re r i n
erhalten, namentlich: Olga Scheumann, Emma Geelhaar, Ju-
lie v. Freitag, iPauline>uNd Johanna .Wolter von der. höh.
S t . Trinir'ütis-Toctzttrfchule in'Mstaü;'Mise' Kliherg von der
Anst. des, verst̂  Dberpast.^.TaWe^, 'Antonie Frölich von der
des Päst. Hedenström, Franzisca^Neumann und Emma Ball-
Hausen von der des Pall. Dietrich, Clara Tillner und Marie
Geist aus dem Holsischen Institut, Wilhelmine Seemund.uftd
Auguste Behrmaun von der Schule des Frl. Ku'hlNMn in
Riga;-Johanna Verndt, Auguste Lerche und Wera Choniake-
wirz von der Allst, des Hrn. Maczewsky in Witau; Julie v.
Kurfell,. Selma Fiese, Marie Nein, Olga Wieberg, Natalje
Ignatius und Amalle Mattly von der Anst. des Frl. Schmidt,
Sophie Krause und Marie Hivpius von der der Fr. v. Mau-
dell, Annette Fremmtrt von der des Srl. Ströhm in ,3teval;
Louise Donat, Henriette. Koch, Emma Iacoby, Marie Iafowicki
und Eljsabeth Feldmaun aus, per Lenjscheu Anstalt in H,orpat;
Katharina Cholostow aus her SHule der Mad. Schitikow
in AreiWurg; Mathilde Abel, Amia Ko,ch und, Olga Io.hann-
sen üus der GengescheN Anst. in Werro; Johanna Friedwaldt
aus der. Schule der Mad. Gähtgeii^ lNlW.endeu; Ottilie-,K^e
von der, des Frl. Schilling in Hasenpoth; Marie «Dulupf,
Charlotte Tiedemann, Wilhelmine,Huther, Caroline Louise
Frenmann und Elisabeth Hoberg von der Anst. der Mad.
Neuwald in Stürzrnhofj Hermine^ Habepforn nach Ienqffenem
häuslichen Unterricht. — Privat-Erzsecher sind ge,wyrden:
die (?i,nllll. !,i5t.-i»I,i!. Nik. Kon^anK/ow. und M m . Mlex.
Siebert, die grad. Stubd. tlloul.Hugo Neumanu.Wast.Hiac.
an St . Nikolai in Neval), Ed. ,,Fehre^,und Möld'. ^.BuM
H a u s l e h r e r : Gotth. Tiedemaun, 'Heinr. Cornelius, <Pctcr
Rshewm, Alex. v. Sttyck und Wilh. Liebkowsky.

Lit.terärische^s.
Die „Zei tschr i f t des (am 2. Zan. 1852 in Jena co.n-

stituirteu) 'Vereins f ü r thüringische Geschichte und
A l te r th l lmskunde , , , I. Bd. Jena 1H52-^Z4, 450 S.
8. mit 4 lith. Tfln. und I I . Bd. i l i . 1855, 5«. H. I—"!,
394 S. 8., ist reich aiv Artikeln, die theils-hirecte Beziehung
auf die Gefchfchte Mserer Provinzen haben," theils die 'Dstsee-
vrovinzler wegen ̂ ihrer^Werbmdungen mit der ' Jenaer Aniv.
interessiren, theils, w,>z. B.'derMlfsatz: die Aufgabe des
Vereins im Gebiete zder ,Hüring. .D^nkmälMmde und 'Kunst-
geschichte, von Prof. .Bwzh.,,tztmk,<I.-S. 31^48),.treffliche
Winke für die Behandlung auch.
Vorzüglich empfehlen wir unserem Leserkreise zur Beachtung:
»die deutsche Ordensballei Hhüringen" von Ioh. V o i g t
( I . S. 91—138.). Der deutsche Orden setzte sich in Thürin-
gen zuerst im I.;1200 fest, indem ihm derBischofLudölf von
Magdeburg in Halle ein Haus schenkte, und erweiterte sich

darauf durch Schenkungen und Ankäufe so ansehnlich * ) , daß
die Ballei Thüringen, deren oberster Vorstand oder Laudcom-
thur zu Zweyen, unweit Jena, residirte, bald aus 5 Com-
thureien sHalle, Altenburg, Nägelstädt, Liebstädt und Zwehen)
bestand, seit 1279 das wichtige Kloster Schillen im Meißnischen
und eine große Menge von Pfarreien und Höfen besaß. I m
15. und 16. Iahrh. sank aber der Orüen immer mehr und die
Ballei verschuldete, namentlich durch Demoralisirung ihrer Mit-
glieder, so sehr, daß sie ihre großen Vesitzthümer allmälig ver-
üußeru mußte, o. 1459 die Ländereien dcrf. von nur 24 Pflü«
gen bestellt wurden und endlich, da schon seit 1572 sich keine
Ordensperson.mehr in ver Ballei befand, im I . 1594 der
letzte Rest, die Comthurei Altenburg, dem Hause Hachsen erb-
lich überlassen werden mußte. Sehr anziehend ist Voigt's
Schilderung vom Verfall des Ordens (S . 108—111), u.a.
führte der Ordensbruder Heinrich von Wißleben ein so unge«
bundenes, sittenloses Leben, daß ihn der Deut.schmei.fter dem
Hochmeister zusenden mußte, der ihn nach Livland schaffen und
„dort au die Orte bringen soll, wohin er seines unordentlichen
Wandels wegen, gehört", und doch waren die Witzleben eine
ansehnlichê  Familie, aus der 2 Landcomthure in Thüringen
hervorgegangen waren. Hon L. P r e l l er finden wir : ' 1)
Weimar und Jena vor 200 Jahren ( I I . S. 1—40), bemer-
kenswert!) wegen der Notizen über den Stammvater einer bei
uns blühenden Familie, den Jenaer Prof. Hur. .Dr. Georg
Adam Struve aus Magdeburg (1- 1K92) und der Schilderung
tzes damaligen Studentenlebcns, auch der Deposition und des.
PemzaliZmus; 2) Ernst-Angust Coustantin und-Anna Amalia,
Herzog nud Herzogin von.Weimar, 1756—58 ^11, S. 261
HD 304), bei,dem bevorstehenden Jubiläum der Jenaer Hoch-
schule bedeutend .durch die Erinnerung an das vom 1—7. Febr.
1758„gefeierte 200,jähr. Bestehen derselben.'

l o cuomouiu

X!I . , X l l l . n XIV.

Xauunoieio, c?. 8 p ^
( l l lS. 1857 24S. lo l . Indem reichhnltigettUsknnden<Schatze des
R»g. Rathsarchius befindet sich auch eine .Anzahl r̂ussischer
Ürkuudeu', theils Originale, theils Pergameitt-Hovien, welche
aus den ersten Zeiten der Stadt herrühren. Niese Ärkundcn
waren,' wenigstens was ihren Inhalt betrifft, W.Hiezu gänz-
lich unbekannt geblieben, da sie von den Geschichtsforschern,
welche dieses Archiv benutzten, unbeachtet bei Seite,,gelassen
waren, was sich hauptsächlich wohl aus der Schwierigkeit er-
klärt , welche der Erforschuug ihres Inhalts dle Sprache,
in welcher 'sie abgefaßt sind, und die Schriftzüge dieser
Sprache entgegenstellen. Es waren daher̂  wie auch das von
v. ..Munge edirte, Ur̂ llnd.enbuch ausweist, uur l2 derselben
durch..den Truck.näher ^bekannt .̂ gewpfden,, nämlich,-der- Han-
Peî vertrag zwischen.dem^Fü^steu Mstwla,v,sZ).aw.ydc>w,itsch von
Smolensk und den deutschen Kaufieutcn zu Niga und auf
Gothland (l229) und der Handelsvertrag zwischen dem Für-!
sten Feodor von Smolensk und,Lwland (1284). Dendurch seine
vielfachen, gelehrte» .Arbeiten ^ im G.ebiete l?er livl. beschichte
be.reits,ho/hye>!l;ien,te,H,r..9tllpierZky^hat.M .gegenwärtig UM
die Erforĵ chun.g unserer Vorzeit, ein mu,es Mrdicust erworb«»',
indem er,auch, den übrigen H e i l , dieser Urkunden ̂ an's, Sicht
zoZ und d̂ense.lben ,scine eingehende Aufmerksamkeit schenkte.
Er entdeckte untpr diesen russischen Documenftn.des.i Rathsgr«
äiipZ, aus dM I I . u n d den folg. Iahrh. Urkunden, >Mche
Wher zganz unbekannt gebliebene Thatjachen, enthielten. Diese
Urkunden,sind theils zu Riga, theils ^zu'.Pylsitzk.lUftdck,,andern
rüi^./Mtädtcn ausgestellt; einige 5ar,u.njer „sind >M: Origilml
aufbehalten, während die übrigen in alten i M M f t e n bestehen.

' ) Von Bedeutung ,mag's dahei, gf'^len lein, daß,,d,er .Sohn
des Abgrasen von-Thüringen, Hermann'l. ans desjm 2/'Ehe mit
Sokh'r, von^Wittelsbach. Konrad, Hochmeister des 'deutschen, Orden?
war (5 l240 in Rom).
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Dr. Napiersky ließ von den wichtigsten, bisher noch nicht ver-
öffentlichten derselben genaue Abschriften anfertigen und solche
mit Uebersetzuugen versehen, fügte ihnen auch Bcschreibuugen
der alten PergaNieüte und anhängenden Siegel und Erörterun-
gen über die Zeit der Ausstellung bei. I n derselben A r t be«
handelte er auch die im Archiv noch außerdem vorsindlichen
latein. und deutschen Urkunden, welche einen Bezug auf Ruß-
land und dessen Verkehr mit unfern Provinzen haben, vermehrte
ihre Anzahl noch mit vielen Stücken aus dem Reoalschen Raths-
archw, das zu benutzen er Gelegenheit fand, und aus den bei
der» l ivl. Ritterschaft bewahrten Urkuuden.Abschriften aus dem
prenssischen geheimen, ehemals Deutsch-OrdenZarchive zu Königs-
berg uud fügte ihnen noch Regelten der bereits im Druck in
verschiedenen Werken veröffentlichten Urkunden dieser Ar t bei,
und übergab seine ganze Sammlung (392 Nrn . enthaltend)
der beim Ministerw der Volköaufkl. bestehenden archäographi-
schen CommisstoN, deren Korrespondent er ist. Diese, CoNünissiön
beschloß den Abdruck der Sammlung, forderte behufs derselben
viele OriginalpeMmente aus dem Rig. Archive ein und hat
gegenwärtig, einige der ältesten Urkunden ausgewählt und sie in
einem Prachtdrucke, versehen mit sorgfältig gearbeiteten Facsi-
miles, unter dem. obigen Titel, aber leider nur, in ZW., Exr., ver-
öffentlicht: — Dieieinzelneu abgedruckten Urkunden» sind'folgende:
?) der Nowgo-
roder mis den deutschen' Abgesandten über die'' gegenseitigen
Handelsbeziehungen, zwischen 1257 und 59. 2) Friedensver-
trags des Fürsten Iaroslaw Wladimirowitsch uud der Nowgo-
roder mit den deutschen Abgesandten N 9 5 . I n den Bestim-
mungen desselben' herrscht vollständig noch das Prmcip der
„Composition": selbst'der Todtschlag eines Gesandten wirb
durch Geld gesühnt. 3) Urk. des litthamschen Fürsten Gerden
über einen von ihm als- Fürsten von Polotzk und Witebsk
mit dem liol. Heernmsier abgeschlossenen Frieden, Ocbietöabtre-
tung^ und Handelsverbindungen betreffend. Riga, d. ,22. Dec,
l 2 6 4 . (Offenbar aus dem Deutschen übersetzt.) 4) Urk. des
Poldtzkyschett Fürsten I fäslaw, ausgestellt au den l iv l . Heerm.
und die Rigenstr, betreffetid freie« Handel und Fortdauer fried-
licher Vezichuugen, o. t,265. 5) llrk., ausgestellt vom Nig.
Etzb. au den Fürsten von Smolensk, Feodor Nostislaw, in
welcher die NWvskischen Einwohner uurechtfertiger Klagen
über die Rigischen beschuldigt werden, zwischen l 285 und l)7.
6) Urtheilsspruch des Fürsteu Feodor Rostkslawitfch in einer
Streitsache der Deutschen wegen einer Glocke. 7) Schreiben
des Großf/ von Nowgorod Andren Alexandrowitsch an die
Mannen des dänischen Königs in Reval, Friedensversicherun-
gen enthaltend, zwischen 129ck uud 1302.' 8) Schreiben des
Aolotzkyschen Erzb. Jakob au den Rigifchen Propst und die
Rigischen Rathmannen, Friedensversicherungen enthaltend, um
13U0. 9) Handelsvertrag zwischen Polotzk und Riga, um 133ll
(enthält genaue Bestimmungen über Waage, Handels-Abgaben
und Brake der Waareu). 10) Schreiben des Fürsten Alexan-

Urk. des Groß5 Ändrey Alexandrowitsch, ausgestellt zu Now«
aorod von den Gesandten der Hansa, Johann Witte aus Lü-
beck, Adam aus Gothland und Heinrich Holste aus Riga, in
Betreff der festgesetzten Handelsstraßen, um 1301 *) .

Schneeflocken. Poetisches Jahrbuch aus Rußland.
Erster Wntter. Leipzig' bei Dörffling und Franke.
1857^ 192 Seiten.

Wenn diese Anzeige als ein Spätling erscheint, so liegt
die Schuld nicht an der Redaction dieses Blat tes, sondern an
der Lässigkeit des Einsenders, der sich anheischig gemacht hatte,
sie zu schreiben, noch ehe der Sommer in's Land kam, aber

, hierzu auch »- «»»> °ap.
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den Vorsatz immer nicht, zur Ausführung brachte. Wer be-
schäftigt sich denn auch gern mit Anzeigen in de» wenigen
heitern Monaten des IahreS, wo nur Erholen und Genießen
angezeigt sind? Tragen sie nicht Poesie in reicher Fülle in sich
für Jeden, der noch ein offnes Herz dafür hat?

Aber — das Zuwarten soll nicht andaueru, bis die weißen
Wiutervöglein wieder stiegen, bis wir am behaglichen Kamin-
feüer ihrem lustigen Spiele durch geschlossene Doppelfenster zu-
schauen und nach Poesien greifen, um uns die Lust des schnell
euteilten Sommers wieder zurück zu zaubern. W i r wollen,nitl-
mehr jehem Freunde der edlen Dichtkunst anempfehlen, auch
dieses Büchlein seiner Winterlrctüre zuzugesellen, wenn er es
noch nicht besitzt.

Warum sie ihre gesammelten Dichtungen „Schneeflocken"
nannten, haben uns die Herausgeber in der Vorrede erklart.
Aus diesem Titel darf indessen nicht gefolgert werden, daß die
Sammlung nur Gedichte aus der Zeit enthält, wo schon
Schure das Haupt bedeckt und ernste Wiutergedauken, wie
kühle Schneeflocken, durch die Seele ziehen. Einige von
den Gedichten, z. V . » M i t f ü n M . J a h r e n " , „Die Thräne"
u. f. w. athineU' allerdings-, eine solche winlerliche St im-
mung; es fehlt aber auch an solchen nicht, die der frohe
Sinn und kecke Humor jener goldenen Zeit gebar, wo noch
„der alte Flausch" das junge Herz bedeckte. Selbst aus der
„Asches verschollener Fre.nden und Leiden treten uns eher
LenzeZblüthen als Schueeflocken entgegen. — Die Schneefiockeu
bleiben'sich überall gleich/daher baben uns auch wohl di> Ver-
fasser durch ihre ProdMionen'nicht in die Eigenthümlichkelten
des Landes, das,, sieben Ätonate im, Jahre vom ihnen umschwärmt
wird, einführen wollen, uns nicht zeigen wollen: wie deutsches
Leben, deutsche- Poesie' sich, unter seinem Einflüsse entfalten
und gestalten. Die' Vorrede' deutes zwar'daraus hm; aber
die. Dichtungen, sind in dieser Hinsicht beziehungslos und hätten
eben, so gut in jedem andern Lande entstehen können.' s i e
führen dich nach'Deutschland, Welschland, Spanien u. s. w. ,
aber nicht in die große, nordische Metropole, welche doch „das
Häuflein deutscher Dichter" unter die Hunderttausende feiner
Bewohner zählt. — 2 M dem weißen, fleckenlosen Schleier
schmücken die Schneeflocken das Land; in ihren Krystüllen
bricht sich das Licht der Söntte, des Mondes, der Sterne uud
läßt sie wie Edelsteine funkeln. — Ein Schmuck der poetischen
Litteratur der Neuzeit sind auch ihre Namensschwestern und es
mangelt nicht an Edelsteinen darin; Form und Inhal t der
Dichtungen zeugen von dem Streben nach Vollendung und
sie legen das erfreulichste Zeichen davon ab: daß die deutsche
Poesie unter allen Zonen ihre lieblichen Blüthen entfalten kann.
Die Dichter, täuschten sich sicher nicht in der Hoffnung: daß
im liebenden Andenken an den ersten auch ein zweiter Winter
froh bewillkommt werden wird. Möge er uns bald erscheinen!

I n S t . Petersburg sind 'in letzter Zeit ,2 interessante med.
V r - D m . erschienen: Max F a w o r s k y , »!e tleotioniduz
ute'ri n«n zr -v iü i . 50 S . 4 . m. 1 Taf. und I o h . M e -
a l i t z k i , ab83. yuaeöam äe ekirurgia mi l i tar i , in proe l i i
c»mpo »äminiStränü», ult imu cum T'uroi» deUo, u l t «
l caucaso-turcieaz per gnnos tres colieetae. 58 S.8.

Neuerdings erschien: Lnumeratio eorporum animalium
mp. 4ea6emi2e «c'ent. retropolkanae. le t rop .

185?» l)^8». Intzeetorum, oräo I^L^iäopterörum. ? . l ,
I,epiäo?tera ümrn». Die Einleitung hat den W. St.«R.
v r ^ Brandt, das Vcrzcichniß und die genaue Beschreibung von
44'ganz neuen Arten den Vorstand der entomolog. Abthei-
lu„a, Men6tr ies, zum Verfasser, vgl. S t . Petersb. Z . d. I .
Nr . l 6 8 , 1«9.

" Das russ. Kunstblatt von Timm brachte zu N r . 22 das
Portrait des Gen-Adjutanten Eduard v. T o t lebe «und in N r .
23 eine Biographie dess.; in dem 'Hamb. l i t . uud krit. V l . fin-
den wir eine Biographie des Gen.-Adj. Fedor v. B e r g .
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Gelehrte Gesellschaften-
Sitzung der gelehrten estnischen Gesellschaft in Dorpat.

den 7. August 4887.
Eingegangen waren: von der K. archäolog. Ges. in St. Petersb.

ders. 3an»c«l L. Vl l l . u. lx . , l . 2. (1856 u. 57) und «,»cko,»«,
H. I . (l857) 4 . ; von der K- Naturf.°Ges. in Moskau ders. ltulle-
»in 57. Nr. 1 ; vom naturf. Verein in Rig«l dess. Cor r . -B l . l - 2 ;
TN.^i'u. UN». »n)ii>. z. 1857, April — Iun i -H . ; vom C.-Ass. Neus
dess. L l t diälüZ l l l l ^omlürunäe «prÄklursknmF (8uc>im 1856),
25 S- 8.; von M. Jürgens in Pernau dess. Ngmatuts nimme-kirri
«nk Katalog, Pernau «857, 38 S. 8.; von M:,ss. Ahlquist dess.
Nuneberz;' in Uülieln ^uutt»^««» (8uoml), und 2 sinn. Briefe au«
Kosmodemjansk und Nrdatow 1826, 38 S. 8.; von der Oberlausitz.
Gesellfch. der Wissensch. ders. Neues Lausitzisches Mag. Bd. 23 H.
l—4, Görlitz 56 u. 57, vom histor. Verein f. Niedersachsen bess. 20.
Nachricht. Hann. 1857, von der K. ökonom. Ges. i n S t . P . Vwtor
6e sslotzcllulgllv, «tu<lez «ntomoloziliue», 4. u. 5., Helsingf. 55 u.
56, und M i t t l M . 57, 3 ; von der K- Akad. der Wissensch. ders.
Null, kizt.-pkilal. l . X l V , Nr. 17. 18; Tiesenhausen. die Eroberung
Livlands « . , Riga 56; von der ,T. russ. geograph. Ges. ders. L^v-»
»»I» 57, 2 ; vom german. Museum dess. Axzeiger 57, 3—6; von-
Prof. Dr. Struve in Charkow folgg. 13 Brochüren: Lapschin, o
^^»«^1-^ x»pk»l»2«:io« 1 ^ 5 2 6 S. 9., — i6. c. ,^?«-^ .̂ n

14 S. 8., —- il!.

i«pin, . 1838, 83 S. 8.,
i

il!. «5
. 1835, 6 S . 9.. Noslawsky o

. »Hg. 1852 Nr. 26),—
1

Hil« er« l?^l^«l:?2<,»Äui^, <III6. 1855, 36 S. 8. (s. Mag. f. Lit. des
Auöl. 1856, 4—6), — H.I7I »^ Uun. Xapbio». ^nn°. 1849—52.
4 H. 8., — Alb. Pitra, 8pecim«n ll)pozr»l»lnIo meäicue dml'co-
,vlenzl5, vr..0>88. Onurk. 1854, 145 S. 8. m. Tafeln und 1 Plan
der Stadt, — Kowanko, onncauio Xnpb^o»o»oü r^6. Kl^o^uo«'^
76 S . I lo iupi« 63 S. Xaz,^. 1857, 8.; von der Frau Fürstin
Kotschubey Gr l . durch Hrn . B . v. Köhne dess. i N

. I . l. 450 S. mit 7 Taf., I . l l , 418 S. mit 21 Taf..
. 1857, 4.; vom Nuchdr. Norm, Perno potztimees 2—5; von

der sinn. l i t . Gesellsch. 8,wm> 1856; vom Infp. Nußwurm 6inländ.
Bleistift-Ansichten. Verlesen wurden die eingegangenen Zuschriften
der neu ernannten Ehrenmitgl., des Hrn. dim. Hofgerichtspräs. v.
Samson zu Urbs, und des Hrn. LandrathS v. Bock zu Kersel. des
Prof. Struue .in Charkow, des Prof. Struve in Kasan (von der
Eisenfabr. Katow.Iwanowski) und des Dr. Kreutzwald, in Werro über
die letzt erschienenen estnischen Druckschriften, darauf der Plan von
Sillamäggi vorgezeigt. Der Secr. berichtete über den am 9. Mai c.
unter Palla im angeblich 77. Lebensjahre erfolgten Tod des Försters
Andreas Anbreeffen, welcher in der Umgegend als der Sohn des
Kimigsmoiders Anlerström gegolten. — und verlas „Veitrage zur
Geschichte der Kirche zu Ekö". welche sich auf die Zeit von 1663-1721
beziehen und namentlich verschiedene Kirchenstörungen und Beleidi-
gungen der Geistlichen betreffen.

Personalnot izen.
D iens t -Ans te l lungen . Der Bauskesche VezirkSinsp., T.-R

H a r r a s , als kiirl. Kreis >Regulirungsinsp.; der Kaufm. 2. G..
Ieannot Gutschmidt, als Ratvsh. in Windau; der Kämmerei»
besitzer Herm. Frey als Gerichtsvoigt in Hastnpott?.

Frl . Katharina v. K n o r r i n g als Hossräulein Ihrer Kaiser-
lichen Majestäten der Kaiserinnen.

Prov. S. Schneiders hat die Verwaltung der Apoll), in
2a!sen übernommen.

Beförderungen. Zu C.-Ass.: der Dir. der Kanzlei der
livl. Gouv.«Bau- und Wegecomm., H ä r t u n g , der Buchh. ders.
Comm. ^p rengep . h^ estl. Gouv.-Architett G a b l e r ; der alt.
Ordin. dcs^Dunaburgschen Mil..Hosp.. E ich ler , des Rigaschen
Kischko-^chgersk i . des I . St. Petersb. Militär-Landhosp..
Schultz. Zum T..R.: der Expeditor des Tauroggenfchen Postcompt..
S tub ing . Zum C-Secr . : der Secr. des kurl.. Oberhofgerichts.
O»nä. Zopf fe l .

Orden. Der St. Stanisl.-O. I . Cl. dem Ober.Acceucheur
°«r Endoinbungsanst. unddesHebammeninst. des Mo«k. Erziehungsh,,

W. St.«R. Richter. — Gin Vri l l .-Hing dem Dorp. Stadtarzt,
H.-R. Dr. Panck.

D iens t -En t l assungen . Der jung. Arzt des Mi t . Oeco-
nomie-Bez., C.-Ass. Schaak^ der jung. Ordin. des Grodnoschen
Militärhosp., C.-Ass. Me ie r .

Di-. Karl Friedr. E r d m a n n ist aus Mitau nach Dresden
übergesiedelt.

Nek ro log .
Am 20. Juni starb in Riga.der dlm. Gen.»Major und Ritter

des S t . Georg-Kreuzes, des St. Wladimir.O. 4. Cl. mit der Schleife,
des S t . Annen-O. 2. Cl. mit Brillanten und oeS preuß. Ordens pour
le merlt«, Inhaber eines golb. Degens für Tapferkeit, Joseph v.
K r a u s e . Geboren zu Gottesgabe. einem kleinen Bergstävtchen in
Böhmem d. 29. Sept. 1775 von katholischen Eltern, wanderte er
schon als Jüngling nach Rußland ein und wurde 1799, nachdem er
durch Fleiß und vorzügliche Geistesgaben seine Vorkenntnisse in der
Mathematik und Feldmeßkunst erweitert, auch die russ. Sprache er-
lernt hatte, als Gouv.»Registrator im Civildienst angestellt, den er
aber schon 1602 mit dem Militärdienste vertauschte. I n diesem stieg
er rasch von Stufe zu Stufe, errang sich die verschiedensten Beloh«
nungen und gerechten Anerkennungen seines unermüdlichen Streben«
seinem Herrn und Kaiser so wie dem Reiche, das ihn gastlich aufge-
nommen, mit unwandelbarer Treue und Ergebenheit, zugleich mit sel-
tener Redlichlcir zu dienen, daher er denn auch von seinen Borge»
setzren geachtet, von seinen Genoffen geliebt, von seinen Untergebenen
verehrt, von den Lässigen und Schlechten gefürchtet, ein thatenreiches
Leben lebte. Groß ist die Reihe der Feldzüge und Schlachten, denen
er beigewohnt und in denen er von 1805 bis 1814 thätig gewesen5
in dem Feldzuge in Preußen, Neu-Galizien und Schlesien gegen die
Franzosen focht er bei Pultusk. Iankow, Bergfriede und Preuß. Ey-
lau^dann bei Gutstadt, Hellsberg, Friedland und Tilsit und erhielt
den gold. Degen »für Tapferkeit", in dem denkwürdigen Krieg« von
1812 legte er bei Witepsk. Smolensk, Norodino «., namentlich aber
bei dem Kirchdorf« Perschuschkow im G. Kaluga. wo ein franz. Dra,
goner>Neg. durch seine mitwirkende Umsicht gänzlich vernichtet ward,
ferner bei Tarutino, Malo-Iaroslawetz, und, nach vorgängiger Ueber-
führung zur Kavallerie, bei Wäsma, KraLnoi, — 1812 bei Rollen»
dorf, Peterswalde, Dresden, Dippoldiöwalde, Leipzig, — 1614 bei dem
Uebergange über den Rhein, bei 8«,r zur ^ul»e, 1'ro^ez^ ^rci» «ur
Xulie, In l'ere 0li2mpenn>8e, vor Paris glänzende Proben seiner
Tapferkeit und seines taclischen und administrativen Talentes ab. Von
größerer Wichtigkeit waren aber vielleicht seine Arbeiten als Ingenieur
und Topograph, als welcher er bei den topograph. Ausnahmen Estlands
und Kurlands, der Gouvv. Eherson, Wilna und Grodno und selbst
(1818) in Frankreich, ferner bei den Zeichnungen der Pläne'zu den
Befestigungen van Bobruisk, Borissow, Minsk, Belikitfch und To«
lotschin beschäftigt war. Er hinterlaßt eine, seit 1611 ihm verbunden
gewesene Wittwe, Johanna, geb. Langewitz.

Ans. Aug. starb in Reval die Frau Staböcapt. Anna Marie
Gebe m i n , geb. Wollgra, 37 I . a.

Am 10. Aug. starb in Riga die Obristin Heloife Naronin Or-
- g i e s i R u t e n b e r g , geb. Scck, 45 I . a.

Aus dem meteorol. Tagebuche rer Sternwarte Dörpat.
Juli «837.

Bar. Therm.
a. S t . N . S . b.4i«»3i. .Vlinim. >laxim. W i n d . ^ W i t t e r u n g .

8.3 19.7 N W . heiter, einzelne Wolken
9,0 18.7 VV Regenwolken
9,0 ,7,0 AVV halb bewölkt
6,0 19,2 w Kumuli —trübe mit is.
7.0 19.1 ONO trübe
9.1 15,2 IVMV anhaltender Regen
7.9 14,2 !V bewölkt
8,1 16,9 iX bewölkt, stille.

Vtotizen aus de« Kirchenbüchern Durpat's.
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 :

Schneider Peter Jakobson mit Johanna Wilhelmine Michelson:
Tischlergeselle Karl Kristaph Eur ich mit Marie P imme.

Gestorbene in der Gemeinde der St . I o h a n n i ß . K i r c h e -
Des verst. Apothekers W. T ie t jens Sohn Arthur Constantin,
8 Monate alt.

I Iull
2
3
4
5
U
?
8

!3
l4
l5
16
!7
ls
l9
20

»33.88
334.22
334, «5
334,52
33l,89
330.98
330,9«
332,94

I m Namen deö Generalgouvernements von Liv », Ehst» und Kurland gestattet den
Dorpat. l>«n 26. August »857. R. L i n d e . Ccnsor.

(Nr. 143). sDruck ven H. Laakmann).



33. Montag, den 2. September 1837.

Das « I n l a n d " erscheint
wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer-
den. Der Pränumerations-
Prcis für das Jahr beträgt
6 Rbl. S. mit Einschluß der

Poststeuer im ganzen Reiche
und 4; Rbl. S. in Dorpat.
Man adonnlrt bei der «Ne«
daction des Inlands' und bei
dem Buchdrucker H. Laak-
maun in DarpHt. Inftrtionö-
Gebühren für die Zeile wer«
den mit 3 Kop. S. berechnet.

Eine Wochenschrift
für

und Kurlands Geschichte, Geographie, Statistik nnd

Nitteratnr.

w o t u tt d z w a tt z i g st e t̂  J a h r g a n g .

l. Gme Aprilreise zur Probepredigt.
(Geschrieben auf dem Nargenschen Fahrzeuge „der Zugvogel", in

dem sinnischen Meerbusen, am '/z,. April 1857.)

Nach nberstaudenen Ostergeschäften, die meinen frühern

Aufbruch unmöglich machten, sollte die über < M Werst lange

Reise zur Probepredigt nach K. in der kurzen Zeit von 5

Tagen, bei dem allerschlechtesten und gefährlichsten Wege, unter-

nommen werden und zwar nicht über S t . Petersburg, wodurch

sie noch langwieriger oder fast 800 Werst lang und angreifender

geworben wäre, sondern über den finnischen Meerbusen. — Am

ersten Ostertage nach altem S t i l oder d. V iv . Apri l Nachmittags

fuhren w i r , von einigen Freunden und dem guten Alten

an der Spitze zum Strande begleitet und von dort auf den

Schultern der Seemänner zu dem weit von dem seichten Ufer

liegenden Boote getragen, von Reoäl ab, ich, alsCandidat der

erledigten Pfarre zu K. und ein Gärtner, der nach Finnland

zog, um es mit Blumen M.-schmücken,, grüne Wälder zu pflan-

zen und - allerlei Nahrungsstoff dem hungrigen Lande zu spenden.

Unser Boot war dreimal so lang als ich und das Segel zwei-

mal so groß als mein Pelz. Unser Muth und unsere Zuver-

sicht aber reichten bis an das Himmelsgewölbe. Der Wind

war von Mittlers Mittclso,rte, sowohl an Richtung als Stärke,

das Wetter' l ieß NiHts .zu wünschen übrig, , die.,Mannschaft

btLa«d^uK^I5tüchtigen>Nargenser,,. Unsere Absicht war es,

»or dem Abend den Leuchtturm von Nargö zu erreiche!,, der

etwa 3 schwedische Meilen von Reval liegt, um dort die

finstersten Stunden der Nacht zu ruhen uud dann um 2 Uhr

Morgens uns in den Meerbusen hinauszubegeben. Es ging

in bravem Trabe vorwärts. M i t anbrechender Finsterniß aber

fing der Wind rasch an an Stärke zuzunehmen und wandte sich

gegen uns. Es war so weit gekommen, daß die hinlänglich

kühnen Nargenfer schon an Einziehung der Segel dachten, da

sie meinten, daß der Mast bald brechen würde. M i t dem

md w t e auch die Kälte ihre Anforderungen an unser

svermögen erhöht mit steigender Heftigkeit und mit

relchllchen Eisnudeln, die recht beißend und naseweise im Gefolge

des nichtigen Sturmes auf uns eindrangen. Die Kälte ging

dulch Mark nnd Bein, ungeachtet des redlichen Widerstandes

meines Pelzes, ganz so als wäre man nicht eine luftdichte Sub-

stanz, sondern ein Sieb gewesen. Sie focht mich mehr an als

das Dräuen des Sturmes und der Wogen, für die ich nicht

viel Empfindung übrig hatte. Ich sah nicht einmal ein, daß

es so gefährlich war, da ich so von Finsterniß umhüllt und

von Kälte durchdrungen war. Da nahm ich in der Stunde

der Noth aus dem Fläschchen der Nargenser einen herzhaften

Schluck uud siehe da, in wenigen Secunden war mein Frost

fort und die letzte halbe Stunde, die wir noch auf der See

zubrachten, empfand ich nicht die geringste Beschwerde von der

Kälte. Deshalb ziehe ich hieraus auf frischer That die Schluß-

folgerung, daß der sonst so übel angeschriebene Trank als Me-

dicin gegen scharfe Kälte beibehalten werden möge. Eine halbe

Meile von dem Leuchtturm mußten wir umkehren, um vor

dem immer wilder werdenden Sturm eiligst den nächstbelegenen

Strand von Nargen zu erreichen, wo wir um ^ 1 Uhr in der

Nacht landeten. Unser weit gereister Capitain sagte, nachdem

wir wieder unter. Dach waren, daß er nur zweimal früher

ein solches Unwetter erlebt habe. — Den ganzen folgenden

Tag, d. h. den zweiten Ostertag, fuhr das Wetter fort zu

stürmen uud unserer Fahrt ungünstig zn sein. So mußten wir

diesen Tag auf Narge» bleiben. Die Leute wurden zur Kirche

geläutlt. Ich hatte keine Predigt niedergeschrieben und auch

keine mitgenommen. Somit war ich zum erstenmal gezwungen

eine große Festtagspredigt zu improvisiren, während ich mich

früher nur mit geschriebenen und andern Gelegenheitspredigten

abgegeben hatte. Es ging jedoch besser als ich geglaubt, so

daß ich ganz glücklich war und Gott dankte, zumal da ich an

mir erkannte, daß das freie Wort mehr sei als das geschriebene,

wenn man es so haben kann und immer haben könnte. Es

ist aber auch das Evangelium des 2. Ostertages eines derje-

nigen, wo die Facta für sich selbst sprechen und die Anwendung

sich von sich selbst ergibt. Darauf hatte ich einige andere Dienst-

verrichtul'ge» hinter einander. Zuerst eine Taufe in der Kirche,

nach welcher mir dann alle Leute auf den eine Werst langen

Weg zum Begräbnißplatz folgten, wo ein Kind, das nur

wenige Minuten gelebt hatte, ein Währiger Mann und
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fast 8l)jährige A l te , deren Gräber nur wenige Schritte
von einander lagen, jedes mit nner besonderen Rede, bestattet
werden sollten. Darauf folgten mr Alle zur Einweihung einer
neuen Fischerhütte. Die hier herrschende Sit te, daß beim Ein-
zug in ein neues Haus der Geistliche dasselbe mit Gebet und
Segen einweiht, damit es ein Tempel der Häuslichkeit vor
dem Herrn sei, scheint mir sehr schön. Zuletzt war noch ein
Krankenbesuch, wohin mir auch die Meisten folgten. Am Nach-
mittage machte ich bei verschiedenen Leuten des Dorfes Oster-
besuche. M i t einem solchen raschen, naturfrischen Volk zu ver-
kehren, hat weit mehr Interesse, als die gewöhnlichen Theebesuche
bieten. Am Abend schrieb ich den Schluß meiner Probepre-
digt, welche bei den vielen vor der Abreise in Neval zusam-
menstoßenden Pflichten uud Geschäften ohne Ende geblieben war.
Dieser ganze Tag war einer meiner glücklichsten. Am folgenden
Morgen um 3 Uhr erwachte ich, von meinem Capkain geweckt,
mitten aus einem ängstlichen I rcn im von 2 mw^embaren
Pflichten, und bald fuhren wir weit in die See hinaus, denn
der Wind war günstig und vernünftig.. Es ging von Meile
zu Meile trefflich vorwärts, während das Gemüth durch Ue
«ine Seeluft, das Spiel der grünen Wogen uud einen blaum
Himmel erfrischt wurde. Darüber ist jedoch nichts mehr zu
sagen, das sind stereotype Erscheinungen. Um l v Uhr Vormittags
sahen wir schon den Leuchtthurm von Porkala und bald darauf
die filmische Küste. W i r sahen aber auch eine Eisflotte von
größeren Dimensionen, als die der Allmten auf diesem Wasser
während der vorhergehenden Jahre. Diese Flotte, die aus
größern und kleiner« aufeinandergehäuften EiZblöcken bestand,
breitete ihre Fronte rechts und links, so weit die^Augen und die
große Bombeukanone unserer Augen, das Fernrohr, reichten,
aus, mit einer Tiefe von 2 Meilen, d. h. bis zur sinnischen
Küste, welche sie somit hermetisch verschloß. Die General«
Hidre des Sturmes am vorigen Tage hatte dieselbe von der
Kronstädtischen Seite hierher verfügt und dadurch uns unsere
Landung abgeschnitten. Denn weder konnte man einen Durch-
Lruch dieser gefährlichen und mächtigen Alliance unternehmen,
noch war es möglich mit des Schusters Rappen eine Cavalcade
über die durch Zusammenrücken des Eises gebildete Brücke zu
Veranstalten. Dem, diese Alliancc schien eben so unsicher und
unzuverlässig zu sein, als sie mächtig war. Auch schien es
ancht rathsam, durch eine combinirte Bewegung der Kavakerie
und unseres Fahrzeuges theils auf trocknem, theils auf nassem
Wege unserm Ziel nahe kommen zu wollen. Denn das Eisfeld
war gar zu klippenreich, als daß man das Boot über seinen
Rücken hätte ziehen können uud die Klippen allzu dicht geschaart
und zu beengend, als daß sie dem Boot eine Operation gestattet
Hätten, wo sie durch die geringeren Dimensionen der auf sie
eindringenden Schwere nachgeben zu können schienen. Nachdem
Wir eine EiZklippeuspitze erstiegen und vergebens nach irgend
Einem schwächein Punkt für einen möglichen Durckbruch geschaut
hatten, ward mit stoischer Ruhe der Rückzug beschlossen. So
mußte ich dem in der Ferne grünenden und ewig grünenden
Saterlande ein 'Willkommen und ein Lebewohl zurufen. —
Lottes Wille geschehe! — Unter andern interessanten Erschei-
nungen sahen wir auf diesen Eisfeldern eine Familiengruppe
von 13 Seehunden, welche sich im Sonnenschein wälzten, aber
gehörig entfernt waren. Wir hatten 2 Flinten m i t , nicht
aber die österreichische weiße Uniform, die man anhaben muß,

um, auf den Ellenbogen sich vorwärts bewegend, diesen wach-
samen Thieren, die nur mit einem Hinge schlafen sollen, nahe
zu kommen. — E s war 11 Uhr als wir den Rückzug antraten.
Es dauerte aber nicht lange, bis wir merkten, daß sich die Lage
bedeutend verändert hatte. Die feindlichen Flotten, welche sich
unterdessen in unserm Rücken gesammelt hatten, zeigten sich
immer mehr und mehr, um uns möglicher Weise den Rückzug
abzuschneiden. Bald waren wir mitten unter ihnen, indem
wir uns tapfer mit Bootshaken und Nudern halfen. Kaum
hatten wir einen Umweg gemacht, bald Segel, bald Ruder
benutzend, um eine offenere und weitere Perspectiue zwischen den
Eisflotten zu gewinnen, als diese schon eine Frontewendung
vorgenommen und die Passage gesperrt hatten. Nach einer
Weile zeigte sich wieder eine Reihe von Deffnungen, gleich
kleinen Seen, innerhalb der Eismassen, die dem Wassersysteme
auf dem sinnischen Festlande, wie diese sich auf der Karte dem
Blicke darstelle», nicht unähnlich war, uud die nur hie und da
einen Durchbruch erforderte, um eine zusammenhängende Passage
zu bilden. W i r unternahmen sofort nufere Kanalarbeit; die
kleinsten Durchbrüche wurden durch den eignen Druck des Boots
ausgeführt, während es von dem auf das feste Eis gestützten
Rücken vorwärts getrieben wurde. Visweilen aber mußten ein
paar Mann aus dem Boote springen, u m , sich an demselben
haltend, mit ihrer forcirten Schwerkraft als Mauerbrecher auf»
zutreten und mit großer Anstrengung vermittelst der Boots-
haken einen Theil des noch hinderlichen Ueberflusses der ansein«
andergetriebenen Eismasse entweder unter dem festen Eise oder
durch die Oeffnuug fortzuschaffen. Wo atzer das Unternehmen,
Kanäle zu bilden, die Mi t te l der Bootsmannschaft zu überstet-
gen schien, namentlich wegen der Länge uud der allzu hiude-
ruugsreicheu und bergartigen Natur des zwischenliegenden
Stücks, wurde die Kanalisirung der Zukunft überlassen und un-
terdessen ward unsere bald in Ordnung gebrachte Locomotive
mit aller Kraft über die unserm muthigen Zusammenwirken
will ig sich fügende Eisenbahn oder vielmehr Eisbahn in Bewel
gung gesetzt. Bisweilen hatten wir auch die Freude, daß, wenn
wir wieder, mit großen Eiscontineutcn vor und hinter uns und
einem Mt'ttelmeer dazwischen, uns nach einer entlegenen Qeff-
nung aufmachten, sich eine solche recht artig ganz in unserer
Nähe ausbreitete. Dann galt es eiligst, eine so günstige Eon«
junctur zu benutzen. Wo die Oeffnungen schmäler waren,
mußten wir uns mit dem Bootshaken ein langes Stück fort«
helfen. Aber auch dort geschah es.bisweilen, wo die Wellen
bei offenem Wasser freien Spielraum hatten, daß ein Gisblock
gegen das Boot stieß, so daß einmal ein Seitenbrett zur Hälfte
losgebrochen ward; im Augenblick ward es jedoch angenagelt
und der Riß von dem überspülenden Eiswasser verschmiert und
betheert. Unter solchen immer wiederkehrenden Erscheinungen
ging die Reise vor sich. Wäre das Wetter an dem Tage we»
uiger frcuudlich gewesen, so wäre unser Boot wahrscheinlich
zwischen der Eisflotte zerdrückt und wir auf derselben, den un-
seligen Seerobben gleich, mit einer grausigen Zukunft vor
Augen sitzen geblieben. Dann wird eine kleine Eisflotte gegen
eine größere getrieben und gepreßt, wenn diese auch langsam
einherzieht, und wenn so zwei starke Mächte zusammenstoßen,
so wird Alles, was zwischen dieselben geräth, ohne alle Rettung
zerschmettert. Dann werben auch ftg°r große Fahrzeuge, un-
geachtet ihrer dicken Panzer, wie Eierschalen zerdrückt, zumal
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wenn Wind und Strömung zusammenwirken. Aus den man«
mgfaltigm, tbeils einzeln schwimmenden, theils zusammengesta-
pelten Eisstücken bildete die Phantasie schon durch das bloße
Anschauen allerhand seltsame Gegenstände und kostbare Selten-
heiten. So.stellte sich mir ein Eisstück in seiner Mar«
morschönheit wie eine schwimmende Aphrodite dar. Ein
anderes hatte die Gestalt zweier schwimmenden Schwane.
Größere Massen in der Entfernung erinnerten an Palmyra's
Ruinen, außer allerhand andern phantastischen Wuudergestalten.
Gegen Abend hatten wir nur das klare Wasser vor uns und
nahten wieder Reval, wo wir um 6 Uhr anlaugten und unsre
abenteuerlich-interessante Aprilreise ein Ende hatte. So wurde
auch diese, wie alle meine früheren Reisen zur Probepredigt, eine
Aprilreise, ein gutes Vorzeichen für das Resultat in Aussicht
stkhenoer neuer Probereise. Ich bin mit diesem Ausgang der
Reise zufriedener, als wenn ich, aller Wahrscheinlichkeit nach,
ermüdet und erschöpft mit heiserer und gedämpfter Stimme aus
dem Schlitten oder Karren auf die Kanzel hätte steigen müssen —
Gott fei für ^Allcs gedankt.

N . S . Am folgenden
ihren Cours nach Rcval genommen und war dort im Hafen
vor Anker gegangen. C. E. A s p e l u n d .

U. Borchholm und Fegefeuer.
Die Schlösser B o r c h h o l m und F e g e f e u e r , jrues in

Wierland unweit der westlichen Grenze nach Ierwen zu und im
Quellgebiete des Walgejöggi (Wittenbekep), dieses im östlichen
Theile Hamens und am Bach Brohe oder Broe gelegen, sind,
wenn man von dem Wischofthof (castrum majus) auf dem
Nevalschen Dom absieht, die 'einzigen Schlösser gewesen, die sich
zu katholischer Zeit im Besitz der'Nevalschen Bischöfe befunden
haben. Neide erscheinen erst im fünfzehnten Jahrhundert.
Borchholm, jüngeren Ursprungs, scheint bedeutender und die
gewöhnlichere, Residenz gewesen zu sein (vgl. Rüssow B l . 3 ;
Hupel I, E . 368) ; Fegefeuer wird als ein „Schlößlem"
bezeichnet (Brandts S . 6 , Hiäru S . 2), als ein »kleines, etwas
befestigtes Schloß" (Hupel 1, 351) ; wenn es Einer (Nyeustädt
S . 8) als ein «Kloster" anführt, so hat er wohl sich selbst
und seine gläubigen Leser damit augeführt.

änno 1661 sind diese Schlösser mit andern ehstläudischeu
Gebieten in die Hände der Schweden gekommen (Henning V l .
28 d ; Arndt l l , S . 268 ) ; Claus Christerson Hörn nahm
sie ein (Hiärn S . 237, wo er beide fälschlich nach Harrien
verlegt): "Fegefeuer war mdessen schon im Jahre zuvor von
den Russen verbrannt worden (Rüssow B l . 47), und 1570
sind durch die,.,Opristnicke", die eben zur Belagerung Reuals
zogen, viele vom Adel und gemeinen Volke, die sich auf dem
»wüsten» Hause zu Fegefeuer befanden, jämmerlich ermordet
worden (Nüssow V l . 75). Doch besagt eine Nachricht von
1774, daß vor 20 Jahren zu Fegefeuer «och einige Zimmer
im Thurm bewohnbar gewesen, jetzt aber die Mauern ganz

verwüstet ständen, während die > Gräben sich ziemlich gut erhal-
ten hätten (Hupel I, S . 351).

Noch .̂ etzt hat das Schloß malerisch schön gelegene Ruine,,,

^ ' ) Arndt l!, S. 339 dlhaupttt, „Borckholm" litge,a n d e r

die früher viel bedeutender gewesen sein müssen (Inland 183E
Nr. 4 ; Possart's Ehstland S . 208). Auch Borchholm liegt
jetzt in Ruinen ohne daß sich angegeben findet, in welcher
Weise und wann es zu Grunde gerichtet worden sei.

Wenn ein dänischer. Geschichtsforscher des vorigen Jahr-
hunderts Borchholm eine Stadt (oivit««) genaunt hat, so
hat er sich darin geirrt; es findet sich aus älterer Zeit
nur die Angabe, daß neben dem Schlosse ein „Flecken"'
gewesen, und auch von diesem ist längst keine Spur mehr
vorhanden; das geringe Hakelwerk mag in einem der russi-
schen Kriege zerstört worden sein, und hatte sicherlich nie
eigentliche Stadtrechte erlangt (s. Brandis S . 7 ; Paucker
zum I i i l ior 6en8u8 S . 27). Aber uoch eristirt, zum Kirch-
spiel KleimMarieu gehörig, ein ansehnliches Prwatgut Borch-
holm von etwc 53 Haken, wogegen das Gut Fegefeuer, inr
Kirchspiel E t . Iohannis, nur ungefähr 6 Haken hält.

Die N a m e u Vorchholm und Fegefeuer erklären sich o l M
Schwierigkeit. Ersteres hat seinen Namen von seinem Erbauer,
dem Nevalschen Bischof Simon von der Borch, und heißt auf
Ehstnisch aus demselben Grunde Porkoui mois (in der Land-
rolle von 1818 falsch „Vorkon i " ; in Ürkülls Verzeichnis) der
RittergüterEhstlauds „Porkolni mois"; in Possart's Ehstland
„Porkholmi mois" ) ; es liegt auf einer Insel, welche die Arme
des Walgejöggi bilden. Vielleicht errinnert ein in der Nähe
gelegenes Gesinde Pisop auch noch an einen Bischof (ehstnisch,
piiskop). Die Schreibung des" Schloss« und Gutsnamens
schwankt zwischen Norchholm, Borgholm—, was, die richtigsten-
Formen sind —, Borcholm, Vorkholm, Vorckholm. I m Nüs-
sow findet sich der Namen einmal (N l . 3) in die Sylben Borch-
holm zerlegt, und V l . 50 d der ersten, B l . 4 9 der mittler« Aus-
gabe steht Bor-Holm, ein Druckfehler. Ein polnisch er Scribcnr
(sarnicius) sagt Verholm, ein andrer (klrgFninuz) Berc-
olm. Einige haben gar Bornholm daraus gemacht
p. 3 ; Ceumern S . 15). Es sindet sich die Notiz, daß
1225 die schwarzen Mönche zu Neval, als sie ihr Kloster
räumen mußten, sich nach Vornholm begeben hätten (Rein,
Reformation m Neval u. Ehstland, S . 1 3 ; Nrachmann, Refor-
mation in Livland, Rig. Mitthlgen, V , S . 6 4 ) : — sollte
da etwa auch unser Vorchholm zu verstehen sein? — Der
Namen Fegefeuer (Fegfeuer, Fegefeur, Vegeffeur, Fegfeur>

Hegueur, Fegfewer, Fegefüer, Fegefür^ Vegefuer, Negevur^
Vegefur, Vegeoir u. s. w., falsch Vegheuer, Voghevur in der
Briefinde N, S . 231) ist"von"einem"Anserer"'Hlstoriker richtig
mit dem lateinischen ^vrZAtorium übersetzt worden (k 'akr i-
cm» p. 3). Was den bischöflichen Gründer bewogen haben mag,
eins seiner Schlösser so zu benennen, darüber ließe sich allerlei
vermutheu. Daß der Namen aus einer ehstm'schen, auf ,/werre"
oder s,fer" ausgehenden Bezeichnuug entstanden sei, ist nicht
wahrscheinlich, wenn auch ein' Piower und Pikkawerre oder
Pitkfer in der Nähe von Fegefeuer sich befinden. Obschon in.
einem Morast, ist Fegefeuer doch angenehm gelegen (Hupel
I, S . 4 2 6 ; Vieumstamm S . 4 4 ; vgl. Zuland 1836 N r .
4). Der chstm'sche Namen eines in der Nähe, doch schon im
Kirchspiel Kosch belegenen Dorfes, Kiw(w)ilo mois, schon im
Diber Oen8u« als Kiulo im Kirchspiel Kolkis (Koskis?)
erwähnt, ist auf das Gut Fegefeuer übergegangen, und das«,
Geschlecht derer von Kivael, Kiwele, Kiwel,-Kywel, oder Kie-
well mag seinen Namen davon haben (Paucker zum
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(?«N5U5 p. 2 1 . 4 1 . 69). Den ehstm'schen Namen aber haben

Dor f und Hof nicht, wie Hupel I, S . 361 als Vermuthung

angab, etwa von einem 'Erbauer, sousern, wie er I I I , S . 426

richtiger aussagt, "wahrscheinlich von der Beschaffenheit des

dasigeu Bodens, der eine steinichte Fläche l>stn. k i w w i lo

oder k i w w i n e lo) ist".

Nun noch Einiges über die Z e i t der E r b a u u n g beider

Schlösser. Nach Rüssows Angabe ( V l . 21) hat der wohlbe-

kannte Nevalsche Bischof S i m o n von der Vo rch . gewesener

Domherr zu Hildesheim, des damaligen Herrmeisters Bernhardt

von der Vorch Vetter (von Andern dessen' Bruder genannt),

die bischöflichen Hauser Borcholm und Fegefür gebaut. Der

genannte Meister regierte nach Rüssow von 1477 bis 86, nach

richtigerer Angabe aber von 1471 bis 83, und Bischof Simon

von 1477 bis 92. Als Jahr der Gründung beider gibt als-

dann Arndt ( l l , S . 339 und 341) 1482 an, worin ihm

Andere (z. B . in Bezug auf Vorkholm Hupel 1, S . 368,

Paucker zum s i l i e r t?en8U8 S . 27 «nd zum Brandts S . ? —

wo I492'ein Schreib- oder Druckfehler ist — , in Bezug auf Fege-

feuer Paucker zum Vraudis S . 6) gefolgt sind. Doch hat er Das

wohl aus keinem andern Grunde gethau, als weil er aus der von

Rüfsow angegebenen Regierungszeit des Bischofs Simon eins, der

mittleren Jahre auswählte. Gin anderes Datum ' findet sich bei

Hiärn (Nachtrag S . 28) und Kelch ( S . 145), nämlich 1479,

und dies ist für V o r c h h o l m das richtige. Denn dieses Da-

tum war am Schlosse selber cingehauen und ist vielleicht noch

jetzt daselbst zu sehen. Eine alte Handschrift, die mir zu Re-

val in die Hände gekommen ist, besagt nämlich Folgendes:

«Vorchholm ist die Nesideutz des Bischoffs zu Reuel gewesen

svon Neuenhof sim Harrischen Kirchspiel 5tosch^ ist der Weg meisten-

te i l s Busch u. Morastig,tp2gi lzui ti-an8eun6i 8m,t Nosel Lecht-

mrtz, Vyrsa Wrso bei Kukkofer^, da der halbe Weg ist, Ampel,

da eine Kirch, Sonorm vorbeu.) Es liegt diß Schloß, dessen

iu«!er» noch zusehen, an einem sehr lustigen Or t , auf einem

Hügel, mit Wasser, welches nicht weit davon aus anmutigen

frischen Quellen entspringet, und sich in einem Gesumpf sam-

let,-umbflossen, hat herrliche Felder, uud umbher Buschwerck.

Ist ein schön gebäud gewesen, wiewol nicht gar fest. Über

dem Portal stehet mau noch die Iahrzahl der Erbauung, sampt

des lunüatori« Napeu in Stein gehauen auf solche Weise":

l^Nun folgt eine Zeichnung : links ei» Schild mit den verschränk-

teu Kreuzen des Revalschen Stiftes, in der Mitte ein mit der

Bischofsmütze geschmücktes Haupt , und rechts das Wappen

des Geschlechts von der Borch mit drei Vögeln (2 und 1, vgl.

Vrieflade, Tafel X l , 8 ; l, 10), was nach Arndt I I , S . 306

Amseln, nach S . 312 Staare sind; über diesem Wappen steht:

„anno l!m I x x i i , " offenbar das Gründungsjahr 14?9.>

»Innerhalb des Schlosses, zur rechten des Portals, allda

ein gewölbter Palast gewesen, wie man uermuthet des Bischoffs

Audienz-Saal, stehet an einem pLllamont, darauf ein Schwib-

bogen geruhet, dieses Wapen ciugehauen": lFolgt wieder ein

Wild, welches das Wappen des Geschlechts von Blanckenftld

(ähnlich dem in der Briefiade Tafel V l , 2 1 . 2 2 ; V M , 16)

darstellt und offenbar von Johannes Vlauckenfeld, seit 1514

Revalschem Bischof, herrührt.)

Als die erste Urkunde, die vom Schlosse Vorchholm aus

datirt ist, stellt sich bis jetzt eine des Bischofs Simon von» ü.

Sept. 1480 heraus (Briefiade I I , S . 232).

Aber als Erbauer des Schlosses F e g e f e u e r kann dieser

Bischof nicht angesehen werden. Denn lange, bevor er hier

den 20. März 1479 eine Urkunde ausstellte (s. daselbst), haben

Vorgänger von ihm Das gethan: aus Fegefeuer datirte Brief-

schaften derselben finden sich z. B . aus den Jahren 1474,

1436 und gar, schon 1417 vor (s. daselbst I I , S . 231 .

152). Demnach ließe sich allenfalls nur annehmen, Bischof

Simon von der Worch, der nach Nüssow's Aussage „das

Bisthum zu Neval ziemlich vermehrte und verbesserte",

habe Letzteres auch mit dem Schlosse zu Fegefeuer, wel-

ches er schon vorfand, gethan. l 4 l 7 heißt es freilich nur:

„ in unserem hove Voghevur", aber doch schon 1474 in der

Urkunde des Bischofs Everhard Kalle geradezu „ S c h l o ß Ve-

gevir". Bischof Heinrich Ixkul l hat 1443 eine Urkunde „ in

unserm hove to K u v e l e " datirt, das ist der uns bereits be-

kannte ehstuische Namen.für Fegefeuer.

Ueber die schöne Umgegend dieses Fegefeuers, seintn

Fluß uud seine schwimmenden Inseln vergleiche man den Auf»

satz im Inland 1836 Ztr. 4 und Possan's Ehstland S . 208

f. Seine „Empfindungen in den Ruinen zu Fegfeuer" hat

^nno 1828 Hr . Gust. I . Fr. Baron Ungern Sternberg in

der Reoalschen Zeitschrift Esthona S . 2 f. zum Besten gegeben,

was doch nicht eben nöchig gewesen wäre.

Eduard Paus t .

Fz o r 5.' e s p o u d e n z .
L i v l a n d.

ss Die Fahrten nach Dubbelu hören bald ganz
auf, am letzten Sonnt, schloß „Uudme" dieselben ab und am
1. Sept. wird „Omnibus" zum letzten M a l von Dubbelu
nach Riga gehen, um darauf bis in den Spätherbst hinein
nur die Communication zwischen Niga und Bolderaa zu unter-
halten. — Unser naturforschender Verein beschloß mit dem
l 4 . Juni c. das erste Duodecennium seines Bestehens. Wenn
man berücksichtigt, daß derselbe zumeist aus Männern besteht,
welche entweder, neben auderartigen Verufsgeschäften, nur ihre
Mußezeit der Förderung und Verbreitung naturwissenschaftlicher
Kenntnisse widmen können, oder aber aus bloßem Patriotismus
im Allgemeinen sich der Gesellschaft angeschlossen haben, so
kann man sich wohl über die bisherige Wirksamkeit des Vereins
freuen und ihm noch langdauernde Thätigkeit wünschen,
namentlich insofern er von theoretischer Seite das practksche

Leben des Handels und der verschiedensten Industrie Niga's
und seiner Umgebung unterstützte, was stets sein Hauptverdienst
sein wiro und sein Zweck sein muß. — Bei dem Gewitter
am 10. Aug. fuhr ein Blitz auch durch den festen Theil des
Iakobithurms, von 0 nach ^V, und splitterte Einiges vom
Gebälk ab, ohne aber zu zünden.

D o r p a t . I n ciurr privaten Gesellschaft von Freunden
der Naturwissenschaften am 24. Aug. hielt Prof. Dr. Schmidt
einen Vortrag über seine diesj. Ferien-Neise, er geleitete seine
aufmerksamen Zuhörer durch die chemischen Laboratorien der
Univu. in Berl in, Marburg, Gießen, Heidelberg (wo ein Bun-
stn vielleicht jetzt der bedeutendste Chemiker Europa's ist und
das schönste Laboratorium hat), durch das Arbeitszimmer Lie-.
big's uud die Porcellanfabrik Numphenburg's, dann nach Paris,
wo Cl . Bernaid, der Physiowg, über der wissenschaftlichen Fehde
unserem Chemiker die Hand reichte, wo die ^vi l l leinio lies
8ei6«co8 mit Ehrenbezeugung ihn empfing, von hier über
Voulognc und den Canal nach London, zuletzt über Manchester,
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Liverpool, Hüll und Hamburg in die Heimath zurück. — Die
Armenpflege in den vereinten kirchl. Gemeinden unserer Stadt
ist nunmehr organisirt, die Stadt in 12 Armenbezirke getheilt,
deren jeder 2—3 Armenpfleger hat; wenn diese,'u ihrem über-
nommenen Geschäfte einige Erfahrung gewonnen haben, kom-
men wir auf dieses wichtige Capitel zurück. — Die Aus»
stellung laudwirthschaftlicher Erzeugnisse und Fabrikate Hierselbst
wird am 3. Ott., also einige Tage nach dem St. Michaelis-
Markte, eröffnet werden und wenigstens 3 Tage dauern; zum
Ordner der Ausstellung ist der Hr. Vezirksinsp., C.'R. o.
Reinthal, ernannt; auch hat die K. livl. ökouom. Soc. „Nor-
mal-Regeln für die Gouv. - Ausstellungen landwirthschaftlicher
Grzeuguisse. übersetzt aus dem Russischen, Dpt. 1857", 24 S.
F. (vidimirt von W. u. Hehn) erscheinen lassen. — Der bereits
im I . 1855 in d. V l . besprochene Weg nach Fellin geht allmä-
lig seiner Verwirklichung entgegen, namentlich sind die von Techel-
fer, der Stadt.Dorpat (durch den Lauge-Morast) und UNila
übernommenen Contingente binnen wenig Wochen vollendet und
wird alsdann'für's Erste der von Dorpat nach Ullila führende
Sommerweg von 37 auf etwa 17 Werst abgekürzt sein. Zu-
gleich hören wir, daß die Dampfschifffahrt auf dem Peipus noch
in diesem Herbste eröffnet werden soll, und zwar sogar von 2
Dampfbötenj "dazu-Glück nuf, nur rasch! wir habe» Eile.

P e r n a u . Die höhere Kreisschule, welche im I . 1805
gegründet und uach dem Allerh. bestätigten Ustav vom 6. Dec.
1849 zu 4 Classen mit 8 etatm. Lehrern umgewandelt wnrde,
hatte am Schluß des I . 185« 1l9 Schüler (113 luth., 6
griech.); die 1. Stadt.Llem.-Knabenschule (seit 1805) 60, die
2. StawElem.-Knabenschule (seit 1848) 43 Schüler; die
höhere Stadttöchterschule lseit 1845) 90, die Stadt-Elem.-
Mädchenschule 55 Schülerinnen. An Privat-Schulen ist hier
nur die priv. Elem.-Schule der Dem. Aurora Iacobson, mit
9 Schülerinnen. Auf Z in tenhof zählte die Elementarschule
am Schluß des I . 1856 41 Schüler und 31 Schülerinnen.

IVe r ro ' s Bedeutung für einen weiten Umfang liegt in
seinen Schnlen, daher wir nicht umhin können, einen stati-
stischen Ueberblick derselben zu geben wenn gleich er nur dem
Schluß des I . 1856 gilt. Die im I . 1804 gegründete, uach
dem Ustav vom I . 1820 reorganisirte Kreisschule, mit 3 etatm.
Lehrern, von welchen l zugleich Inspektor ist, hatte zur bezeich-
neten Zeit 36, die Stadt-Elementar-Knabenschule lstit 1804)
42 Schüler, die Stadt-Gem.-Mädchenschule (seit 1835) 32
Schülerinnen, die 1810 gegr.Aem.-Schule 12 Kn. u. 9 Mdch.
Weit wichtiger sind aber die beiden großen Privat-Institute in
unserer Mitte: die Lehr- und Pensions-Anstalt des Hrn. Herm.
Hörschelmann ( l l Lehrer) mit 76 Schülern (von welchen
65 Penss.) und die des Hrn. Ernst Gcnge (seit 1839) mit
12 Lehrern und Lehrerinnen) mit 53 Schülerinnen, von wel-
chen 43 Penss.; — feiner hatte die Sonntagsschulc (seit 1855)
15 Schüler.

Das städt. Krankenhaus in Wo lmar hat am Aufauge
d. I . von verschiedenen Einwohnern der Kirchspiele Wolmar,
Vunneck und Nuje» ein ansehnliches Geschenk an Leinwand
erhalten.

Ueber die Pfandcefsion der Güter Aben'kat, Althof,
Assikas und Adscher im Pernauschen Kreise vom Ass. Friedr.
Baron Taube an den Lirchspielsr. Karl Baron Bruiningkfür
145,000 N. S., ll.6. 8. März «., ist das Proclam am 13.
Aug. e. ergangen.

Am 31. Juli wurde das Küsterat bei der Sagnitzschen
Kirche das Opfer einer FeuerZbrunst.

E s t l a n d .
' Neva l . Hrn. Thomas SchauspielcrgeseNschaft hat im

Aaufe des Sommers 6 Wochen in Helsingfors zugebracht
und das dasige Publicllm während dieser Zeit mit 33 Vorstel-
lungen unterhalten. Die finnl. Zeitungen siud dem deutschen
A A ? '" derfinnisch-schwedisch-russischen Stadt mit Aufmerk-

gefolgt und haben den Verdiensten der aus über 50

Personen bestehenden Gesellschaft meist lebhaften Beifall gezollt.
Wrisse «stein hat folgende Schulen: 1) die Kreis-

schule, eröffnet d. 26. Juni 1806 und 1820 renovier, mit
einer Bibliothek von 1099 Bben., zählte am Anf. des Jahres
1856 22 Schüler, 9 traten hinzu, 15 gingen ab, es verblieben
16; 2) die im I . 1818 vom'Consistorialrath Hupel durch ein
Legat von 1244,8»z gestiftete sog. Hupeische Mädchenschule m
einem eigenen, 1848 erbauten Gebäude, hatte am Anf. 1856
39, am Schluß dess. Jahres 4? Schülerinnen; 3) die Clemen.
tarschule, seit 4764 bestehend, hatte resp. 28 und 46 Schüler;
4) di« Privat-Naisenschule des Hrn. v. Grünewaldt, seit 1840,
hatte am Ende des I . 1856 14 Schüler; 5) die 1853 eröff-
nete Elementarschule des Frl. Julie Zeybich zählte zu ders.
Zeit 18 Schülerinnen, deren jede jährl. 8 N. S . entrichtet.

I n Wesenberg befinden sich folgende Schulen: 5) die
Kreisschule, eröffnet d. 27. Juni 1805, besteht aus 2 Classen,
hat eine Bibliothek von 841 Bven., und zählte am Anf. 1856
35 Schüler, 18 kamen hinzu, 20 gingen ab, demnach 33 zum
I . 1857 verblieben; 2) die Krons-Flemeutarschule mit l Leh-
rer in 1 Classe hatte refp. 47, 20, 25 und 42 Schüler. 3>
die 1839 eröffnete, unentgeltliche Sonntagsschule zählte am Schluß
des I . 1856 10 Schüler 4) die Mädchen-Prioatschule der
Mad. Walter, geb. Abel, welche seit 1850 besteht, hatte zu
ders. Zeit 25 Schülerinnen, welche jährl. 15 R. zahlen. 5) die
Elementarschule des Frl. Venedicta Hofer (seit 1853) hatte
22 Schülerinnen (jährl. 8 R> S.)

Die Elementarschule in B a l t i s c h p o r t , welche in den
60er Jahren des vor. Iahrh. gegründet wurde und seit 1820
von der Krone unterhalten wird, mit 1 Lehrer in I Classe,' mit
einer Bibliothek von 274 Bden., hatte am Anf. des I . 1856
37 Schüler und Schülerinnen, welche Zahl im Laufe des
Jahres um 11 vergrößert und 3 vermindert wurde, darnach
sie, am Schluß des I . 45 betrug (29 Kn.< 16 Mdch.). '

K u r l a n d .
M i r a « . Gin vielbeliebter, vielgesuchter und vielseitig ge-

bildeter Arzt hat uns verlassen, und kehrt vor der Hand nicht
wieder Hieher zurück. v r . E romann ist aus Mitau nach
Dresden hinüber gezogen, dahin, wo sein Vater, der weil. Dor-
patsche Professor, viele Jahre lang als kön. sächsischer Leibarzt
gelebt und gewirkt hat. Im Kreise der hiesigen Aerzte wird
er ungern vermißt werden als strebsamer Mann der Wissenschaft.
Als solcher war er auch ein geschätztes Mitglied der kurl. Ge-
sellschaft für Literatur und Kunst und des kurl. Provinzial-Mu-
seums. Die Veranlassung uud die Beweggründe seiner Ueber-
siedelung sind freundlich er Natur, darum müssen sich seine Freunde
dessen freuen, daß er sie verlassen und das Weite gesucht hat.
Von Allen aber, die ihn gekannt, wird er vermißt und daher
nicht vergessen werden, uud das „Inland" bringe ihm diesen
unfern Abschiedsgruß in die neue Heimath hinüber.

Unweit Friedrich st adt sank am 30. April in der Düna
eine dem Polozkschen Kaufmanne Berte Barken gehörige Barke
mit 10,000 Pud Flachs; der Schaden wurde auf 15,000 R.
S. angeschlagen.

Bei dem für den nächsten Winter bevorstehenden Mangel
an Heu für unsere P fe rde , erlauben wir uns an Wedlake's
Rath zu erinnern, die Raufe in unseren Ställen abzuschaffen
und das aus 1 Theil Wiesenheu, 2 Theilen -Weizen-, Gersten-
oder Haferstroh, die gehäckselt ^worden, und I Theil geschrote-
nem Hafer mit warmem Wasser, von unseren oft arbeiUos
umhcrlungernden Kutschern angerührte Futter in die Krippe schüt-
ten zu lassen, wodurch sehr bedeutende Vortheile für die Ernäh'
rung u. Nuhe der Pferde und unfern Beutel erzielt werden. ,

Der kurl. Adel hat auf dem diesj. Landtage den Beschluß
gefaßt, den verabschiedeten und beurlaubten Untermilitärs ans
Kurland dieselben Unterstützungen zu bewilligen, welche während
des letzten Kriegs den Familien derselben geleistet wurden, und
außerdem aus der Adelscasse jedem bei der Verteidigung Se-
wastopol's Verstümmelten 10 R. S. auszuzahlen.
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A n die m i ß v e r g n ü g t e n „ T h e i l n e h m e r des
balt ische.!! S ä n g e r f e s t e s . "

Der in Nr . 164 u. ! l i ü der S t . Petersb. Zeitung er-
schienene Aufsatz über das baltische Sängerfest, in .Neval, der,
wie man der Unterschrift glauben muß und es, auch, sonst an-
zunehmen geneigt sein könnte, einigen Hheilnehmern des Sän-
gerfestes seine Entstehung verdankt, hat es sich zur Aufgabe
gemacht die „herzliche Aufnahme, welche die in Neval, einge-
troffenen fremden ̂ Sänger daselbst fanden und alle Anstalten
zu dem Feste in ein Helles Licht zu stellen, um dann mit um
so größerem Nachdruck die musikalischen Leistungen einer nichts
weniger als wohlwollenden Besprechung zu unterwerfen. Es
läßt sich eine gewisse nicht leicht zu erklärende Gereiztheit gegen
die beiden Hrn . Dirigenten .nicht verkennen; es.wird sogar
der als Virtuose auf dem Violoncelle gewiß nicht minder denn
als trefflicher Leiter der.Eoncerte der philharmonischen Gesell-
schaft, so wie der Universitäts-Concerte rühmlichst bekannte und
liebenswürdige C. Schuberth in ein höchst ungünstiges Licht
gestellt. Sehen wir z davon ab, daß Hr. Schuberth seit
einiger Zeit auch als Inspektor des gesummten Musikunter«
richts an der Kaiserl. Theaterschule thätig ist, so ist es wohl
hinlänglich bekannt, daß er in den oben erwähnten Concerten
der philharmonischen Gesellschaft verschiedene .MmfangSreiche
^GesänganffMungen mit der größten ̂ Sachke'nntpiß geleitet hat,
so nameptlich Mozart's.Requiem, Glinka's Chöre, :c. Als
„Sänger" ist er freilich nie aufgetreten» und eben so wenig
konnte er «einen von ihm selbst geleiteten Sängerverein mit-
bringen"/ wohl aber einen wohlbegründeten Ru f als genialer
und edler Künstler und als tüchtiger Dirigent, weshalb man
wohl die triftigsten Gründe haben mochte, nur ihm den Com-
mandostab anzuvertrauen. Wenn es den Dirigenten vorge-
worfen wird, daß „sie ihrer äußern Erscheinung nach sich
viel abmühten, ja zuweilen gleich Telegraphen arbeiteten und
über den Massen zu schwimmen schienen" und auch zuletzt noch
sogar von "Ruderknechten" gesprochen wird, so braucht wohl
nicht erst daran erinnert zu werden, daß dergleichen Ausdrücke,
schon vft und namentlich zu den glücklichen Zeiten der Armen-
Telegraphen vorgekommen sind und daß dem edlen Künstler
vom blassen Neide selbst nicht die edle, lebensvolle Gestalt ge-
gönnt wird, am wenigsten; wenn sich die Leber mit ihrem Inhal t
nach einer Seereise in Aufregung befindet. Wenn Hr. Krüger
als Musikus und als Anführer der Stadtmusikauten, welche
sich mit Aufführungen von Garteu-Cancerten, Ba l l - und Hoch»
zeitsmusik abgeben, geschildert wird, darf nicht unerwähnt gelas-
sen werden, daß Hr . K. eine Reihe von Jahren als Dirigent
bei der Oper thätig gewesen und seine Befähigung als sach-
verständiger Gesanglehrer durch, seine Anstellung am Gynmasio
zu Reval anerkannt worden ist. Vollends ungeschickt ist es, wenn
ihm sein Zurücktreten von der T^'rection l'e^KlcinschenMesse vor-
geworfen wird. W i r sehen hierin vielmehr einen, anderen Kunst.-
lern sehr zu empfehlende Bescheidenheit, die nur einer lächer-
lichen -Selbstgefälligkeit unbegreiflich bleiben muß. Ist es auch
wahr, daß es ein Mißgriff war, das Sanctus nach dem Bene-
tictus zu wiederholen, so darf doch auch nicht verschwiegen
lwrrden, daß, diese Wiederholung nur auf vielfachen Wunsch
des3PMic,uws> stattfand und zwar nachdem ein im Festpro-
gramm unicht..mit aufgeführtes, plötzlich,von der Orgel herab-
tönendes chaNeluja aus dem Messias sein frühzeitiges Ende
gefunden hatte.' A n ganz.besonderes-Ge.wicht wird darauf gelegt,
daß,dlo Messe von, einem „doppelten Streichquartett begleitet M r -
b m ^sei, .währeM-. dabei,,keine einzige, Violine <thätig, gewesen
ist,, sondern es.nur.Bratschen, ,Wioloncello's und ^Contrabässe
w.arcn> die das ^unvermeidliche-.Sinken der Mngstimmeu per-

,. We i t , sollten.. Das H r M n . und.-Brummen-der Streichinstru-
,mente.Mllg 5>en mißvergnügt,!«

Teilnehmern ihr,en haben, — unter.den
Zühorem.war,yon einem.solchlNzEind.ruck nichts zu spüren, ,ha
die Masse .der S ings t immen^vMmg genug war,. .^m,«in
Lautwerden.,der Streichinstrumente'.zu.,verhindern. ' — O ie
mißvergnügten Theilnehmer thun wohl daran, daß sie, um sich

der Mißstimmung, welche das Alltagsleben leider so häufig
mit sich bringt, zn entschlagen und um, sich zu neuem Studium
anzuregen — ohne Noten, ohne Dirigenten, ohne Vorberei»
tungs fest und sicher, wie die einstimmige Melodie auf der Waü»
derschaft oder auf der Wasserfahrt, beim Glase Wein oder bei
ernsterer Unterhaltung zu singen sich vornehmen und dies „zur
Ehre, zum Ruhm, zur Lust, zum Trost!" ^ So wird das hohle,
leere, dem Ende seiner Tage nahestehende Nirtuosenthum sicher-
lich in Verfall gerathen. — „Ja , singe, wem Gesang gegeben!"

Literarisches.
Dia log zwischen zwei Freunden der Ehstnischen

Sprnche.
A. Dacht' ich's doch! Da sitzt mein sanguinischer Freund

richtig über dem neuesten Heft der „Gelehrten", und schwelgt
in den Reizen der plötzlich jung gewordenen alten Volkspoesie!

V . Ist Mephisto wieder da? — Gut, D u kommst zur
rechten Zeit, und wenn Dein Spott nur mir gilt, und nicht
der Poesie, so wil l ich ihn mir gern gefallen lassen.

A. Hi l f Ukko! Was fehlt D i r ? Wodurch bist D u in
diese zerknirschte Stimmung gerathen?

B . Ich habe eine sehr demüthigende Entdeckung gemacht.
Bisher bildete ich nur ein, Estnisch zu verstehen. Jetzt weiß
ich aber, daß meine Kenntniß leider nicht weit reicht. Ich
schäme mich, es zu gesteheu, aber heraus muß es: ich verliehe
viele Stellen gar 'nicht, weil mir die Construction räthselhaft
ist. Erst wenn ich die Übersetzung gelesen habe, fange ich an
den Zusammenhang zu ahnen, aber deutlich' wird er mir dennoch
nicht. Gerade das, was der Dichter „zum Verständnis)" gege-
ben hat, ist mir am allerunverständlichsten. Gleich der erste
Vers bringt mich zur Verzweiflung. Es ist wirklich Schade,
daß wir keine besondere Grammatik der poetischen Sprache
besitzen!

A. Ha wohl, das fehlte noch! — Lieber Freund, wenn
es Dich trösten kann, so wil l ich D i r bekennen — und zwar
ohne alle Scham —, daß es mir um kein Haar breit besser,
geht als Di r . Nur mit dem Unterschiede, daß meine Laune
dadurch nicht im mindesten verdorben wird. Denn ich finde
die Ursache des Uebels nicht i n mir, sondern a u ß e r mir.

B . Das sieht D i r ähnlich! Blöde bist D u nicht, aber so
weit wird sich doch hoffentlich Deine Frechheit nicht versteigen,
daß D u zu behaupten wagst, der Dichter sei feiner Mutter-
sprache nicht mächtig!

A. Meine Frechheit versteigt sich wirklich so weit,
und läßt sich nicht halten. Dein Dichter hat nicht F ä h l n i a n n ' s
Gedächtnis), und daher sein Ehstm'fch guten Theis schon längst
vergessen. Die Beweise für diese Behauptung liefert er selbst
in seinem jüngsten Werke. Denn 1) bedient er sich unmög-
licher Constructionen, 2) mißversteht er sogar richtige Construc-
tkonen her alten Volkslieder, und 3) kennt er nicht einmal die
wahre Bedeutung mancher Wörter, denn er'weiidet sie am
unrechten Orte an, oder läßt sie falsch übersetzen. — Von den
fehlerhaften Wortformen wi l l ich gar nicht reden, denn solcher
gibt es auch in den echten Volksliedern eine Unzahl.

V . Oh heldekeue! Das ist ja eine mörderische Tr ias!
iWenn ich nicht wüßte, daß D u den Schalk im Nacken hast,
und das Unmögliche zu beweisen liebst, so würde mich vor
Aerger der Schlag rühren. Aber ich kenne Deine Tollheiten
schon, und lass mich nicht in's Bockshorn jagen. D u hast ja

,,gelesen, daß drin Witz, größer ist als Deine Gelehrsamkeit.
N u n , so strick' ihn denn los, und lass ihn seine Sprünge
machen. Eine tüchtige Erschütterung des Zwerchfells thut
immer wohl, wenn auch sonst nichts dabei herauskommt.

.Ä . Ob meine Beweise Ernst oder Scherz sind, darüber
lsollst'Du selbst entscheiden. Uebrigens rechne weder auf Witz,
noch-auf Gelehrsamkeit, sondern nur auf gesunden Menschen-
verstand. »Also ich habe primo-zu beweisen,'daß Dem Dichter

..sich unmöglicher Constructionen'bedient. Wie lautet der erste
der > Einleitung?
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V . L e h w i m u i s t e m ä l e Z t u s i .
A. Den Satz verstehst D u nicht? Gu t , ich verstehe ihn

auch mcht. Würdest du. ihn versteh«, wenn er so lautete:
L e h w i g e m u i s t e m ä l e s t u f e d ?

B . Ja, das ist mir verständlich —
A. Weil es richtig ist. Wie man sagt: t u leb i n n i -

mesi> so könnte man auch sagen: l e h w i b m u i s t c ma los -
tus i . Giebt man dem Satze abeö die imperative Form, so
kann man nicht etwa sagen: t u l e i n i m e s i , sondern muß
sich bestimmt ausdrücken: t u l g e i n i m e s e d . L e h w i m u i s t e
m ä l e s t u s i ist also eine unmögliche Construction, ein baarer
Unsinn.

W. Ich fange an zu fürchten, daß es mit Deinen Bewei-
sen ernst gemeint ist. Was Du sagst, habe ich selbst schon
dunkel gefühlt, aber gar nicht zu denken gewagt.

A. sapvru aul ic ! sagte zu seiner Zeit Garlieb Merkel,
und er hatte Recht. — Weiter: ich hnbe geeunäo zu bewei-
sen, daß Dein Dichter richtige Constructionen der alten Volks-
lieder mißversteht.. Schlage auf!., 1?5 und 176. Was steht da?

B . T u l e t u n g l a t o r g i t a w a ,
K a e l a k o o g n k o n k s i t a w a .

A. Und wie lautet die Uebersetzung?
B< ' Brnuderauf »dem.Herd zu schüren.

Unterm Eimerjoch zu keuchen.. ' '
A . Das ist grundfalsch, denn die Verba stehen nicht in

der attiven, sondern in der passiven Form. Aschenbrödel soll
nicht selbst schieben und stoßen, sondern geschoben und gesto»
Hen werden. Der Uebersetzer hatte die Stelle nach seiner
freien Weise etwa so verdeutschen können:

Gut genug, von allen Seiten
Rippenstöße zu empfangen.

V . Auch darin hast D n Recht. So hört man ja noch .
jetzt: t a on l e i s t e a e t a w a , wird von Andern getrieben.

A . . Ja wohl. Es bleibt mir nur noch ler t io zu bewei-
sen übrig, daß Verfasser die wahre Bedeutung mancher Wörter
nicht kennt. I m dritten Gesänge'kommt das Wort v a l n
dreimal vor. Das erste M a l (V. 100) ist es durch H a i d e
übersetzt, das zweite M « l ( V . 130) durch niedere Büsche/
das dritte M a l (V. 148) durch Fläche. Es heißt aber R o -
d u n g , S c h w e n d e l a n d , und stammt von p a l a m a , bren-
nen. Wie am Harz viele Ortsnamen mit der Endung — rode
vorkommen (Wernigrrode, Osterodc :c.), so finden sich in
Ehstland die Namen P i l l a p a l u , P a p i p a l u :c. Daß
Dein Dichter die Bedeutung von pa lu nicht kennt, wil l ich
ihm nicht hoch anrechnen, aber unverzeihlich ist es, daß er nicht
genan weiß, was ä ä r heißt. Lies nur den zweiten Vers des
dritten Gesanges.

N . I s t u s mere ka lda ä ä r e s . ,
A. Was heißt das? Wo saß der Held am Meeres«

ufer? Auf dem Trocknen oder im Nassen?
B . Vcimuthlich doch wohl auf dem Trocknen.
A . Vermuthlich — ja. I n der That aber saß er im

- Nassen.
B . Wieso'?'
A. Das. wirst D u gleich sehen. Vergleiche V . 257.
V . A j a s p a a d i ka lda üäre.
A . Wo stand das Boot? I m Nassen oder auf dem

Trocknen?
N . Ohne Zweifel im Nassen.
A. Richtig. Wie kann denn aber K a l d a ää r einmal das

Trockne und ein audkesMal das Nasse bedeuten? Den Begriff
des R a n d e s drückt der-EM,durch zwei Wörter aus, welche
scharf zu scheiden sind: sörw-und ää r . S ö t w liegt inner-
halb des Gegenstandes, ää r außerhalb desselben; j ö r w ist
deeMand des Gegenstandes selbst/äär die nächste Umgebung
desselben'. M e r e ä ü r und r a n n a sörw sind daher gleich-
bedeutende Ausdrücke, und ä ä r ist V . 25? richtig, aber V .
^falsch gebraucht. An der letztem Stelle müßte K a l d a
l o r w a s stehe«. — Huock «rat üeNonztranüum! Hab' ich
Recht oder. Unrecht?

D u sie wayr macyen ronute>r, icmen m,r unmogu^. " " " »^
weiß wirklich nicht, ob es mir lieb oder unlieb ist, daß mir
die Augen geöffnet sind. Einerseits fühle ich mich aufgerichtet,
andrerseits niedergeschlagen. Daß ich von meinen Ehstmschen
Keuntnissen eine bessere Meinung hegen darf , ist mir natürlich
anaenthm, aber meine Freude an dem Kalewidenliedö hast D u
mir' M immer verdorben.

A^ Liebster, warum so leidenschaftlich? Nur nicht gleich
das Kind mit dem Bade ausgeschüttet! Sprachfehler sind in
Ebstnischrn Schriften bis lwto so gäng' und gebe, daß wir
um ibrttwillen Kein Buch verschmähen dürfen, wenn es nur
sonst > aut ist. D u gingst mit überschw anglichen Erwartungen
an's Werk, und mußt Dich natürlich herabstimmen; ich dagegen
erwartete sehr wenig, und bin aufs angenehmste überrascht wor-
den'Der Kalrwidensänger hat sich selbst übernoffen. So gutes
Eljstliisch - trotz aller Sprachfehler — lhabe ich bisher noch
nie von ihm gelesen. Es ist unverkennbar, daß er Mit Ernft
und Liebe gearbeitet und alle seine' Kraft zusammengenommen
hat, Wo er ganz anspruchslos und
unbefangen erzählt, da lesen sich seine Verse sehr gut; l« zu-

' weilen, wenn er sich seiner Quelle recht eng anschließt, und
eigentlich nur die Worte der alten Sage in poetischen Rhythmus
bringt, erhebt er sich wirklich zur Meisterschaft.' So ist z. B .
die Episode von den bösen Geistern ( I I I , 19—4! ) ganz vor-
trefflich gerathen.. Wäre sie mit Sternchen versehen j 15
würde es mir gar nicht einfallen, ihre Echtheit' zu bezweifelnd
Ach hätte der Verfasser es doch über sich vermocht, die unglück-»
selige- Ouvertüre wegzulassen, und gleich mit dem crstenAcie
zu beginnen! Aber> diese Selbstverleugnung war ihm nicht mög-
lich. Es trieb ihn unwiderstehlich, seine eignen subjektiven Ge-
fühle und sentimentalen Stimmungen auszusprechen, obgleich sie
nirgend weniger an ihrem Orte sind, als in einem lcrben,' na-
turwüchsigen Volksliedc. Wenn ihn die Rührung überwältigt,
so versinkt er in einen halbbewußten Znstand, in einen träume-
rischen Dusel, der ihm die Worte im Mnnde verdreht, und
ihn andre Dinge sagen läßt als er sagen wi l l . Aus diesem
somnambulen Zustande sind die 42 ersten Verse und noch
ciniae andere Stellen der Einleitung hervorgegangen; auch die
g rauen (!) Stimmen ( h a l l i d ealed, V . ü) des „Anrufs"
erschallen aus derselben mystischen Dämmerung. Die ganze
Einleitung liest sich in der Deutschen Übersetzung viel besser
als im Original, weil sie nicht Chstnisch sondern Deutsch
gedacht und gefühlt ist. Als ich sie das erste M a l las, mußte
ich unwillkürlich an jenen Schulknaben denken, welcher nur
mit halbem Ohre hörte, was ihm dictirt wurde, uud in seinem
Dusel gar wundersame Dinge zu Papier brachte. Der Lehrer
dictirte aus Matthissou:

Schwermuthsvoll "und dumpf hallt das Geläute -
Vom bemoosten Ktrchcnthurm herab. -

Der Schüler schrieb:
Schwermüthsvolle dumme alte Leute
S M n vom bemoosten Kirchenthurm herab.^
N . D u kannst es doch niemals unterlagen, boshafte

Remerkunaen?u machen. . . «» - ,
" . Glaubst D u wirklich, daß meme Bemerkung aus

Nein, D u hast mich mißverstanden. Ich sprach
nicht in meinem eignen Namen, sondeew im Nämeir

Deinen Vergleich, wenn er bekannt w,rd,
alten werden.

n ^ oa hast D u Recht. Die Leute können nichts
wenwr vertragen, als wenn man ihre Lieblingsschwächen, chre

und ihnen in ihrer wahren Gestalt
2 Dann schreien sie gleich über Bosheit. - - Wahrschem-
U bält der Kalewidensänger seine Einleitung für viel schon«

" ^ die von mir'gepriesene Episode, und er wnd empört sem
meinen schlechten, niedrigen Geschmack. Aber d a w laßt
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sich nichts ändern! Ich liebe einmal das Gesunde, und finde
«in derbes, rothbackiges Nauermädchen viel schöner als eine
bleiche nervenschwache Dame, die nur in Gefühlen lebt, und
mehr Thränenwasser als Vlnt im Leibe hat.

B . Freund! Du hast meinem lieben Sänger Gerechtig-
keit widerfahren lassen. Du hast nicht nur den Ernst seines
Strebens anerkannt, sondern auch zugegeben, daß es mit glück»
Uchem Erfolge gekrönt worden ist. . Ich kann Dir nicht sagen,
wie wohl das meinem Herzen gethan hat, und wie dankbar
ich Di r dafür bin. Das Lob aus Deinem Munde hat für
mich doppelte« Wert!), denn Du bist mit dieser Waare eben
nicht freigebig. Durch Dein Lob ist auch Deinem Tadel seine
Schärfe genommen, und es wird mir um so leichter, ihn als
wohlberechtigt anzuerkennen. Unser Gespräch hat eine so
gute Wendung genommen, daß ich mich wieder in einer ganz
behaglichen Stimmung fühle. Um aber alle störenden Zweifel
los zu werden, möchte ich noch einen Gegenstand zur Sprache
bringen, und Dein Urtheil darüber hören. Was für einen
Zweck mag das Motto aus I . Grimm haben? Ich kann ihn
nicht errathen. Aufrichtig gestanden: mir scheint das Motto
auf das Buch zu passen, wie die Faust auf's Auge.

A . Gut , daß Du an diese Merkwürdigkeit erinnerst.
Sie ist auch mir ein psychologisches Räthsel. Mag der Ver-
fasser selbst es lösen, wenn er kann! Als er dieses Motto
wählte, muß er darin doch eine Rechtfertigung seines eigenen
Verfahrens gchmden haben! Sollte es ihm denn aber gar
nicht zum Bewußtsein gekommen sein, daß er nur sein eigenes
Verlammungsurtheil niederschrieb, und daß ein boshafter Feind

"-ihm keinen ärgern Possen hätte spielen können? Denn er l)at
ja das gerade Gegentheil von dem gethan, was das Motto
fordert. Er will „die Volkssage überbieten", denn er vermißt
in ihr das sentimentale Element, und fügt es darum in der
Einleitung hinzu. Auch in die Gesänge selbst hat er empfind-
same Betrachtungen und Naturschilderungen eingestreut. Heißt
denn das nicht „alten Trümmern neue Tünche« geben?

V . Ja, ich wünschte, sowohl das Motto als die Ein-
leitung wäre weggeblieben. Da aber geschehene Dinge nicht
zu ändern sind, so wollen wir uns mit dem Gedanken trösten,
daß eine Ginleitung nur einmal und nicht wieder kommt. I n
den Gesängen selbst ist die Tünche subjectiver Gefühle doch
nur sparsam angewandt.

A . Du hast Recht: vor einer zweiten Einleitung sind
wir sicher, und. das ist wirklich ein tröstlicher Gedanke. So
wollen wir denn die Fortsetzung des Werkes mit günstigem
Vorurtheil erwarten, das Gute, das uns geboten wird, mit
Dank genießen, und das Schlechte, das mit unterlaufen mag,
um des Guten willen übersehen.

B . Das wollen wir. G. U.

Personalnotizen.

Dienst-Anstel lungen. Das ält. Mitglied de« Rig. Zoll-
amts. C.-R. Härder, als stellv. Chef des Libauschen Zollbez.: der
interim. Chef des Lid. Zollbez.. C.«R. v. Tiefenhauseii l als
stellv. Chef des Radziwilowschen Zollbez. l der Stabscapl. v. Pohl-
mann als Wiekscher Kreiörichter; Baron Mannteuf fe l ,Zoge
als adlig« Beisitzer des Grobinschen KreiV-Vauergerichtö; der Land»
Marschall Baron v. d. Howen als Präs. des kurl. ev..luth. Consist.

Beförderungen. Zum W- St. .R.- der Beamte f. bes.
Nuftr. beim Gen.-Gouu., v. Richter.— Zum St.-st. der Beamte f.
bes. Auftr. beim Gen-Gouv.. Schmit t .— Zu C.-R.: die Nezirks-
chefS der Reichsdomainen, Böhm in Iacobstadt und v. Kleist in
Golbingen. —Zum H.-R.: der WindamcheHauptm., Graf Kosku l l .
— Zu C.'Ass.» der ält. Ordln.jdeö Mil.-Hosp. in Samosz. Schmid t ;
die Hosp.«Apoth., in Qranienbaum Kühlstädt , '« Tiflis W i t t e ,
in Iwangorod Beck, in Kowno «23. Weißler; der ält. Secr.-Geh.
in der Kanzlei des Gen.»Gouv., Heimberger; die ält. Gehilfen

- des Kanzleidir. des kurl. Civilgouv., Giedroicz und B e r n h a r d t ;
der ält. Secr. bei der kurl. Gouv.-Reg., S t ä h r ; der Rentm. bei
ders., Steinbach; der Auffther des Mit . Stadtkrankenh. und der

Anstalten des Coll. allg. Fürs., I a n n a u ; der Oberster, des kurl.
Oberbofgerichts, v. V o r k a m p f f - L a u e ; beim kurl. Cameralhof
die S«r . v. Bursy und Z immermann , derBuchl). G r ü n b e r g ,
der Alciseinsp. Kuntzendorf f , beim kurl. Domainenh. der In fp .
der Regul.-Verw., Langen fe ld t , der Geschäftsführer Rochlitz, der
Beamte zu bes. Auftr., Butkewitsch. die Tilchvorst. Galezky
und N e v p e r t , die Bezirkschefs H a r r a ö in Vauske und Kienitz
in M i lau ; die Postmeister Kestner in Polangen und Minke lde
in Hasenpoth. — Zu T.-R. - der Stabsarzt des Lit. Reg. Prinz Karl
von Preussen, Ge iß le r ; der Lehrer der höh. KreiSschule in Pernau,
K e l l e r ; die jung. Secr. »Geh. in der Kanzlei des Gen.»Gouv.,
Tachel und H a k e n ; der Tischvorst. der kurl. Gouv.-Reg,. Gen-
schewitz; der Tischvorst. des kurl. CamerMofs, M e y r e r ; der
Geschäfts, des turl. Domainenh., Proch; der Tischvorst. bers.
Behörde, S o n n e , der Bers-Ziepelnoffche Forster Grosse? der Win-
dausche Postm.-Geh. Z i rowi tsch. —ZuC-Secr.: der Rig. Schloß-
vogt H o f f m a n n , der Beamte der Kanzlei des Gen.-Gouv., V il»
l o n , der jung. Direetorsgeh. in der Kanzlei des kurl. Civilgouv..
Kielpsch« die Tischvorst. der turl. Gouv.-Reg., Meczberg und
S t u l g i n ö k i ; der Actuar des Goldingenschen Hauptmger., V i l l a »
re t j der Beamte in der Kanzleibes kurl. Cioilgouo., Tf,cha wasch ex
der Trans!, des kurl. Oberhofg., Wass i l jew; der Gehilfe des Mi t .
Kreisrentm. v. G r a b de, beim kurl. Domainenh. die Buchh.
M a n n s und Maisch, der Controleur Scheumann, der Tranöl.
T w e r i t i n o w , derInlp.'Geh.derRegul.'Verw.v. O rg ie3-Ruten«
berg. —Zu G.'Secr.- der Beamte in der Kanzlei des Gen.Gouv.,
Oss ipow; der Illurtsche Glfängnißaufs. Ped res ; in der kurl.
G.»Reg. der Tifchoorst. B u g i c n , die Tischvorst.«Geh. G enß und
Folkman-n, die Archivargeh. Eichholtz und L y m o n t ; der Gol-
dingensche Hauptm.'Ger.-Ass. Baron K l e i s t ; der Archivar des I I -
luttschen Hauptmg., Hübben et; der Polangensche Gefängnißauff.
G r o r h u ß ; der Beamte in der Kanzlei des kurl. Civilgouo., K rsz i»
scew icz; der Äff. des GoldingenschenKreisger. Baron v. d. Osten,
Sacken; der Archivar des SelburgschenHauptmg., T w i r d u t t : der
Kanzlist des kurl. Cameralhofs, G a w l i k , beim kurl. Domainenh.
der Civilingenieur Z ei dl er, der Controleursgeh. Herz berg, der
Tischuorst.-Geh. Gosz towt . — Zu C.'Reg. die Kanzlisten in der
Kanzlei des Gen.-G.ouv., ^. Ro th und Aufchbikowitsch; der
Registrator in der Kanzlei des lur l . Civilgouv. B u d d o ; bei der
kur«. Gouv.'Reg. die Tischvorst.-Geh. Bernatzky und Mtctewitsch,
der Registr.'Geh. Bar. Hahn , der Actuar des Illuxtschen Hauptmg.,
S c h m i d t , die Beamten in der Kanzlei des kurl. Civilgouv., K u-
schleiko und der Gouv.'Reg., K o j a l e w i t s c h ; der Protokollist
des Selburgschen Oberhauptmg., W a l t e r ; der Friedensrichter des
Friedrichstabtschen Kreisger., v» K l o p m a n n ; beim kurl.Cameralh.
der Executor Knöchel, die ÄanzlistenWichmann und Grscibow-
f k i ; bei der Goldingenschen Kreisrenlei der stellv. Buchh. Melanchto-
witsch und der Buchh.-Geh. B röde r i ch ; beim lur l . Domainenh.
der Tischvorst. »Geh. Monk«wi tsch, der Kanzlist M o r e l l i ; der
Kanzlist der Iacobstadtschm Bezirksverw., W u n d e r , der ält. Sor-
tirer d«s Mi t . Gouv.-Postcompt., I u n o w i t s c h .

Orden . Der St. Annen.O. 2. Cl. m. d. K. Kr. dem Land,
rath imestl. Oberlandgericht, Samson von H imme ls t i e rn . Der
St . Stanislaus«O. 3. Cl. dem Beamten zu besond. Auftr. beim G«n.-
Gouv. der Ostseegouvv., C.'Afs. H a r t m a n n ; dem Docenten am
Wassercommun.-Corps, T.-R. Schumann.

Nrillantringe: dem Fellinschen Kreisarzt Rück er, dem Wol '
Marschen Stadtarzt, C.-Ass. G i rg en söhn; dem Wendenschm Stadt'
arzt, C.-Ass. Ad 0 l p h i .

Der Apoth. »Gehilfe Anderson hat in Pergolows bti S t .
Petersb. für die Sommerzeit eine. Apothike eröffnet.

Der bestand. Secr. der K. Akab. der Wiff. W.-St.-R.v.M i d,
dendo r f f , ist zum Mitglied und der U2F. Alerci Chlebodarow
zum Mitarbeiter (1^«»» ««,-r^zu«») der Ft. dlonom. Gesellsch. in
St. Peteröb. erwählt.

Dienst,Entlassung. Der Goldingensche Doman.»Bez.»Chef,
C.-R. v, Kleist.

Z lo t i zeu aus de« 5tircheubüchevu D u r p a t ' s .
Getaufte in der Gemeinde der S t . I o Hannis-Kirche:

Des Tischlermeisters G. F. Schultz Sohn Georg Hermann Ferdi-
nand; «Luise Adele.

Gestorbene in der Gemeinde der St. I o h ann ie-K i rche:
Der Dr. meä. AI«, v. Rennenkampf, 50 I . alt, der dimittirte
Aeltermann Ioh. Ewald Wegener. 85 I . alt.

Am nächsten Sonntage, den 8. September, Mittags" 1 Uhr
in der S t . Mar ien-Kirche deutscher Gottesdienst mit Abend-
mahlsfeier.

. I m Namen des Generalgouvernenunts von Liv«
Dorpat, den 2. Septemb. 1657.

(Nr. 148). (Druck von H. kaakmann)

und Kurland gestattet den Druck:
R. Linde, Cenftr.
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KtatMik nnb

w o i u n z « g

Die Careoten des Ptolemaioö und ihre
Nachbarn.

Nach den Dsiern, deren Sitze, wie sich aus den Angaben
dtS Ptolemaios mit Sicherheit abnehmen laßt, auf die Küste
des eigentlichen Livlands fa l len ' ) , setzt er die C a r b o n e n als
die nördlichste kleine Völkerschaft an, also Noch immer, verstehe
ich ihn recht", an seinem vmedischen G o l f e s , d. h. näher am
'Süd'gestade.deH^'sich eben gegen Osten wcudeuden sinnischen
^ Meerbuseus in Ehstland und zunächst in dessen westlichem und

Nordwestlichem Theile, in der Wiek und in Harrieu. Scha-
farik meint nun, in diese?' Carbonen die Vorväter der alten
Kriwitschen und der Kreewiuyen in Kur land^) ; Kruse dagegen,
an das lat. cardo erinnert, dlK Cchwarzröcke, die Melan-
chläneu desHerodotos wiedcrzusindvn^). Und dieses hat gewiß
so weit alle Wahrscheinlichkeit für sich, daß die Carbouen
finnischen Stammes waren. Sollen sie aber der Urstamm der
Kriwitschen und der Kreewingen gewesen sein: so wäre wohl
anzunehmen, der Name sei entweder eine etwas entstellte, oder
etwau eine ältere Form, obwohl es im letzter« Falle schwierig
schiene, von ihr die wohlbeglaubigten Namen der Kriwitschen
und Kreewingeu. abzuleiten und befriedigend zu rechtfertigen.
Die letzter« indeß stimmen besser zu einander und sind darum
und aus andern Gründen schon mehrfach von den Geschichts-
forschern unter sich in Zusammenhang gebracht worden. Nichts
desto weniger wi l l mir scheinen, daß der Name der Kriwitschen,

l^ Vgl. d. Inland 1856 Nr. 49 Sp. 792.

2) S. l»lol. Leozr. I l l , 5 :

mrö rov?

«"», «il»« ^»»^ » ^

S. Schafarik. Slav. Alterth. Deut. u«bers. l. 211.
S . Kruse, m-Gesch. d> E M - Volkistammeö S. 265.
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die wohl kaum sinnischen Stammes waren, der slawischen Form

gemäß sich natürlicher aus dem Slawischen; der Name der,

wie man sicher weiß, finnischen Kreewingen (lett. Kreewini)

aber leichter — wie denn ein Theil der Lappen unter dem

Namen der Cresinnen sich aufgeführt findet — vom läpp.

krp>v«, Heerde, engl. kroxv, Schaar, Haufen, dürfte ableiten

und erklären lassen. Noch viel ferner, wenn auch in anderer

Hinsicht, liegt es cbcr meiner Meinung nach au eine Ableitung

des Namens der Carbonen vom lat. carda zu glauben, sofern

man sich nicht, wenn ich mich so ausdrücken darf; zum geschicht-

lichen Köhlerglauben bekeunt. Jedenfalls könnte, ohne daß die

Carbonen darum eben Lappen sein müßten, mit mehr Fug

auf das läpp, ka rna , Kleidung, d. i. eigentlich Pelzkleidung,

zurückgegangen werden, znmal Tacitus seinen Fennen noch

Thierfelle zur Kleidung gibt und dies, wie ja nicht zu ver-

kennen ist, durch das Lappische bestätigt wird. Denn wenn

das Wort karwo in diesem Sinne den Ehsten und Finnen

auch gegenwärtig unbekannt ist: so weist doch nicht nur das

läpp, karnos, Stoff zu Kleidern, deutlich auf das sinn. k» rng ,

ehst. karw, Haar, sondern das davon geleitete sinn. Icarnakag,

karwaNi, rauher Schnh, benennt noch immer eil.?n. Theil der

Veklcidnna. Und da das altnieders.' K»rve Haut und Kleid

'ualeich bedeutet, könnte der Name der Carbonen entweder

von den Germauen herrühren, oder mindestens, hatte er ein

sinnisches Vorbild, von ihnen verstanden und darum leicht ver-

breitet worden sein. Indeß dürften freilich noch andere Ablei-

tungen nicht unmöglich dünken. So hat z. B . Engel Hart-

nian in seiner handschriftlichen Beschreibung der Landgüter Ehst-

lands noch die alten anklingenden Dorfsnamen Harwetack,

Harwar und Härwolt^) aufbewahrt und bemerkt, daß die

beiden letzten im 16. Jahrhundert noch bekannt, im 17. aber

bereits verschollen waren') . Der Sinn dieser Namen ist

1) Das schwtd. Il2sl,o, Bewohner des Dorfes Harja an der
Westküste Ehstlandö, berücksichtige ich nicht, sowohl weil e5 eine
zusammen gezogene, also neuere Form ist, als auch weil anzunlhmetl
ist, daß Schwedin nicht so früh ail jener Küste saßen. Vgl. Ruß»
wurm. Eibofolke l . 31 ff., 115 f. u. l l , 329.

2) ^ Pauct«, E lM . Landgüter und deren Besitz« zur Zeit



nicht mehr auch nur mit Wahrscheinlichkeit zu ermitteln. Hät-
ten, sie aber etwa, so wie sich das vom läpp, karno vertnuthen
läßt, eine, früh aufgenommene Hermauische Grundlage gehabt:
so W e sich vielleicht an das ahd. Iiyr, Karo, Iwravv Sumpf,
Snwpflgnd,. denken, wovon man dm Ortsnamen Horbey oder
Horwcn im Kan,ton Zürich abgeleitet hat. Carbouen würden
dann Bewohner von Sumpfländern sein, die bekanutM in
jenem Theile Ehstlands nicht fehlen. Ja, sie würden für
Fennen, Finnen, sinn. LuomglaiLet, selber erklärt werden
können, deren Name nach einer wenn auch nicht allgemeinen,
doch sehr verbreiteten Ansicht eben Sumpfbewohner bedeuten
soll l). Denn auch die nördlichen Stämme der Ehsten könnten
damals leicht noch etwas südlicher gesessen haben, als jetzt, und
von Ptolemaios mit zu den Ostern gerechnet worden sein.
Insbesondere würde dies letztere aber von den Bewohnern der
Insel Ocsel, tat. O5iliu, und der Wiek zu gelten haben; von
den erstem, weil der Name der Insel stimmt, von den letztern,
weil deren Sprache, wie die Bemerkungen nnd das Wörterbuch
Göseken's lehren, noch um die Mitte des 17. Jahrhunderts
wie der Dorpater, so auch der Deseler Mundert näher stand,
als<gegeuwnrtigi Im, Anlaute jedoch bexsihrt sich noch näher,
als die angeführten Ortsnamen, mit dem Namen der Car-
Honen der Dorfsname Karpeta^), der übrigens, wie jene, nur
die in?s Deutsche übergegangene Form weist uz,h in seiner
Bedeutung nicht minder dunkef ist.

Oestlich nun, von ihnen (w? umraäl)l^rct,o>), 'den Car-
Homn nämlich, giebt Ptolemaios an, sollen die Car^ot^n
,uudSnlen gesessen haben. Die Angabe ist, wie. man sieht,
«ebe,» nicht sehr bestimmt. Am nächsten liegt es freilich u.nd .ist,
nimmt mau bl̂ uß auf das Sprachliche Rücksicht, ohne ZlyeM
dasüallem Richtige, das „ihnen" auf die unmittel.ba.r
Htyannten Carbonen mid etwa zugleich auf die ihnen,
gestellten Osier zu .beziehen. Und darum, hat, zumal
>maios.<Hmlejjeud bemerkt, er führe jetzt kleinere MlkerMmme
auf, ,'Hruse nicht .ohne Grund, die Careoten noch, in Harrjen
.und dem östlichern GW- und Liuland angesetzt?) uyd. noMals
Z. iMuckcr cu«. das alte Dorf Carethen erinnert/), welches
von Heinrich tem Letten mehrmals, als..eine der, h^eu^ame.W
Ortschaften Ierwens, in deren.Nähe ein heiliger.Hain, aiige-
führt >.wird °). Nach ter Lage dieses Dorfes in ,der, lssäße pon
Weißenstem zu urtheilen, wird es aber wohl auf ftlsige,m
Moden ruhen und daher sein Name, ehst. Kareda- und Kari>
HaMla, sich vom-sinn. k»ri, Fels, leiten, welches, ich Wch im
Mhstuischtn m dem Inselnamen Pühade'kare (der Heilige.» Fe.ls)
und i'tl. chcm von A. Knüpffer aufgezeichneten „Karri
maad" j(Ländeieien aufFelsMnd) wiedergefunden. Wil l

Ablrivlng^ gelten lassen, so hätte der Name der
nur einen WegM ausgedrückt, der geeignet wyr.

großen Theil der-B^völkerung tzes felsigen EhstlandZ zu kcnn-
, folgern er -fände sich auch thatsächlich im sinn.

y,«r ß.chssed.en.Mrlcha,lt l , 36. ,40 «. 55,
T» 26.

'l)lKgl. d. ZnlMd <656 Nr. tz9 Sp. ?I9.
3) S. ,P°ucler a. a. O. S. I. 7ß.,
3)M ,,a. a. O. S- N5 f.

r.d. Litteratur d.HLsch.^y.. Ehst, u.
aus d. I . l836 bis I847,,,S< Y2.
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wieder, nur daß dieses mit einer leisen Schattirung
im Sinne „Klippenbewohyer" bedeuten soll und auch als Name
eines Gottes erscheint., Indcß hat schon Kruse,, selber bemerkt,
die Careoten köuufen auchr wohl noch über Ghstland nach
Nordosten hinausgereicht haben, und hätte dieses, wie. mich
dünkt, nur bestimmter behaupten sollen, weil er die auf sie
folgenden Sälen, oder wie er schreibt S a l i i , an den Salz«
quellen von Staraja Russa unv dem Schelonflusse bis zur östli-
chen Gränze des europäischen Sarmatiens ansetzt. I n diesem
Falle aber müßte, wie es scheint, die oben versuchte Ableitung
des Namens der Careoten aufgegeben werden; vorzüglicher
erschiene die Annahme, daß er wohl nur den bekannten Volks-
namen der finnischen K a r e l i e r , sinn. Ksrjalaigot (Hirten)
wiedergeben werde.

So leicht aber auch und ungezwungen sich nach dieser
Auslegung Alles zu fügen und zu erklären scheint: lassen sich
dennoch gegen sie einige Bedenken erheben, die nicht ganz un-
ermogen bleiben mögen. Es fällt mir auf , daß Ptolemaios
diese nördlichen Völkerstämme in ihrer ununterbrochenen Folge bis
tief in den Osten Sarmatiens hinein ebenso genau aufzuzählen
weiß, als er die etwas südlicher» bis zu den waldaischen An»
höhen, hin kennt, unk imGegensatze-dazu daK.ihm.noch..nähere
östliche Kurland und vielleia)t auch das südöstliche Livland un»
besetzt und offen liegen läßt. Denn an der Ostküste des vene-
discheu Golfes weiß er, im Süden mit den Veiten anhebend,
ja nur k le ine Völkerschaften zu nennen, und. von den'kurischen
Wenden, die für den östlichsten Zweig seiner Veueden zu halten
sind'), b e s t ä t i g t sich dies, so weit es durch spätere Angaben
möglich ist, in der Ueberlieferuug Heinrich's^ des zuverlässigen
Lettenpritsters. Daß aber diese Wahrnehmung einer auf das
östliche Kur- und Livlaud fallenden Lsicke nicht etwq K ie nur
eingebildete sei, lehrt die Karte des. AJathodaimon, sofern
Kruse's freilich schwankenden Angabe» über sie irgend Mauben
zu schenken ist. Kruses Wor.te sind diese: „.Agatyodämon fetzt
den Namen der Vene«lqe bis^ über den iHhuboll. (die Düna)
fo r t , und so Lehnen sie sich, uugcfqhr, bis zum heutigen Wen«
den aus , welches eine Oränzfeste gewesen sein mag; HejyriH
der Lette läßt Wende» von den Wenden .um Mindau erbauen,
bestimmt aber keine Zei t" , und auf seines. Nachbildung der
Karte des Agathodaimon läßt er dje VeneHen bis, in die Nähe
des Peipussees 'reichen^ Se,i nun,.die V c r n m t ^
daß Wenden eine Gryuzftste gewesen,, so unhaltbar, als chan
wolle, und seine Ausdehnung der Veueden bis gegen den Pei?
pussee nur wiMührlich: es scheint dennoch Thatjache, daß Aga-
ttzohaimon die Veneden a u K ,in K u r < u n d . L i p l a n d ansetzt.
Richtete er sia). nun^ach ^tolemaios^ was indeß Kruse l ä M
net, so bemerkte auch er die Lücke bei demselben und füllte sie
aus, wie ihm wahxsshMich.däichje^.fplgfe, er-lediglich andern

ohcr benutzte er, sl^nebenbei: so

ist s U e r d M h S l M t t h ö l t t » W ^
V.«neden.saß.e.u. Und nun könnte csallerdings, sieht man hier-
auf die Angaben des Ptolemaios a u , de,; Anschein gewjynen,
daß deren Kürze «„d daher, rührend^ 1fnslch,elhei.t, mögm ^

durch Hu selb^ ^ ^ ^ ^ 3^lj,s" - "—"«<"<'<' ^»'« ^"^

^) S. l>. Inland I85«Mr. ^0 ^2p. S 4 l ^
2) S. Kruse a. a. O.< S. 3K4und die beig«legt« Karte.
3)'Sj daselbst ^ I 5 » . .



M ^ Ä a M dürften, ^ M diese ttüt
iueeicheüde'GMide'zn reUftrtigen Ware. 12t, wie

tölemaiöZ zuel-st von 'den Veuedw ausging, gebt tr
de» gelten 'aus. And so wie tr Zuerst nach ddn
MettMn 'wiederholt die der ^klrmern Völkersiämme

Alnd^znjar 'in^derRrt, daß er die östlichem von ihnen
niit -den Wvrten »>'vön den genannten Volke«, aber sind öst-
licher " eüfführte: eben so könnte er auch wohl jetzt bei den
zleMch ähnlichen Motten »von ihnen 'östlicher sind die Careo-
tett" nicht an die M a W vother genannten Carbvnrn, son«
d'crn an "die Velten uiiv die nächst ihnen namhaft gemachten
stamme zurückgedacht haben. Dann würden über die
Sitze 'der Cateoten und Sälen östlich -von den Veiten,
d. h. Ungefähr auf'das mittlere und östliche Kurland und auf
das südöstliche Livland fallen. Und ,zu Gunsten dieser Annahme
würde außer dem bereits Beigebrachten noch etwa Folgendes
zu sprechen-scheinen. »Die Sa len kämen-alsdaun iu der Ge-
gend des heutigen Selburg's zu sitzen unv wären also, wie schon
A. L. Sihlözer cnmahm. 'die lettischen Selen, die 3oloi»e»
Heinrich' des Htt tm!). IFirner würben dk'-DFaGyrsliN,
lMche'Ptolemaid's füdlith 'entweder üntirden 'Galen, öder unter
den Careoten und Saleu ansitzt, denjenigen Sitzen, welche
ihnen'der'ältere Plinius, auchEervius, anweist, so wie zugleich
dw Sitzen der Acatzlrrnr bei dem später« Iornandes näher ge-
ruckt sein; sofern^dirse letzttrn, -welche tie Forscher für Aga-
Wrfen zu lMen gen'ei'gen, in Betracht WmMen sollten. Und
endlich erschienen auch die Aorsen, sind sie, wie ^nan meint,
die finnisch »mordwinischen Ersanen, deren jetzigen Wohnorten
genähert.

s te l l t 'sich M n m l f M s e Weise für die Vermuthnug, daß
die Cäreoten in Kurland sitzen können, einige Wahrscheinlî chkest
heraus, so 'wmdr <sie bedeutend verstärkt werden, ließe sich 'tnt-
wcdet ein elttsprechender Name hier, oder êtwan auch »mch-
wklftn, daß die Tareoten lMischWSttümnes waren. Ob aber
glüH der 'älteMänie llltcs Bezirkes in Semgallen Kärsowene
aivklingt, so stimmt er doch um nichts näher, als der Name
der Hnnischeu Karelier. ^Dagegen, fehlt es für die Verwuthüng
einer lettischln Volksth'üwlichkeit'der'CÄreotm nicht 'an allen
GrmMn, Wd dilfse 'auch vicileicht zu schwach, "um sofort, wo-
fern 'überhaupt, zu überzeugen.

D ie Voraussetzung, so allgemein sie auch bisher Raum
gefunden, daß M gr. ^ a ^ Q l « ! den Klang eines den balti-
schen Landen '̂genthmnlichcn Namens habe wiedergeben sollen,
durfte dych wohl nichts weniger als lwthwc,idig, dürfte viel-
mehr wtMhrNch >und selbst uuwahrsche'inlich sein. Sie ist
mcht no'thwendjg und also willktthrlich, weil die Griechen gbrade
m> diesen'Nordöstlichen'Gegeüditt Europas Mer äiider» auch
söl'che Wölker 'anzllsetzen pflegen, deren Namen nur griechische
WvrHilduilgen sind, in denen kurz angedeutet wird, was von
jenen Stämmen besonders Kennzeichnendes verlautet haben
mochte. Der Art sind z. V . ' K a i ü ^ , / ? n ^ « v l , ^ « ^ 0 ^ 5
u.'a. m. Aber ^nd Hörallssttzung ist Mch ttitht ivahtschein-

Namen d«s'3andgut«s Sahn ten (inpolnisch-

lich, Weil diejetilg^l griechischen 'Volker- ulid Städterttalnen,
Mche ik 'Mer Foön, d̂er M l M iyMt^ t gleichen, in 'der
früDrn Zeit iü'cht nur vornehmlich griechische Mnmwe bezeig
neu,'Mden» auch, so'viele ich ihred auffinden'tonnen, M ' n ü r
von griechischen Mörtstämlulln abgeleitet sind. Minbesiens
Merspricht diesrt Wäh îrehllmng diir BriUaMe '/l?x«^ltär^ M r
scheiubat, da er das hebt. Uttrioll» ,tt sich wkhält; det von
Ptolemaios selbst aus Dermalu'en ullgcführte MMe ^«vFöQrot
aber weicht ab und späteter Sprachgebrauch endlich ist für dell
älttru nicht maßgebend. Da imn auch das ähnlfch gebildete

bei Plinius, wie das gr. M<lHnc für und neben
3rlg lehrt, vom gr. M«r« geleitet ist, mag auch immerhin

ein verwandtes fremdes Wort die erste Grundlage dazu hergeMen
habeu: so darf auch/5«gc«2ral als eine rein griechische Bildung
angeschu 'werden. Kruse bringt nun bei, die Ehsten wären
im Mittelalter von den Deutschen Schwarzröcke, Wie noch jetzt
von den Russen ,.^8o!»orm naro«!" und ',^5ol»orni
^naxa^?^" und von den Letten „Meile schwargs",
nannt worden ' ) . Zwar 'scheint, es gewiß, daß
u a x o ^ nicht eigentlich die Ehsten, sondern die gemeinen Leute
überhaupt bezeichnet: sollte aber auch nur eine jener Angaben
richtig sein, so entspräche ihr- das gr. MK«7^«"0l . bes Hcro«
dvtos, gleichviel welches Volk er gemeint, dem Sinne nach
zfemlich lgenau und wäre dtun wohl nur Uebersetzung. Äaralls
aber wurde sich »beiter folgern tassell, daß wol)l uu'ch in 'einigen
andern griechischen Mölkernamen tlebersetzungen ivWsch.
vernommenerVölkeruamcu undBezeichnnngcn vorliegen könnten.
Denk'daß m jenen frühen Zeiten die eigentliche Bedeutung mancher
NM'cu noch 'wohl verstanden ward, läßt sie doch hin und wieder
sich noch jetzt erkennen, ist unbedenklich anzUttehwen. Eiltet man
nun den Namen H5aß<5wral von dem zunächst liegenden gr. x«F,
Haar, ab, so würde er die Behaarten, die Langgehaarten zu
bedeuten'haben. And^könute man sich dadurch an dieCarbouen,
nach der oben vermuthetcu Ableitung ihres Namens vom läpp,
ksrko, Ptlzkleldung, erimiein und etwa dazu bestimmen lassen,
in den Careoten deren Stammverwandte wiederzufinden: so
stimmt der Begriff ihres Namens doch entschieden näher zum
Namen des gothischen Heldenstammes der ^«t ingi , als dessen
Mbttsetzuug er erscheint. Denn I . Grimm hat längst übtr-
zcUgend nachgewiesen, nicht nur, daß der Name ^»tinzl, ^ 2 -
älnFl dem altn. Ilnällinzjar, ags. llL2räll»z.i8, ahd., N«r-
lillza gleich sei, indem in jenem das anlautende l» nur abge-
fallen, was denn durch

wird, foNdern^uch, 'daß ein goth/kk-illi^gZ,' welches dem llltn.
IlzllülnFr u. f. w. genau entspreche, da altn. I>3ll<!r Locke ist,
den Sinn von brinitus, eap'lllatuL, «illbinnÄtu» ausdrücke^).

I . Grimm hat aber weiter auch gezeigt, daß diese in der
Edda öfter genannten Ilall^lnA'nr eben die in des Saxö
Grammaticus dänischer Geschichte auftretenden üuo IlaääinZi
sein, und nicht minder, daß auch der von Saxo nur etwas
entstMe"Name seines Dänenkönigs ItzäinZug nichts anders
sei, als eben wieder jenes goth. ImxlligF» ^). Und von diesem
Hadingus erzählt nun Taxo nach
FölMdes: Hädichus, Sohn des Königs Gram von Däne-

Krusea. a.'O. S. 275
l3rittlck,Deut. Myth.

G. bäselbst ^.'Ä2^.
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mark von einer finnischen Königstochter, habe mit dem Piraten
Liserus eine Blutsbrüderschaft geschlossen und gemeinsam mit
ihm den Curetenfürsten Lokerus bekriegt, der sich der Herr-
schaft bemächtigt hatte; sei aber von ihm geschlagen worden.
Da habe sich ein einäugiger Greis l^Odin?^, der sich schon
früher über ihm erbarmt, seiner angenommen; ihn erquickt
und gelehrt, wie er zu mehr Stärke gelangen könne und sich
überhaupt zu verhalten habe; ihm seinen Beistand verheißen
und ihn, in seinem Mantel, durchweichen Hadmgus hinausge«
lugt, zu Roß über das Meer endlich wieder zurückgetragen.
Darauf sei erfüllt worden, was ihm der Greis verkündigt.
Hadmgus sei zwar in des Lokerus Gefangenschaft geräthell; habe
sich aber, dem ihm gewordenen Nathe des Allen folgsam, aus
ihr befreit und sich Stärkung angeeignet. Hierauf habe erden
König des Hellespontus, den Handuvanus in der Stadt Duna,
mit Krieg überzogen, diese Stadt durch êine berühmt gcwor-
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dene) List ein und den König gefangen genommen j ihm je-
doch gestattet, sich auszulösen. Nachdem er ^ die große Macht
der Orientalen bezwungen, sei er endlich, auch weiter noch sieg-
haft, nach Schweden und Dänemark, wo er König geworden,
heimgekehrt, Lokerus aber erst unter seinem Nachfolger besiegt
worden. Dann habe sich fter an der Seeküste heimische meer-
gewohntes Hadingus mit der Regnilda vermählt. Als er aber
bei ihr im, Gebirge gewesen, habe er gesungen: widerwärtig
sei es ihm hier unter dem Geheul der Raubthiere, die seinen
Schlaf störten; lieblicher sei es am Meergestade, als auf den
unfruchtbaren Höhen zu weilen; sie jedoch entgegnet: ihr
hätten vielmehr am Meerstrande die sckrillAndeu Rufe des See.
gevögels und das Brausen der Wogen den Schlummer von ihrem
Lag« gescheucht'). (Fortsetzung folgt.)

l) G. 82x0 «r. liiitt. Dan. ! u« o. Inland 1855 Nr. 12 Sp.

Korr espondenz.
L i v I a n d.

N i g a . Von den zur Unterhaltung einer regelmäßigen
Verbindung mit St. Petersb. bestimmten Dampfschiffen „Hero"
und „Leander" befindet sich ersteres nunmehr in Fahrt und das
andere dürfte bald folgen; die Schiffe sind eigens für diese
Reisen construirt und zeichneu sich durch Bequemlichkeit und
Schnelligkeit des Laufes aus; die „Hero" hat ihre letzte Reife,
mit Einschluß des Aufenthalts in Reval, in 36 St. gemacht.
Die Neuheit der schnellen Commuuication mit der Kaiserstadt
mag viele Rigenser selbst bei herbstlicher Witterung aufs Meer
locken. — Das Namensfest Sr. Kaiserlichen Majestät wurde
«ußer Anderem auch durch ein auf der Düna ausgeführtes
Corso, das mit einem Wettfahren der Uebersctzer-Böte begann,
gefeiert. Die erste Hälfte des Herbstes ist die Zeit der Feuer-
werke und Garten-Beleuchtungen, man sucht durch Kunst, die
Kürze der Tage vergessen zu machen und das Auge an's win-
terliche Kerzenlicht zu gewöhnen; in Mona, im Kaiser!. Gar-
ten, im Wöhrmannschen Park konnte man in den letzten
Tagen dergl. Vergnüglichkeiten genießen. Der Circus des Hrn.
Carl Hinn»! hat bis zur letzten Vorstellung am 5. Sept. sich
großen Beifalls erfreut, und in der That verdient der in der
Hippopsychologie wohl bewanderte Hr. H. alle Anerkennung,
auch der Männer der Wissenschaft und selbst der Feinde des
Sinnenreizes, wenn solche überhaupt möglich sind. Die Zahl
der in diesem Jahre von Hiun6's Gesellschaft gegebenen Vor-
stellungen wild etwa 65 gewesen sein. - Schließlich erwähnen
wir rühmend der Stereoskopen des Hrn. F. A. Lehmann. —
I m Theater begann am 3. Sept. Miß Lydia Thompson ihre
Gast-Tänze. — Wie.unbekannt Riga noch im Auslande sei,
scheint ein in Berlin geführter Proceß zu bezeugen: einer
Stiftsdame, Frl. Renouard de Ville konnten von einem v r .
plnl. und einem Kaufmanne, unter Vorspiegelung von Auf-
findung und Abgrabung bedeutender Bergwerke bei Riga,
5000 Thir. abgeschwindelt werden.

N i g a . Am 13. Aug. wurde in der Moskauschen Vor-
stadt von Mad. Elisabeth Gogolew, geb. Alcxejew, eine prio.
Schule für junge Mädchen, mit 2 Classeu, eröffnet. Der Un-
terricht füllt wöchentlich 28 Stunden, die Zahl der Schülerin-
nen ist auf 4V festgesetzt und das von den Schülerinnen zu
entrichtende Honorar beträgt 40 R. jährlich. — Am Schluß
des I . 1856 hatten die Schulen N i g a's folgende Frequenz;
das Gymnasium 187, die rusŝ  Kleisschule (Ol»t!»2rlneuln)
34 , die 2. Kreisschule 88, die Stadt- Dom- oder 1. Kreis-
schule l23, die 1. Krons-Elen,.-Schule 76, die zur Vorberei-
tung für's Gymnasium errichtete Clem.-Schule 12, die Alexan-
der-Freischule 66, die St. Mamiz-Schule 73, die St. Za-

cobischule 32, die Iefuskirchen-Schule 40, die Gertrud-Knaben--
schule 83, die Groß Klüversholmsche 60, die Hagcnshofsche Kna-
bensch. 96 Schüler; die große Stadttöchterschule 85, die St .
Iohanuis-Mädchensch. 33, die Töchtersch. in der St . Petersb.
Vorsk 65, die Hagenshofsche Töchtersch. 26 Schülerinnen, die
Waisenhaussch. 34 Kn., 19 Mdchn., die Weideudammsch. 37
Kn., 14 Mdchn., die Thorensbergsche Sch. 23 Kn., 18 Mdch.
I n den Privatschulen für Knaben: des v r . Bornhaupt 10
Pens, und 39 Schüler; Carl Schramm 30 Pens., 34 Schüler;
v r . A. Buchholtz 16 Pens., 74 Schüler; Nap. Asmuß
27; — Iu l . Poorten 34 , G.-Secr. Alex. Böttiger 20, der
Navigationsschule des Bötsenconntö 26, des Gd. Molien 39,
der röm.-kath. Knabensch. 32, der Sonntags- oder Lutherschule
98, der Elem.-Echule bei der Kinderbewahranstalt 58 Schüler.
I n den Privatschulen für Mädchen: dem Fischersche» Institut
14 Pens, und 23 Schülerinnen, der Gisabethsch. 12 Pens.,
60 Sch., der Dem. Mette Brudermann 4 Pens., 34 Schul.,
der Mad. Marie Dolbeschew 4 Pens., 25 Schül.j dem
Holstschen Institut 42. der Dem. Eng. Schmölling 9, der Dem.
Gertrud Lenz 40, der Mad. Weuveline Gtaß l2 , des Dberpast.
M . Taube 39, des Past. C. Dietrich 16, der Töchtersch. der
litt.lpract. Vürgcrverb. 68, der Olga«Iudustric-Freischule 56,
des Past. v. Hedenström 33, der Demm. Sophie und Fried.
Hackel 25, der Mar'ienschule des Fr.-V. 38, der Dem. Chart.
Möller 23, der Dem. Gis. Clarck 22 , der Mad. Louise
Ehlers, geb. Schatz 30; — der Dem. Emma Steps 2 Pens.,
25 Schül., der Dor. Wetzet 20, der Dem. Fried. Voigt 8,
der röm.-kathol.,Töchtersch. 29, des Frl. Nat. Gaßmanu 7, der
Dem. Wilh. Zobel 24, der Fr. Ms. v. Selesnew 32 Schü-
lerinnen. I n den Privatschulen für Kinder beiderlei Geschlechts
bei Ioh. Reichardt 4 Kn., 54 Mdch., in der Waisenschule der
tttt.-pract. Bürg.-Verb. 23 Kn., 55 Mdch., in der lett. Io«
hannissch. bei Sassenhof 25 K., 15 M., in der Taubstummen«
schule 9 K., 2 M. , bei Dem. Henr.. Schnabel 10 u. 22,
bei Mad. Anna Dumow 9 M., bei Dem. Adelh. Kleberg
5 K., 13 M., bei Georg Friedrichs 18 K., 12 M . , bei
Frl. Math. v. Vreitkreutz 9 u. 26, in der Privatsch. an der
St. Gertrudkirche 26 und 2 l , bei Ed. Seehardt gen. Adam-

j son 22 n. 2 l , bei Frl. Leont. v. Ehlert 2 u. 18, in der St .
' Iacobikirchensch. 32 u. 28, bei Anna Elis. Ullmer 3 u. 13,

bei Dem. Tatjana Fedorow 10 u. 17, in der Erziehuugsanst.
für arme Waisen und verwahrloste Kinder luth. Conf. 36
Ku. u. 14 Mdch.

Dorpa t ' s Schulen am Schluß des I . 1856. Das im
I . 1804 von Alexander l . gegründete Gymnasium, aus 5
Classen bestehend, mit 18 etatm. Lehrern und Beamten, in dem
im 1.1830 neuerbauteu steinernen Gymnasial-Gebäude belegen,
sich einer Bibliothek von 2082 Werke» in 5785 Vdu. erfreuend,
hatte am Auf. des I . l856 170, am Schluß dess. 182 Schü-
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ler (luth. Conf. 163, griech. l 4 , kathol. 5). Das Glemen-
tarlehrer-Seminar. welches, durch das am 4. Juni 1820 Allerh.
bestätigte Schulstatut zwar begründet, aber erst im I . 1828
eröffnet wurde, 3 Lehrer hat, von denen einer der Iuspector
ist und in einem eignen steinernen Gebäude sich befindet, zählte
am Schluß des I . 12 Schüler. Die 1804 gegr., nach dem
Ustav vom 4. Juni 1820 reorganifirte Kleisschule, in dem im
I . 1802 erbauten und 1828 angekauften Kronsgebäude, mit
4 Lehrern, von welchen 1 zugleich Inspector ist. hatte 116
Schüler in 2 Gassen; die 1. Stadt-Elcm.-Knabenschule (seit
1805) 66, die 2. Stadt - Elem.-Schule (seit 1805) 65, die
3. Elem.-Knabenschule (seit 1855) 62, die russ. Elem.-Bchule
(seit 183?) 32, die cstu. Elem. - Schult (seit 1837) 12
Schüler; die höhere Stadt-Töchterschule (in gegenw. Ge-
stalt seit 1853) 140, die Elem.-Töchterschule (seit 1823) 100
Schülerinnen. Die Privat-Schulen sind folgende: für Knaben
allem: die des Hrn. Aug. Stackmanu (seit 1844) mit 45,
die vom Hülfsuerein nuterhaltene bei dem Elementarlehrer-
Semiuat mit 100, die Sonntagsschule mit 42. Für'das weibl.
Geschlecht: die priv. Anstalt des Frl. Julie Lenz (seit 1850)
mit 104 Schülerinnen, von welchen 21 Penss. sind; die Schule
der Fr. Hofräthin Couradine Struvc, geb. Wall, mit 42
Schülerinnen; — die Elem. - Schule der Dem. Johanna Zah-
rens (seit 1851) mit 29, die der Dem. Alwine Schumann
mit 14, die der Dem. Ottilil. Andreesen mit 7 Schülerinnen.
— I m Dorpatschen Kreise befindet sich auf dem Gute Teil i tz
seit 1853 eine priv. Elem.-Schule der Dem. Julie Pelzer mit
24 Pensionairinnen.

D o r p a t . Am 3. Sept. wurde Leop. Sawicki*)
zum Vr. me»!. promovirt.

D o r p a t . Auf Grundlage des Allerhöchsten Befehls
vom 20. Febr. 1834 erhalten diejenigen Zöglinge der Gym-
nasien des Dorpatschen Lehibezirks, welche, bei guten Fort-
schritten in allen Fächern und bei tadelloser Führung, in dem
Entlassungs-Examen nach Beendigung des Cursus eine voll-
kommene Kenntm'ß der russischen Sprache und ausgezeichnete
Fortschritte in der russischen Litteratur erweisen, das Recht
auf die XlV. Rangclasse bei dem Eintritt in den Ciuil-Dieust.
Die
Bestäti
hat. in _ „
Leute erfahren, welche nach Beendigung des Gymnasial-Culsus
nicht in den Civil«, sondern in den Militär-Dienst einzutreten
die Absicht haben, indem durch das am 28. Juni vor. I .
Allerhöchst bestätigte, Gutachten des Neichsraths, festgesetzt
worden ist, daß die von den Gymnasien mit dem Rechte auf
die XIV. Rangc.lasse entlassenen Zöglinge, wenn sie in den
Militär-Dknst eintreten, nach Ausdienung eines Jahres zum
ersten Dfficieis-Rang befördert werden sollen.

Ans dem Werroschen Kreise, im August. Alles Neue
hat an dem uns zur Gewohnheit gewordenen Alten einen zähen
Widersacher zu überwinden; die practischeu Bahnbrecher neuer
Wirthschaftsmrthodcn werden bei ihren Unternehmungen nicht
selten belächelt, ja selbst, wenn eine Sache durch vielfache aus-
ländische Versuche sich glänzend bewährt hat, hört man doch
häufig die bekannte Redensart: „Ja, das ist dort der Fall, für
unser Klima und unfern Boden möchte der Versuch doch zu
gewagt erscheinen. — " Das ginge noch, wenn die Bedächtigen
es dabei bewenden ließen, ihre Zweifel bei den ersten Versuchen
zu äußern, aber sie gehen weiter und wollen vor Augen liegende

' ) geb. in Lublin d. 15. Nov. l827. Die Diss. l
«!p efficuci lolwmm sennuu et rulliclz ltne! zudstanUa ^
Uones. Dorn. 1857, 35 S. 8., schließt sich dtn Diss. von Tunder«
mann 1856 und Lieber 1853 an. Der wirksame Bestandtheil der lnl .
8e»n«« «st «war nicht isolirt dargestellt, aber als eine theilS an Kalt
gebundene, theiltz frei v°rfMliche Säure nachgewiesen, die Erperi-
mente mir ^ n , ltl,°um trgaven namentlich, daß das in ihm enthaltene,
von Martlus auch der 8e»n2 vindici-te aciä. ckrv5oi,l,»nicliln in
dem letztgen. Arzneimittel sich nicht findet.

Thatsachen entstellen, einzig aus dem Grunde, weil dieselben
ihre Zweifelsucht widerlegen. I n Nr. 28 Ihres Blattes sprachen
Sievonder„Drainage", einige Wochen vor dem borte Ref.
die Aeußerung, daß die Drainage des Hrn. Karl Baron Un-
gern-Sternberg zu Korast bei der Dürre dieses Sommers eine
totale Mißernte an Sommer - uud Winterkorn erzeugt habe,
weil man dem Boden seine natürliche Feuchtigkeit entzogen, die
bei der Dürre den Pflanzenwurzeln gedeihlich gewesen wäre.
I n der zweiten Hülste vorigen Monats fand ich Gelegenheit,
ein nu'r seit 25 Jahren bekanntes, vor «in paar Jahren drai-
nirtes Korastschcs, mit Sommerkorn bestelltes, Ackerstück zu sehen,
so üppig und schön, wie man sonst nie einen Pflanzenwuchs
darauf gesehen. Noch auffallender war die Wirkung der Drai-
nage auf einem Roggenfelde sichtbar, dessen höchster Ertrag,
wie ich aus des Besitzers eigenem Muude erfahren, die 6fache
Aussaat geliefert, in der Regel aber nur eine 4fache. Nach
Anschein der diesjährigen Halme und Aehren mußte der Ertrag
mindestens lOfache Aussaat wiedergeben, möglicher Weife aber
auch das Doppelte von der früheren höchsten Ernte. — w —.

Die Stadt W a l k hat eine Kreisschule, die von 54, eine
Töchterschule, die von 5 l , eine Elementarschule, die von Ü9,
eine Sountagsschulo, die von 43 Kindern am Schluß des I .
1856 besucht wurde.

W o l m a r . Vom 14. bis 20. Aug. tagte hier in dem
Loca'.e der Kreisschule die Synode der Uuländischen Prediger,
unter dem Präsidium ihres Gen.-Buverint. Dr. Ferd. Walter
und hoch erfreut und bei Verhandlung der wichtigsten kirchlichen
Fragen gekräftigt durch die Anwesenheit des Vicepräs. des
Gen.-Confist., l)r. lllmann, und des Mitglieds des Gen.,Consist.,
Oberpast. Hillner.'

W o l m a r . Frequenz unserer Schulen am Schluß des
I . 185«: in der Kreisschule 4 1 , in der Elementarschule 3 l
Schüler; in der höh. Stadttöchtersch. 26, in der städt. Elem.-
Mädchensch. 16 Schülerinnen; in der prio. Anstalt der Dem.
Henr. Hassenstein 6 Peusionairinnen und 8 Schülerinnen.

F e M n . Uebersicht der Schulen am Schluß des I .
1856. Die KreiZschule (seit 4804) hatte 33, die städt. Gem.-
Knabenschule (seit 1809) 56 Schüler, die städt. Töchterschule
(seit 1805) 84 Schülerinnen. . Die priv. Lehr- und Pensions-
Austalt des Hrn. Gustav Schmidt (feit 1844; mit l i Leh-
rern) hatte 120 Schüler, von welchen 90 Peuss. und 20
Halbpenss. — I n dem Flecken Oberpah leu hatte die
schon im vor. Jährt), gegründete, theils von der Krone, theils
aus den Renten eines vom Past. Hupel geschenkten Capitals
unterhaltene Elementarschule am Schluß des vor. I . 8 Kn.,
2 Mdch. Seit 1855 besteht hier die priv. Lehr- und Pen-
sions-Anstalt des Hrn.- Julius Gaike (« Lehrer) mit 22 Pen-
sion airen.

I n W e n d e n befinden sich an Lehranstalten: eine KreiS-
schule mit 56, eine stüdt. Töchterschule mit 28, eine Knaben-
Elementarschule mit 65, die Anstalt für Mädchen der Mad.
Gmilie Gähtgens, geb. Bieder, mit 16 Zöglingen am Schluß
des vorigen Jahres.

I n A reusburg hatte die' adelige Kreisjchule am Schluß
des vor. I . 69 Schüler (ndl. Standes 18, struerfr. 24,
Kaufm. 8, Handw. 18, Bauern- I ) ; sie wurde 1804 gegrün-
det, nachdem am 9. Juni 1839 bestätigten Statut reorga-
nisirt und befindet sich in einem 1842 u. 43 neu erbauten
Hause. Die 1. Stadt-Elem.»Knabenschule (seit 1805) hatte
zu ders. Zeit 23; die 2. Stadt.Clem.-Kuabenschule (seit 1848)
Iß Schüler, die Stadt. Töchterschule (seit 1805, aber 1848
erweitert) 54 Schülerinnen. Die Sonntagsschulc für Hand-
werkslehrlinge (seit 1842) hatte 24 Kn . ; eine prio. höhere Elem.-
Schule der Dem. Emilie Masing 2 Penss. und 6 Schülerinnen.

I n üemsal zählten am Schluß des vor. I . die Kreis-
schule 19, die Elementarschule 3? Schüler, die Anstalt der
Mav. Klein, geb. Eberhard 13 Pens, und 9 Schülerinneu, die
Elementarschule der Dem. Hermiue Badendick 38 Schülerinnen.
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Von'sehr größer Weveütung fürten Stand "der OlstW,
und Moralischen Bill?ulM ü, Livland Und Ne Außerhalb dir
Städte ttabllMl, ^tivMschülen; wir haben deten im Asgüfchen
Dlr'ectottlts - Bezirk 7, und zwar: I ) die den Cursas eines
GyMn.'einhaltende "Anstalt des'Dr. Albert Holländer zu B»'r-
keNruh bei'Wenden (seit d. 23. April 1825), welche mn ^ä)lüß
1356 17 Lehrer M 136 Schüler, 'von welchen 10? Pinsiö«
nnire, zählte; 2) dieses Friedr. Krause zu N. Dtostenhöf mit
I^Wnsionairen f 3) die dts Pins.;
4) Ne -des Friedr.̂  Wiedemaun zu Dbrotheenhof mit 20 Pens, j
5)'1bie des Friedr. Nöchliug m Nirkan mit 24 Heus, -und 1
Schüler; 6) die Anstalt der Emilie Neuwald, geb. v. Hllde-
bräNdt, in Stürzmhof mit 40; und ?) die des Ioh. Freitagen
LinHem, mit 15 Pensionairinnen.

,^n der Nacht des " / , 4 . ,^üli strandete bei Zerel an
der Küste OOls das franz. Schiff Casimir, mit Champagner:c.
beladen; Ladung und Takelage. sind geborgen,, die Equipage
ist gerettet. ^2 .

K u r l a n d .
A) i i tau. Hr. Zul. Bahr,hat hier eine Violinschule 'am

1. Sept. eröffnet. — Am 6. Sept. begannen im Schau-
spielhause die gymnastischen Künstler Soorns und Chaplttan
mit ihren Familien szus. 13 Personen) ihre „Luftproductionen."

NWaü, d. 31. ÄUg. ^ i e b l i L e n y o h B s i g
äbgilaüfenen^ötze, 'am ^ 6 . d.'der erste jähre's tag der Ktö«
nü'ng unseres erhabenen'K^iferp aar'es Ultd am 30. d. der
Namenstag Se ine r M'aseftät des Kaisers , sind Nut
herzlichster Theilnahme Hieselbst gefeiert ivörden. I n den
Kirchen aller Confessionen waren an beiden Tagen zum feier-
lichen Wormittags-Gottesdieuste Andächtige zahlreich versammelt,
um im innigsten Gebete den Segen des Allmächtigen'hetab'
zuflehen auf das theMc Haupt Mistrs geliebten Monarchen
und auf das ganze Kaiserhaus. — Hie übrigen Theile ^dtZ
Tages waren der Freude und der Lust gewidmet, die in mehren
geselligen Vereinen bis tief in die Nacht hinein sich auszusprechen
Gelegenheit fanden. Am 30. Abends waren die Stadt, die
Promenade und die Inseln im See — unser Eisenbahuhafen
in hpe — festlich erleuchtet. — An diese beiden Festtage
knüpfen sich für unsre Stadt interessante historische Erinne-
rungen, welche wir der Allerhöchsten Kaiserlichen Gnade ver-
danken. — AM Krönungstage nämlich ward das von der
Swdt für öle Zelegraphenstation angewiesene und eiuHerWete
GAmb/ semer'Bestimmung üb'ergeben und am Namenstage
sind die .Vertheiluiig der'Medaillen zur Erinnerung an die
KrHsjahre 1853—1856, a» uusre Mrgergarden uud Fah-
nen.statt, welche in jener trüben M , in welcher Libau keine
Mllitnrssche Besatzung hatte, den Nachtdienst versehen haben
und für diese Hingebung nun durch die jedem einzelnen M i t -

am ^Änd'reasvande begnadigt worden
sind. '

, d. 27. Aug. Tie neue Telegraphenlinic, welche
stth in Neval an die St. Petersburger Linie und über Pernau,
Riga, Mitau und Libeu in Memel an das ausländische Tcle-
gr'apheim'ftz anschließen, mithin die Ostsee-Gouvernements so-
wohl mit ^«in I n lande als dem Auslmide in nähere Berüh-
rung 'bringe« »vird, geht ihrer Vollendung entgegen. Bereits
sind überall die PWen aufgestellt und werden nunmehr die

die Stationen eingerichtet. Nachdem in
der'vorigen Woche die Leituugsdräche von Potangen bis hier
— ^kjwa 20 Werst, täglich — gezogen worden, fantz gestern
dle, Aufstellung der Apparate in« hiesigen Stationsgebäude,
ß N ^ ^ ^ " ' ' " ' ^ ^ ^^5 h's beiden Ufer unstrs Hafens ver-
vmvend H b l s mit b s i ' E f i E i i smvenden Habels, mit bestem-.Erfolge statt, ein Ereigniß, das
ulZ die Bttßätlguug der Seitens des Staats unfern Verkehrs-
«lteressen/gewidmeten SoDält-den »freudigsten ttindtllck gemacht
3^ . ^ ^ d°s lebhafteste Intetesse erweckt'hat. — Die kltyo
Strecke «voltUPolangen bis Memel ist'priussischer Selts l i ^
nicht üUsMhrt. M heißt/die M ö W n g 'der Mzek 'U

weM 'Vis zum 1. Ottober erfolgen. — d. 28. Das
Damp'Wif /.Thrtis" kam am Hä. d. im't 38 Plissagiereu lllid
Labung hier an, und kehrte gestern "mit 98 Hll'ssagieren Und
Ladung über Riga nach 'St. Petersburg zurülk, Hon wo 'l!s
am'10. SeMmber für die letzte diesjährige KGtt , die ck am
1'1. ̂ Sept. M n t t , M r wieder anlangen wird. — Vegün«
stlgt von 5er Wittcülng traf es dieses Mal 24'StunVen früher
in Libau «in, als es ermattet werden durfte. Namentlich'hat
es die Fahrt von Windau Hierher in nicht vollen 5 'Stünden
zurückgelegt "und dadurch seine Eigenschaft als vortreffliches
Seeschiff neuerdings bewährt.

'Der Bestand der Schulen in L i b ä u war pro 185N
folgender: a) öffentl. Schulen: die höhere Kreisschule, als
solche aus '4 Massen seit 1848 bestehend, mit einem jährlichen
Budget von 3843,2«, mit einem Lehrpersonal von 10 Verso-
UeU, näml. I Fnspector, 3 Wissenschaft!. Lehrern. 1 Oberlehrer
der alten Sprachen, 5 Lehrern der russ., 1 der franz. 'Sprache.
1 Zelchnelch'llnd I Gesanglehrer, hat eine Giblio-'hek von 1291
VVn. und wurde am Anf. des I . 3856 von ltt3, am Schluß
dess. von 120 Schülern besticht j die 1. Elem. - Knabenschule
hatte am S M ß des I. '1856 33; die 2. Nem.«Knabeuschulc
70 Schüler; d̂ie aus dem Legate des Lizent-Iüsp. Braun am
r6.Mai '5835 eröffnete Stisis-Töchterschule 46 ; die seit 1845
als solche aus 4 Classen bestehende höhere Stadt-Töchterschule
85 Schülerinnen, l») priv. Schulen: die 1798 für Waisen-
kNaben aus dem Käufm.- uud Handw.« Stande zu Llbau ge-
stiftete Witte-Huecksche WaisenschUle zur Wohlfahrt der Stadt
Libau, mit 6 Lehrern in 2 Classen, hatte am Schluß 185?
31 Pensionaire j die Elem.̂ Schule der Bcrtha Olsen 18 Schü-
lerinnen (ä l2 N. S. jährt.); die der Johanna Amalie v. d.
Wuß, geb. Kienitz 6 Ku. und 2 Mdch.; die der Minna Fried-
rich (seit 1822) 5.Kn. <und 18 Mdch.; die der Auguste Lau-
renh 5 Kn. und 7 Mädch.; die der Albertine Krumming 9
Knaben und 14 Madchen.

I n W i n d a « waren am Schluß des I . 1856 folgende
Schulen: die Kreisschule (deren, WM. aus 1135 Vdn. besteht)
mit 34, die städt. Elementarschule mit 46 Schülern, die bür-
gerliche Töchterschule mit 36 Schülerinnen, die pn'v. Mem.-
Schule des rmerit. Stadt - Clementarlehrtts, T . ' N . Heinrich
Jordan (seit 1850) mit 24 Knaben.

'Göldmgvtt 's Schulen-Vcstand zu ders. Zeit: die Nrels°
schule, feit 1656 versuchsweise durch 2 Parallelklassen erweitert,
mit'einer Wibl. von 1400 Vdn., htitte 63', die deutsche Ele-
mentarschule 72 Schüler; die priv. Elcm.-Schute der Louise
Katharina Saver, geb. Viereckel (seit 1841) 22 Schülerinnen.

I n Hasenpoth die Kreisschule (Vibl. von 1180 Vdn.)
3 l , die Elementarschule 41 Schüler, die priv, Gem. - Schule
der Dem. Eugenie Schilling 15 Schülerinnen.

I n G r o b i « die wenigstens 1560 schon bestehende, 1787
ristäurirte 'Elementarschule 29 Schüler, die prw. Elem.-Schule
der '33enfgna 'Bohlaud (seit' 1837) t 1 Schülerilmen.

I n Dn rben die priv. Glem.-Schule des Carl Heinrich
Springer 4' Pensionaire und 43 Schüler.

st ist nicht arm an Schulen. Die Kreisschule
(mit einer Mol . von 1196 Bdn.) hatte am Schluß des F.
1856 50, die städt. deutsche ElelMttärschuIe 40, die rüss. Ae«
metttarMlle 18 Schüler, 'die städt. Töchterschule 30 Schülerin-
nen, die vrlv. Alistält'Ves Hrn. Ernst NZeegmam, I ? Pöüsio-.
nnire und ^11 Schüler (Schulgeld 60, PensionsgcId200'R. S .
jährlich).

I n i Friedrichstadt haben wir eine Elementarschule mit
45Km'Und 2Mdch. und eine prw. Elemelttarschlile«derMad.
AVMs, geb̂  Rickmann, mit 8 Schülerinnen. — W» I l l l i z t
die priv. Mistält der Katharina v. Orumbköw, geb. Rapp,
mit 5 Wensioullinunen uud 3 Schülerinnen i in 3 ten-Tub-
bnth> eine'1682 von-Hector >v. Osten-Sacke» M clueM Ca«
pltal"vöu 2tl00Fhlr. Alb. fmldlrte'Mmetttarfthule, 'w,zür
vb/ngen. Zeit von 29 Knaben und'8 Mädchen besucht lvar.



WZ
^ ^ Güter in d>.

.^,..,.Oberhauptmanuschaft''sind am 26. Febr. e. von, Eduard
v. Radecki dem Stabscapt̂  Theodor v. Derschau verkauft wor-
den (corr. 2ß. Febr., procl. 23. Aug. e.).

Eiuer Bestimmung des Minister-Conut6 vom 29< Jan. o.
zufolqe sollen in Estland, Lioland und Kurland alle Beamten
und Muze.idiener, deren, Gehalte, in den Gouo.-StädtfnW0 R-,
ündn«. ^r^Mbten 230 N. S. nicht übersteigen, ein Te rM
ihresIahresiGehalts als einmalige Unterstützung erhalten, wenn
dere.n Gehalte aber ?5 N. nicht übersteigen, oder sie gar leinen
Ghql t , bezähm, ohne Rücksicht auf solchen, Hü N . S,. ;
jedoch, soll diese Unterstützung von dem Gutachten deŝ , bezügl.iche.n
Gouv.-Chefs abhänge» und, nur.solchen Personen, verlieben wer,
den, die sie gar nicht entbehren können und nur iuH»>jenigen
Städten, in w,e,lchfn der Preis, des ^rutes.,das. Doppeste, vfs
gewöhnlichen Preises, erreicht, hat; anch, stl'd die Seansteu vom
Ressorti des Min. dlr Neichsblsitzlichkeiten, welche durch den
AUerh. Befehl vom 26. Aug. 1856 bereits eine Unterstützung
gmoFnl., ssnsglsMünl^lILN.ku^.de^Mm^de3^Inn..^

Das Rechb zur,-Weklebung< der Wände, mit Tapeten steht,
einem Seu.-U. vom 14. Juli o. zufolge, Jedermann frei.

I m Ministeriunr des Innern ist ein Reglement für die
Behandlung der männl. und wkibl. Lehrlinge in gew erklichen
Etabl issements seitens der Gewelkmeister, in 16 §Z zusam-
mengestellt worden, denn die Gewerkmeister sind gesetzlich
verpflichtet, für gute Unterbringung, gesunde Nahrung, regel-
mäßigen Unterricht uud sittliche Aufführung ihrer Gesellen, wie
ihrer Lehrlinge zu sorgen. Die Arbeits« und SchjafzinMer
müssen hinlänglich geräumig, sauber und trocken sein, fürdien n m e n Y M l l M g t M ^ r ^ j , , v ^ , V
Nacht muß jedes Geschlecht abgesondert placirt sein, im
ter müssen diese Raunze, geheizt wxrdcn und, Doppelfenster
ben, zur Reinigung'der. Luft, aber-Klappfenster oder andenvel?
tige Vorrichtungen; das Waschen der Wäsche und da^ Trocft
yen uqHr Kleider in djesen Näuwfn ist. verboten; ftrncr M
verboten,, die Lehrlinge',aufldep' Wden, schlafen zu lassen, sitz
müssen Bettstellm^oder.doch..Pritschen, abw nicht in 2 oder 3
Abtheilungen übereinander, hahen und in diesen Schlafstätten
dürfen die ^fhrlinge nicht zu zweien zusanlmen schlafen. M
Ahtritfe, müssen solide gebaut sein nnd, rein gehalten werden^
es mnß in,-ihnen Chlorkalk oder ein anderes Luftreinigungs-
un'ttel vorhanden- sein. Die Lehrlinge dürfen im Sommer
nicht ohne, Fußbekleidung, im Winter nicht ohne warme Ober-
kleiduugV Mütze, und Fußlappen oder Strumpfe ausgehey..
Zweimal monath'ch. müssen stein die.Badstnbe geschickte werden,,
einmal wöchentlich reine Wäsche erhalten; sie müssen sich täglich
Gesicht und Hände waschen, wozu im sttablissemeut mehrp
Handtücher vorhanden sein müssen. Sie müssen gejunde Nah»
rung erhalten uud, wenn sie erkrankt sind, sofort in's Hospital
geschafft werden. (St. Petersb. Z. 189.)

Litterärisches.
D e r k l e i n e Rechner oder Leitfaden zum lheoret^

prakt. Rechnen nebst, einer hinlänglichen Anzcshl von Uebnngs,-
Aufgaben. i . Lehrstufe, von Hfinr. Westberg, Riga 1856.
71 S. 8. Das-Weslchm zerfällt in Einleitung, 5 Capitel
und Anhang. Die Einleitung enthält das Nummeriren uud die
Entstehung der 4 Grundrechnungen. Der Hr. Verf. sagt:
„ § 1 2 . Um mit den obigen 10 Ziffern jede beliebige Zahl dar-
^ e M , 'welche größer als Neun ist, hat. man jeter Ziffer
«nen.doppeltm Weich beigelegt und. zwar 1) durch ihre.Figur,
an und für sich, und 2) durch die S te l l e , welche sie in einer
Zlfferreihe einnimmt." Dieser Satz ist gauz unverständlich und
oer Hr. Verf.. hätte angeben müssen, was er unter dem doppel-
ten Werthe versteht, denn aus dem Weiteren muß man anneh-
men, daß die Ziffer,unendlich viele Werthe,hat. da sie.ja

Weitersagt der Hr.
-Uers.,.,8 ib . Die Addition unterscheidet sich von der Multi-
Matwn nur dadurch, daß die Addition beliebig große Zahlen,

oMN. die Multiplicatioi;, nu? gleich ĝ roße Zahlen, in ein.«
einzige/Zahl veuiiugt. Eo sind-.I, ^ l , 6, 6 zusqMen^ 1tz>;
dllMfn 7, 7̂ , 7, ? vermittelst,h,e.ß. Einmaleins, zusamMl M z
Was heißt das anders als dte Multiplication du,rch,'sich^seM
erklären, dmn dys. EiulyaleMs ist doch., selbst e,'u Nulsspliciren>
kann aber nicht zur Erklärung dieser. Kech,nunLZari a.ugl.wclM
»vexden. — Ganz neu ist. die Forderung, dstK die HchMr
Addltious,, Subtractiöns- u. s. w.- Tabellen auslvcndsg lernfn
sollet ^ U. Cap. Volr ungleich benannt?^ ga,sFen.HbM
Warum behandelt der Hr. Verf. das. ReducireZ l M / M n f ö
wie das Resolviren, denn dann hätte er nicht denftlbMFehjsr
gemacht, den ich in allen mir bekannten Rechenbücher!,̂  gefuDu
habe, nämlich,, wenn die Aufgabe lautet man. soll 8 .76^ '^
durch ^ dividiren^fo erhält mau, wird Jeher sagen, 2ltz,l', A ,
und wenn m^n'Welbe Zahl durch 4N divipirt, bekommt, mau
da' nicht auch A ^ d e r Hr. Herf. erhält aber Pud. — § s.H
sagt der Hr. Verf.: „Bei der Division ungleich benannter
Zahlen können uur, 2 Fälle, vorkommen", »varum , nur 2 ' M
warum, nicht dLrch.. eme, benannte Zähs.?.>, . ^
Der Hr. Verf. erklärt das Dimotren als cusabgekürztes E W
trahiren; wie dividirt man aher nach dieser Erklärung 2"! M l .
durch 6, soll man 6 von 24 Rbl. abziehen, das geht doch
nicht. Der Beweis dafür, daß 6 Rbl. in 24 Rbl. gleich 4
ist, liegt nach dem Hrn. Verf. darin, daß 6 in 24 gleich 4 ist.
Run aber ist 24 durchs- getheilt-auch-4, folglich müßte 24
Rbl., durch ß.getheilt! auch. 4: geben, und doch sagt. der>Hr.
Verf.: ist dieser Q.uytij:nt eine, benannte Zahl. Wie ist das zu
verstehen? — IV. Cap. Von den Brüchen. Mi t e,'ne,lOmal
eufstehen, L^hrW., und zwar, nur 3. Was,, ein. Lehrsatz A
meiß,, man, nicht; ferner,- ln.uk man. glauben., daA die.gauze
Arithmetik nur 3 Lchrsätze hat. — § 59. Man- sollte glauben,
daß der Andruck- Potenz nur bei der Zahl 10'vorkomnO -^.
§, e.N'. Dopz)ejbrü.che sind doch, nichts, anders,, als,«
eines Bruches, durch, ciux gaM Zahl oder-eines.Bruchesdurch
einen Bruch; warum, gibt der Hr. Verf. hier eine besondere
mechanische Regel, da er doch'das Dwidiren mit SrüMy'schon
behandelt hat̂  Utberhaupt enthält das Buch, vlel.e.unnuße
NlechlllMche Regeln. — Z ,68, „so multiplinre^ ^ Pu^mi^der'
Resolutionszahl 40, demnach sind Z Pd. -- , z . 40 .^^- '3 l> N."
Z. 40 A ist doch nicht gleich Z Pd. 40, denn H Pd. 40 aibt 30
Pl^d. Ebenso § 69. I l l Solotnik: 96 sind z Soltk. und
« M r A . - ^ V . Cqp,Z3o), her Regel de tri durch Schlußrechnung,
§ ?0. „Alle hierher gehörigen.Aufgaben sollen hier nicht durch
Proportionen, sondern einzig und allein durch kunstlose Schlüsse
gflosetWeiden." Mich wundert's sehr von einem MathematlO
einen solchen Ausspruch zu hören, von Laien habe ich'ihn.oft
geHort. Wenn 7 K 210 Kop. kosten, was kostet 1 K ? ^ soll
also keine Proportion,sein; macht denn die^Förm F e M p z
Portion? — Anhangs Ä^n deir Declmalbrücheu/^SfF^^
wenn der Divisor' estie.gssnzei'Zahlend 1),crsD^ ein,H>fctf
malbruch ist, >— «ach vollendeter, Division, im-Quotienten fo
viel Decimalstellen .von der linken zur rechten Hand, hm abge-
schnitten werden, als der Dividend Dktimälstellen hat.'« M
wohl heißen von der rechten zur linken Hank

Kopfrochnenexemp.e^DitMngaben zweckmäßiger
Regeln und leichter V o r t e i l e der Bertchnungen,
von F., M ü l l e r , 3. Wfl- Riga 1857. 2),Ausgabe)für
den Lehrer, 114 S . 8. l>) Ausgabe für den Schüler, l 0 3 ' S ^
Man bort oft die Klage, daß die Schüler beim Rechne« Mit
benaMN Zahlen nicht,wissen, welche Benennung.sie/1?em.Me«
sultytf;̂  geben sollen;' wie kann man sich darüber̂  wuMm^
wenn sogar in Büchern dagegen gefehlt uud zu wenig auf^dle
richtige Form geachtet wird. t>. S. 21 . Z.Uebung. ÄufgaK 2)
3 X 9 ^ 6 Rbl. ? 32 Rbl. oder S . 30. 8. Ueb./Aujg. l )
3 Rbl. - ^ 5 — 4 X 3 : 6 ? 2 R i l . > sollen hier benannte Zah-
len gemeint fein oder nur einige und welche? UwerHauvt ist
dsese wje alle gestellt. ^ . Auch in
den RechnungszeiAn ist der'Hr. Verf. nicht genau, b M heißt
: du^ch^, bald i n , z. V . b) S. 24 heißt 140 Rbl. .- 5?
28 Rbl., also hier bedeutet : durch und S.,48. 2 : 8 Grw.
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8 Kop. ? ^ Grw. 4 Kop., wieder i n . — Was soll man
sagen, wenn man liest S . 68. 4. Ueb. Aufg. : A in 15 Rbl.?
25 M a l ; also 25 eine ««benannte Zahl, und das geht 4
Seiten hindurch.

Am 10. Aug. verließ die Presse: M i t t h . u. Nachr.
sü r d. evangel. Geist l ichkeit R u ß l a n d s , herausg. von
Berkholz. Riga 1357. XNI. Vds. 4. H. S . 297—394.
Es enthält: 1) Beurtheilung der Arbeiten des liturgischen
Comit^'s der l ivl. Synode, von H. Braunschweig in Wolmar.
2) Rechtfertigung und Heiligung, von Past. Vertholdy in
Elisabeththal bei Tiflis (Verf. erklärt sich gegen die Hervor-
hebung der Lehre von der Rechtfertigung des Sünders vor
Gott allein durch den Glauben als Cardinalvunktes des
Lutherthums vor der Heiligung oder ErneMVNg des Herzens).
3) Zur Lehre von der Wiedergeburt in H R r Beziehung auf
die Taufe, von Past. A. Haken in Tambow. 4) Aus der
Praxis, von Past. Maurach in Dberpahlen (mut. mut. im
I n l . d. I . Nr. 31). — Zur Literatur des Inlands, von
Berkholz. — Nachrichten aus dem Zulande (u. A . über die
luth. Gemeinden in den Gouvv. Nowgorod, Dlonez, Iaro-
slaw, Kostroma und Wologda, vom Past. derselben, v. Neut-
Unger m Nowgorod) und dem AuZlandc.

Gelehrte Gesellschaft.

Sitzung der gelehrten estnischen Gesellschaft in Dorpat.
den 4. Septdr. 18Ü7.

^Eingegangen: von Hrn. Dr. W. Gehewe aus dem Nachlaß fti-
neb Naters 41 ältere inland. Druckschriften, welche der Bibliothek
tzec Gesellschaft noch fehlten, ein Convolut handschriftlicher NoNzen zu
einem estn. Wörterbuch und mehre alte russ. und schwed. Kupfer-
münzen; vom Verein für thüring. Glsch. und A.»K.: Thürlng. Ge»
schichtöquellen. heraus«, von Nr. Franz Wegele, Jena. l. 1854. ^nn»-
I « «ein!,nr^zdlunnen,ez, 321 S. N, 1855. Okron. eccl. «icoll» äo
8ie«en, 5l0 S . 3., — Zeitschrift des Verzins. Bd. I, U. l,s. I n l .
Sp. 56?>. — Rechtöbenkmai« aus Thüringen, heraus«., von Michtlsen
1. Lief 1352. 2. Lief. 1853, — Michllsen. der Mainz«r Hof zu Erfurt

.am Ausgange des Mittelalters. Jena 1853. 4.j von Hrn. Past.
Körber in Ringm dess. Piibli luggemisse. wamsest T^stamentlst
tokkosättu, 54, — Die innere Herrlichkeit des Himmelreichs auf
Erden. Pred. 55, 16 S- 8.; Anzeiger f. Kunde der deutschen
Vorzeit 1857 Nr. 7, darin: die turl . Adelsmatrikel 1020-34. von
A. v. Hoiningen, gen. Huenc in Siegen: Corrbl. der deutschen Gesch.
U- A. N. V, 9 ; ^ p n . Hluu. »ap. npae». 57, Apr., Ma i ; ÜÄc?.
»»^^ l»»l>. r^or«. r«arp. o6u;. 57, l l l^ ^ p u . 3l«u. »»^19. ss.
57. I u U ; Magazin der lett.-Ut. Ges. Bd. 1—X. 1828—55, Perno
Postimeltz 6 - 9 . Verlesen wurden die eingegangenen Zuschriften:
vom german. Museum, wegen Theilnahme an der allgem. Iahreöcon»
ftrenz der Ausschüsse dess. in der Karthause zu Nürnberg d. 10—12.
Sept. c.5 von Hrn. Past. Kallmeyer zu Landsen. eine weitere Aub«
einandersetzung über s. Beurtheilung der Herausgabe des Kalewipoeg»
EvosN von Hrn. v. Dellingsyausen zu Haljall, Vorläufiges über den
Münzfund zu Addinal; vom Verein für thüring. Gesch. u. A.'K.,
wegen Schriftenaustausches; von Hrn. l)r. Gahlnback m Reval, 2
biogravy. Notizen zum «stn. Schrlftsteller.Lexicon. - Hr. Past.
Reinlyal trug seine uebersetzunst des 9. Gesanges des Kaiew'.poeg-
Epob vor. Vorgelesen wurde schließlich aus der St. Pettrsb. 3. d.
I . Nr. 172. 174. 177 u. 178 der sehr ansprechende Aufsatz „Torisewa"
(«in kleiner See in Satakunda). ^'

Nek ro log .
> Am ^ . Mai starb der Pastor zu I tbis in Finnland. Dr. plü!.
^Carl Fredtlk Reiander, Contract.Propst der ostl. Tavastländschm
Diöcese, 61 I . «. .

Am zz- Juni starb in Stockholm der russ. Obristlieutn. und
Ritter des St . Annen-0.2. El. mit der K. Krone, des St. Wladimir
O. 4 Cl. und des schwld. Schwert«O./Innhaber der KrügsmedalUe
5ür d. I . 1803, Wilhelm Berndt Am in off, geb. in Finnland d.
Ib . Avri l 1782.

Aug. starb in St . Peteröb. durch einen Lungenschlag! der

Arzt am Obuchowschen Hosp., C.«Ass. vr . Julius Georg Wllh. v.
gockell, geb. in Riga d. 23. März !8l8, ein Sohn des bekannten
hochgeachteten Dr. Wilhelm v. Z. zu Adsell-Schwarzhof und der
Natalie. geb. v. Zocke«. Seine erste Schulbildung erhielt er im Haus«
seiner Eltern und darauf in der Anstalt deö Oberl. Girgensohn in
Dorpat, von welcher er im Dec. 1836 zur Dorp. Univ. überging
um Medicm zu studiren. Doch verließ er Dorpat schon im Aug.
1837 und studirte in Berlin unter Schönlein, G«rez, Romberg, Dief,
fenbach und Iüngken 5 Jahre lang bis 1642, darnach er in Würz-
bürg (wo auch sein Vater das Doctorat erworben und ä'dutrepnnl
noch lebte) nach Verteidigung seiner Diss. «le morl»« lin^dtü
zum v r . meil. promovirt wurde. Nach abgelegtem Gramen in St .
Petersburg pro venia proeticIiM besuchte er 1843—45 die großen
medicin. Institute in Prag Wien und Paris und ließ er sich 1846
als prart. Arzt in St . Petersb. nieder, wo er zugleich als Ordina-
tor am Kinderhospitalc (St.-N. l)r. Weiße) eine feste Anstellung
fand. 1850 begleitete er einen schweren Kranken nach Madeira, von
hier zurHAekehrt, wurde er 1851 als Ordinator am Oouchowschen
Hosp. aMstellt, in welcher Heil-Anstalt selbst ihn der Tov, mitten
unter den seiner Obhut empfohlenen Kranken, ereilte. Einer seiner
treusten Freunde, 3. St., hat dem Abgeschiedenen, dessen gerader
Sinn, dessen Humanität und Uneigennühigkeit allgemeine Anerkennung
fanden, in der mcd. Ztg. Rußl. d. I .Vtr. 34 «in schönes Denkmal der
Erinnerung gesetzt.

Ber icht igungen u n d Zusätze.
Nr. 20 Sp. 338 st. aus Wöhrmanns Fabrik l. vo<Hensmann.
., 3 l „ 513 st. Adfel l. Adsel. .
„ ' 2 8 „ 468 zu 3- 26 u. 31 sehe hinzu.') abgedr. in Vorrbl.

X. Nr. 3, mit l lith. Tafel.

Aus dem meteorol. Tagebuche der Sternwarte Dorpat.
Juli «837.

B a r . T h e r m .
a. St . n.S. b.-i-luR. «inim. Na,im. Wlnd. W i t t e r u n g .

Gewölkt, stille
8 0 trübe, Regen

0 8 0 deögl.
1> Regenwolken

nvv t)irn - Regen
8>V Regen—heit., Heft. Wind
8>V veränd..heft. Wind - heil.
8>V bewölkt, in d. Nacht Reg.

trübe.
trübe, heftiger Regen

lieit.,gr. Wölk.. d.Ncht heit.
trübe, etwas Regen
gr. Haufw., hcst. Wind,
die Nacht heiter
heiter — Regenw. —die
Nacht heiter

!>0 heiter, drückende Hitze
dehgl.
desgl.
deögl.

heiter
?fU heiter
« 0 heiter — gr. dicke Wölk.
N heiler

8 0 heiter.vorüdergeh.Gew.
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4
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333,35
330.84
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333.01
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336,95
337.03
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336.07
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6,5
6,3
6.3
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9.0
8.5
9.0
8,9
9.0
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17,3
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Notizcu aus den Kirchenbücher»» Dorpat'ü.
G e t a u f t e aus der U n i u e r s i t ä t s « G e m e in d e:

Des Bibliothekar«Gehülfen A. Specht Tochter Julie Elisabeth;
des Hrn. A. W. von Hahn Sohn Michael Gregor, des preuss.
Majoren von Hertzberg Sohn Paul, Hugo.

Gestorbene in der Gemeinde der St. Johann!« .K i rch«:
Des Univ. Bibliothek.Beamten H. Kapp Sohn Ernst David, 6
Monate alt. — S t . Mar ien-K i rche: Des Georg Weinbergs
Frau Elise. 55 I . alt.

Proc lamir te in dlr Gemeinde der S t . Iohanni tz-K i rcht :
Der hilsige Kaufmann Friedrich Adolph Timm mit Marie v.
H u f e « ; der Ober-Veterinürarzt in Wologda Johann Ludwig Hinb-
richson mit MaMde Eleonore Henriette Dorbeck.

2um !nlai»a, t886, ist un,l aus vu«U<1ru«lcLrei «u

I m Namen des Generalgouvernements von Liv - , Ehst.
Dorpat, den 9. Septemd. !857.

(Nr. 153). ^ (Druck von H. Laakmann).,

und Kurland gestaltet den Druck:
3i. L inde. Lensor.



' 37.
Das « I n l a n d " erscheint

wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 6-, zu
denen erforderlichen Falles
noch Bellagen gegeben wer-
den. Der Pränumerations-
Preis für das Jahr beträgt
Y Rbl. S. mit Einschluß der

Montag, den 46. September

Gine Wochenschrift

für

1837.

Poststeuer im ganzen Reiche
und 4j Rbl. S . i» Dorpat.
Man adonnirt bei der „Ne«
daction des Inlands" und bei
dem Buchdrucker H. 2 aa r -
mann in Dorpat. Insertions»
Gebühren für die Zeile wer«
den mit 3 Kop. S. berechnet.

und Kurlands Geschichte, Geographie, Statistik und

Nitteratur.

w e i u n d z w a n z i g st e r I a h v s t a n g .

Die Carcoten des Ptolemaios und ihre
Nachbarn.

( F o r t s e t z u n g.)

Zieht man diese Sage in nähere Betrachtung, so leuchtet

zuvörderst ein und ist längst anerkannt worden, daß unter dem

hier genannten Hellespontus nur die Düna und unter den Cu-

reten nur die Kuren verstanden sein können. Auf Kurland

aber und die Nachbarschaft deuten auch die andern Eigennamen

und selbst, insofern nämlich in Kurland schon früh Finnen

saßen, die Vermählung Gram's mit einer sinnischen Königs-

tochter, wiewohl diese nach S.aro aus dem 'entlegner« Nor-

den stammte. Bei Liserus hat mau bereits an das Vorge-

birge Lyserort an Kurlands Küste erinnert, und wenn auch

E. Pabst dabei anmerkt, es leite seinen Namen vom nahen

Aoendorfe Luhschen h e r ' ) : so ist doch nicht außer Acht zu

lassen, daß eben nicht gar wenig Orts- und Personennamen,

vornehmlich auf der kurischen Halbinsel, wie ich 'früher nachge-

wiesen °), sich theils nahe berühren, theils vollkommen zusam-

»mcn fallen. Und eben darum wird man auch Handuvanus,

klingt es auch zugleich an den Namen des Alanenkönigs Caudax

bei Iornandes an, nicht ohne Fug mit dem alten Ortsnamen

Caudowe (lett. Kandcwa, Kandau) vergleichen dürfen. Was

aber den Namen Lokerus betrifft, so könnte er leicht den rus»

fischen (griechischen) Namen ^ Z c e ^ » wiedergeben j denn da-

mals, als Saxo schrieb und hinzufügte, Lokerus hätte sich der

Herrschaft bemächtigt gehabt, hatten schon laug kleine russische

Fürsten ihren Sitz in Ostlivland aufgeschlagen und herrschten

längs der Dnua hinab. Und hieraus dürfte es sich denn auch

vielleicht erklären, warum das noch jüngere deutsche Heldenbuch

den Hartunc, d. i . des Saxo Hadingus, einen König in

N e u ß e n nennt. Es könnten wohl jene kleinen russischen

Reiche an der Düna gemeint sein, sofern es nämlich nicht

vorzüglicher dünkt anzunehmen, daß die Sage ursprünglich die

land Statt.

S. d. Inland 1655 Nr.-12 Sp. 18«.
S d. I^and 185? Nr. 6 Sp. 89. Dasselbe findet in Ehst-

Gegend au der untern Memel im Sinne gehabt, wo sich mehre

anklingende Ortsnamen bis jetzt erhalten haben und, nach

Scopes vidsidh zu urtheilen, der Sitz der alte» V r o s n e u

gesucht werden dar f ' ) . Mindestens köunte dafür der Umstand

zu sprechen scheinen, daß die däuische Sage bei Saxo den Kö-

uig Frotho den ersten, den gleichfalls mit einem Handuvanus

kriegenden Verwandten des Hadingus, wie sich unteu ergeben

wird, nachdem er eben den Curetenkönig Dorno besiegt, gegen

den Rutheuenköm'g T r a n n o schiffen und ihn zur See an«

greifen läßt. Dazu kommt, daß der Name Tranuo, den ich

zu dem des Litthauerfürsten Traniate bei Ditleb von Alnveke^)

halte, gleichfalls auf Litthauen weist. Indeß unternimmt Frotho

den darauffolgenden Nachezug wegen verweigerter Schätzung,

man möchte vermuthen, die Düna hinauf, allerdings gegen

Rotala (Ruschendvrf, Nositten in Polnischliuland?) und gegen

PeltiZca (Polozk)"). Aber auch in diesen Gegenden finden sich noch

jetzt Letten. Außer jenen Eigennamen enthält aber die Sage

bei Saxo noch einen tiefern Bezug auf K u r l a n d . Grimm

hat nämlich weiter nachgewiesen, daß jener Wechselgesang,

welchen Saxo dem Hadingus und dessen Gemahlin Regnildll

in den Mund legt, eben derselbe sei, welchen in der in Island

aufgezeichneten jünger« Edda der Gott N i ö r d h r und dessen

Gattin S k adh i singen, uicht ohne in demselben die Eigenthüm-

lichkeit ihres Wesens anzudeuten. Daraus aber, so wie aus

einer anderweitigen Uebereiustimnumg, hat Grimm den Schluß

gezogen, daß Hadingus und dessen Gemahlin mit diesen beiden

Gottheiten nothwendig zusammen fielen^). Und nun führt

Stcnder Skahde als eine altlettischc Meergöttiu auf, welche

Seeschäden verursachte; und die Letten mögen also vielleicht

noch jetzt die Gemahlin des Hadingus kennen! Sei es immer-

hin, wie ich früher bemerkt habe °), daß die Letten ihre Skahde

1) Vgl. d. Inland 1857 Nr. 6 Sp. 87.
2) S. Dilleb v. Alnveke Z. 6476 ff. u- 8nxo kr.

8cnnt, rer. I îv. l, 632 ff. u. 324 f.
3) S. 8axo clruium. 1 .̂ l i , 8crlsit. rer. I^iv. l, 325.
4) S. Grimm a. a. O. '322.
5) «2. d. Inland 185? Nr. 0 Sp. 9l f.

. II
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zunächst von den Skandinaviern entlehnten: sie fand viel-

leicht nur darum bei ihnen Eingang , weil sie ähnlichen Vor-

stellungen sich anschließen konnte. Denn gewiß ist, daß auch

sonst noch unter ihnen Vorstellungen haften, die sich mit alt-

skandinavischen berühren und dennoch eine eigeuthümliche Fär-

bung .zeigen. Man könnte entweder eine u r s p r ü n g l i c h e

Gemeinschaft, oder auch eine vorskaudinavisch gothische

Einwirkung vermuthen. Denn nach des Pythcas Berichte»

ist nicht zu bezweifeln, daß einst Gotheu in diesen Gegen-

den au der Ostsee saßen. Erwägt man nun, daß die

Astknge Gothcn waren, erwägt man, daß nach den überein-

stimmenden heimischen sowohl als fremden altern und jünger»

Überlieferungen germanischer Glaube war, daß an der Spitze

germanischer Heldenstämme mythische Wesen? Götter und Göt-

tersöhne, standen: so drängt sich unabweisbar-der Schluß auf,

H2lliFF8, d. h. des Saxo Hadiugus, der jüugeru Edda N i -

ördhr, müsse der Stammvater des gothischm Heldengeschlechts

der Astinge gewesen sein. Die dänische Sage hat ihn nur

willkührlich unter ihre heimischen Könige eingeschaltet; um so

«her, als-sie-selbst den späten geschichtlichen Gothenkönig Her-

NMarich, wie bekannt ist, unter dem Namen Iarmericus bei

Saxo ^zu einem Dänenkönige machen konnte. Und davon, daß

Hadingus ursprünglich ein mythisches Wesen war, davon lassen

sich auch bei Saxo Spuren wahrnehmen. Oder wären solche

etwa m'cht die Einführung Odin 's ; der R i t t über's Meer,

während Hadingus durch des Gottes Mantel lugt, was auch

an siunische Mährcheu gemahnt, in denen aber zauberhafte

Vögel die Träger sind ' ) ; die Abstammung von Gram, da das

altn. klramr von <3rimiur nicht zu trennen, <3rimmr aber ein

Beiname Odin's ist; endlich jener Wechselgefang? Es läßt sich

aber daraus noch weiter entnehmen, daß die Vauengöt ter

Niördhr und dessen Kinder Freyr (in der dänischen Sage

Frotho) und Frcyja, die dem Ackerbau vorstanden, vornehmlich

und vielleicht ursprüuglich, wie schon W . Müller behauptet hat" ) ,

gothische, leicht möglich mit der Göttermutter der Aestuer ver-

wandte Gottheiten waren. Denn wenn Tacitus anmerkt,

die Aestuer bauten den Acker geduldiger als die Germanen"):

so hatten vor Allen .die de» Aesiuern benachbarten Gothen

und Sueven Gelegenheit und Anlaß, den hohen Werth des

Ackerbaus, des Erdbodens ^) anzuerkennen. Mi th in aber stellt

1) S . 8illmeli»men (Rudback), 5uomeu k^
l, 21 f u. 123 f. Vgl. auch Mylh. u. M2g. Lieder der

Ehsten S . 48.

2) S. Grimm a. a. O. ' l9 !1.

3) S. 1«c. 6erm»n. 43.

4) Hat man mit Recht den Gott Altlllüir mit der von Tacitus
genannten. Suevcngöttin K'erllla zusammen gestellt, die nach ihm tels»
mlllel war» so ist Würcllli- ursprünglich wohl als terra ,,uler (altn.
niorunn f. lerr.-») gedacht worden und entspricht so ganz noch dem
sinn, po l i ^n lzyntn, d. i. des Bodens , zugleich aber auch des
Nordens Hausherr. Daß aber diese Begriffe auch in Skandinavien
zusammen hängen mochten, könnte vielleicht der Name des botnischcn
Metrbusens (altn. lw«n, Boden) vermutycn lassen. Daraus fällt Uicht
auf Niörbhr's Wescn. sk^ l» '« ursprüngliche Bedeutung «rgiebt
sich nber daraus, daß sie die Tochter Thiasse's von Thrymheimr
ist, d. t. des Frost« und Reifrlesen aus dem Gedirgslande Donner^
heim, wo sie neun, am Meergestabe bei ihrem Gemahl dagegen nur
drei Tage verweilt (s. d. jung. Edda, Dämcs. 2 l ) . Die Tochter des
Gebirgeises ist dtr Nebe l , der Regen, der, im Gebirge heimisch,
den Erdboden/ sucht er ihn in Maßen heim, fruchtbar macht. Und

sich, was mir in einer früher« Untersuchung möglich dünkte^),

jetzt als wahrscheinlich heraus, nämlich daß die Angabe der

Anglingasaga, Vanaheim, das Vaterland der Vanen, wäre am

Tann- oder Vauaquisl gewesen, sich in der ursprüngliche«

Ueberlieferung auf die Düna , des Pytheas T a n a i s sehst-

Wainä) und das alte W a n n e n i a auf der waizenreichen

kurischen Halbinsel bezogen habe. Mau könnte etwa« anneh-

men, die (Bauten hätten von hier die sorglichere Verehrung

der Ackergottheite«, des Niördhr und seiner Kinder, nach

Skandinavien getragen. Dieses widerspricht freilich einer An«

nähme I . Gl!imm's, der gemeint gewesen, aus der vo» den Hand-

schriften des Tacitus überlieferte« Lesart: in «ommuno wer-

tlllim (IVollLl'tum), i. 6. ' lorram matrom, colunt — auf eine
gothksche Göttin I^airtlms schließen zu dürfen"). Obwohl aber

diese Annahme allgemein Eingang gefunden, scheint sie nichts

desto weniger unhaltbar. Denn wenn Tacitus die große An-

zahl germanischer Eigennamen, die er aufführt, sonst überall

und ohne Ausnahme mit den geläufigsten lateinische» Cllduu«

gen versieht und auf diese Weise ihr Geschlecht leicht verstand«

lich bezeichnet: wie hätte rr auf den Einfall gerathen können,

den Namen IVertkus, falls er ihn auch vernahm, in seiner

germanischen Form aufzuführen mit der Endung u8, die ihn

dem Römer als männlichen Namen hätte erscheinen lassen?

I h m konnte die sehr geringe Anzahl all« und altbekannter

weiblicher Wörter dieser Endung den fremden Nameu doch un-

möglich als einen weiblichen kennzeichnen. Ich lese darum, so-

viel die E n d u n g betrifft, unbedenklich iVcrtl lam. DeramZal«

tischen Meer im Osten sitzenden Gothen Nairtl»»» war, wie

Grimm's eigne Gleichung desselben mit N iä r l l l l r und ^2äizg3

lehrt, ohue Zweifel eine männliche Gottheit. Und dazu stim-

men Vollkommen sowohl die altnordische Sage vom Niördhr

in Vauaheimr, als auch einerseits, außer der F innenko l ^an

ißäntli, deren I 'e l ly rno inen und anderseits der näher« Lit-

thauer uud Letten Siemenik und Semneeks, welche sämmtlich

männliche Feldgottheiten waren. Daß diese Völker nebenher

auch weibliche Erdgottheiten verehrten, widerspricht nicht. Es

folgt aber daraus, daß die gothifchen Astinge, wie andere ger-

manische Stämme mehr, für ein erdentsprossenes Geschlecht

werden gegolten habe». Nu» erwäge mau, wie weit der

Name und der Ruhm dieses Heldeugeschlechts sich unter de»

germanischen Stämmen verbreitet hatte; erwäge zugleich, daß

langes Haupthaar den Frauken, und ihnen nicht allein, für

ein wesentliches Kennzeichen edelster Abstammung galt, und-es

wird nichts weniger als unmöglich dünken, daß die Bedeutung

jenes Heldenuamens auch wohl den Griechen bekannt uud von

ihnen mit /5«^el3ral übersetzt werden konnte, so wie d.ie

spätern Mömer die Gothen in der That capi l lut i nannten ^) .

„Also wären ja die Careoteu des Ptolcmaios eben keine

Venedcn, kein litthauischer S tamm, sondern Gothen, und nur

etwa die Annahme zulässig, der ferne Erdbefchreiber habe die

vernommene Kunde einer frühern Zeit irrthmnlich unter neuere

Angaben gemengt!" Freilich mein'ich, daß jener Name ursprüng-

darauf dürfte auch dn Name ItegnilllÄ deuten, da w Altnordischen
reg« Siegen ist.

1) S. b. Inland 1857 Nr. 6 Sp. 90 f.

2) S . Grimm a. a. O. '197 u. 230 und I ^ i t . 6erm. 40.

2) Vgl. Kuhn, Zeitschr. für vgl. Sprachforschung M, M .
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lich cm golhisches Geschlecht, einen gothifchen Stamm bezeichnet

habe; allem eben weil die übrige» von Ptolemaios zunächst

genannten Völkernamen einer später» Zeit angehören, nehm'

ich an, auch der der Careoten werde, nachdem sie selber aus-

gewandert, auf dem von ihnen beherrschten oder mit ihnen

verbundenen Volke ruhen geblieben sein. M i r scheint, es sei

nicht ganz unbeachtet zu lassen, wie nicht nur die Ghsten,

sondern ähnlich auch die unmittelbar an Kurland gränzendcn

Litthauer noch jetzt ihr Haupthaar ungeschoren tragen. Und

lassen mm die ältesten Urkunden, die S p r a c h e n der Gothm

und der lettischen Stämme daran keinen Zweifel aufkommen,

daß beide Völker einst in einem nähern Verhältnisse zu ein-

ander müssen gestanden haben: so wolle man erwägen, daß

die im östlichen Kurland fitzenden lettischen Selen sich »nach dem

Zeugnisse P. Einhom's noch selbst N äb in gen nannten, nach

der Ueberlieferung Anderer, lett. Nehdmi, worin bekanntlich

die Forscher das übertragene ags. I I r»« lw8, llrö«!üg, altn.

I tei l i l ißot iN' , d. h. Reidgotheu, wiederzuerkennen geneigen.

M a n wolle erwäget, daß i>, ähnlicher Weise die Schamritrn

von den preussischen Litthauern, und diese wieder von jenen

noch jetzt nach I . Grimm L u l l ü a i , (»Uli««, d. h., wie mau

annimmt, Gothen, genannt werden ' ) . Und ist diese Bezeich-

nung auch gegenwärtig zu einer Schelte herabgesunken, fö wird

daS wohl nur daher rühren, daß Lnüai an das litth. ku^as,

gering, elend, anklingt. Denn das entsprechende lett. Guddi

bezeichnet, so viel bekannt, ohne alle Schelte die Ukrainer und

Weißreußen, wie nach Nesselmann das- l itth. (3ul1ai die Russen

überhaupt, das lett. Guddusemme die Ukraine. Daß aber

diesen lettischen Bezeichnuugen in der That der H?ame der

Gvthen (goth. «utan» oder 6ul08? gr. /^aröol, lat. Nut-

tones, nach Pntheas bei Pliuius,'sonst meist Notlwnes) zu

Grunde liege, ergiebt sich aus einer altnordischen Erdbeschrei-

bung, welche Neidgotaland östlich von Polen ansetzt °1, scheint

es gleich nach Scüpes vidsidh, daß unter Hermanaiich der

Hauptsitz der Gotheu westlicher, an der Weichsel'), anzunehmen

sei. Und wenn der Name der A s t i n g e in den Ländern an

der Ostsee längst ausgestorben ist, so köunte sich das etwa«

aus dem Umstände erklären, daß die jetzigen Bewohner des

mittleru Kurlands vielleicht spätere Elnwanderer wären. Denn

daß ciu Vordringen der Letten in der, spätem geschichtlichen

Zeit unleugbar zu erkennen sei, ist nicht zweifelhaft.

Nachdem Ptolemaios die Careoteu und Sälen aufgeführt,

setzt er unterhalb derselben die rätselhaften A g a t h y r s e n an,

das wäre entweder, nach Kruse, östlich, vom pleskauischen See

um die Welikaja bis zum Ilmrnsee und Lowar, wo sie auch

Markianos von Heraclea, der "mir unzugänglich, kenue, oder,

nach der oben ausgeführten Vermnthung, unterhalb der Selen

oder auch unterhalb des mittler» und östlichen Kurlands etwa

bis zur Düua, vielleicht auch über sie hinaus. Neun daß auch

hier in der That der Raum offen stehe, sie unterzubringen, ergiebt

sich ans jeuer Angabe des Ptolemaios, welche die S t a v a n e n

«rst neben den Galinden nnd Sndenen unterhalb der an der

1) S. Grimm, Gesch. d. beut. Sprache S. l?0 und'Kuhn a.
«- 2 . »V, 382:

2) ,,Rl» 2U5^ lia Polen» er ," s. a. a.

S. EttmüUcr a. q. O. Z- 1W ss. und S. 12.
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Mettküste entlang sitzenden Veneden anfetzt und bis zu den Alanen
reichen läßt. Noch etwas weiter nach Süden zu den BuVinen
werden 'die Agathyrsrn kaum ein Jahrhundert früher von
Pliuius gestellt'), während ein halbes Jahrtausend vor diesem
Herodotos sie noch südlicher und zugleich westlicher in Sieben-
bürgen und Ungarn angesessen weiß 2). Man pflegt anzu-
nehmen, daß sie allmählig weiter nach Norden vorgerückt sein,
und Schafarik glaubt selbst die Ursache ihrer unfreiwilligen
Auswanderung in dem Eindränge der Gallier in Siebenbürgen
im I . 218 vor Ch. finden zu dürfen^). Hiernach aber dürfte
jene Ortsangabe des Ptolemaios als durch die ältere Bestim-
mung des Plinius eiuigermaßen bestätigt erscheinen. Denn
wenn auch nachmals im vierten Jahrhundert Servius die
Agathursen noch immer an den scythischeu Sümpfen, d. h.
wohl am pinskischcn Sumpfsee, kennen w i l l ; Ammianus Mar -
cellmus, aber, wie es schciut, noch weiter nach Nordosten hin-
aufrückt und dennoch zugleich an die Gelonen (Gal ic ier?)
gränzen l ä ß t ^ so dürften diese Bestimmungen wohl daher
rühren, daß beide altern Berichten folgen und die Angabe des
Ptolemaios nicht kennen oter mißversteh!,. Dar f nun mit der
letztern die Schilderung des Volkes bei Herodotos, welche von
den Spätem häusig wiederholt wird und die Agathyrsen als
die ansehnlichsten Menschen beschreibt, die fast alle Gold trüge»,
verbunden werden: so dürfte man wohl meinen, für jene
Angabe des Ptolemaios noch eine weitere Bestätigung z« haben.
An der Dünn, zumal bei Äschernden, wurden bekanntlich von
den Frühlingsgewässem des Stromes im I . 1837 ungeahnte
Gräber aufgedeckt, welche in nicht geringer Anzahl menschliche
Gebeine enthielten, die mit geschmackvoll zierlichen Schmuck-
sachen, wie selten sonst, auf das reichste bekleidet waren. Und
ist dieser Schmuck gleich nicht von Gold, wie der, welchen die
Agathyrsen sollen getragen haben: so ist er mindesteus
von Bronze und der javaische Fürst' Raden Saleh hat ihn
und besonders die schaleuförmigen Fibeln den altindischeit
Bronzesachen in den Buddhaistentempeln auf I a v « , wie Bähr
versichert, zum Erstaunen ähnlich gefunden °). Während man
aber hieraus auf einen arischen Ursprung jenes Gräberschmuckes
zu schließen versucht sein könnte, hält man ihn sowohl als die
ascheradischen Gräber selbst für livisch, weil hier, wenn auch
erst in verhältnißmäßig später Zeit, Lioeu angesessen waren.
W i l l mau iudeß, weil dieses geschichtlich gewiß ist, und die
aufgefundenen Schmucksachen und Gebeme keinem hochgewach-
senen Volk augehört haben können, d ie Ansicht festhalten,
daß diese Gräber livische sind, und auch nördlicher auf dem Land-
gute Kuckers iu Ehstlaud hat man unlängst eine kleine An-
zahl von Gräbern, ihrer fünft, aufgedeckt, die mit ähnlichem
Schmuck nicht minder reich ausgestattet waren: so wird man
doch zugleich, eingedenk dessen, was der zuverlässige Tacltus voll
der Armuth uud Entblößung der alten Fennen bezeugt"), an-

1) S. plin. !,i«t. nat. l^, l2.
2) S. lleruli. Msao IV. 103̂
I ) S. Schafarik. Slaw. Alterth. Deut, uebers. l l , M

4) S. Ditfenbach, Lellic» l l , l l , 2 l4, u. ämminn. ,
lllzl. Non,. XXXI , 5.

5) S. Bähr, d. Gräber d. Liven. E/!6eitrag zur nord. Altcr«
thumSkunde u. Gesch. S. 16.

6) S. 'I'ac. welm. 46.
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nehmen müssen, jene sinnischen Stämme hatten ihre Vorliebe
für diesen Putz im Laufe der Zeit von einem benachba r ten
Volk überkommen. Und an welches Volk wäre da eher zu
denken, als an die Agathyrsen, deren Sitze, man lege die An-
gabe des Ptolemaios aus, wie man wolle, den Westfinnen
und der den Verkehr erleichternden Düna nahe lagen? Ueber
die Volksthümlichkeit der Agathyrfen erhellt nichts mit Eicher«
heit. Doch scheint ihr Rückzug in den Norden, zumal sie
hier als ein nur kleiner Stamm erscheinen, darauf zu weisen,
daß sie hier, sein es nähere, sein es entferntere. Stammver-
wandte mögen- gehabt haben. Eine Bestätigung dieser Vermu-
thung läßt sich auch einigen unter den schwankenden Angaben
der Alten über sie entnehmen. Nach einer griechischen Sage
bei Herodotos sollen die Agathyrsen den Gelonen stammver-
wandt; nach Markiauos von Heraclea Sarmaten; nach an-
dern Angaben nun Scythen, dann Celten gewesen sein'). Nach
allen diesen Bezeichnungen könnten sie zu den litthauischeu
Völkerschaften gerechnet werden; auch nach der, welche sie als
Celten stempelt, zieht man die Bemerkung des Tacitns> daß
die Sprache der Aestuer der brilanischen näher stehe, als der
germanischen, in Erwägung'. Doch war' auch möglich, daß
die Bezeichnung der Agathursen als Celten sie als einen ger«
manischen Stamm hätte kennzeichnen sollen; denn die Germa-
nen werden von den Alten nicht selten Celten genannt und
die Agathyrsen saßen früher unfern der Bastarnen, die wieder
von Vielen für Germanen gehalten werden.

So wenig es hiernach befremden würde, wenn die litthaui-
schen Sprachen Anklänge böten, aus denen der Name der
Agathyrsen abgeleitet und erklärt werden könnte: so wenig
scheint dieses doch der Fal l zu sein. Dagegen bieten andere
nordische Sprachen und Ueberliefcrungen, insbesondere germa«
nische, einen reichhaltigen Stoff, der unerwarteterweise in mehr
als einer Hinsicht nicht ungeeignet scheint, daß aus ihm der
Name der Agathyrscn, selbstverständlich nur nach Muthmaßung,
nicht nur erklärt, sondern ihm auch in anderer Beziehung an-
geknüpft werde. Es klingen nämlich an ihn das altn. t l iurs,
das sinn. turri528, ' l u rßo , das ehst. I'urri'gns, ^luri-is an,
und da diese Wörter mit dem russ. Lopoc?,, hoher Eisfelseu
im weißen Meer, aufgethürmte Eisschollen auf sibirischen Strö-

I) S . Diefenbach, Ollle» N, ,, 227.

men, ein und dasselbe sind') und der in ihnen enthaltene Be-
griff des Riesigen überall deutlich hervorzuleuchten scheint: so
könnte s ^ 5 0 5 wohl auf den hohen Wuchs des V«lksstammes
gehen, de ransehnlichsten Menschen, wie Herodotos sagt. I n «/«
ist aber eine nähere Bestimmung zu Hv<>6oc .zu vermuthen, wie
sie im altn. I»rllMliur8, Reifriese, vorliegt. Da nun im Ger-
manischen, im Ehstnischen Baumnamen nicht selten zur Bezeich>
uung von Menschen verwandt worden sind: darf zu «/a, zu«
mal es aus einem altern «/«? hervorgegangen sein kann, wie
nach dem scythischcn Königsnamen '/ö«»>s^<7oc zu vermuthen
steht, das anklingende ahd. IlIZÄN (Mehlbeerbanm, Dornstrauch,
und Name eines berühmten mythischen Sagenhelden) »erglichen
werden. Und dies um so ehe.r, als das ahd. Iiugau überdies
auch den Finnen und Ehsten als !»ako, Nadelholz, und nago,
Ägo, welche beide letztem Formen sich «/« nähern und zu-
gleich auch eine mythische Bedeutung haben, wohlbekannt ist
und in Scüpes vidsidh m der angelsächsischen Form NgFLn»
als Name eines Königs der Holmreiche erscheint") Denn unter
dem wohl nur dichterischen Namen der Holmreiche ist, worauf
ich bereits früher aufmerksam gemacht"), wahrscheinlich Holm»
gard, d. h. Nowgorod am Zlmensce, zu versteh«; und wi l l
man etwa der Agathnrsen Sitze nicht, wie Kruse, bis an die«
sen SeO selber reichen lassen, so werden sie doch jedenfalls nicht
allzu fern von ihm gewesen sein. Die Germanen wird aber der
Name der Agathyrsen, hatte er auch vielleicht nichts mit dem
ahd. k«gan zu thun, doch durch seinen Anklang eben daran
erinnert haben. Ihnen, denen die auch den Griechen nicht
fremde Mythe von der Schöpfung der Menschen aus Bäume«
geläufig wa r ; denen einer der ältesten Thursen selber altn.
Lä l l ko rn , d. i. Uebeldorn, hieß: ihnen lag es unstreitig nah,
im Namen der Agathyrscn len Sinn von Baumriesen zu fin-
den und eben darum ihren H a g e n , den Mehlbcerbaum oder
Dorubaum, der ursprünglich ei« Morgengott war, an den ih-
nen im Osten liegenden Ilmensee zu den goldglänzenden Aga-
thyrsen zu versetzen. Der hohe Wuchs des Volkes kam dieser
Deutung seines Namens willfährig entgegen.

'(Schluß folgt).

1) Vgl. d. Inland,l8<l9 Nr. 48 Sp. 80l ff.
2) S. Ettmüller a. a. O. 3. 2 l .
3) S. d. Inland 1656 Nr. 50 Sp. 8U« f.

K o e r espondcuz .
L i v l a n d.

R i g a . Seit diesem Sommer besteht bei uns eine Ar t
von R u d e r - C l u b b , nach dem Muster derselben in Hamburg,
S t . Petersburg :c. Eine Anzahl junger Männer nämlich
hatte schon vor einigen Jahren ein leichtes englisches Schnell«
Ruderbot sich angeschafft nud an demselben ihre Geschicklichkeit
und ihre Körpeikraft geübt, darauf traten mehre andere junge
Männer zu einem zwanglosen Verein zusammen und ließen sich
aus Hamburg zwei sog. Wettruderböte, die von dem berühm-
ten Schisssbauer Lührs verfertigt waren und 30 ' in der Länge,
nur 4z ' i n der Breite maßen, holen, und begannen ihre ebenso ver-
gnüglichen als der Gesundheit des Körpers und der Seele
förderlichen Fahrten. Die Schnelligkeit des Ganges dieser Böte
übersteigt die unserer gewöhnlichen Uebersetzerböte fast um das
Doppelte und bei Aufbietung aller Kräfte können sie sogar
einige Zeit den Dampfschiffen das Geleit geben; zu jedem
Bote gehören 4 Ruderer und ein Steuermann. Weiteres

hierüber s. m der Rkg. Z. Nr . 208. — Ein Herr Ed. F i tz
aus Bromberg producirt ein von ihm gebautes, angeblich neues,
Harmonika? ähnliches Instrument, die Orchester- Vollkraft- Con-
certine, aber wo? — in Altona, das klingt wenigstens ominös!
— Der in Nr . 34 geäußerten Bemerkung über die Fortdauer
der hohen Wucherpre ise gegenüber kann diesseits gemeldet
werden, daß seit der Mitte des Aug. die hiesigen Buchhändler
den deutschen Thaler ord. mit 1 R. und den Thaler netto
mit 1 , , 2 .H berechnen, was bei den während der letzten Jahre
im Allgemeinen gesteigerten Preisen aller Lebensbedürfnisse und
einigen neueren Entrichtungen im hies. Buchhandel, z. V . dem
großen Lager zu bloßer Ausicht und Auswahl, jedenfalls sehr
anerkennuugswerth ist.

R i g a . Die musikalische Gesellschaft beginnt im Laufe
dieses Monats ihre 2. musikalische Saison. — Eine regel-
mäßige Dampfschifffahrt zwischen hier und Stettin soll am 14.
von dem Schrauben-Dampfschiff „Ti lsit" eröffnet werden.

N i g a , 11 . Sept. Der Orkan, der in der Nacht vom
9. zum 10. zu toben begann und mit einigen Unterbrechungen
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und abwechselnder Stärke bis heute Morgen fortdauerte, hat,
außer den Unglücksfällen in der Nähe der Nhede, zu Lande
keinen erheblichen Schaden gethan, wenn wir die unausbleiblichen
Beschädigungen an Bäumen und anderen Pflanzen,'« Wäldern und
Gärten und geringe Beschädigungen an einigen Dächern und höl-
zernen Gebäuden abrechneu. Der Sturm war so stark, daß die
Dünafioßbrücke theilweise fußhoch unter Wasser'staud, was den Ver-
kehr zu Fuß jedoch nicht störte. Die Brücke selbst widerstand
fast allem Toben der Elemente und so wurde die Communi-
cation mit dem jenseitigen Ufer erhalten, denn die übersetzenden
Dampfschiffe hatten gestern ihre Fahrt eingestellt.

V o l d e r a a . Am 10. Sept. wurden die Schiffe auf
unserer Nhede von einem schweren Sturme von N W heimge-
sucht, c. N Schiffbrüche fanden statt, und zwar strandeten IN
Schiffe zwischen Bullen und Bildcrlingshof, eine elhl. Brigg
dicht beim Lenchtthurm. s. Nig. Z. 210.)

D o r p a t . M i t aller Macht sind die Beschwerlichkeiten
des Herbstes herangerückt, am L. Vorm.* ) hatten wir den
ersten Schneefall, der z. V . im Auzcufchen Kirchspiel in den
Laubwäldern und Obstgärten durch Brechen von Aesten vielen
Schaden gethan hat, und seitdem regnet es fast täglich. Die
Landwirthe beeilen sich mit dem Heuer sehr ergiebigen Aufneh-
men der Kartoffeln, die gesund sind und auf dem Markte
65—50 K. 'per Los gelten; das Sommerkorn ist abgeerntet,
der Hafer hat yut eingeschlagen (70—80 K. per Los) ; aber
das Heu ist theuer und in einigen Gegenden unterhandeln die
Bauern schon wegen Unterbringung ihrer Pferde für die Zeit
des Winters auf den Höfen. Der Marien-Markt am 9. uud
10. war schwach besucht, die Städter klagten über geringe
Auswahl und Theuerung der angeführten Landesproducte, die
Landleute beschwerten sich über die schmalen Beutel der Städter.

Von Seiten unseres Comitu für Armenpflege ist die Bitte
an's Publikum gerichtet worden, das Almoseugeben an Per-
sonen, deren Hülfsbedürftigknt unbekannt ist, einzustellen, die-
selben dagegen an die Armenpfleger des Bezirks, in welchem
der Hülfesuchende wohnt, zu.verweisen, welche Bitte von
einem lithogr. Verzeichnisse der Armcupfleger nebst Angabe
ihrer Wohnungen und der Zei t , welche sie ihrem Geschäfte
widmen wollen, und von einem bei Höfiinger gearbeiteten Plane
der Stadt begleitet ist. W i r erinnern nochmals daran, daß nur
die zu den städt. Gemeinden gehörigen Armen Berücksichtigung
finden sollen. — I n der akad. Muffe wurde das geschmack-
voll restaurirte Loeal mit einer musikal. Abenduuterhaltung
am 1 1 . Sept. eingeweiht.

Am 13. Sonnt, n. Tr in. , d. 1 . Sept., wurde der bish.
Pastor zu Testama, Gottl . Will). F rau t zen , als Prediger der
Karolenschen Gemeinde von dem Propste des Sprengels, unter
Assistenz der Pastore Hollmann von Range und Kolbe von
Harjel, feierlich introducirt. I n der reich mit Blumen gezier-
ten uud von Zuhörern dicht gefüllten Kirche predigte Past.
Frantzen, nach geschehenem Introductions-Acte, zuerst estnisch
über 1. Cor. 2 , 2 , darauf deutsch über 2. Cor. 4 , 6.

A u s e inem B r i e f e . Auf meiner Rückreise von Dor»
pat nach Riga konnte ich nicht unterlassen, das liebe Aa-Thal
bei Treiden, Cremon und Segewold zu besuche», das ich seit
5.Jahren nicht wieder gesehn hatte. Ich erfreute mich wie-
der recht innig an demselben. Wer könnte das auch nicht,
wenn er diese ,idyllische Landschaft vor sich sieht, wenn
deren Sabbathruhe ihn anheimelt, wem sein Auge die
mannigfachen angenehmen Formen des Laubholzes und
die sanften Windungen des Flusses erblickt. Ich besuchte
zunächst T r e i b e n s rothm Thurm mit dem auf ihm ragenden
Vogelbeerbaum, genoß die entzückenden Aussichten beim Vlumeu-
gärtchen und der Liuden-Allee, machte einen Umgang in dem
herrschaftlichen Dbst- und Gemüsegarten, besah eine Stunde

' ) «ine Sonnensinsterniß am frühen Morgen bess. Tages «ntzog
sich unfern Blicken.

vor dem Scheiden der Sonne neben dem Magazingebäudc
hinter dem Schweizerhause das um diese Zeit herrlich beleuch-
tete Treiben und Segewold, ging dann in's Thal, begleitet von
obligatem Eulengesang, zur Gutmannshöhle und übernachtete
dann in dem Segewoldschen Kruge, wo man immer freund-
liche Behandlung bei mäßigen Preisen findet. Wie war ich
des andern Morgens angenehm überrascht«, als ich ' S e -
gewo ld durchwanderte, es von seinem jetzigen Besitzer, dem
Grafen Borch, so vielfältig verschönt zu finven. D a war der
früher wüste Nuinenplatz berast, von gewundenen Kieswegen
durchzogen und mit einigen jungen Bäumen uud Sträuchern be«
pflanzt; viele bequeme Zickzackwege, mit Ruhebänken angeeigneten
Stellen versehen, führen iu's Thal hinab; selbst an den Rui -
nen erblickte ich die nöthige, wenn auch die Idee etwas beein-
trächtigende, schützende und erhaltende Hand — hörte auch
davon, daß es im Werke fei, den Thurm ersteigbar zu machen.
Die Aussicht von ihm herab möchte gewiß ihre besonderen
Reize haben. Ich bestieg den auf der andern Seite des Hohl»
wegcs stehenden „Sonnenschirm", der einen neuen Anblick der
Ruinen bietet, uud wanderte dann auf die Livenschanze und zur
Pctershöhle. Wenn letztere auch die geringste der Grotten des
All'ThalZ ist, so dürfte doch der Weg dahin und der Anblick
der dabtiliegenden Schlucht Niemand gereuen. Jetzt ging es
nach Kronenberg; und ich vergaß nicht unterwegs von der
Forste! aus einen Blick in's Thal auf- und abwärts zu wer-
fen. Diesem bleibt die Krone. Die 9 Windungen der Aa,
die grünen Bergwände, die fernen Schlösser, der Kirchthurm
von.Segewold und auch die niedere, untere Seite des Thales,
geben ein großartiges Landschaftsbild, zu welchem mir die gün»
stigste Beleuchtung, heiterer Himmel mit einzelnen Wolken nicht
fehlte. Eins störte mich, der Crcmonsche» Bergwand fehlte der
Schluß; ich wil l sagen, die ganze obere Vegränzungslinie wird
jetzt nicht vom dichten Walde, sondern nur von einzeln stehen»
den Bäumen gebildet, die andern sind ausgehaum. Aehnliche
Erscheinungen bietet der Treidensche Hohlweg. Sollte nicht
das Schöne mit dem Nützlichen zu vereinigen sein? Dürfte
der sich immer weiter verbreitende Ruhm dieses lieblichen Tha-
les nicht zu einiger Vorsicht auffordern? Gar leicht ist ein
Baum gefällt, aber wer weiß nicht, wie viele Iahrzehende da-
zu gehören, einen Baumkeim zur vollständigen Pracht zu ent-
wickeln! Da ich einmal von Störungen spreche, so muß ich D i r
noch erzählen, wie es mich entrüstete, bei der altehrwürdigen
Inschrift in der G u t m a n u s h ö h l e »Barbara Gertrud Pat-
kul" die Jahreszahl 1666 in 1U66 verunstaltet zu sehen..
Nur kindischer Leichtsinn konnte eines solchen Frevels fähig
sein! — Ich stieg in's Thal und wollte über die Na setzen,
um die Kronenberg gegenüber liegende romantische Felspartie
nebst der Teufels- und Biberhühle zu beschauen, aber —

Wie weit '« auch spähet und blicket
Und die Stimme, die rufende, schicket,
Da stößt kein Nachen vom sichern Strand.

Erst zwei Werst thalanfwärtS konnte ich ein Bo t erhalten,
um auf die Cremonsche, Seite .zu kommen. Am Ufer ange-
langt, höre ich fröhliche Stimmen — zu meiner Verwun-
derung — denn eS war ein Wochentag, uud ich wußte, daß
man gewöhnlich nur an Sonntagen größeren Gesellschaften
und auch dann nur auf den bekanntesten Wegen begegnet.
Durch die Gebüsche dringend gewahre ich ein liebliches B i ld .
Auf der grünen W'ese, unfern einer majestätischen Eiche, la-
gern gegen dreißig bis vierzig Personen. Ein Feuer lodert
zur Seite, bemüht, den Wasserkessel zum Sieden zu bringen.
Mädchen hantiren mit Kaffeekannen. Die Familienglieder gruv«
piren sich nach Türkischer Weise, um den Kaffee zu genießen,
Kinder tummeln sich fröhlich umher; bunte Flaggen umstehen
im Halbkreis das Lager und flattern lustig. Wie war es mir
augenehm, unter diesen frohen Menschen einige Bekannte zu
finden, die mich herzlich einluden, ihr Gast zu sein. Ich fühlte
mich bald in dem muntern Cirkcl heimisch. Da naht von
der Biberhöhle her eine befreundete Familie aus Riga, sie er-
blickt das lebendige B i ld , und alsbald bewimpelt sie ihre Rei-
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sesiöcke mit Taschentüchern und zieht fröhlich zu den Fröhlichen.
Nach kurzer Begrüßung tritt auf den Wink des Dirigenten
rin Sängerchor zusammen, der mehre der schönen Lieder für
gemischte Stimmen von Meudelssohu-Bartholdu „im Freien zu
sulgen" vorträgt. Darauf stecken Flaggen und grüne Zweige
einen Kreis ab, innerhalb dessen sich gesellschaftliche Spiele ent-
wickeln. Eine Polonaise, begleitet von solfeggirter Gesangs-
musik der ganzen Gesellschaft, machte den Beschluß, denn schon
sandte der Abend seine Schatten in's Thal. I n die Rinde,
der Eiche wurde noch das Datum des betreffenden Tages ver-
merkt, neben andern Daten aus früheren Jahren, in denen
auch heilere „Kassee's" unter derselben Eiche stattgefunden hat-
ten. Du weißt, lieber Freunds welche Verhältnisse mich in
diesem Sommer zur Beschleunigung meiner Neise trieben, und
so konnte ich diesmal die interessantesten Punkte, darunter den
neu angelegten Suworows-Weg am Fuße der bekannten ho-
hen Treppe in Cremen, nur fiüchtig besuchen, um bald den
Meiuigen am Strande von den Resultaten meiner Neise berich-
ten zu können. Dein (Rig. Z. 205).

E s t l a n d .

Neva l . Nachträglich ist zu melden, daß, nach dem
Schlüsse unseres Musikfestes, dem Musikdirector A. Krüger von
einer Deputation des Männergesaug-Vereins ein silberner mit
einer ansehnlichen Geldsumme gefüllter Poca!, als Anerkennung
seiner Verdienste um das Fest, überreicht wurde. — Aus Ne-
val werden als Theilnehmer an der Versammlung evangelischer
Christen aller Länder in Berlin u. A. genannt: der Hr. Civil-
Gouverueur v. Grünewaldt, der Hr. Regierungsrath F. v.
Cchwebs und der Hr. General v. Vogdt.

Z teva l . Am 6. Sept. fand hier eine Versammlung
der estländ. Krons-Branntwein-Lieferauten und am 14. eine
außerordentliche der garantirenten Gesellschaft der Allrrh.
bestätigten estländ. adligen Eredit-Casse statt. — Der auf
der estländ. Insel Kokskär befindliche Lcuchtthurm wurde in
diesem Sommer eiuer Haupt'Neparatur unterzogen, während
welcher eine provisorische Leuchte errichtet war, die jedoch nicht,
wie bisher, den ganzen Horizont beschien, sondern nur einen
Theil. desselben von >V über IX nach 0. — Zum Besten
des Dom-Waisenhauses gingen neulich aus dem Nachlaß des
H. -R . Ioh. Aug. Fttd. v. Willmann 156,87 ein. — Die
Lcipz. illustr. Z. brachte in Nr. 439 eine Schilderung des
«ersten baltischen Liederfestcs zu Reval" und begleitete diese mit
2 Illustrationen der Iängerhalle und ler Sängerfahrt von
Reval! nach Kosch; ein, Sonderabzug dieser Beschreibung wird
ä 25 K. verkauft, — Die Quartierabgaben für das 3.
Tertial 1857 betragen I ^ x vom Werthe der Grundstücke lo;
— die LebeuSmittel-Tare für den Sept. ergibt, daß gebacknes
Brot von Roggenmehl 2, von'gebeuteltem Noggenmehl 3'/a,
von Weizenmehl (inländ.) ä V2 und (moskow.) 8 K. S. per M ,
Rindfleisch zier <7. 6 und 6V2 K. kostet. — Marktpreise:
Winter-Weizen 12565 135 N-, Roggen, frischer ^ z ? / . 90,
Hafsp 75O. 45 N. per Last ä 15 Tschetw., Branntwein von
üö l3 R. ror Faß.

N a r v a . Dem hies. Kfm. 1 > G., Johann Ludwig Knoop,
ist die Gründung einer Gesellschaft zur Anlegung einer Baum-
wollenmanufactur in der Nähe unseres Wasserfalles bewilligt
worden. Die St. Petersb. Handels'Z. veröffentlicht in Nr. 69
u. 70 die Statuten der KranholmcrBaumwolleu-Malmfactur-
Cesellschaft.

K u r l a n d .

Aus K u r l a n d , Anfang Sept. Ein Aufsatz über Kurland
macht.sy eben in einer Menge, deutscher Blätter die Ruude,
«. B» in der „Zeit", in der Allg, Augsb. Zeitung, im Hamb.
Corr. ;c. Er lautet: „Der Wohlstand der Bauern in dem
kurländifchen" Gouvernement hat sich seit Aufhebung der Froh-
nen und Ablösung derselben durch Geldpacht außerordentlich
gehoben, so daß die Vertreter der benachbarten Gouvernements,

welche mit der Regulirung der bäuerlichen Verhältnisse gegen-
wärtig beschäftigt sind, nicht nach fremden Ländern ihre Blicke
richten, sondern in Kurland die auf vieljährige Erfahrung sich
stützende Ueberzeugung gewinnen können von der unberechen-
baren Wohlthat, die nach einer kurzen Reihe von Iahreu der
zahlreichsten Menschenclasse in dem ganzen großen Kaiserreich
unzweifelhaft' zu Theil werden wird. Hier nur einige Beweise
für den. gediegenen Wohlstand der Bauern in Kurland.
I m I . 1855 hatte das kurländ. Gouv. 4572 Rekruten zu
stellen; von diesen kauften sich 1448 Bauern von ihrer M i -
.litarpflichtigkeit los, indem sie die Summe von 434,000 N. S .
ohne besondere Schwierigkeiten (??) zusammenbrachten. Außerdem
ist in den Sparkassen Kurlands eine halbe" Million Silberrubel
bäuerlichen Vermögens niedergelegt, obgleich bei vielen Land-
leuteu das rechte Vertrauen zu dieser Art der Unterbringuug
der Ersparnisse fehlt. I n den Städten Mitau und Libau
gibt es vortrefflich orgam'sirte Sparkassen, welche 4 A ' Z i n -
sen zahlen; dennoch hört man nicht selten, daß die Bauern es
vorziehen, ihr gewonnenes Geld zu vergraben, oder, von glän-
zenden Versprechungen getäuscht, es Juden anvertrauen, die,
plötzlich verschwindend, die Aermsten den Verlust ihrer Erspar-
nisse beklagen lassen." So hingestellt, kann jener Artikel zu
mancher unrichtigen Auffassung verleiten. Diese zu vermeiden
ist aber jetzt wichtig, daher Folgendes. Es ist richtig, daß
namentlich durch die hohen Getreitepreise uud guten Ernten
der letzten Jahre der Wohlstand der Bauern sich wesentlich ge-
hoben hat, und daß in einem großen Theil des Landes gegen
früher wirkliche, hier und da sogar ausgezeichnete Fortschritte
in materieller Hinsicht nachweisbar sind. Diese Fortschritte
fallen aber bei Weitem zumeist auf die 160,000 Kronbauern
des Gouvernements. Hier sind nur wenige Gesiudspächter,
die, aus eigener Schuld oder aus lokalen Gründen, uicht rasche
materielle Fortschritte machen; der Zustand der übrigen ist ein
wahrhaft erfreulicher; nur thut diesen ein sehr wesentlich ver-
vollkommnetes und allgemein organisirtes Volksschulwesen noth,
um ihre Intelligenz zugleich mit dem steigenden Wohlstände zum
Nutzen des Landes zu entwickeln, und sie selbst vor aller-
lei Auswüchsen (den llebcrmuth der Unwissenheit :c.) zu bewah-
ren. Die GesindZpächter unter den 300000 Privatbauem
stehen im Allgemeinen pecuniär bedeutend schlechter; einen
sehr deutlichen Beleg dazu liefern die Magazin-Conto's. Das
(noch lange nicht allgemein eingeführte) Geldpachtsustem führt
freilich im Allgemeinen auch hier einigen Fortschritt herbei. Der
wichtigste Fortschritt hat im Arbeitslohn stattgefunden; eine
Kuechtsfamilie erhält jetzt meist 60—90 R. S. an Lohn, Depu-
tat :c. jährlich. — Was nun de» Loskauf der großen Zahl
ron 1448 Rekruten (von 4572, die zu stellen waren) betrifft,
fc> ist dabei gar vielerlei zu berücksichtigen, namentlich, daß die
Reihe an die Verheiratheteu gekommen war. Man muß über-
haupt den theilnehmenden Sinn der Leute kennen; 20 und mehr
z. Th. sehr entfernt Verwandte pflegen das Ihrige zu einem sol-
chen Loskauf herzugeben; der Wohlhabende unter ihnen schätzt
eben danach seine Wohlhabendheit, ob er einen Rekruten loskau-
fen könne oder nicht. Die halbe Million in den Sparkassen (eigent-
lich über I Million) gehört z. Th. verschiedenen wohlhabenden
Hofcsbeamten und Aufsehern, z. Th. Städtern, sodann den
Krön- und Privatbauern. Es ist richtig, daß die Sparkassen-
einlagen sich noch bedeutend steigern könnten und steigern wür-
den, wenn die nähere Kcnutui'ß des Cparkassenwesens ganz
allgemein verbreitet wäre. Aber diese Thatsache darf nur ja
nicht überschätzt werden. Wenn freilich auch in England die
Sparkasseneinlagen nur 200 Millionen R. S. betragen, so ist
sehr zu beachten, daß dort (so wie in Frankreich :c.) der
gemeine Mann sich sehr häufig bei den vielfältigen Industrie-
Unternehmungen betheillgt, fei» Geld in Actien :c. anlegt, was
in Kurland bis jetzt «och durchaus fehlt.

M i t a u , im Sept. Zur Erfüllung der Vorschrift des
Herrn Mm. der V. 'A. ist von Seiten der hies. Schulbehörde
angeordnet worden: l ) den Kindern hebräischer Nation, welche
christliche Schulanstalten besu-chen, zu verbieten, am Sonnabend
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und an den übrigen hebräischen Feiertagen*) dem Unterrichte
in d-n christlichen Schulen beizuwohnen, und 2) in den christ-
lichen Elementarschulen bei der Aufnahme der Schüler den
Christen unbedingt den Vorzug zu geben und die Hebräer nur
als Ausnahme in die Elementarschulen zuzulassen, da für die-
selben hebräische Krousschuleu vorhanden sind.

Die ausländischen Blätter haben bereits unbestimmt von
einer beabsichtigten Reise des Preussifchcn Gesandte» in Frank-
furt, Grafen v. V i s m a r c k - S c h ö n Hausen , nach Schweden
oder Liolaud gesprochen. Das Nichtige ist, daß der Graf eine
Vergnügungsreise nach K u r l a n d unteruommen hat, um hier
mit einigen Universitätsfreunden zusammen zu treffen und
Jagden zu macheu. Er traf den 24. August über Polangen
kommend in Schloß Edwahlen ein, wo mehre seiner Bekannten
ihn erwarteten, fuhr mit ihnen von da nach Popen, wo sein
Wunsch, ein Elenn zu erlegen, in Erfüllung gmg, und dann,
nach Dondangeu, von wo er nach Edwahlen zurückkehrte und
sogleich seine Rückreise antrat, um schou am 1. Sept. wieder
in Berlin einzutreffen. Sein Aufenthalt in Kurlaud hatte nur
l 0 Tage gewährt. Uebrigens ist die Familie von Wismarck
unserer Landcsgrschichtc nicht fiemd. Der Russische General-
Lieutenant v. Bismarck war 1738 Vice^ouvcrneur von Riga,
und Kurlaud verdankt der Sti f tung seiner Wi t twe, der
Oencralin v. B . , geb. v. Trotta gc». Trcyden, das bekannte
Kathr inen - S t i f t in M i t a u , zu dessen Gründung sie 1776
2 0 , 0 0 0 ^ . bestimmte.

Verzeichniß der Vorlesungen an der K.Alerander?Univ.
in Helftngfors vom I . Sept. 1857 bis zum 1. Mai I5Ü8.

I. Theolog. Facul tä t . Prof. vr. L i l le : Geschichte
des christl. Lebens; priv. Geschichte der Secteu. — Prof. vr .
F. Schaum an : Homiletik; Didaktik. — Prof. G. G ei t l i n :
Erklärung der Psalmen und der Apokalypse; Einleitung in die
Briefe Pauli; priv. Gramm, der hebräischen Sprache. —
Prof. Vr. A. G r a u f e l t : Dogmatik; Symbolik.

II. Jur is t . Fac. Prof. Nr . .W. Lagüs, verurlaubt.
— Prof. Dr. I . Pa lm«» , : das bürgert. Recht nach dem
Gesetzbuch vom I . 1734; Finulauds Administration. — Prof.
v r . A. L i l j e u s i r a n d : See-, Wechsel-«.Handelsrecht; priv.
Finanzwissenschaft. — Doc. K. Lagus : Criminalrecht; priv.
Polizeiwissenschaft und Crimiualproceß.

III. Mediciu. Fac. Prof. vr. E< Vonsdorff:
Physiologie des Nervensystems; Histologie; auatom. Dissectious-
übungen. — Prof. F. v. Becker: physiol. u. pharmaceut.
Chemie; pract. Uebuugen im pharm. Laboratorium. — Prof.
v r . K. v. W i l l e b r a u d : Krankheiten der Nespirations- und
der Digestions-OrgllUt; thrrapcut. Klinik. — Prosector Vr.
O. H j e l t : anat. Hissectious-Uebuna.cn; normale und pathol.
Histologie nebst Mikroskop. Beobachtt. — Doc. I . P i p p i n g ,
verurlaubt. — Doc. M. Cruse l l desgl.

IV. H i s to r . - ph i l o l og . Fac. Prof. v r . G. Re in ,
als Rector von Vorlesungen befreit. — Prof. N. G u l b 6 n ;
Erklärung von Pindar's olympischen Siegesgcsängeu, Aristotelis
Schrift vom Staate; allgcm. Sprachwissenschaft; Grundzüge
dergriech. Sprache. — Prof. v r . E. af B r u n s r : Erklärung
der Briefe Horaz's und von Ciccro'Z Brutus; latein. Schreibe-
und Sprech'Uebungen. — Prof. St . V a r a n o w s k y : Ge-
schichte Rußlands; russ. Sprechübungen. — Prof. v r . E.
L ö n n r o t : finnische Sprache; Erklärung der Kalevala. —
Prof. F. Cugnaeus: Aesthetik; franz. Litteraturgeschichtc.
— Prof. I . S n e l l m a n : Sittenlehre. — Prof. v r . I . La-
gus : arabische Sprache; türkische und persische Sprache- - »
Prof. «.. o. N . A l i an der: russ. Uebersetzungs- u. Schreibe-
Uebungen. — Prof. o. o. Vr. Z. T o p e l i u s : Geographie

»,.-, / ^ ?"^ ̂ s Jahr 1857 sind die strengen Fciirtage, an welchen
die Hebräer auch vom Militar-Dienste befreit sind, am 28. u. 29.
Ätarz, 3. u. ä. Up^, ,?. «. 13. Ma», 7. 9. 10. 2 l . 22. 28. u.
W. Sept.

K. v. Schoultz: franz. Sprache. — Lector I . C a i r e n i u s :
Gruudzüge der russ. Sprache. — Lector P. S t o l p e : eng-
lische Sprache. — Lector K. P h i l i p p e u s : deutsche Svra-
Finnlauds.—Lector K . G o t t l u n d l "Wälnämniset. — Lector
cheZ— o. o.'Lector K. G. B o r g : 3. Theil der Kanttletar;
sinn. Schreibe-Uebuugen. — Doc. v r . I . G r ö n b l a d , ver-
url. — Doc. Vr. K. T ig erste d t : Geschichte Frankreichs seit
der Zeit der Vourbons; Gesch. Finnlands unter den Königen
aus den Häusern Wasn u. Zweibrücken. — Doc. v r . I . So-
de rho lm : Erklärung der Satiren des Horyz und des Iuve-
nal, so wie der Briefe des Horaz, des Cicero u. des Plinius.

V. Phys.- n ia th . Fac . Prof. v r . F. Wo lhs ted t :
sphärische Astronomie — Prof. v r . A. A r p p e : Experimen-
talchemie; Elemente der organ. Chemie; chemische Metallur-
gie und Mineralogie. — Prof. v r . A. M o b e r g : Lehre vom
Licht, von der Wärme ^md der Electricität; populärer und
experimentaler Curs der allgem. Physik; — ' Prof. v r . L.
Linde lös: Algebra; sphärische Trigonometrie. — Docc. Vr.
K. Tu l indberg und W. N e o v i u s : ein Abschnitt aus der
reinen Mathematik. — Doc. v r . M ä k l i u : Zoologie. —
Prof. N o r d m a n » lNotan.). verurl.

Lehrer der Künste: der Musik, F. P a c i u s ; der Male-
rei und des Zeichnens, M . v. W r i g h t ; der Gymnastik, F.
Vergho lm .

Die Univ.-Vibliothek ist geöffnet am Mont., Dienst.,
Mittw. und Donn. von l l — 1 ; das Münzcabinet am Donn.
um N U.; das ethnographische Museum am Donn. ^—5 U.
N.M. ; das zoolog Mus. am Donu. 3—Ü N . M . ; dasphy-
sikal. Cabinet am Mout. 1 2 — 1 ; das mineralog. Cabmet am
Sounab. 11—12; das anatom. Theater am Mittw. und
Sonnab. ,12—1 U.

L i t t er ar isch es.
Mittheilungen aus der Chirurgischen Abheilung der

Universitätsklinik zu Dorpat, betreffend das Jahr
S.356. Von vr. G. v. Oetting/n, Prof. der chir.-
ophtb. Klinik zu Dorpat. Dorpat 1857, 378 S . 8. ««!

Es ist hier nicht der Or t , um iu wissenschaftlicher Hinsicht
dieses die Chirurgie wahrhaft förderude Werk zu recensiren,
von Nummer zu Nummer das Verfahren unseres Chirurgen
zu verfolgen, zu meistern, es soll, bei Angabe des Inhalts
des vorliegenden Berichts in kürzesten Zügen, hier nur im
Allgemeinen der Dank des medicinischen P M c u m s gegen
den Verf. ausgesprochen werden, für die Gewissenhaftigkeit,
die Freimüthigkeit, mit welcher er sein erstes einjähriges
Wirken an unserer chirurg. Klinik schildert, und für die Ersah,
rungen, welche er zum Frommen seiner Schüler und der
übrigen Leser hier niedergelegt hat. Wohl bewußt der neusten
Fortschritte der Naturwissenschaften, wie des medicinifHcn
Genius der Neuzeit, bat Prof.^v. Oettmgen doch mit ^seltener
Pietät den Ueberlieferungen der älteren Wedlcin Rechnung
getragen, und mit nicht zu großer Zuversicht den Ergebnissen
der modernen Forschung in seinem klinischen Verfahren nachge-
geben, außerdem aber eiu sehr hoch zu schätzendes Lehrtalent an
den Tag gelegt, da er es verstanden, mit wenig Mit te ln das
Vtöalichste zu leisten, in einer Zeit von etwa 2 Stunden täg-
lich und bei 20 bis höchstens 23 Betten im Verlaufe eines
Jahres m der Ambulanz ?9tt, in der station. Klinik 170 Per-
sonen uicht allein zu behandeln und l 03 Operationen an ihnen
auszuführen, londern auch als klinisches Demonstrationsmittel
vor über 100 Zuhörern zu verwenden. Besonders Ancrken-
nungswerth finden wir die Stellen, an welchen Prof. v. O .
des Auftretens der L r M p 6 w 8 - Epidemie im Febr. und März
ÜL gedenkt ( S . 132—139) und wo er nach geschehener chirur-
gischer Behandlung cm gründliches Gutachten über diese fäl l t ,
wenn es auch ein nicht günstiges sein sollte; ferner möchten wir
hervorheben und zur Nachachtuug ernstlich empfehlen die große
Einfachheit der pl^rmaccutischen wie chirurgischen Vehnn dlung,
und die Humanität, welche nicht auf zahlreiche und glänzende
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Dperationen Jagd macht, sondern ohne Aufwand von Worten
des Klinikers und B lu t und Schmerz des Kranken mit Sicher-
heit und Ruhe ihr Ziel, die Heilung des erkrankten Menschen,
verfolgt. Haben wir somit die in den Mittheilungen ausge-
Prägte chirurgische Moralitat als den schönen Kern des vorlie-
genden Werkes hervorgehoben, so werden unsere Leser gern in
5ie Praxis v. O.'s folgen. Unter den 73 mechanischen Ver-
letzungen (S .39—129) werden ein Fal l von mehrfachen, mit
Luration und Fracturen complicirten Quetschwunden der Hand,
ein Fall von mehrfachen commiuutiven Fracturen der Knochen
der Hand und des Armes, 2 sehr instructive Fälle von Com-
motlo eerekr i , ein seltener Fal l von Luxation des Sterttalen-
des der Olzvieula nach hinten u. a. m. einer genaueren Be-
schreibung gewürdigt, dabei S . 42 ausgesprochen, wie es
weniger daran liege, daß der Practicant lerne, welche Verbände
'für bestimmte Krankheitsspecies empfohlen werden, als daß er sich
darüber Rechenschaft gebe, welche Zwecke in jedem einzelnen Falle
er durch den Verband zu realisiren habe und mit welchen M i t -
teln er dieselben am besten erreichen könne; die Behandlung ist
die möglichst einfache, die kalte Immersion wird sehr gelobt,
S . 83—88 ein der Beachtung sehr zu empfehlender Ercurs über
die diffusen Entzündungen des fubcutanen und aponeurotischen
Zellgewebes ausgeführt. — Es folgt nun ein Capitel von
Entzündungen und deren Folgezuständen. Hier erinnern wir
an die vortrefflichen Abschnitte über l l r^Kipelgs, 8ealilL3,
N c l o m a , Geschwüre, I h l l r u e e l e , Gelenkentzündungen, als
reich an Winken, denen jeder practische Arzt mit Nutzen Folge
geben wird. — 3) Neubildungen. — 4) Lageveränderungen,
Verwachsungen, Verengerungen, Erweiterungen, S . 226—269,
wo 2 leider mit Tod ausgegangene Fälle von I l e rn ia inoar-
eerata genau beschrieben und, nach geschehener I le rmutomie ,
beurtheilt werden, uns ein prägnanter Fal l von subcutauer
Durchschneidung der iascla lata und der Sehneu mehrer Ober-
schenkelmuskeln ( S . 248—253) aufstößt und eine I ^ i ^uFoUe-
nosis und nachfolgende Tracheotomie eingehend besprochen
werden. — A n . Syphilis kamen 60 Fälle vor. Primäre
Geschwüre wurden meist nur local behandelt: wenn sie nicht
älter als etwa 8 Tage waren, vorzugsweise mit Ka l i oauZti-
cum geätzt, als Verbandmittel uicht Salbeu, sondern leichte
Auflösungen von (?upr. su lpb . , oder v(? . (Nnuae mit d p .
und 1 r . M^rr l». , neben minutiöser Reinlichkeit und anpassender
D i ä t ; bei secund. Syphilis — Quecksilber, um die Erschei-
nungen zu entfernen, denn „die Syphil is ist heilbar, sie kam:
getilgt werden, aber weder durch Quecksilber, noch durch ein
anderes sperMcum, es bedarf dazu gleichsam einer Erneuerung
des ganzen Organismus, die nur auf dem Wege des materiellen
Stoffwechsels durch eine angemessene Diät im weitesteu Sinne
tes Wortes zu Staude kommen kann" — Oalomol und Ungt.
I l ^ ä r . ein. mit Vorliebe; bei tert. Syphil is ^olilcali und
namentlich die angedeutete allmälige Erneuerung des Organis-
mus auf dem Wege des materiellen Stoffwechsels (ein Fal l
von allmäliger Cntwickelung äußerster Anämie — Transfusion

— Tod). — Der Abschnitt der Augenkrankheiten ( S . 299
bis Schluß) scheint von u. O . mit besonderer Vorliebe bear-
beitet zu sein. W i r begegnen hier einem F a l l , da ein flacher
Hautkiebs mittelst Galvanokaustik operirt wurde, 2 Fällen
vcki iÜlepharoplastik, l i Staar - Operationen (v. O . gibt der
Extraktion meist den Vorzug), einem Falle von l^uxLtio lentis,
und die Ophthalmoskopie wird in anregender Weise besprochen.
— Unter den 103 Operationen waren 13 plastische (Ul i ! -
nopl28tieo,2, 6!i«:ilonlg8U«:o 6, 0 p . lad. lepor. 2 , Men!»»-
lop last . und LanU,opl25t. 3) , 8 Exstirpationen von Ge-
schwülsten, 19 Amputationen und Exarticulatiouen, 41 Dpp.
am Auge und dessen Nebenorganen. — Wi r schließen mit
wiederholtem Danke für die uns zu Theil gewordenen klinischen
Mittei lungen, auch für die Fo rm , in welcher v. D . sie uns
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gereicht hat, die bündige und doch gefällige Schreibweise, die
außerordentliche Anschaulichkeit der aufgestellten Krankheitsbilder
und Klarheit der entwickelten Gedanken, und hoffen, es werde
der verdienstvolle Lehrer auch fernerhin die Ergebnisse seiner
Klinik einem weiteren mediciuischen Publicum übergeben.

M i s c e l l c.
Nach der Schleichen Zeitung ää. Warschau d. 9. März

1857, hat Ee. Majestät der Kaiser auf Vorstellung des Statt-
halters, Fürsten Gortschakow, den armen polnischen Juden in
Jerusalem eiu Gnadengeschenk von 300 N. S. gemacht, welches
ihnen durch Vermittlung des Directors der Warschauer Rab«
binerschule überschickt wordeu.

Pcrsonalnotizen.
Dienst-Anstellungen. Frl. Franciska Preuß als Lehrerin

der neuen stävl. Elem,-Tochterschule in Pernau; der Arzt Geertz
als Arzt bei dcm livl. Gameralhofe und der Rig. Kreisrentei; der
Zreisger.,«Ass. Baron Drachenfe ls , als Präses deS Windauschen
Kreisgerichts,! der dim. StabLrittm. Baron Behr als Friedens-
richter ders. Behörde.

Beförderungen. Zum C.»R. - der Math des kurl. Domai-
nenh., S e r a p h i m . -̂  Zu C.»Ass.: das Mitglied des Ilvl. Coll.
allg. Fürs.. W a l t e r i der Rig. Gouv.iPostnmstcrgeh. E r b e ; der
dem Min. des Inn . zugezählte Nöder.

Orden . Der St. Stanisl.'O. 2. Cl. dem alt. Arzt des Mi t .
Stadtkrankenh., C.'R. G r a m k a u ; dem Oberdoctor des Kriegshosp.
zu Lomsha, C.-R. Hdrschelmann. — Der St. Stanisl.'O. 3. Cl.
dem Friedensr. des Doblenschen Kreisger., Baron Schl ippenbachj
den Kreisärzten H.»N. Vrückner in Wenden, C.-Ass. Grew ingk
in Walk.T.-R. Borewl'tsch in Nauöke,C.'Ass. Asmuß in Iakob-
stadt; dem Oroin. des St. Lazaruöhosp. in Warschau, C.'Ass. W o l f f .

D iens t -Ent lassung. Der Dirigirende der Iekaterinoslaw-
schen Lehrferme, C.»Ass. Bau mann.

Nekro log .
Am 6. April «. starb unter Pujat bei Fellin der Besitzer eines

Bauerguts und Müller Johann Ludoipy Friedrich E h r h a r d t ,
aus Braunschweig gebürtig, 84^ I . a.

Vor Kurzem starb plötzlich durch einen Schlagstuß in St . Pe-
tersburg der als Beisitzer zu der Sitzung 1>er RabbineoCommission
von Odessa aus delegirte yebr. Kaufw. 1. Gilde, Hurwi tz .

Am 2. Aug. starb in Narva der Chef der das. Telegraphen-
Station. Cavt. Peter^sohn, 52 I . a.

Am 17. Aug. starb in Riga der Vrauertompaanie'Ntrwllndte
Georg Gottfried P f a b ; gcb. daselbst d. 3U. März 1??<l und verh.
seit d. t» Nov, 1802 mit feiner ihn überlebenden Gattin Caroline Ger-
trud Dorndarff.

Am 20. Aug. starb zu Lindenhof im Wendcnschen Sophie Ca-
roline P a n der. geb. Pohrt, geb. d. 3. Febr. 180t, eine T. des
Aelt. der gr. G. Georg P. und Nittwe des im I . 1853 plötzlich hin.
geschiedenen Pfandbesitzers von Lindenhof, Peter Ernst P.

Am 5. Sept starb auf dem GuteUllila bei Dorpat Ioh.Herm.
Andreeßen, geb. d. 2. Jul i l??4. für die Kinder seines Schwieger-
sohns, des verst. I),'. Gürgens in Riga, Besitzer des gen. Gutes, in
der Umgegend alS tüchtiger Lar.dwirth wohl bekannt und durch seine,
bis in ein hohes Alter sich erhaltende GeisteLfrische ausgezeichnet.

Als verstorben sind aus den Listen gestrichen: der stellv. Gene»
ral-Stabs,Doctor der gew. 2. Armer, W. St.»Ä. S c h r e i b e r und
der Nllt.>Arzl des Ieib-Garde-Lirch. Reg., B a r t r a m .

Notizen auö den Airclienbücheru Dorpat'o.
Getauf te in der Gemeinde der S t . Iohann is -K i rche- .

Des Clavierstimmers R. Koch Sohn Emil Reinhold; des Bäcter-
metsters M . Frost Sohn Oscar Johannes Carl. — S t . M a r i e n -
Kirche: Des Schneider'gestllen G. M ü l l e r Tochter Rosette Petro»
mlla; des Tischlers I . F. B a u ° r t Tochter Juliane Marie; des
Kochs I - K. F'reidank Sohn Alerander Gustav.

Gestorbene in der Gemeinde der St . I o h a n n i ö ' K i r c h e -
Der Baron Alerandlr v. Krüden er auf Haselau, 70 I . alt.

Der nächste deutsche Gottesdienst in der S t . Mar ien .K i rche
findet am 6. Ottober, als am Tage des Ernbtefestes, statt. Die
Katechismusstunde aber wird allwöchentlich Mittwoch Nachmittags
4 Uhr in der St. Marien-Kirche gehalten.

Sämmtliche Hausbesitzer und Familienvater dieser Stadt, welchZ
zur deutschen St . Marien-Gemeinde gehören, werden ersucht, sich am
29. Sept. Abends U Uhr im Parochialschulsaale beim Küster Luig
zu einer Berathung über die Armenverpflegung einfinden zu wollen.

Ehst.I m Namen des Generalgouvernements von Liv
Dorpat, den 16. Septemd. l857.

(Nr. 159). (Druck von H. Laakmann)

und Kurland gestattet d«n Druck:
R. L i n d e , Censor.



38. Montag, den 23. September «37.
Das « In land« erscheint

wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr< 4., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer-
den. Der Pränumerations-
Preis für das Jahr beträgt
0 Rbl. S. mit Einschluß der

Poststeuer im ganzen Reiche
und 4; Rbl. S. in Dorpat.
Man abonnirt bei der «Re«
daction des Inlands" und bei
dem Buchdrucker H. Laak-
mannin-Dorpat.Instltions.
Gebühren für die Zeile wer.
den mit 3 Kop. S. berechnet.

Eine Wochenschrift

für

unb Ourlands Geschichte, GeograVhie, Statistik und

Vitteratur.

Z w e i u n d z w a n z i g s t e r F a h r g a » <;.

Die Careoten des Ptolemaios und ihre
Rachbarn.

(Schluß.)
Nun setzt aber, ungefähr vier Jahrhunderte nach Ptole-

maios, Iornandes südlich von den Hasten, die ihm östlich von
der Weichsel an der Südküste des baltischen Meeres sitzen, den
Volksstamm der A c a t z i r r e n an ' ) , welchen die heutigen For-
scher, wie ich bereits oben bemerkt, für die frühern Aga-
thyrsen erklären. Sie wären also, stimmt man bei, mittler-
weile weiter nach Südwesten entweder aus dem Nordosten
vorgerückt, oder hätten sich, gränzten sie an den Süden Kur-
lands, nach Südwesten ausgedehnt oder vorgeschoben. Und
wieder könnte man meinen, dafür einen bestätigenden Erdfund
zu haben. Bahr berichtet, mau habe unfern der Südwestgränze
Kurlands in Litthauen mehre auf Steinplatten oder in Stein-
kammern ruhende menschliche Gerippe von ungewöhnlicher Größe
mit Gehängen von Menschenschädeln um den Hals, doch scheint
es ohne Schmuck, aufgegraben, während in dm Gräbern mit
Steinkammern an der Memel zierlicher Schmuck von Bronze
und Silber, doch nichts von jenen den ascheradischen Gräbern
eigenthümlichcn Schmucksachen, gefunden fei"). Und in Pol«
nifchlivland, giebt Graf Plater an, habe man ein paar riesigi
Gerippe, das eine in einem Panzerhemde von Draht , das
andere in Messingharnisch und, wie es schien, Drahthelm,
sonst aber, und zwar nach A . Brandt häufig und an vielen
Orten, in den alten Gräbern Steinkisten und einen zahlreichen
Vronzefchmuck entdeckt, welcher dem in Livland gefundenen
ähnlich'). Gegen diese Steinkisten hier könnten jene Stein«

1) S. ^orn. 6e reli. Uet. 5: I'ozt <zuo5 ^
Oceam item äe«li tenent, spacatum nommum
<zmbu8 in »uztto ^«eäit gen8 H^t i i r roru ^ g
t<55im3, llUßum lZnarn, <iu»e pecorilwz et venlltlonilm«

2) S- Bahr a. a. O.

3) S. Mittheil, aus d. Gebiete der Gesch. Liv.,Ehst- u. Kurl.
lV, 267, 2?l f. «. 278 f., und d. Inland 1846 Nr. 43 Sp. 1007 ff.
u. ^850 Nr. 40 Sp. ?20 ff.

kammern an der Memel auf einen Fortschritt in der Bildung
zu deuten scheinen. Wie aber dem auch sein möge, so setzt
Plinius ungefähr l a , wo die Acatzirren des Fornandes saßen,
nur näher der Weichsel zu, wie Zeuß ur the i l t ' ) , die Scyren
oder Scirren an°) . Haben nun Zeuß und I . Grimm Recht,
wenn sie den Namen derselben auf das goth. skeirs, deutlich,
glänzend, zurückführen und sie für Stammverwandte der Gothen
erklären: so würde dazu Schafarik's Annahme, daß sie ihre
frühern Sitze in Litthauen gehabt, wo sich ihr Name in mehrern
Orts- und Personennamen erhalten fände, gar nicht uneben
stimmen. Mindestens ist gewiß, daß hier an der Südosteckt
des baltischen Meeres einst Gothen ihren Wohnsitz hatten.
Dann aber könnte man für den ersten Augenblick sich versucht
fühlen, in den Sciren des Plinius die'Acatzirren des Iornan-
des, in den Agathyrsen Germanen wiedererkennen zu wollen.
Iornandes, dessen Mutter eine Alanin war, könnte ja die
Sciren unter einem alanischen Namen gekannt und aufgeführt
habe«. Das Manische oder, wie es jetzt pflegt bezeichnet zu
werden, das Ossetische hat eine entschiedene Neigung nicht nur
für Umstellung von Mit lautern, zumal im Anlaut, sondern

. auch für gleichzeitigen Vorschlag von Selbstlautem, so daß
Acatzirren ,md Scirren sprachlich gleich scheinen könnten. Daß
Iornandes die sehr tapfern Acatzlrren als Viehzüchter und
Jäger bezeichnet, widerspräche noch keineswegs, nicht einmal,
daß Mela die Agathyrsen als Wagenbewohner zu kennzeichnen
scheint"): liegt doch dieser Begriff auch in dem altn. keiäßo-
tar, Wagengothen, obwohl dieses bisher, wenn auch sprachlich,
doch nicht geschichtlich anerkannt worden. Allein daß die Aga-
thyrsen ihre Frauen gemeinsam besessen ^) und, was jedoch

- I ) S. Zeuß, d. Deutschen u. d. Nachbarstämme S. 156 u. 486 ff.
2) S. pl'N. w n. lV, 13 - yuillgm liaee

Vl8tul2lll N5liue lluvium 2 82lM2ll8, Venet!5,
traäunt.

I ) S. p. New üe , iw «Ms I I , l :
llexum Ituce« »mm» «ecat: Hgatly'rzi et
^uia pro zeäilinz plauztrH uZlient, »licti

4) ^ . Ner. «u«ae Vl^ 104-

»mliiunt?



623

auffällig Herodotos nicht erzählt, Leib und Haar ' tätowiert

und gefärbt') haben sollen: das streitet, wenn auch etwa

nicht Wider die Vermuthung einzelner Gelehrten, so doch ent-

schieden und durchaus wider Alles, was von germanischer Sit te

verläßlich überliefert ist. Werden nun aber von Virgil ius

und Vibius Sequester auch die Gclonen als Gefärbte, Bemalte")

bezeichnet: so scheint dies um so eher, als es zu den oben

angezogenen Angaben der Alten über die Volksthümlichkeit der

Agathnrsen stimmt, für derselben nähere oder entferntere slawisch

Utthauische Stammverwandtschaft zu sprechen. Aehuliche Ge-

bräuche werden nun, aber viel später, von den alten Russen

erzählt, und seltsam auch Manches, was zu den aufgestellten

Nttmuthungen über die Agathyrsen stimmt. Zwar werden

die alten Russen meist für irgend ein germanisches Geschlecht

gehalten; doch könnte auch wohl derjenige, welcher dieser

Ansicht beipflichtet, sich gemüssigt finden zuzugeben, daß der

Gelehrten sich schroff widersprechende Meinungen darüber, so

zu sagen, gegen einander aufgehn. Die mißachtete, aber nichts

desto weniger bleibende Ueberlieferung der Russen selber bringt

sie einerseits mit den Römern und anderseits mit den

Preußen ' in Herwandtschaft. Liegt es nun gleich auf

'der flachen H a n d , daß diese Einmengung der Römer unge-

hörig und lediglich wiltkührlich ist: so hat diese Sage den-

noch nicht nur ihre Seitenwurzeln weiter hin getrieben, son-

dern uüch ihre Pfahlwurzel in einem viel höhern Alterthum,

'«ls man scheint gewahr worden zu sein. Erwähnen nun

überdies auch sonst und verhältnißmäßig früh Sage sowohl

als Geschichte der Russen in Weiß- und Rothrußland: so dsirfte

es'wohl gerathen sein, mindestens anzunehmen, daß die Russen,

was von ihren Sitten nicht aus andern Quellen als germanisch

erweisbar ist, sich von den Litthauern, den Slawen mögen

angeeignet haben. Jon Foßlan, welcher im ersten Viertel des

M t e n Jahrhunderts die Russen an der Wolga kennen lernte,

beschreibt die A r t und Weise, wie sie die Leiche eines ihrer

aWsehtnen ^Männer verbrannten, und gedenkt dabei eines

Gebrauchs, der auffällend au die agathursische Frauengemcin-

schaft gemahnt'), und nachmals meint Muhammed ben Abi

T M zu wissen, daß einige ihren Ba r t schöreu, ändere ihn safran-

gelb färbten^). Wie der König der'Vrosnen in 8cüpe3

r«

l ) S . p. Ütela ^«5i«u oil i. cur.X. 6ronov. S. l30: „
Uurcel. I. XXXl . Celom» ̂ FZtl^r«! coNimitant, inter»Nncli calor»
caerulec» carpor» «Imul et ei-ine«."

2) S. daselbst S. 130 f.: „Vilim» 8eq.ue8»«r: «eloni

3) S- Frähn, Ihn.Foszlan's u. and. Araber Berichte über d.
Russen älterer Zeit S . 7 ff.

4) S. Karamsin, Geschichte. D«ut. Uebers. l l l , 253. Doch —
sollte wohl die Angabe, daß die Russen ihr Haar färbten, etwa»
anders zu bedeuten haben, als daß der Südländer den blonden
Wart jlncr, Ihn Foßlan beschreibt sie als fleischfarbig und roMaarkg),
für gefärbt hielt? und färbten dir Agathyrsen ihr Haar colore
«aeruleo Dunkel?), so scheint es wohl auch blond gewesen zu sein-
Vielleicht ließe .diese Deutung auch zu 4mm., Marcel. XXVII , 2 :

ex more.

den Namen llolLii trägt, welcher nach Ettmüller B a u m bedeu»
te t ' ) , so sagt auch I b u Foßlan von den an der Wolga erschienenen-
Russen, sie wären hoch wie Palmbäume, und'man könnte schon
vermuthen, ihm war ' , eine derartige Bezeichnung überliefert.
Und'ähnlich wie das altn. tw i rs später den Begriff Riese im
Allgemeinen ausdrückte, meinen Viele, auch das beut. Riese sei
aus dem Volksnamen Reuße, Russe, entstanden. Und unge-
fähr eben da, wo nach dem Obigen die Sitze der Agathyr-
seu des Ptolemaios und der Acatzirren des Iornandes ange-
nommen werden konnten, setzt Saxo- die Nuthenen, scheint
Zeäpes v t l I M l i die Vrosnen anzusetzen ^1. I b u Foßlan aber
sah die Frauen der reichern Russen mit vielen goldenen und
silbernen Ketten um den Hals, in Armbändern und Beinlingen,
d. h. in einem Schmuck, welcher der Form nach in den alten
Gräbern eben jener Gegenden ist gefunden worden. Und die
Sanskritwurzel rüsl l endlich hat die Bedeutung «schmücken"..

Also sind — diese Umstände und, es wird nicht zu leug-
nen sein, Z u f ä l l i g k e i t e n sicher nicht genug, die Agathyr-
sen für die nachmaligen Russen; aber doch wohl hinreichend,
sie und die Acatzirren für Nichtgermanen zu erklären. Und
darin könnte man bestärkt werden sowohl durch Plinius, wel«
cher die Scireu westlich, die Agathyrsen aber im Osten bei den
Budinen ansetzt, als auch durch Iornandes selber, welcher die
Acatzirren im Norden kennt, die ihm nicht unbekannten Scir-
ren aber im/Verein mit alanischrn Stammen sich Wohnsitze
in Mösien erwerben läßt ^). Leitete sich aber der Name der
Sciren wirklich vom goth. glcylrs her und saßen sie einst in
Litthauen, so ließe sich auch von ihnen, wie von den Livrn.
vermuthen, daß sie die Liebe zu glänzendem Schmuck von den
Agathyrsen angenommen.

Auf die Agathyrsen folgen bei Ptolemaios die Ao rseu
und P a g u r i t e n , welche also, je nachdem man die Sitze der
ersten annimmt, entweder etwas nördlicher in Nowgorod, oder
südlicher in Witevsk und etwan einem Theile von Pleskau mögen
gesessen haben, und von denen die Pagyrite» wahrscheinlich bis au
die waldaischen Höhenzüge reichte». Sind aber die Aorsen, wie
man meint, der finnisch mordwinische Stamm Elsa und aller-
dings scheinen die Mordwinen, die zuerst Iornandes nennt, in
Sprache, Sitte, Vorstellungsweise mehr Gemeinsames mit den
Westfinnm zu haben, als die übrigen Dstsinnen ^) , und also
jenen einst benachbart gewesen zu sein: so dürften wohl die
Pngyriteu auch ein finnischer Stamm gewesen sein. Dann
aber wäre auch ihr Name eher aus dem Finnischen, als' mit
Schafarik aus dem Slawischen abzuleiten. Und dazu böte sich
schicklich sinn. p2ko, aon, ehst.. pago, an, Spalle, Zuflucht,
Flucht (lat. gpLLUs, gr. <??r̂ a?) j sinn, pakenen, paeta, ehst.
P2FLN, P2LÜ3, fikehn, eigentlich aber: sich in Tpalten und
Höhlen bergen, vor dem Feinde zurückzieht! j sinn, paku«,
Flüchtling, Mz. p»kuri t . Die Pagyritcn wären hiernach
Höhlenbewohner gewesen. Und nun wolle man hinzunehmen,
daß, wie SoUuus von den im Innern des Landes sitzenden
Scythen berichtet, sie bewohnten Höhlen"), so auch von den

. Ettmüller a. a. O. S. 19, u. d. Inland 1857 Nr. 6

Sp. 87.
2) S. .lorn. <1e rel>. 6et. 50.
3) 2gl. z. V. Sjagren in den
4) S. l». 5lelg <!e «Nu orlii», cur

Zes Nüsse» l l , 2, 125.
. lironov., ' l 3 l .
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Ghsten überliefert ist, daß sie vor den Feinden sich in Höhlen
verborgen hätten') , und daß Has syrjän. Fort Höhlengrab
und Höhlenwohnuugist/ Auch iu Meklenburg wil l man neuer-
dings alte Höhlenwohmmgeu entdeckt haben").

Destlich von den Galiuden und Sudenen in Preußen
wohnten die S t a v a n e u und zogen sich durch Litthauen hin
bis zu den Alaunen, die au den waldaischen Anhöhen ihre
Weideplätze hatten. Erwägt man, daß die für diese Gegend
sonst nicht genannten Stavaucn kein ganz kleiner Volksstamm
können gewesen sein; daß hier nach Tacitus wendische, nach
andern, wenn auch nur dunkeln Überlieferungen schon früh
litthauische Stamme saßen, was zu bestätigen ihre dem Go-
thischen zugewandte Sprache vollkommen geeignet ist: so wird
mau kaum Anstand nehmen mögen, in den Stavanen einen
litthauischen und keinen alanischen Stamm, wie Zeuß' wi l l ,
anzuerkeunen. Dann aber dürfte und hat sich bereits öfter
der Verdacht geregt, daß die überlieferte Lesart I rnvuvo l wohl
nur aus einer falschen Lesung hervorgegangen und auf den
Nameu, fei es der Schalaucr oder der Litthauer zurückzuführen
und zu berichtigen sei. Iudcß findet Zeuß die überlieferte
Namcnsform vor aller Aenderung sicher gestellt durch den sehr
ähnlichen Volksnamen ^ r « ^ v o i , <3r«/3a?oi, '^Fr«/3yvoi, wel-
chen Ptolemaios aus Aria, Persis und Hyrcania beibringe^).
Und man wird nicht abgeneigt sein beizustimmen, erwägt man,
daß Ptolemaios eben daselbst auch Alanen und Agathyrsm
kennt. Denn nähme man auch an, diese Namen wären nur
aus I r r thum nach Asien versetzt worden: so würde die wie-
derkehrende Verbindung derselben doch immer dafür zeugen, daß
das Zusammengehörige auch beisammen geblieben, Ir«t , t tval
und ^ 5 « v ^ o i nur verschiedene Auffassuugen eines Und dessel-
ben Namens wären. Indeß könnte die Verschiedenheit dieser
Formen, auch von der Verschiedenheit der Mundarten herrüh-
ren und angenommen werden, die genannten Völker, oder viel-
mehr Abteilungen derselben, wären in der That in jenem
Theile Asiens heimisch gewesen; und daraus ließe sich denn auch
auf eine nähere oter entferntere Stammverwandtschaft derselben
uermuthen, so wie auf die der Agathursen und Litthauer be-
reits oben aus andern Gründen geschlossen ward. Dann aber
müßte es auch, möglich sein, den verschollenen Namen der Sta-
vauen aus den litthauischeu Sprachen abzuleiten; ja wäre
vielleicht möglich, von ihm noch irgend eine Spür in densel-
ben zu entdecken. Das lett. iftaba, ustaba, Stube» (läpp,
»tsoo, Häuschen, Zimmer), klingen an und es ließe sich etwa«
annehmen, der Name der Staoanen habe sie als ein Stuben
oder, Hquscr, bewohnendes Volk * ) bezeichnet, und wäre nach-
mals'außer Gebrauch gekommen, nachdem auch die sinnischen
Nachbarn, welche nach Tacitus ihren Aufenthalt zuvor unter

1) S. Mitth. aus d. Gesch. Liv., Ehst» u. Kurl., IV, 2!7 ff.>
u. Heinrich d. vetten.

2) S . Lisch, Jahrb. des Vereins f. meklenb. Gesch. u. Altcr-
thumsk^XXI, 227 f.

3) S. Stuß a. a. O. S. 27l u. 7U3.

H) Nählr, in Betracht der jetzigen Wohnsitte, alö Badstüber
(ItN.). Man vgl. iftaba mit ndd. «wwo, Stube, hell, «toove,
lrwarmtes Zimmer, und ags. «tUko, «uäatorium, balneun,, engt. 5tove,
Df«n. Auch das dem Litthauischen entlehnte sinn, plrtti ist Badstube
"nd Wohnstube.

l Baumzweigen l im Sommer; im Winter in Höhsen und Erd-
gruben ?^ gehabt hatten, sich Wohnhäuser gebaut. Wiewohl
aber auch Schafarik die Namen der Vudiner und Chuschaner
auf ähnliche Weise abgeleitet hat, dürfte es d'och vielleicht be-
deutsamer sein, daß sich in Kurland ein anklingender Ortsna-
me erhalten hat, an den sich mythische Volkssagen und Lieder
knüpfen, der Name des Landgutes Stabben ' ) . -

An die Stavanen und andere der angeführten kleinen Vö l -
kerschaften schlössen sich im Osten endlich die A l a u n e n oder A la«
neu ün, deren Wohnplätze dadurch uäher bestimmt sind, daß
Ptolemaios die waldaischen Anhöhen alaunische Berge nennt.
Die Alanen selber bezeichnet er aber als ein sehr großes Volk;
und darum ist, war die ihm von den kleiner» Stämmen zuge-
kommene Überlieferung auch etwa schwankend und unsicher,
doch glaublich und annehmbar, daß seine Kunde von einem
zahlreichern Volke genauer und zuverlässiger war. Und diesem
Umstände läßt sich auch für, die Angaben über die Sitze jener
kleiner« Stämme eine willkommene, wenn auch um ihrer Allge-
meinheit willen nur unbestimmte Bestätigung-elltnohmen. Denn
seitdem I . Klavroth's glückliche Gntdefkuyg überzeugende darge-
than, daß noch gegenwärtig ein «Stamm der elten Alanen
unter dem Namen der Osseten im fernen Caucasus sich erhalten
hat, ist auch die sonst wie oft schmerzlich vermißte Möglichkeit
gegeben, die offenen Urkunden-der Sprachen zu, befragen. Die
Sprache der Osseten zeigt nun aber mit den Sprachen der
Litthauer sowohl, als der Westsinneu und insbesondere auch
der Lappe» so auffällige und merkwürdige Berührungen, von
denen ich eine zwar nur geringe Anzahl bereits früher aufge-
wiesen 2), worauf ich mich hier beziehe, daß ich mir berechtigt
scheine, in ihnen ein beglaubigendes Zeuguiß dafür zu finden,
daß die genannten Völker einst in der That mit einander ver-
kehrt und an einander gegränzt haben. H. N .

II. Ritter Johann.

H«>«rr Ritter Johann voll Muthrs schaut
Von Revals Schloß auf der Heiden Macht.
Was fürchtet, der dem Herrn vertraut?
Er will hinaus zur Schlacht.

Er spricht zum Meister Volkewin:
„Hört, frommer Herr, die Bitte ln,ein:
Laßt mich hinab zum Kampfe zieh'«!
Gott will mein Helfer sein!

»Getrost des Schlosses Thurm besteigt,
Schaut hin getrost, wie der Kampf ergeh'; —
Mein Schwert, bevor sich die Sonne neigt,
Bringt Manchem TodeZweh!?'

Und Beifall da der Meister winkt:
»In Gottes Namen so zeuch in's Feld!
Dein Schwert in Schlachten so hell erklingt!.
Frisch auf, mein theurer Held!"

Er sprengte vor zu des Schlosses Thor.
Der Thorwart sprach: »Hört, Ritter Johann!'
Den Riegel schieb ich der Pforte vor,
Kehrt Ihr als geschlag'uer Mann!

N Vgl. Kruse a. a. O. S . l69, u. Schafarik a. a. O. I, 191
(anders jedoch l l , 579).

2) Vgl. d. Inland !354 Nr. 34 Vp. ö!5Y f.
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«Manch stolzer Ritter hat schlechtes Glück!" —
Der Pförtnep sprach's, der Ritter schwieg,
Der wandte dahin den scharfen Blick,
Wo der Feind den Hügel erstieg.

Herr Ritter Johann der spornte sein Pferd,
Das wieherte stark mit Freudenschall;
Er zog heraus sein blankes Schwert,
Er ritt hinab den Wall.

M i t kleinem Gefolge ritt er an:
»Gott selber", rief er, «ist unser Hort!«
Glorreichen Sieg er 'da gewann,
Er hielt sein Ritterwort.

Herr Volkwin lauscht' auf des Schlosses Thurm,
Er lauscht' und schaute das Feld entlang:
Sein Herz sich erlabte vom Schlachteusturm
Und munt'rem Schwerterklang.

Es sank darnieder im Abendroth
Zum blauen Meer der Sonne Licht,
Da schritt im Gesilde der grimme Tod
Einher und schonete nicht.

Den Scheidegruß die Sonne winkt,
Manch Auge schaut sie zum letztenmal:
Da mähet der Tod, und nieder sinkt
Die Saat in Todesqual.

„Auf, Pförtner, und öffne die Thore weit!"
So rief der Meister von hoher Zinn',-

„Es kehrt der Ritter aus Gottes.Streit,
Und sein ist der Gewinn!"

Kein Pförtner hört's, der Pförtner schwand.
Gin Engel Gotles trat an'sThor,
Der öffnete weit, und seine Hand
Schwingt Palmenzweig' empor.

Der Ritter Johann mit der Siegesschaar
Er sprengt heran zum offnen Schloß;
Des seltnen Pförtners nimmt er wahr,
Den hellster Schein umstoß.

Er steigt vom Rosse, mit Demuthssinn
Sti l l betet er da zum himmlischen Herrn;
Mi t Freuden schaute der Meister hin
Und lauschte still von fern: —

„Hilf immer, Gott, wie du heute gethanl
So öffne dein Engel mir einst das Thor,
Wann ich am Ende ver Lebensbahn
I m Tode den Streit auch verlor!

„Der andren Pförtner acht" ich klein.
Die da schließen so gern und bannen viel;
M i t deiner gnädigen Hüls allein
Gewinn' ich doch mein Ziel!" —

Auf Revals Schlosse wallend ragt
Das Siegesbanner mit Kreuz und Schwert.
Heil H»ir, du Ritter unverzagt,
I n Gottes Streit bewährt! <z^ard Pabst.

Korr espoudenz.
L i v l a n d.

V l iga . Die Reihe unserer Hungerkummerfeste schloß
mit dem dritten am letzten Montage. Die in diesem Jahre so
frühzeitig eingetretene naßkalte Witterung hat der Lebhaftigkeit
des letzten Festes einigen Abbruch gethan, ungeachtet der rei-
chen Dbstfülle, welche uns dieser Herbst gespendet. Wir
möchten bei dieser Gelegenheit die Frage in Anregung bringen:
ob es nicht angemessen sein sollte, die jetzt so sehr erweiterten
Räume unserer Wöhrmannschen Anlage an diesen.Hungerkum«
merfesten auch der Obstausstelluug zu öffnen? Sie würde
dadurch nicht nur das charakteristische Gepräge des Festes er-
halten, sondern, gleich dem Krautmarkt zur Iohanniözeit, den
Lustwandelnden ästhetische und reelle Genüsse gewähren und
dem Ganzen mehr Leben und Mannigfaltigkeit geben. Eine
Abgabe, welche der Pächter zu seiner etwaigen Entschädigung
von den Obsthändlern erheben könnte, würde den Zudrang der
kleineren Verkäufer fern halten, wenn dies für nothweudig er-
achtet werden sollte. Der Garten ist bei solchen Festen zwar
«in Gemeingut der ganzen Bevölkerung, aber der große Haufe
wird seine reellen Genüsse doch nur da suchen, wo sie ihm
billiger geboten werden und wo er für seine Zügellosigkeit ei-
nen weiteren Spielraum findet, als ihm der Garten gewähren
kann. Ein Herbeiziehen von größerer Unordnung ließe sich
also nicht wohl von der in Vorschlag gebrachten Neuerung
befürchten. (Stbl. 37.)

R i g a . Unsere Livl. Gouv.-Ztg. bringt in Nr 104.
den ihr vom Ausschuß des Comitti's des Luther-D enkmal-Ver-
eins m Worms eingesandten A u f r u f zur Spcndung von
f r e i w i l l i g e n Be i t rägen zu'r E r r i ch tung eines
Luther -Denkmals in Worms. Ob er ungehört bei uns
verhallen sollte?

N i g a . Am 1 l . Sept. kehrte S. Exc. Ver Herr Civil-
gouverneur von seiner Reise zurück und übernahm' wiederum
die Verwaltung des Gouvernements. — Am 16. Sept. gab
der Waldhorn-Virtuose Theod. Fries« aus Dresden ein Con-
cert, welches von den ausgezeichnetsten Musikern unserer Stadt

unterstützt wurde. An Stelle des Hrn. Zellmann, welcher
unserer Theater - Direction contractbrüchig geworden, ilr Hr.
Hirsch als erster und Heldentenor engagirt worden. — Bis
zum 19. Sept. sind Schiffe angekommen 1638, ausgegangen
1287. — Die Rig. Stadtbl. wiederholen in Nr. 37 eine Notiz
aus dem Dstseeprov. - B l . 1837 Nr. 3, nach welcher Blanc
die Kosten der Eisenbahn zwischen hier und Mitau auf
920,000 R. und ihre voraussichtliche Rente auf 13 V« X
geschätzt hat; dennoch weiß das größere Publicum nichts von
dem gegenw. Stande dieses bei seiner ersten Anlage mit großem
Jubel aufgenommeneu Unternehmens.

Vo lde raa , d. 12. Sept. Bei dem Sturme am 10.
und 11. sind von der Westküste des Hafens bis nach Bilder-
lingshof 16 Schiffe gestrandet, ob dabei iauch Menschenleben
verloren gegangen, ist bis jetzt noch nicht sicher bekannt,
man spricht von 150 Ertrunkenen. Die See geht noch im-
mer sehr hoch. Von den gestrandeten Schiffen sind 1
preuss., 3 dän., 1 oldenb., 1 meklenb., l haunöv., 6 engl.,
2 russ., 1 holl.

Dorpa<> Eine am 19. Sept. d. I . veranstaltete
genaue Messung des in den Gmbach aus den Dramröhreu der
Veterinäranstalt abfließenden Wassers ergab: daß in jeder
Minute die Quantität von 4 Eimern, a 30 T , in den Fluß
gelangt. Dies auf das Jahr berechnet gäbe den Betrag von
2,102,400 Eimern, eine Summe, die der aus der vorjährigen
Messuug (s. In l . 1856 Nr. 41) hervorgegangenen vollkommen
entspricht. Daß der Abfluß auch während der Wiuterzeit und
bei dem höhern und höchsten Wasserstande des Embachs, als
die Ausflußrohre mehre Fuß mit Wasser bedeckt war, wahr-
scheinlich in gleicher Quantität stattgefunden haben muß, dafür
bürgt die unuuterbrochene Trockenheit sämmtlicher Keller der
Anstalt.

P e r u a n Am 6. Sept. wurde iu Gegenwart von
Mitgliedern des Naths und des Schul - Collegiums der Stadt
die neu gegründete städtische Elementar»Töchterschule vom Per-
nau scheu Schul-Inspector eröffnet und die Lehrerin an dersel-
ben eingeführt. Der darauf bezüglichen Ansprache schloß sitz,
ein vom Oberpastor der Stadt gesprochenes Gebet an. Diese -



629 V30

Schule hat vorzugsweise den Zweck, für die höhere Stadt-
Töchterschule, die aus 3 Classen besteht, vorzubereiten, ist also
als eine Elementar-Masse dieser Anstalt anzusehen, und es
genügen nunmehr die öffentlichen Bilbungs < Anstalten für die
weibliche Jugend in unserer Stadt den verschiedenen Ansprüchen
in einem Grade, wie dieselben sonst wohl kaum in einer kleinen
Stadt, oft auch selbst nicht in einer größereu, befriedigt wer-
den können.

ZWolmar. Am 22. Aug. wurde hier ebenfalls eine
Prüfung von Bauerpferden vollzogen. Die Concurrenz war
hier weit größer, als letztlich in Fellin: 13 Pferde wurden im
Lastziehen, 19 im Nennen geprüft. Bei der Prüfung der
Zugkraft gewannen: den I.Preis ein brauner Wallach, welcher
188 Pud auf 379 Sashen schleppte, den 2. Preis eine Rapp-
Stute (178 Pud auf 350 S . ) , den 3. Preis ein Rapp-
Wallach und eine Fuchs-Stute (beide ganz gleich 168 Pud
auf 320 S. ) ; sämmtliche Pferde waren aus Wolmarshof.
Der nicht unbedeutende Unterschied in den Leistungen bei Wol-
mar und Fellin findet darin seinen Grund, daß der zur Prü-
fung bei Wolmar benutzte Weg ein viel schwererer war, als
der bei Fellin, dieser war fest und ganz eben, jener sandig und
ging etwas bergan. Bei der Prüfung im Rennen gewannen:
den 1. Preis eine Schweiß-Fuchs-Stute aus Palla (6 Werst
in 12 V2 Min.), den 2. Preis ein brauner Wallach aus Wol«
marshof (dies. Entfernung in 12 /̂4 Min.), den 3. Preis ein
brauner Hengst aus Palla (in 13 Mm.).

E s t l a n d .
R e v a l . I n der Nacht vom 9. zum 10. Sept. erhob

sich ein furchtbarer Sturm aus ?M0, der gegen Morgen im-
mer heftiger wurde, von Regen und Schneegestöber begleitet
war, und sich erst am 11. gegen Morgen legte. Am 10.
Morgens wurde ein Abends vorher angelangter engl. Dampfer,
mit Ballast und 8 Passag. von Stettin nach St. Petersb. be-
stimmt, von seinen Ankern gerissen und bei Katharinenthal
auf den Strand geworfen; die Passagiere sind gerettet. Bald
darauf .strandete ebenda ein schwed. Schooner mit Kohlen
und Alaun; ein Fiunländer mit Salz rettete sich, mit einigen
Beschädigungen, in den Kriegshafen; ein Dreimaster legte sich
zwischen Brigitten und Wiems fest, wurde aber bald wieder
fiott und ging am 12. weiter. Der eiserne Dampfer „Hero",
welcher um 6 Uhr Abends des V. von Kronstadt abgegangen
war, litt viel unter Weges, so daß er erst um 10 U. V . M .
des 11. hier anlangte; ebenso ist es dem dän. Dampfer
„Orient" ergangen. Das Schicksal dreier Linienschiffe, welche
die Frauen und Kinder der hier überwinterten Equipagen an
Bord hatten und am 9. Morgens nach Kronstadt abgegangen
waren, beunruhigtuns sehr, namentlich da 2 Kronsdampfer am 11.
früh hier einliefen und sie nicht gesehen Hatten. — Auch in der
Stadt und den Vorstädten gab eine Menge herabgeworfener Dach-
ziegel und buchstäblich eingedrückter Fenster, umgeworfener
Bretterzäune und > entwurzelter Bäume Zeugniß von der Wuth
des Sturmes; die Festhalle in Katharinenthal ist ihrer Fenster
beraubt und stellt ein Memento der Vergänglichkeit alles irdi-
schen Glanzes dar.

N e v a l . Ein furchtbares Unglück betraf am 10. Sept.
unsere Flotte. Am 9. Sept. liefen 3 Linienjchiffe von 84
Kanonen: „Wladimir", »Kaiserin Alexandra" und „Lefort"
bei günstigem 8 8 ^ aus, um nach Kronstadt zu segeln; da
der Wind immer stärker wurde, wurden auf der Höhe von
Rodskär die Marssegel um das 2. Ncff gekürtzt, um 8z U.
Abends des 9. passirten sie die Leuchtthürmc von Hochland.
Der Wind wurde immer heftiger, sprang über VV nach A>V
und dl, ,'u Stößen und von Schnee begleitet, um, das 3. und
auch das 4. Reff wurden eingezogen, um 5 U. Morgens des
i u . Sept. befand man sich etwas nördlicher als die Insel Groß-
Cutters. Etwa 6 Meilen vor dem Meridian von Tütters
muyte man, lavireud, wenden, der „Lefort" von der 13. Flott«
uqmpage, wurde, bei voll gebraßtem großem Marssegel, dabei

auf die linke Seite geworfen, alle Mars«Schoten wurden so»
fort losgelassen, aber das Schiff sixirte sich in seiner stark ge«
neigten Lage und — kippte, so daß es in wenig Augenblicken
verschwunden war. Es sank auf den Grund und mit ihm der
Commandeur, Eapt. 1. 'Ranges, Kischkin, 3 Lieutenants (Ku-
rojedow, Iwantschiu und Apychtin), 2 Midshipmen (Kisselew
und Kopntow), 2 Aerzten (H.«R. Wischnäkow und Schachow),
dem Fähnrich der Mar.-Art., Slobin, dem Unterzeugwärter Ni<
kitin, 3 Oberoff, vom Steuerm.-Corps (Secondlieutn. Sche-
mäkin und Fähnr. Petrow 17.. und Terjuchow), 743 Unter-
militärS, ö3 Matrosenfrauen und 17 Kindern; dies geschah am
10. Sept. um 7 U. 23 Min. Morgens, 5V2 Seemeilen ?M0
von Groß'Tütters auf einer Tiefe von 30 Faden.

N a r v a . Die von hier bis Kulga erbaute CHauffs
ist seit Kurzem dem Verkehr übergeben. Au Chaussee- Steuer
wird für die ganze Strecke gezahlt: für eine Diligence auf
Rädern, eine Equipage des Kaiserl. Hofes oder von Privat-
Keisenden, mit Post- oder and. Pferden bespannt, auf Rädern
2, mit beschlagenen Sohlen I V2 K.; für Transportwagen
jeder Art und Frachtwagen mit Rädern, wenn sie nicht mit
mehr als 3 Pf. bespannt sind, bei Deichselanspann I V«, bei
Fehmern 1 ^ , sind mehr als 3 Pf. angespannt und die Räder
breit beschlagen l^4, ^ h ^ s ^ a l beschlagen 2Va; für «alle
Winter-Transportequipagen und Schlitten mit eisenbeschlagnen
Sohlen 1, mit unbeschlagenm Sohlen 1^4; für leere Equipa-
gen auf Rädern IV4; für ungespannte Pferde im Sommer ' /z,
im Winter V2 K. S. Für die Strecken von Ioala bis Narva
oder bis Kulga wird die Hälfte der angegebeneu Steuer erho-
ben. Von der Steuer sind befreit: die benachbarten Ein«
wohner, wenn sie in Equipagen ohne Gepäck fahren; die
Fuhrleute ohne Passagiere oder Fracht; alle Reisende, welche
zwischen den Chaussv'e - Sastaven die Chaussse befahren; Fuhren
mit Soldaten, Nekrntcn oder Arrestanten, mit Krons«Proviant
und Fourage für in der Nähe stehendes Militär; Vauerfuhren
mit den Fabrikaten des Landes, welche in die Umgegend zum
Verkauf gebracht werden; Fuhren mit Chaussv'e-Baumaterialj
Remontepferde des Militärs, uneingefpawlte Pferde von Fuhr-
leuten und Bauern, zurückkehrende Lastthiere, die Schiffe gezo-
gen haben; Hörn- und alles Kleinvieh.

I n P o r t Kunda wurde am 16. Sept. das Wrack des
an der Insel Stenskär verunglückten vän. Schiffes „Palme"
nebst dem geborgenen Schiffs-Inveutar versteigert.

K u r l a n d .

M i t a « . Für die Pumpenmacher Hieselbst ist eine neue
Taxe festgesetzt worden.

V ibau, d. N . Sept. Vorgestern ging das zweimastige
Libausche Vootschiff „Elise", geführt von Cavt. H. Ziepe, be-
laden mit Eichenholz, von hier nach St . Petersburg in See.
Es hatte an Bord auch viele Passagiere, worunter besonders
Frauen und Kinder; mit der Besatzung waren es im Ganzen
2ä Menschen. Der Wind ging bald nach 5l um, .ward am,
Abende immer stärker nnd artete gestern Morgen in eine» form«
lichen Orkan aus. Die dunkeln Wolken, welche er auftrieb/
entluden sich mit Regen, Hagel uud Schnee und das Thermo-
meter, welches noch wenige Tage vorher auf ^> 12 — 14"
gestanden, fiel bis unter 0°. I n der Stadt selbst wurden
viele Bäume entwurzelt, Dächer abgerissen und, Zäune umge-
worfen. Jenes schwache Fahrzeug aber wurde von dem Sturme
erfaßt, zurückverschlagen und im Angesicht von Libau auf den
Strand geworfen. Es wurden gleich noch am späten Abende
uuter Anordnung unsers Lootsenkommandeurs viele Rettungs-
versuche unternommen; jedoch gelang es erst heute Morgen, den
Capitain nebst Sohn, einen Passagier und ein Frauenzimmer,
welche sich am Mäste angeklammert hatten, mit einem Bootc
von dem Wracke ganz erstarrt abzuholen Die übrigen 21
Menschen sind ertrunken; nur eine Kindesleiche ist bis jetzt an's
Ufer geworfen worden. Wer vermag die Schreckcnsnacht der
Unglücklichen zu schildern!
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W i n d a u . Ein Theil der auf den Windau-Nersandungen
gelegenen Landstücke wild vom Domainenhofe aus jetzt auf
99 Jahre verpachtet. — I n der Nacht vom 3. auf den
4. Sept. strandete bei dem publ. Gutc Hasan das engl. Schooner-
schiff Hirondelle, Capt. Chalmers. — Das Dampfschiff
^Thetis", Capt. Weiner, traf hier auf seiner diesj. letzten
R«ise, von Riga kommend, am 9. Sept. ein und legte nach
kurzem Aufenthalte seine Reise nach Libau fort, in der Absicht,
am 19. auf der Retour nach Riga wieder hier anzulaufen.
Vergeblich erwarteten wir es aber und es verbreitete sich bald
das Gerücht, das Lib. Fahrwasser sei beim letzten Sturm so
versandet, daß die Thetis, die doch nur 8' tief geht, nicht aus
dem Hafen habe kommen können (keine kleine Freude für einen
ächten Windauer, während das Fahrwasser im Windaufiusse
16' tief ist); später erfuhr man, das Schiff sei bei starkem
Nebel am 13. um 5 U. N.M. passirt. Der Nebel war am
13. so dicht, daß das hann. Kuffschlff ..Phönix" unweit des
Hafens auf den Strand gerieth, es ist aber nach einigen
Stunden wieder flott geworden.

, Bei Domesnäs, geschah ebenfalls am 10. u. I I . viel
Uvglück, wenigstens 3 Schiffe strandeten, unter ihnen 1 mit
Hafer beladenes, das sammt der Mannschaft von den Wellen
begraben wurde.

I n der Nordspitze von Kurland, im I r b e n scheu Pasto-
rate und dessen Umgegend, fand am 0. Mai d. I . V . M .
11 U. eme Erderschütterung'-stakt, die in der Richtung von
8>V nach NO, vom Dorfe Groß-Irben längs dem Meeres-
strande, etwa'auf 10 N . Breite in's Land hinein, bis Domes«
näs, 3 Meilm von da, sich erstreckte. Nach dm darüber ein-
gezogenen Erkundigungen ist der Stoß an, stärksten zwischen
Groß- und Klein-Irben und überall von einem donnerähnlichen
Knalle begleitet gewesen. I m Irbenschen Pastorate, 3 Meilen
südlich von Domesnäs, erdröhnte um die bemeldete Zeit, bei
wenig bedecktem Himmel, plötzlich das Hnus so, daß der
Fußschemel unter den Füßen der Hausfrau sich bewegte und
die im Hause befindlichen Menschen jeden Augenblick den Ein-
sturz der Decke befürchteten. Mi t dieser, einige Sekunden
dauernden Erderschüttemng war ebenso ein furchtbarer donner-
ühnlicher Knall verbunden. — I n dem etwa H Werst von da
südwestlich liegenden Kirchenkruge schwankten Tische und Bänke;
in einend 1 Werst in nordöstlicher Richtung entfernten Bauer-
gesinde sielen eitt Spiegel von der Wand, Teller und Schüs-
seln, die am Rande eines Tisches standen, zur Erde und die
alten Dächer von ein paar Nebengebäuden stürzten zusammen.
Der alte Pastor, welcher sich 'gerade auf dem Felde befand
und einen jungen Menschen bei sich hatte, wurde von diesem
durch den M r u f : „HZ^, wie es donnert!" auf das furchtbare
Kvüchett im Pastorate aufmerksam gemacht. Beide hatten in-
dessen keinen Blitzstrahl gesehen und «s war sonnt der donncr-
öhnliche Knall nur das mit dem Etdssoße in Verbindung ste-
hende Phänomen. Auf dem Meere und denr freien Felde ist
von der Wirkung des Erdstoßes nichts verspürt worden. Dieses
Erdbeben stimmt mit dem am 25. April (7. Mai) d . I . bei Leipzig
beobachteten insofern überem, als auch hier das donnerähnliche
Getöse nicht unter der' Erde, sondern oberhalb derselben, —
wie dies bei derartigen Natur-Ereignissen der Fall — gehört
woMtt ist,, und daß die Erd'erschütterung sich in derselben
Richtung, nämlich von 8VV nach « 0 verbreitet hat.

(Past. Büttner zu Schleck.)'
Aus den kurl. Kronsforsten werden mit nächster Winter-

bahn 1l20 Balken, 10,600 Fdn. Brennholz vom Stamm und
921? Fdn. Lagerbrennholz, als verkauft, abgeführt werden.

Am 1 9 / O t t . finden die KreisversammlungeN des kurl.
Cnditvereins in Illuxt, Mitau, Tuckum, Goldingen und Hasen«
poch statt.

Synode des estländischen Confistorialbezirks
in Reoal d. 24. bis 29. Juni 18Ü?.

Eröffnet wurde sie am 24. durch feierlichen Gottesdienst
in der Dom-Kirche, bei welchem der Gen.-Superiut. v r . Rein
nach Ioh. 15, 26. 2? in s. Predigt das Thema behandelte:
wodurch wir den Geist empfangen, der unk.für unfern Beruf
tüchtig macht, auf daß unser Zeugniß von ihm das rechte sei.
Am>-25. und an den folg. Tagen versammelten sich die Syno-
dalen im Oberpastorate. Zu Protokollführern wurden erwählt
? . ?. Walther und Spindler. Der Gen.-Superint, hielt die
Ansprache, in der er den Wunsch ausdrückte, daß der Herr
der Synodalen Wollen und Vornehmen nur aus der Einen
reinen Quelle hervorgehen lassen wolle, aus dem Verlangen
das Reich Gottes zu fördern. Darauf legte ders. die umfang-
reiche, mühsame und dankenswerthe Arbeit des ?. Knüpffcr
über das Ehegesetz vor und schlug vor, sie als Beilage zum
Synodal - Protokoll abdrucken zu lassen; die Mehrzahl der
Synodalen stimmte dafür, den Gegenstand noch bis zur künftig-
jähr. Synode in officiellen Kreis-Synoden zu berathen. Der
Antrag des livl. Gen. - Sup. I)r. Walter auch auf der estl.
Synode zu beantworten, ob Emendationen in Schullehrerbibeln
als Vorarbeiten einstiger Emendation der Bibelübersetzung in
den Landessprachen wünschenswerth seien, wurde einstimmig zu
Gunsten der Emendation fehlerhafter Übersetzung erledigt. Der
Anfrage des Gen. - Consist. wegen Verlegung des Reforma-
tionsfestes auf den Reformationstag selbst (von Livl. aus au-
geregt) folgte die Erklärung der Mehrzahl: daß sie, falls nicht
etwa erwirkt würde, daß dieser Tag auch in den Behörden,
Schulen und allen städtischen und landischen Verhältnissen als
ein Kirchenfest gefeiert werden könnte, einstweilen bei der bisher
üblichen Feier bleißen wollten. Ober-Consist.-R. Grohmann's
die Herausgäbe einer estn. Bilberbibel betreffende Anträge
wurden dahin erledigt, daß ders. zum Abschluß eines bezüglichen
Vertrages mit Berlin ermächtigt (wodurch das Anerbieten des
Buchh. Widerholm in BorgH abgewiesen wird) und an
Propst Schüdlöffel die Anfrage gestellt werde, wann er die
Revision des A . - T . zu beendigen hoffe. Director Synodi
verlas den Bericht über die Verwaltung der Prediger-Bibliothek.
Zum Comprovisor der Verlags - Casse wurde Consist. - Secr.
Hörschelmaml erbeten. — d. 26. Juni. Propst Schüdlöffel
erklärte s. Revision des alttest. estn. Bibeltextes werde vor
2 Jahren nicht beendet sein, schlug aber vor, eine Separatausg.
des N. Test, allein mit Bildern in ^ i . auf Kosten der Verlags-
Casse zu veranstalten. Bei Berathung des von der Rigaschen
Pred.-Synode 1855 in Vorschlag gebrachten ..Eherathes" accep-
tirte die Synode das Vntum der Wierländischen Prediger,
welches da hinaus ging, daß nicht allein die Einführung eines
Gheraths für unsre Landgemeinden nicht uothwendig sei, son-
der» man sich auch gradezu gegen die Einführung desselben
aussprechen müsse, lieber die (von Riga her beantragte) Ein-
führung der in den liturgischen Beiträgen von Prof. Harnack,
Dpt. 183 l , herausgegebenen Sammlung von Introiten für
die Liturgie des Hauptgottesdienstes, wuide der Wunsch ausge-
sprochen, daß einstweilen der Gebrauch derselben gestattet wer-
den möchte, bis durch eine gesetzliche Bestimmung darüber ver-
fügt sein werde. — d. 27. Juni. Director Synodi brachte
den im Auftrage der vorigjähr. Synode vom erwählten Comit6
detaillirten Antrag, betreffend die Anstellung von Pfarrvicaren
in Estland zur Sprache; nachdem ?. Koch und 1'. Meyer
sich von practischer Seite her gegen die Anstellung von Vicaren
ausgesprochen hatten, meinte die. Mehrzahl der Synodalen,
den weit überwiegenden Nutzen und das Heil der Gemeinde»
im Auge behalten zu müssen und was die Mittel zur Salari-
rung der Vscare betrifft, dieselben durch die Prediger-Verlags-
Casse beschaffen zu können, worauf bei der'Abstimmung sich
2 Stimmen über °/» der Synodalen für die Anstellung von
Vitareu und für die angegebene Art der Salarirung derselben
erklärten. Auf die Bitte des Apsth. Wrede in Gdow legte
Präs. Synodi den Nöthstand des kleinen Häufleins der Glau-
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bensbrüder in Gdow den Synodalen an's Herz und bat bis
zum Oct. d. I . ihm zu übersenden, was für diesen Zweck
eiukommen werde. Auf Vorstellung des ?. Kossmann in I r -
kutsk über die höchst traurigen Verhältnisse der ev.-luth. Ge-
meindeglicder in Ost-Sibirien, wurde beschlossen das Consist.
um Verwendung für Verbesserung jener Zustände zu ersuchen
und ?. Eberhard zu bitten, er möge sich mit l . Kossmann in
directe Correspondeuz üher diese Angelegenheit setzen. —
d. 28. Juni. r . Spindler verlas nach altem Herkommen sei-
ne Paraphrase über Art. X der Augsb. Conf. «!o caena
vomini. r . Lösevitz aus Riga dankte für die Teilnahme,
die sein Wirken durch christl. Erbauuugsschrifteu für das Volk
auch unter den estl. Amtsbrüdern gefunden und theilte mit,
wie die Allerh. Bestätigung der Statuten seiner Agentur christ-
licher Volksschriften für die evangel. Gemeinden Rußlands in
nächster Aussicht stehe, daran die Bitte schließend, es möchten
sich zur Förderung seines, Unternehmens auch die estl. Amts»
brüder an der Übertragung solcher Schriften in's ' Estnische
freundlichst mehr betheiligen. ?. Hasselblatt berichtete über dm
Fortgang der Missionssache in Estland, beantwortete die Frage
„Sollen wir überhaupt Mission treiben?" mit einer Auseinan-
dersetzung von Match. 28^ 19 und Marc. 16, l 5 und stellte
ten Einwendungen, als könne man nicht durch menschliches
Thuu das Reich Gottes fördern — Nöm. 10, 13—15, als
hätten die Esten kein Interesse für die Mission — daß man
sich uicht täusche, als habe man zu viel Roth in der Nähe,
um für die Ferne sorgen zu können, — daß das Eine gethan
und das Andere nicht gelassen werden solle, entgegen; beschloß
sen wurde, für die Leipziger Mission eine eigene Stimme zu
beanspruchen. ? . Ahrens beantwortete dir 33. Synodalfrage:
„Wie hat unsere Kirche das Gebot des Herrn Matth. 28, 19
zu erfüllen?", wobei er u. A. zu dem Schlüsse kam, die Hei-
deunussion ganz und gar der katholischen Kirche zu überlassen
und sich allein auf die iuuere Mission'zu beschräuken, welchem
Ausspruch von Seiten des Gen.-Superiut. begegnet wurde. —
d. 29. Iuui. Auf die Mittheilung des Propstes Paucker, daß
der Vuchh. Kluge nunmehr den Verlag der Bilderbibel nicht
übernehmen wolle, würde für wünschenswerth erachtet, eine
Austritte Bibel auf Kosten der Veriagscasse nicht herauszuge-
ben. Der Gen.-Superint. berichtete über den Bestand der
Nerlagscasse. 1'. Meyer beantwortete die 19. Synodalfrage:
wie ist eine kirchliche 'Armenpflege am zweckmäßigsten einzu-
führeu uud einzurichten? Zum Schluß der Synode sprach
Propst Gebhardt im Auftrage der Synadaleu einen Dank aus
gegeu den Director Sunodi für die freundliche Weise, mit
welcher er ihnen bei der Leitung der Synode entgegen.gekom-

, wen; der Gen.'Superiut. erwiederte einige herzliche Worte und
wandte sich darauf an die anwesenden fremden Prediger, indem
er ihnen für die Theilnahme an der estl. Synode dankte und
zugleich den Wunsch aussprach, daß das Band mit den Amts-
brüdern der Nachbarprovinz sich immer fester schließe; Propst
Schultz ausPernau versicherte, er sei mit reger, Theilnahme den
Verhandlungen ' der ̂ Synode gefolgt ümd hege 'die' feste' Zuver-
sicht, der ausgesprochene Wunsch werde immer mehr in Erfül-
lung gchrn. — Die Zahl der zu dieser estl. Prov.-Syuode
versammelten Männer betrug 45, namentlich: der Consi-
storial'Präsident, Landrath Baron Ungern-Sternberg, der
Gen.- Superint. Dr. Nein; die Pröpste: Gebhardt (St. Io-
hannis, Ierwen), Hasselblatt (Maholm), Paucker (St. Simonis)
und Schüdlöffel (Icglecht); die Pastore.-Ahreus (Kusal), Berg
(Iördeu),Damelson (St. Iohannis, Harnen), Eberhard (Golden-
beck), Haller (Rappel), Hammerbeck (Weissenstein>, Harten
(Flckel), Hasselblatt (Karusen), Hellenius (St. Kathrinen),
H'rschhausen <St. Matthäi), Hörschelmnnn (Hapsal), Hör-
Klmann (St. Wartens), Hörschelmann (Röthel), Hoffmann

^ ^ ^ " ' ) ' Knüpffer (Kl. St . Marien), Koch
^ ^Jürgens), Meyer (Iewe),_Pa«lsen (Am-
(St. Michaelis), Spindler (Leal u. Kirrcfer),

3 3 . . ^ H ^ ^ 2L°lther (St. Iacobi) j als Gäste: Propst
Schultz (Pcrnau), Oberpast. Girgensohn (Pemau), r . r . f

selblatt (Kambi), Lösewitz lRiga), Masing (Iamma) u. Ma-
sing (Mustel), d ie?. ? . vlao. Luther (hl. Geist in Reval)
u. Neumann (St. Nicolai, ib.) ; die Oanä«I. Fehre, Haller,
Hörschclmann I u. I l , Kenntmann, Kraus, Spindler und
Tannenberg.

Literarisches.
Von dem von der K. Akad. der Wiss. herausgegebenen,

von Otto Böhtlingk uud Rud. Roth bearbeiteten Sansk r i t -
Wörterbuch sind kürzlich V . 31—40 des 2. Theils erschienen.

Aus Kosten der Alexander-Universität in Helsingfors erschien
kürzlich: Ni8tori8k2 uppl^sninFar am religiös» rörelsornH
i ^in!«n6, i äläre oelt «onaro tiller, von Matth. A l l a n -
der. I.TH. Helsingfors 1857. X V u . 3 0 2 S . 8. (80 K. S.)

Das Iuli.Heft vom I o u r n . des M i n . der innern
Ange legenhe i ten 185? enthält: 1) Uebersicht der im
Auslande befindlichen Privat-Gesellschaften zur Verbesserung
der Arbeiter^Wohnungen; 2) über den Getreidehandel des Gouo.
Kaluga; 3) der Tabacksbau und Tabackshandel im östlichenSi-
birien, von N. Schtschukin; ^) der Jahrmarkt zu hl. Drei
Könige im I . ^857 in Kiew; unter den Miscellen eine der
Dörpt. Z. entnommene Beschreibung der in Dorpat geschehe-
henen Feier per Krönung Sr. Kaiser!. Majestät am 26. Aug.
1856.

.Um vielfachen Anfragen zu begegnen, macht die Direktion
der Kais, öffentlichen Bibliothek hiedurch bekannt, daß,die
deutsche Ausgabe des Werkes: „die Thronbesteigung des Kai-
sers Nicolaus I., verfaßt von dem Staatssekretär Baron M .
von Korff"/ demnächst im Verlage von Joseph Bär in Frank-
furt a. M . erscheinen wird. Diese unter den Augen des Ver-
fassers angefertigte, von demselben genau revidirte und mit er-
klärenden Anmerkungen v̂ersehene Übersetzung ist die allein
in Rußland autorisirte und jede andere würde nicht zugelassen
werden. St . Petersburg d. 9. Sept. 1857.

M i s c e l l e n .
Der sinnl. Maler N.W. Ekm an hat kürzlich 2 vortreff-

liche Oelgemälde beendet. Das eine stellt Greta Haapsalo, zur
Kantele singend vor einigen Kindern in einem Bauernhause,
dar und gehört dem Quäker Harwey in Leevs, das andere
zeigt die frciherrl. v. Troilsche Familie bei ihrer letzten Zusam-
menkunft in Lill-Heikkilä um Abend vor dem Brande am 3.
März.1853.

Die kleine eu.-luth. Gemeinde in Gdow ist m n t l . M a i
1856 als solche anerkannt und bestätigt worden, sie besteht
aus im Kreise ansässigen Gutsbesitzern, Verwaltern, Schweizer
Viehzüchtern, so wie Militär, Beamten uud deutschen Hand-
werkern in der Stadt und zählt «.300 Glieder i die Pastoren
an der deutschen St. Iohamnskirche in Narva, A. W. Ernst
uud C. Hunnius bedienen sie 6mal jährlich (f. I u l . 1855,
787). — I n der taurischen Colonie Z ü r i c h t h a l wird im
nächsten Frühjahr der Neubau einer steinernen Kirche, mit Got-
tes Hülfe, beginnen, obschon das bisher dazu gesammelte Capi-
tal erst 900 R. S. beträgt und eine Reichscollecte noch in
Aussicht steht; inzwischen nimmt die Red. der ev. Mitth. in
Riga Gaben für diesen Kirchenbau zur Beförderung an. —

Am 3. Sept, u. St. ging das Wallsischfänger-Schiff
" G r a f Berg" , Cavt. Enberg, von ^bo aus in See; es
beabsichtigt seiner Bestimmung iu den nördlichen Theilen des
stillen Meeres nachzugehen, zugleich auch Japan nicht unbeach-
tet zu lassen; als Arzt uud Naturforscher begleitet es Hr.
Kekoni.

Personalnotizen.
Dienst-Anstellungen. Oanä. Unbritz als Beamter im

St. Petersb. Zollamt; Prof. Dr. Steinmann als Director der
deutschen Hauptschule St. Petri in St. Petersb. (feierlich introbuc.
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d. 12. Aug. s. Peteröb. 3. 1W.); der Landrath S t a i N von Ho l -
stein als Oder:Kirch«n»Curator in Livlandz der dim. Stabsrittm.
, . K n o r r i n g als Ddrptscher Kreisgerichtsass. Als Kirchenvorsteher
w Livland: Otto v. Richter zu Kaiafer in Mari«n«Magdalenen,
N . v. K l o t zu Laiwa und Reinh. F r a n g k zu Hcrianorm in Talk«
Hof, C. Raron U n g e r n . S t e r n d e r g zu Korast und P. Baron
V i e t i ngho f zu Welssensee in Kanapä, Aler. Graf Ige ls t rom
zu Neu-Nüggen in Nüggen, Aug. v. S i v e r s zu Kidierw ln Wen-
dau Kchsp. Der Operateur der Witebskschen Med. »Verw., C..R.
v r . Bartoschewitsch zum Insp. der Med.'Verw. in Pökow. Als
Stadtälteste der Bürgerschaft gr. G. in Libau: Consul Rod. Wi rckau,
«rbl. Ehrend. Herm. Schnöbet und Arn. Wirckau.

B e f ö r d e r u n g e n . Zum St.»R. der Oberarzt des Gatfchi«,
naschen Stadthosp., Ehrenhofmed. Dr. Schultz. 5»m C.'Secr.
der Ass. des Hasenpothschen Hauptm.'Ger., <ll»nä. Baron v. d. Ost« n-
Sacken.

Nek ro log .
Am 22. Aug. starb auf Ku«° in Estland der dim. Wier-Ier«

wensche Manntichter Carl Gustav Baron M a y d e l l , Besitzer von
Kurro und (seit 1820) Udenküll im Ampelschen Kchsp., geb. auf
Kurro d. 17. Mai 1789, studirte in Dorpat vom Aug. 1803 bis
Juni 1605, ein Mann^ der durch seine hohe Geisteebildung und sein
lebhaftes Interesse für jeden geistigen Fortschritt ausgezeichnet war
und die gerechte Verehrung seiner Umgebung in weiter Ausdehnung
genoß. Namentlich hervorzuheben sind feine Bemühungen um »das
Gedeihen der Lanbwirthschaft in Estland, er reformirte nicht allem
die Wirthschatten auf seinen Erbgütern, sondern führte auch einen
rationellen Fruchtwechsel und eine geregelte Forstwirtschaft auf den
von ihm zeltweise in Arrende besesslnen Gütern Kochtel und Arrides
in Attentaten und den 5 Gütern des Baron Friedr. DeUingehausen
im Ampelschen Kchsp. ein, wie er denn auch die Resultate seiner land»
wirthschaftl. Erfahrungen sin Prof. Sctimalz'ö landw. Mitch. Bd.
V und V I , in den livl. landw. Jahrb. 1831 u- 1833, in den Mit th.
der K. freien ökonom. Ges. (deren wirkl. Mitglied Kon. c. er seit
1853 war) niederlegte, nachdem er schon flüher in einer Schrift-
«Vorläufige Ideen zu einer Erbpacht-Einrichtung auf Korn mit den
künftighin freien estländ. Bauern. Dpt. 1817" an den Besprechungen
über unsere Agrar« Verhältnisse Theil genommen hatte. I n den I .
1625 und 1842 machte er land- und staatswirthschaftlich-wissenschaft«
liche Reisen durch »Skandinavien, Deutschland und Frankreich, eine
Beschreibung seiner erste» Reise wurde von dem R. - N. Schrittst.-
Ler. M , 174 in Aussicht gestellt; eine historische Darstellung der
freiherrlichen Familie v. Maydell, aus vorhandenen Quellen von der
ältesten bis auf die neueste Zeit zusammengestellt, liegt in 3 Bänden
zum Drucke bereit, und auch dem »Inland" hat er im I . 1836 eine
fiatist. Beschreibung des Kirchfp. Ampel übergeben.

Am 20. Aug. starb in Moskau der W. S t . - R . Dr. meä.
Peter Gottlieb Bro<se, geb. in Riga d. 1. Jul i 1793, ein S. des
Kunstgärtners Christoph Gottl. B . auf dem Weidendamme und der
s«b. Fader. Nachdem er von seinem 10. Jahr« an das Lyceum
(Gymn.) seiner Vaterstadt besucht hatte, studirte er vom Aug. 18l0
bis zum Ma i 18l4 in Dorpat Medicin, mit einer Unterbrechung vom
8. Qct. 1N2 bis zum 23. März 1613, während welcher Zeit er beim
Krlegöhosp^ in Riga thälig war - am 23. Mai 1814 wurde er, nach
Vertheidigung seiner Diss. - Oo liaemorlllazin pulmonum» 60 S . 3.,
zum Dr. m«<l. promovirt. Hierauf besuchte er auf einer 5jahr. Reise
die bedeutendsten medicin. Anstalten Deutschlands, Frankreichs und
Italiens und bildete fich vorzugsweise zum Augenarzt aus, als welcher
er denn auch Rühmliches geleistet hat. Auf Empfehlung der Leibärzte
Crighton, Wulie und Stoffregen wurde er !82d als Arzt bei dem
Fürsten Galizyn angestellt, mit dessen Familie cr 3z Jahre jm Flecken
Topali im Gouv. Tschernigcw verlebte, sich bei die,er Gelegenhett m
einem nicht geringen Umkreise den Ruf eimtz tüchtigen Arztes, namentl.
Chirurgen, erwerbend. I m I . 1823 siedelte er mit ders. Fanulie
nach Moskau über und wurde im Jul i dess. I . Ordinator am Gall-
zynschen Kranlenhause dalelhst, am 17. März 1626 aber erhielt er,
als Anerkennung seiner hohen Verdienste um die Augenheilkunde, die
Gtelle eines Directars und-Oberarztes am Mostauschen Augenhosp.,
das er begründen gehalfen hatte, und in welchem er im Laufe von
28 Jahren z. V. mehr als 2000 Staar.^pp. ausgeführt hat. Unter-
dessen wurde er auch Augenarzt am Katharinen - und Alerander»
Institute, »623 Mitglied der physilal.-medic. Gesellschaft (1855 Se«.
für die ausländ. Corresvondenz ders.), 1825 der Naturf. - Gesellsch.,
182? des Fürsorge-Comitö der K- menschcniiebenden Gesellsch. I m
März 1829 wurde er zum Inspektor-Gehilfen des Galizynschen Kran-
kenh. ernannt, zur Zeit der Cholera-Epidemie in Moskau 1830 zum
Mitglied des temp. Med.-Consells und Med.-Inspectoc des Iakiman«
schen Stadttheils, während der Abwesenheit des Insp. und Oberdoc»
tors des Galizynschen Hosp. versah er auch dessen Stelle vom 30.
April biS l3. Sevt. !83l . Vom Mai »832 an fungirte er als
Oberarzt beim Alerandrinischen Waiftninstitute. l833 nahm er von
dem Galizynschen Hosp. seinen Abschied. I n feiner Hospital-, wie

seiner PrivatePraiciö gewann er einen abgezeichneten Ruf und am
20. Sept. 1846 wurde er an der Moikausch«n Univ. als Prsf. s. o.
für die Hospital.Augenklinik bestätigt, im I . 1850 war er Vorsitzer
des Comitö wegen Auffindung von Mitteln zur Verhinderung und
Hellung von Augenkrankheiten unter den UntermilitarL des Moskau-
schcn innern Garnisonbat., welcher Ernennung am 5. Sept. 1L50 die
zum berathenden Mitglied des Med.-Conseils folgte. Bei seinem
Tode war er Ritter des St. Stanisl.'O. !., desSt. Wladimir-0.3.,
des St. Annen-O. 2. Cl. mit der K. Kr-, consultirendes Mitglied beim
Med.-Conseil des Min. der inn. Angelegenheiten, Director und Oberarzt
des Moök. Augenkranth.,Prof. «. o. an der Mosk. Univ., Augenarzt
beim Katharinen- und Alerander-Inst., Arzt der Priesnaschen Schule
der Mosk. wohlthät.Gesellschaft und Mitglied mehrer medic. und na-
turf. Gesellschaften (auch der Pariser magnetischen Ges.). Die Zahl
der v°n ihm gelieferten Druckschriften ist ansehnlich, wir unterlassen
um so mehr, sie hier aufzuzählen, als die baldigst erscheinenden Forts,
und «achtr. 3"'" Gchriftst.-Ler. Liv-, Est- u. Kurl. nicht ermangeln
werden, sie mit Genauigkeit anzugeben.

Ans. Sept. n. St. starb in Neu'StetUn der Prediger daselbst
Albert Köppen, geb. in Breslau, wo sein später in russ. Dienst«
getretener Vater Iustizrath war, l603, besuchte das Gymn. und die
Uniy. seiner Vaterstadt, stand besonders in freundschaftlichen Bezie«
hungen zu,Steffens und Scheibe!. Nach Absolvlrung seines tyeolog.
Cursus wurde er zuerst Hülssprediger und Mitrector an einer höher»
Töchterschule in Breslau, dann theils^ in Peterswaldau, theils in
Liegnitz Hauslehrer und Erzieher dreier Grafen Stolberg'Wcrnigerode,
hieraus Pfarrer zu Messersoorf im Gulengeb., wohin er 18I3 die T.
des Past. Benj. v. Bergmann von Rujen als Gattin (51840) heim-
führte. Von Messersdorf ging cr nach Bienowitz bei Liegnih über,
wo er die „Dorfkirchenzeitung" herausgab und durch eine Schrift
über die mährischen Brüder sich einen damals viel genannten Namen
erwarb, in Folge dessen er denn auch 1946 zur Betlehemskirche in
Berlin berufen wurde. Hier wendete er, namentlich durch ein nahes
Verhältnis zu John Barclay und Thomas Carlysle aus Schottland
dazu bewogen, sich stark dem Irvingianismus zu und gerieth hiedurch

^ dermaßen in Confiict mit seiner Gemeinde, daß er 1649 seinen Ab«
schied aus Berlin nahm und 1851 Geistlicher einer in Neu.S'tettin
neu gebildeten apostolisch'katholischen Gemeinde wurde, die seinen

I theolog. Grundsätzen huldigte. I m I . 1854 hielt er sich längere
Zeit in Livland, namentlich in Blussen bei Wenden, auf. Aus f. I .
Ehe hinterlaßt er, nachdem ein Sohn 1851 zur See verunglückt, 2,
aus seiner 2. Ehe mit Bianca v. Polciynzki 7 Kinder.

Am 23. Aug. starb in Carlsbad (Böhmen) Frau Friederike v.
M i r dach, geb. v. Rutenberg, aus Kurland, 68 I . a.

Literarische Anzeigen.
Der v r u e k ä e , »« l» tO«k l te l tes

80 Itskte» v!««>tQ>U lies

I8t deenäigt. Di« VL8P. Ilerren 8ud«eriliei»ten vverüett
ersuckt, llgLsyllx! gegen Nin^nlllmiF van
an üen lrülier »ugeFedbuen Nmnkllnzsnrten
nelimen /u sollen. v r . Z?. <if. H

Bei H. L a a k m a n n ist erschienen und in allen Buchhand<
lungen zu haben:

Praktisches Handbuch berMndmehzucht,
oder vollständige Anleitung,

zur Zucht, Pflege und Nutzung des Rindes.
Mi t 47 in den Tert gedruckten Figuren u. I I lith. Taf. mit 111 Abbild.

Preis geb. 2Rbl.«0K.S.
Ki lp las te imcwarklikud, wäga kentsakad, maaib

mas kuullnata ja tannini wccl üleskirjutamata
jutud ja teud. Preis geb. 20 Kop«

Sannnmetv ia . Kues jago, R 8 5 7 . Preis 25 K

Notizen aus de» Kirchenbüchern Dorpat's.
Getaufte ln der Gemeinde der S t . Johanniö-Kirche-

des Herrn C. S täh r Sohn Georg Friedrich.
Proclamirtein der Gemeinde der St . I o h annib-Kirche«

der Verwalter von Groß-Roop, Wilhelm Dev rient mit Soph«
Elisabeth von Bröckers der Ministerial des Ritterhauftszin Riga,
Georg Qssipow mit Nman'e Weidenbaum.

3m Namen des Generalgouvernements von Liv >, Ehst. und Kurland gestattet den Druck:
Dorvat, den 23. Septenw. 1857.

(Nr. 164). (Druck von H. Laakmann.)
R. L i n d e . Lensor.



39. Montag, den 30. September

Das » I n l a n d " erscheint
wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4>, zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer-
den. Der Pränumerations-
Preis für. das Jahr deträgt
6 Rbl. S. mit Einschluß der

Poststeuer im ganzen Reiche
und 4z Rbl. S . in Dorpat.
Man abonnirt bei der «Re<
daction des Inlands' und bei
dem Buchdrucker H. Laak-
man n in Dorpat. InsertionS-
Gebühren für die Zeile wer.
den mit 3 Kop. S. berechnet.

Gine Wochenschrift

für

^. Gst^ und Kurlands Gesehichte, GeograVhie, Statistik unk

Nitteratur.

Z w e i u n d z w a n z i g s t e r J a h r g a n g .

Aeber Hippophagie.
Motto: „e«!«» Il».,ozil2rl» ne
Ha»^»ckoi5." Sprichwort.

( A l l e n Fe inden des V o r u r t h e i l s gew idme t . )

I
Neptun, so lautet die Sage, ging aus dem Wettstreit

mit der Minerva, — wer dem Älenschen das Nützlichere er-
schaffen werde, — als Sieger hervor, denn als er seine»»
Dreizack in den Felsen stieß, schuf er das Pferd.

Diese Sage beweist, wie schon im grauen Alterthum der
Mensch den Besitz des Pferdes als eine große Errungenschaft
betrachtete, und auch jetzt noch erscheint es uns als das nütz-
lichste Gunter den Haussaugethieren. Edler Gesellschafter des
Menschen im Kriege, auf der Jagd und ' bei feinen Arbeiten,
und somit Teilnehmer an seinen Schicksalen, folgt es ihm in
die drohendsten Gefahren, bringt ihn schnell und sicher an, «ut-
fernte Orte und zieht große Lasten. Keuchend und mit
Schweiß bedeckt bemüht es sich noch im Alter vor dem Kar-
ren, und opfert endlich seine letzten Kräfte, um noch nach dem
Tode durch die mannigfaltigste Verwendung seiim Theile dem
Menschen nützlich zu werden.

Es ist aber auch in der That fast kein Theil des tobten
Pferdekörpers, welcher nicht mit Vortheil benutzt wird, oder
doch benutzt werden könnte.

Haut und Haare liefern bedeutende Handelsartikel. Die
Knochen dienen zur Bereitung der Thierkohle, Gelatine; zu
Knochenmehl verwandelt geben sie einen ausgezeichneten Dün-
ger. Aus den Sehnen und Bänder^ kann Leim, aus den
Hufen ein empyreumatisches Oel bereitet werden. Das B lu t
dient zur Anfertigung des Berlinerblaues, Albumins u. s. w.,
das Fett zum Einschmieren des Leders und als Leuchtmaterial.
Selbst die Gedärme, die Blase und andere Theile werden be-
nutzt, und einen nicht geringen Vortheil gewährt das Fleisch
der gefallenen Pferde, welches als Dünger, oft auch als Nah-
rungsmittel für andere Thieie verwendet wird.

I n Londyn z. B . beschäftigen sich ungefähr 20 Abdecker

damit, alte kraftlose und gefallene Pferde zu kaufen und z»
zerlegen, um mit dem Fleische bedeutende Geschäfte zu machen.
Sie schließen Contracte mit Brauer», Kohlenhändlern, Fuhr-
leuten u. a. und die gewünschte Waare wird ihnen nicht nur
aus London, sondern auch aus weiterer Umgebung zugeführt.
Die Zahl der den Abdeckern gelieferten Pferde belauft sich
wöchentlich auf 900—1000 Etück.

Die Kessel, in welchen das Fleisch gekocht wi rd, find so»
groß, daß 2 bis 3 'zerschnittene Pferde darin Platz finden»
Die Arbeit beginnt bei ihnen um Mitternacht, denn vor 6 Uhr
Morgens muß das gekochte Fleisch schon den Fleischhänblem
(cHrrierZ) abgeliefert werden, die es dann auf den Straßen
von London den Eigentümern von Katzen und Hunden ver-
kaufen*).

Der Nonl teur inüu8tr ie l ** ) giebt den Werth eines
tobten Pferdes, wie folgt, an: „Die kurzen Haare zusammen,
wiegen bei einem mittleren Pferde 100, bei einem Pferde m
gutem Zustande 200 Grammes; der Werth dieses Haares
beträgt 10 bis 30 Centimes. Die Haut des Pferdes wiegt
2 4 - 3 0 Kilogr.und ist 13—18 Fr. werth. Das Blut wiegt
18—21 Kilogr. und ist, eingedickt und in Pulver verwandelt,
zu 2 Fr. 70 Cent, bis 3 Fr. 30 Cent, anzuschlagen.
Das Fleisch wiegt 166 bis 203 Kilogr. und kann, in Dünger
verwandelt oder als Nahrung für Thiere verwendet, zu 35
bis 45 Fr. angeschlagen werden. Die Eingeweide, Därme u.
s. w. können 1 Fr . 60 Cent, bis 1 Fr. 80 Cent, werth
sein. Die zur Bereitung von Leim dienenden Flechsen wiegen
gewöhnlich 2 Kilogr. und werden, getrocknet, um 1 Fr. 20
Cent, verkauft. Die Menge des Fetts ist nicht bei allen
Pferden gleich; sie .wechselt von 4—30 Kilogr., welche, zu
1 Fr. 20 Cent, das Kilogr. gerechnet, 4 Fr. 80 Cent, bis
36 Fr. ausmachen. Die Hufeisen und Nägel sind 22 bis
Ü0 Cent, werth. Die Hufe, durch die'Raspel in Pulver ver-
wandelt, betragen von jedem Pferd 1 Fr. b0 Cent. bl'K

*) Magazin für die Literatur des »uslanbts. I83U Nr. I I? .
" ) Agronomisch» Zeitung ,on Vr. Hamm. 7. Bd. 1852.
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2 Fr . Endlich können die vom Fleisch gereinigten Knochen
zur Vereitung von Thierkohle um 2 Fr. 30 Cent, bis 2 Fr .
40 Cent, verkauft werden.

Fäl l t nun ein Pferd durch Krankheit, einen sonstigen
Unfal l , oder sieht sich sein Eigenthümer aus irgend einem
Grunde veranlaßt, es abthun zu lassen, so kann es ihm nach
obigen Zahlen 62—110 Fr . eintragen."

Das Angeführte mag als Beweis dienen, welche Vortheile
auch noch das todte Pferd dem Menschen darbieten kann, wenn
sich die Industrie der Sache annimmt und sie mit Einsicht be-
treibt, während bei uns in Rußland dcljem'ge, dem der Unfall
begegnet, sein Pferd durch den Tod zu verlieren, noch Geld
zahlen muß, um den Cadaver nur los zu weiden. —

A b e r noch v i e l g r ö ß e r ist der V o r t h e i l , den
dieses H a u s t h i e r uns g e w ä h r e n k a n n , w e n n es
auch a l s S c h l a c h t t h i e r u n d sein F le isch a l s N a h -
r u n g s m i t t e l f ü r den Menschen benu t z t w i r d .

Wohl weiß der Verfasser, daß diese Zeilen bei vielen Le-
sern in Rußland Ekel und Protest gegen die in denselben ent-
haltene Zumuthung hervorrufen werden, denn auch bei uns
berühren sich zuweilen die Gegensätze. Es giebt nämlich kein
Land, in welchem matt mehr Abscheu gegen den Genuß des
Pferdefleisches findet, als in Rußland, wie es andererseits wie-
derum kein Land giebt, in welchem mehr Pferdefleisch gegessen
wird, als in Rußland*).

Und worauf gründet sich deun dieser Abscheu? Ist uns
der Genuß des Pferdefleisches etwa durch die hellige Schrift
untersagt oder haben wir überhaupt auch nur die entfernteste
Ursache dazu, das Pferd zu den unreinen Thieren zu rechnen?
Is t sein Fleisch anders construirt als das des übrigen Schlacht«
Viehes, oder besitzt es Eigenschaften, welche dasselbe unangenehm
für die Gesichts-, Geruchs- und Geschmacksorgane, oder schäd-
lich für die Gesundheit des Menschen machen?

Die Beantwortung dieser Fragen soll uns zunächst be-
schäftigen.

Diejenigen, welche sich bei ihrem Abscheu gegen den Genuß
des Pferdefleisches, auf ein Verbot in der Bibel berufen, sind
im I r r t h u m , denn sie wissen nicht, daß Moses besondere
Gründe hatte, als er das 1 l . Capitel in seinem 3. Buche
schrieb. Das heiße Klima Aeguptens und Paläst'ina's und die
bei den Israeliten von jeher vorwaltende Anlage zu Säfte-
krankheiten, mußten den weisen Gefetzgeber,,aus diätetischen
Gründen bewegen, den Genuß des Fleisches fetter Thiere und
der m med'rigen, sumpsigen Gegenden lebenden Sumpf- und
Wasservögel, eben so wie der aasfressendeu Thiere, zu verbieten.
Dieses Verbot, bis jetzt von den Juden und Mohammedanern,

' ) Die Zahl der Pferdefleisch essenden Einwohner in Rußland
ist bedeutend und wenn man berücksichtigt, daß nicht nur Tataren,
Kirgisen, Kalmücken und Baschkiren, sondern auch andere asiatische
Völker Hippophagen sind, so dürfte sich das Verhältnis zu den nicht
Pferdefleischessenden ungefähr verhalten wie 1 - 30. Die genannten
Völler bereiten ihr« Speisen aus Pferdefleisch nicht selten ohne M '
Wendung des Feuers und, nicht nur das Fleisch, sondern auch die
Milch der Pferde wird von ihnen als Nahrungsmittel benutzt. Aus
dieser b«r»iten, sie auch ein LieblmgLgetrank, den Kumiß, und wenn
ein'r'eicher Kirgif« im Sommer eine Reise unternimmt, so folgen ihm
gewöhnlich ein ober mehre Rudel Stuten, damit er seinen Labetc'anr'
immer frisch haben kann.
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deren Vorschriften in dieser Beziehung jenen der Juden nachge-
bildet sind, streng befolgt, erhielt sich allerdings auch unter den
ersten Christen, gegenwärtig aber dürften woh l , Verhältnis)-'
mäßig, nur wenige mehr zu finden sein, die nur Fleisch von
jenen Thieren essen, "welche gespaltene Klauen haben und
wiederkäuen", eben so wenig wie solche, die Alles verabscheuen,
.was nicht Floßfedern hat und Schuppen in Wassern." Moses
nennt übrigens unter den unreinen Ahmen das Pferd gar
nicht, und wenn er es auch unter den reinen nicht anführt,
so hatte das wieder seinen guten Grund, denn erst ungefähr
460 Jahre nach ihm finden wir das Pferd als Hausthier bei
den Israeliten.

Es ist aber auch nicht die geringste Veranlassung vor-
handen, das Pferd zu den unreinen Thiercn zu rechuen und
kann man sich nur wundern, wenn Leute ein solches llrtheil
fäl len, welche doch das Fleisch jenes unsauberen Th ie ls als
Delicatesse betrachten, dessen Name fast in allen Sprachen als
Schimpfwort benutzt w i rd , und bei welchen sich die Speichel-
secretion vermehrt, wenn sie nur an den Genuß von Austern,
Schnepfen . . . . und dergleichen wirklich ekelhaften Dingen
denken.

Das Pferd, im Gegentheil, ist unter allen Hausthiereu das
sauberste, und Liebe zur Reinlichkeit liegt in seiner Natur.

Auch die Futterstoffe, mit welchen sich das Pferd nährt,
erregen durchaus keinen Ekel und sind dieselben, welche auch
von anderen pflanzenfressenden Thieren genossen werden, deren
Fleisch als Nahrungsmittel von Menschen geschätzt ist.

Untersuchen wir sei» Fleisch,, so finden wir, daß es dem
Anscheinenach, wenigstens in den ersten 24 Stunden
nach dem Schlachten, sich so wenig von dem des Rindes un-
terscheidet, daß selbst Sachverständige irre geführt werden kön«
nen. Es ist beim Befühlen hinlänglich derb, von schönrother
Farbe und nur das Fett erscheint gelblicher als das des
Rindes, — ein Unterschied, welcher wegfällt, wenn den Pfer-
den einige Zeit vor dem Schlachten Mehl oder auch nur Kar-
toffelfutter gereicht wird. Uebrigens läßt sich dies nicht ein-
mal als Unterschied bezeichnen, denn nicht selten erscheint auch
bei Rindern und Schweinen das Fett von gelblicher Farbe,
und hängt das von dem Alter und der Fütterung derselben
ab. Bleibt das Pferdefleisch'aber längere Zeit dem Einflüsse
der atmosphärischen Luft ausgesetzt, so trocknet es schneller eiu
und nimmt früher als das bei dem Fleisch anderer Schlacht-
thiere der Fal l ist,.eine bläuliche Farbe an.

Das Falsch, einer jeden. Thiergattung hat, .einen .besonde-
ren Geruch und somit unterscheidet sich auch der Geruch des
Pferdefleisches von jenem des Rindes. Er erinnert, nament-
lich beim Kochen, entfernt an die Ausdünstung des Heues
und ist daher durchaus nicht unangenehm.

Was den Geschmack anbelangt, so giebt es wohl, kaum einen
Feinschmecker, welcher gut zubereitetes Pferdefleisch von Ochsen-
fleisch zu uuterscheioen im Stande wäre. Aber auch ohne
Hülfe, der höheren Kochkunst lassen sich aus diesem Fleisch sehr
wohlschmeckende Schüsseln bereiten. S o ist die gehörig abge-
schäumte Fleischbrühe und das gekochte Fleisch, bei dm ge-
wöhnlichen Zuthaten, sehr schmackhaft, und.ganz besonders
gilt das von dem in seinem Safte gebratenen Pferdefleische.
Und nicht nur das Fleisch, sondern auch das Gehirn, das
Herz und die Leber, namentlich letztere,, bieten, gehörig zube-



641 «42

reitet, eine Speise, die Niemand, wenn er es nicht vorher
weiß, von den gleichnamigen Theileu des Rindes unterscheiden
kann. Der Grund der geräucherten Zunge eines viel gebrauchten
und die ganze Zunge eines jungen Pferdes find geradezu als
Leckerbissen zu betrachten.

Es versteht sich von selbst, daß hier nur die Rede von
dem Fleisch und den anderen Theilen eines jungen und wohl-
genährten Pferdes sein kann, denn das Fleisch eines alten
abgejagten und abgemagerten Pferdes ist eben so zähe und
unschmackhaft als das geäderte Fleisch einer alten Kuh und,
wo möglich, noch schmuckloser als dieses.

Auch das Geschlecht des Pferdes hat Einfluß auf den Geschmack
seines Fleisches und ebenso die Zeit, innerhalb welcher Letzteres
als Speise verwendet wird. Durch Die Castratiou der männ-
lichen Thiere verliert es, so wie bei den gebräuchlichen Schlacht-
thieren, gewisse unangenehm riechende Stoffe, wird fettreicher,
zarter und auch schmackhafter, wenn es nicht vor 15 Stun-
den nach dem Schlachten zubereitet wird.

Der Verfasser stützt sich hier auf eigene Erfahrungen und
wenn man ihm einwenden wollte, daß die Urthcile über dm
Geschmack einer Speise sehr verschieden sein können uud sich
mehr auf das individuelle Gefühl als auf den Gegenstand
selbst gruudcn, so kann er sich damit trösten, daß er nicht der
einzige ist, der die aus Pferdefleisch zubereiteten Speisen schmack-
haft findet.

Vor mehren Jahren schon lud der Hr . Director Jessen
einige Dorpatsche Gelehrte zu Tisch, ans welchem fast ausschlief
lich Pferdefleisch servirt wurde; alle Anwesende aßen mit
Vergnügen davon und fanden die Speisen sehr schmackhaft.
Dasselbe Resultat erzielte im vorigen Jahre H j . Prof. Eng.
Nenault in der Veterinärschule Alfort bei Par is. Er versam-
melte an feiner Tafel eine zahlreiche Gesellschaft, bestehend aus
Mitgliedern des Gesundheitsraths («lu conzsll ä ' i l ^ i ö n e ) ,
der mediciuischen Academie und berühmten Publicisten aus
Paris. Dieses Experiment ward durch einen glänzenden Erfolg
gekrönt*).

Einer der Gäste, Dr . .Am«d6 Latour, Hauptredacteur der
I 'Oiuou nil5äieale, Mitglied und Secretär des Gesundheits-
Comit«5s, veröffentlichte das Resultat in seiner Zeitschrift.
Diesem Artikel, der bald die Ruude durch die politischen und
wissenschaftlichen Blätter von Paris und der Departements
machte, rief, weitere, Versuche in verschiedenen Städten und
namentlichem Toulouse.,hervor, die alle mit ebenso glücklichem
Erfolge gekrönt wareu> als jener in Al fort . - .,

Bei der Lebhaftigkeit, mit welcher die Franzosen sich für"
alles Gemeinnützige interessireu, kann es nicht auffallen, wenn
schon in diesem Frühjahr deutsche Zeitungen einen Correspou«
denzartikel aus Paris brachten, der hier im Auszüge Platz
finden möge: >< ''

«Vor einigen Tagen hatte der berühmte Gastronom
Chevet ein Diner für einen auserwählten Kreis von Fein-
schmeckern, arrangirt. Bei diesem Diner wurden in den ver-
schiedensten Formen Fleischspeisen aufgetragen, deren kuustoolle
Zubereitung. die Bewunderung der Gäste so sehr erregte, daß
sie den Wir th mit begeistenmgsvollen Lobeserhebuugen über-

ltecuell äo »leöicwo veterlnHire. pari«, 1850 p. 129.

häuften. Dieser machte jedoch nach beendigter Tafel seineu
Gästen die M i t t e i l u n g , daß die verschiedensten Fleischspeisen,
die sie zu sich genommen zu haben wähnten, nur eine einzige
Flcischsorte war und zwar nichts mehr und nichts weniger als
— Pferdefleisch! Cheuet sagte ihnen zugleich, daß es kaum
einen Charcutier in Paris gebe, in dessen Waaren das Pferde-
fleisch nicht einen Hauptbtstandtheil bildete. Er habe ihnen das
Fleisch von einem jungen, zarten Pferde vorgesetzt, während
in den Pasteten der Pariser Charcutiers sich oft das Fleisch
von Pferden befinde, die während ihres langen Lebens tausen-
derlei Schicksale erfahren. Chevel behauptete ferner, daß die
meisten Pariser, ohne es zu wissen, Hippophagen seien u. s. w . "

Nachdem die Fragen über die Reinlichkeit des Pferdes,
über das Aussehen, den Geruch und den Geschmack feines
Fleisches ihre Erledigung gefunden, wäre nun noch der Nu tn -
tionswcrth und die Verdaulichkeit desselben zu berücksichtigen.

Das Fleisch des Pferdes ist, gauz so wie das Ochsenfleisch,
aus Muskelfasern, Gefäßen, Nerven, aus Eiweiß und
Farbstoff, Glut in, Alkohol' und Wasscrextract, Salzen, Fett
und Wasser zusammengesetzt und nur die Mengenverhältnisse,
und das ist bei dem Fleisch aller Schlachtthiere der Fal l ,
zeigen uNwefeutliche Differenzen.

Diese Bestandtheile aber, weil sie den Wiederersatz der
im menschlichen Körper verloren gegangenen Theile bewerk-
stelligen können,- stempeln daher auch das Pferdefleisch zu einem
eben so uaturgcmäßen Nahrungsmittel, als das Fleisch des
Ochsen und der übrigen Schlachtthiere. M i t Recht sagt daher
auch der gefeierte Verfasser des neuesten Werkes über Gesund«
hcitslehre*), daß das Pferdefleisch, ist es anders gesund, eine
cbeu so schmackhafte uud zweckmäßige Speise abgiebt, als z. B .
das Ochscufleisch.

Viel häugt indeß von der Zubereitung des Pferdefleisches
für dessen zweckmäßige Verwendung ab und gelte» hier dieselben
Regeln, welche bei der Vereitung anderer Fleischsorten befolgt
werden.

Legt man z. B . das Pferdefleisch in kaltes Wasser und
erhitzt dieses allmälig, so wird der größte Theil des Nährstoffes
aus dem Fleische gezogen und nur das Fasergewebe bleibt
zurück; bringt mnn dagegen dasselbe gleich in kochendes Wasser,,
so gerinnt alsbald das Eiweiß an der Oberstäche des Fleisches
und verhindert so das Wasser in das Innere einzudringen und .
den Fleischsaft auszulaugen. I m erste«« Falle erhält man
eine kräftige Brühe, aber ein schmuckloses, wenig nahrhaftes
Fleisch, im letzteren Falle findet das Entgegengesetzte statt.
Eingesalzen verliert es an Nahrhaftigkeit, weil ein großer Theil
der Nährstoffe in die Salzlake übergeht, während es durch...
Räuchern vollständig conservirt wird. Am vollständigsten aber
wird dieser Zweck beim Brate» erreicht, wo durch die assmälig
gesteigerte Hitze sich an'der Oberfläche des Fleisches "alsbald,
eine Kruste bildet, durch welche dem Verluste der nahrhaften
Stoffe vorgebeugt wird.

Hinsichtlich der Verdaulichkeit steht es dem Ochstnfieisch
ebenfalls gleich, denn weil es aus denselben Bestandtheilen
zusammengesetzt ist, die sich auch in der für die Löslichkeit
uöthigen mechanischen Anordnung befinden, so ist es auch eben

)
S . 228.
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so leicht verdaulich als jenes. Ja es scheint sogar leichter
verdaulich zu sein, denn dem Verfasser sind Fälle bekannt, wo
Menschen, die nicht daran gewöhnt waren Abends Fleisch zu
essen, nach dem reichlichen Genüsse von Pferdefleisch bei Abend-
mahlzeiten keine nachtheiligen Folgen davon verspürten.

Fassen wir das Gesagte in Kürze zusammen, so ergiebt
sich, wie alle eingangs aufgeworfenen Fragen entschieden ver-
neint werden müssen, nachdem die angestellte Untersuchung zur
Genüge dargethan ßat, daß das Pferdef le isch keine
v e r b o t e n e Fruch t f ü r den Chr is ten ist,daß es nichts
eke lha f tes an sich ha t , sondern im G e g e n t h e i l eine
wohlschmeckende, leicht verdaul iche und n a h r h a f t e
S p e i s e d a r b i e t e t . D e r Abscheu gegen den Genuß
desselben l ä ß t sich dagegen durch ke inen v e r n ü n f -
t i g e n G r u n d r e c h t f e r t i g e n und konn te sich n u r so
lange bei uns e r h a l t e n und zum herrschenden B o r -
u r t h e i l der M e n g e werden — aus M a n g e l an U n -
te rsuchungsge is t . '

I m Interesse der Humanität ist das gewiß zu bedauern,
nicht minder aber auch im Interesse der Nationalökonomie,
denn so lange die Menge von diesem Vorurtheil befangen ist,
bleibt ein Nahrungsmittel unbenutzt, welches das Fleisch ande-
rer Schlachtthiere, und namentlich das Riudfieisch, nicht nur
zu ersetzen im Stande ist, sondern für die Armen und weni-
ger Bemittelten, zunächst in Haupt- und großen Städten,
noch einen Vorzug vor demselben hat — den der Wohl-
feilheit.

Ob es überhaupt Vorurtheile geben kann, die man besser
^unangetastet läßt, weil die Nachtheile berücksichtigt werden

müssen, welche mit ihrer Ausrottung verknüpft sind, ist eine
Frage, deren Beantwortung in'cht hierher gehört. Jedenfalls
kann das in Nede stehende nicht zu den »unantastbaren" ge-
zählt werden und darum ist es, aus dem oben angeführten
Grunde, Pflicht eines jeden Menschenfreundes, die ihm zu Ge-
bote stehenven Waffen zur Bekämpfung desselben anzuwenden.

Keineswegs darf man sich aber der Hoffnung hingeben,
baß der Sieg ein leichter sein werde, denn abgesehen davon,
daß sich die Menge von einem seit Jahrhunderten bestehenden
Vorurtheil schwer lossagt, dürften wohlgemeinte Rathschläge
vorzugsweise an der Opposition derjenigen scheitern, die, ver-
möge ihrer Stellung, am meisten dazu berufen sind, durch Be-
lehrung und Beispiel das Volk aufzuklären. Der Grund ist
ein sehr einfacher. Entweder huldigen sie selbst dem Vorur-
theil und dann darf mau sich über ihre Opposition nicht
wundern, oder, sie huldigen ihm nicht, ihr Egoismus aber
verhindert sie, näher auf die traurige Lage der Armen einzu-
gehen und Vergleiche anzustellen, und dann ist auf ihre Un-
terstützung wenig zu rechnen.

Und welches sind die Argumente, mit welchen die Letzteren
ihre Theilnahmlvsigkeit an dem Kampfe entschuldigen? Sie
hahen keine, sie haben nur eine Phrase, die sie bestäudig im
Munde führen und die sich, wenn der eigene Hunger mit bes-
seren Fleischsorten gestillt ist, leicht aussprechen, aber schwer
beweisen läßt. Diese Phrase lautet: Gott sei Dank, so weit
ist es in Rußland noch nicht gekommen, daß man Pferdefleisch
3« essen braucht!

Wenn auch nicht zu läugnen ist, daß die Haupt- und
großen Städte Rußlands verhältnißmäßig weniger Arme auf-

zuweisen haben, als das in den entsprechenden Städten des
Auslandes der Fall ist, so sind sie nichts desto weniger vor-
handen. Nun sind aber die Fleischpreise in den letzten 50
Jahren mehr als um das Doppelte gestiegen, so daß gegen-
wärtig nicht nur der Arme, sondern auch der weniger Bemit-
telte gezwungen ist, mehr Fastentage zu halten, als vorge-
schrieben sind. Aber auch der Bemittelte, wenn er einen großen
Hausstand hat, sieht mit Vesorgniß auf die wachsenden Fleisch-
preise, muß sich einschränken und kann sich jetzt nur an großen
Festtagen an besseren Fleischsorten erlaben, dem wenig Bemit-
telten und dem Armen aber bleiben die Därme, der Hals
und die Beine.

Feder Eingeweihte wird nun bezeugen können, daß ein
Stück Fil«'t von einem gut genährten und aucht alten Pferde
unvergleichlich besser schmeckt, als Hals, Gedärme und Knochen
von dem besten tscherkaskischen Ochseu, und es darf wohl
nicht bezweifelt werden, daß nicht nur der Arme, sondern auch
der weniger Bemittelte, wenn er bei gleichen Preisen die
Wahl hätte: ob saftiges Filet vom Pferde oder sehniges
Halssteisch vom Ochsen, er nach dem ersteren greifen würde, —
wenn nicht das Vorurtheil wäre.

Aber, wird bemerkt, die Fleischpreiso sind ja in Rußland
und selbst in den Hauptstädten gar nicht so hoch und viel nie-
driger, als in anderen Hauptstädte» Europa's. Diese Ein-
wendung ist nur zum Theil begründet. Der Verfasser, wel«
cher im vorigen Jahre das Ausland besuchte, fand, daß in
Wien damals Rindfleisch erster Qual i tät für 16 Kreuzer, in
Paris für 70 Centimes pr . Pfund verkauft wurde, während zu
derselben Zeit der Preis in Petersburg 11 und in Dorpat 8
Kopeken betrug. Man frage nun aber selbst die bemittelten Ein-
wohner von Petersburg und Dorpat, ob sie diese Preise für
unsere Verhältnisse nicht für zu hoch halten müssen, und die Ant-
worten können nicht anders als dahin lauten, daß die Preise der
besseren Fleischsorten kaum mehr erschwingbar sind und daß das
Erscheinen eines Filetbratens an gewöhnlichen Festtagen Epoche
in der Familie macht. Was soll nun aber erst der arme
Mann, der Arbeiter und der Tagelöhner, bei uns sagen, welche
viel weniger verdienen als ihre College» in Wien und Paris,
dabei aber einen eben so gesegneten Appetit haben als jene!

Aber gesetzt auch, der Verfasser befände sich im I r r thum,
was er nicht zugeben kann, und die großen Städte Rußlands
wären noch keineswegs in die Notwendigkeit versetzt, an eine
neue Quelle von Nährstoffen für den Armen zu deuken, — wer
steht denn dafür, daß die Fleischpreise nicht noch mehr steigen?
Sol l man etwa'warten, bis die Noth einen' hohen Grad
erreicht? das wäre gewiß thoricht und mit Recht könnte man
uns dann jenen Trägen und Unbesonnenen gleich stellen, welche
die Feuerspritzen erst dann in Ordnung bringen, wenn ihre
Häuser schon in Flammen stehen.

Trügen nicht alle Zeichen, so dürfte die eben ausgesprochene
Befürchtung sich sehr bald verwirklichen.

Die Zeitungen brachten uns vor Kurzem Kunde von
einer Aktiengesellschaft mit einem Betriebskapital von drei
Millionen Rubel Silber, welche hauptsächlich im Süden Ruß-
lands Schlachthäuser und Anstalten anzulegen beabsichtigt, zur
Vereitung von Fleischvonäthen, Salzfleisch u. s. w., wie auch
zum Handel mit denselben. Der Name eines der Haupt-
gründer dieser Gesellschaft bürgt dafür, daß ein günstiger
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Erfolg das großartige Unternehmen krönen wird, und der
Verfasser müßte sich sehr irren, wenn dasselbe nicht schon
in den nächsten Jahren Einfluß auf die Preise des frischen
Rindfleisches in Rußland, zunächst in den Hauptstädten, haben
sollte, denn leicht könnte es kommen, daß künftighin ein gro-
ßer Theil des Steppenviehes nicht mehr von Süden nach
Norden wandert, sondern umgekehrt von Norden nach Süden. -

Es ist daher nur als Selbstüberschätzung aus Unkenntm'ß
der Verhältnisse anzusehn, wenn mit pharisäischem Stolz die
oben citirte Phrase ausgesprochen wird. Man sollte lieber
dem Himmel danken, daß er uns in dem Pferdefleisch ein
Aequivalent für das Rindfleisch gegeben, bei dessen Einführung
als Nahrungsmittel für Menschen nicht nur der Arme und
Vermögeulose gewinnen, sondern auch dem ferneren Steigen
der Rindfleischpreise Grenzen gesetzt werden könnten.

Die Aufgabe, die sich der Verfasser gestellt, erlaubt es
ihm nicht, hier noch auf andere Einwendungen einzugehen;
auch ist es unnöthig, weil der geehrte Leser-die etwa gewünschte .
Auskunft dem zweiten Theile dieser Abhandlung selbst entnehmen
kann; einen Nath aber, der von den Antihippophagen gegeben
wird, glaubt er Nicht unberücksichtigt lassen zu müssen. Nach
ihm sollten die Viehzüchter Rußlands dafür Sorge tragen, daß
die Production des Rindviehes den nöthigen Bedarf für Reiche
und Arme decke, wodurch der Preis des Rindfleisches auch für
den Unbemittelten erreichbar wäre.

Hier sieht man nun wieder, daß es leichter ist, einen guten
Rath zu ertheilen, als denselben zu befolgen.

Wer weiß es nicht, daß in keinem Lande Europa's

das Rind von Seuchen so sehr heimgesucht wird, als in Ruß-
land, weshalb die besten Absichten des russischen Viehzüchters,
seine Rindviehzucht zu vergrößern und zu verbessern, gelähmt
werden.

Nach officiellen Berichten ist der Verlust, dm Rußland
jährlich durch Riudviehseuchen erleidet, durchschnittlich auf Itt
Millionen Rbl. Silb. anzuschlagen*), und darf man sich daher
wundern, wenn der Rindviehzüchter bei uns nicht im Entfern-
testen daran denkt, den obenerwähnten Nath zu befolgen.

Und so wird es bleiben bei uns, bis nicht in jedem
Kreise, wie das in änderen cultivirten Staaten schon längst
der Fall ist, wenigstens ein etatmäßiger Platz für Wissenschaft«
Uch gebildete Veterinärärzte creirt wird.

Darüber aber können noch viele Jahre vergehen und aus
diesem und den früher angeführten Gründen leuchtet ein, daß
auch bei uus die Notwendigkeit vorliegt, mit der Bekäm-
pfung des in Rede stehenden Vorurtheils den Anfang zumachen.
Möchten das A l l e beherzigen, die dazu berufen
sind, das V o l k aufzuklären. A l l e , deren Aufgabe,
es ist, die öffentl iche M e i n u n g in Bezug auf F r a -
g e n , welche die E rnäh rung und Gesunderhal tung
des Menschen bezwecken, zu l ä u t e r n !

Das Beispiel, welches uns das Ausland gegeben, sollte
nicht unbenutzt für uns verloren gehen, was es aber in dieser
Beziehung erzielt, davon wird der zweite Abschnitt dieser
Schrift handeln. (Schluß folgt.)

«) Bericht über die ersten auf Allerhöchsten Befehl in Neuruß«
land angestellten Impfungen der Rinderpest. 1554. S. l .

M o e r e s p o n d e n z .
L i v l a n d.

R i g a . I m Laufe der vorigen Woche hielt die M u s i -
kalische Gesellschaft die ihrer winterlichen Thätigkeit voran-
gehende General-Versammlung. Es wurde beschlossen, 4 größere
Abonuements-Concerte in dieser Saison zu gebe» mit allen
der Gesellschaft zu Gebote stehenden Mitteln. Es ist bestimmt
zu hoffen, daß diese Concerte in Hinsicht der Ausführung ein
wenigstens ebenso befriedigendes Resultat geben werden, als im
vergangenen Winter. Die Gesellschaft tritt in das 2. Jahr
ihrer durch neue Statuten geordneten Wirksamkeit; die Zahl
der Mitglieder ist in fortwährendem Wachsthum, und in neuerer
Zeit sind auch eine Anzahl Damen aufgenommeu worden. Eine
fernere Vergrößerung der activen, wie nicht activcu Theilnehmer
darf mit Recht erwartet werden, sobald nur die guten und
nach so vielen Seiten hin gemeinnützigen Zwecke der Gesellschaft
immer mehr bekannt werden. Wir errinnern deshalb daran,
daß ihr Streben hauptsächlich «ach folgenden beide», Zwecken
gerichtet ist: 1) Unmittelbare Pflege der besten klassischen
Musik durch regelmäßige Studien und Aufführungen derselben
von Seiten der activen Mitglieder der Gesellschaft. 2) Mittel-
bare Förderung der Musik durch Unterstützung unbemittelter
jüngerer Talente, für deren ganz unentgeltlichen oder kosten-
erleichterten Unterricht die Gesellschaft Sorge zu tragen und
Aufsicht zu überuchmen sich vornimmt. Alle nicht activen
Mitglieder haben durch ihren Jahresbeitrag ohne Weiteres das
Recht, zur Anwesenheit bei den Concert-Aufführungen, bei
den allwöchentlichen Uebuugs-Versammlungen und selbstverständ-
lich auch Stimmrecht in allen beratheuden Zusammenkünften,
durch die sie gleich den activen Mitgliedern fortdauernd im
genauen Zusammenhange mit Allem, was die Gesellschaft
untermmmt «nd sie betrifft, bleiben. — Am 25. Sept. began-
nen die Uebungen für Orchester.Musik.

R i g a . Gegen de» Holzwncher erhebt sich in den Stbl.
Nr. 38 eine Stimme, die gewiß an dem entscheidenden Orte
gehört werden wird; sie schildert das Loos des von fester Gage
lebenden Beamten, wenn 10—lä Holz-Aufkäufer das Brenn-
holz um 3—400L theuerer, als siees ankauften (?) dem Pu-
blicum feil bieten, und empfiehlt eine Holz-Taxe oder eine Beauf-
sichtigung des Holzhandels, wie sie in Reval ausgeführt wird.
— I n der Nacht vom 22. zum 23. wurden aus dem Gasthofe
„der goldene Adler" «. 92N N. in Trejor- und Silberscheinen
gestohlen.

D p r p a t . I m bevorstehenden Winter werden wiederum
technische und agronomische populäre Vorlesungen bei der
Universität gehalten werden, und zwar wird Prof. Kämtz
die Erscheinungen des Lichtes und der Farben erklären, Prof.
Schmidt über die zur Beleuchtung und Heizung dienenden
Materialien sprechen und Prof. Pctzholdt über die Gewinnung
und Bearbeitung der Metalle, so wie,über AgriculturHemie

Ost-Indien in gr.
W o l m a r . Der Prov. Emil Leopold Antonius*) hat

das Haus des Kaufm. Prahm augekauft und etlablirt in dem-
selben die 2. Apotheke unserer Stadt.

Pe r«au . Der diesjährige St. Michaelis-Kram-, Viel)-
und Pferde-Markt (am 23.., u. 24. Sept.). wurde nicht, wie
hisher, in der Vorstadt Vremerseite, sondern in der Stadt
selbst abgehalten.

Auf der Oberpahlcnschm Straße von Dorpat nach Reval
bestehen in Liuland die Stationen Paija, Dberpahlen und
Kawa fort und wirb die Communication zwischen den beiden
Städten über die Stat. Mäeküll in Estland unterhalten j außer-
dem erhält man in Paija auch Pferde direct nach Fellin.

«) geb. in Mesothen in Kurl. d. 15. Febr. l822, stud. in
Dorpat von Jan. 18̂ 9 bis Mai 1849.
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E s t l a n d .
R e v a l , d- l 7 . Sept. Durch den schrecklichen Sturm

am 10. Sept. sollen au der estl. Küste überhaupt 12 Schiffe
an den Strand geworfen fein. Nach dem Sturm ist aber
das freundlichste Sommerwetter eingetreten, um Mit tag haben
wir bis - i - l 4 " N . , das Laub der Bäume ist noch frisch und
fest und «ur das des Ahorn- und Faulbaums ist erbleicht.

H a p s a l . Am 19. Ju l i war schon in den ersten Mor-
genstunden die Bevölkerung der Stadt nebst den Badegästen
in Bewegung, da seit eim'gen Tagen durch eine tclegraphische
Depesche von Kissingen nach Neval die Nachricht sich verbrei-
tet hatte, Se. Majestät der Kaiser werde auf seiner Nück-
reise von Deutschland selbst nach Hapsal kommen, um Seine
Kinder hier zu begrüße» und Dieselben dann mit sich nach Peters-
burg zurückzuführen. Um N Uhr verkündete das Geläute aller
Glocken das Herannahen des Dampfschiffs Onega, anf welchem
die Kaiserlichen Prinzen Ihrem Vater entgegen gefahren waren,
und bald sah Die auf der Hafenbrücke und am Ufer zahlreich
versammelte und festlich geschmückte Menschenmenge den ge-
liebten Monarchen in einfacher Kleiüuug neben Seinen Kin-
dern auf dem Schisse stehen. Ein tausendstimmiges Hurrah
erfüllte die Luf t , welches Ce. Majestät mit huldvollem
Dank entgegennahm. An der , Hafenbrücke begrüßten Se .
Majestät die Behörden des Landes und der Stadt, unter Anderen
den Hrn . Vice«Gouv. Baron Nosen als stellv. General- mid Cwil-
Gouuerneur, den Hrn. Kriegsgouv. Grafen Heuden, den Hrn. Rit»
terschafts-Hauptmauu Grafen Keyserling, den Hrn . Präsidenten
von Below, den früh. Ritterfchaftshauptmann, Kammerherrn
Const. Baron Ungern-Sternberg und Andere, so wie mehre ange-
sehene Beamte unter den angereisten Fremden. Als Se.
Majestät landete, — zum ersten Male wieder den russischen
Boden betretend,'— erneuerte sich der Iubelruf ; der Kaiser
schritt, gefolgt von Seinen Kindern, mit einstfreundlichen B l i -
cken die Menge überschauend und hie und da "einer bekann-
ten Persönlichkeit einen Gruß zuwerfend, durch die an beiden
Seiten der Brücke aufgestellten Schaaren, bestieg die Kaiser-
liche Equipage, fuhr zuerst iu die Kirche, dem Höchsten den Dank

' für die glücklich vollendete Reise darzubringen, und begab sich
dann in das Schloß der Gräsin v e la (larclie, welcher Er
für die Einräumung Ihrer Wohnung seinen Dank sagte, mu-
sterte, das vor dem Schloße in Parade aufgestellte Bataillon
des kalugaschen Inf.-Reg. des Prinzen von Preußen, sprach
einige huldvolle Worte mit einzelnen vor dem Schlosse stehen-
den Personen, und widmete die wenigen Stunden, welche I h m
für Hapsal übrig blieben, mit Seinen Kindern der Freude
des Wiedersehens, weshalb auch keine Vorstellung der Behör-,
den statt fand. Der größte Theil des Gefolges Sr . /Ma je , '
stät, die Küche und sonstige Bedienung war auf dem Schiffe,
zurückgeblieben, nur Se. Erl . der Hr . Minister des Kais. Hauses,
Graf Adlerberg, der in Hapfal feine Frau Gemahlin nebst 2
Großkindern und einen seiner Söhne wieder begrüßte, und der
Sohn desselben, General-Adjutant Graf Adlerberg, und einige
andre Herren begleiteten I h n . Nur zu bald schlug die Ab-
schiedsstunde; schon vor 3 Uhr kehrte Se. Majestät zum Ha-
fen zurück und schiffte sich mit Seinen Kaiserlichen Kindertt ,
und dem, ganzeu.zMfolge ein, um die Fahrt nach S t . Peters-
burg fortzusetzen. .Herzliche Segenswünsche und innige Gebete
für Sein Leben und Sei» Wohl folgten Zhm und den von
Gott hochbegnadigtel,» Kindern, auf welche das ganze Vaterlaud
mit den, freudigste» Hoffnungen und gerechtem Stolze blickt,
uud die.bei dem diesjährige» Aufenthalte in Hapsal sich auf's
Neue d,e ,̂,begeisterte Liebe „und Hochachtung,Aller erworben
haben. "Auch diesmal schieden, die verehrten Gäste nicht von
hier, ohne n;.it freundlicher, Aufmerksamkeit dcr Armen zu ge-
denken und manchen Einzelnen durch auszeichnende Gaben zu
erfreuen. Den Armen wurde durch Frau v. Kuorring und die Ar-
men-Com»issiou eine Snmme von !65 R. S . zugeweudet, die
Klem-Kinderschult mit 50 N . beschenkt; durch Brillantriuge
wurden erfreut mehre Ofsiciere der Kais. Mar ine; ferner

der Kreisarzt, H.-R. v r . Hunnius, der Lehrer dcr russ.
Sprache an der Kreisschule, Zadowsky, der siellv. Polizei-
meister Kramf, der iÜioloucellist Schuberts) und der Pianist
Ant. v. Kontsky, deren Coucerten I . K. H. beigewohnt hatten.
Zur Unterhaltung war den Kaiserlichen Priu:en ein Damm-
Hirsch zugesandt worden, ferner ein Paar junger Adler; diese
Thicre wurden erst im Garten gehegt, nachher aber nach Pe-
tersburg mitgenommen und die Ueberbringer reichlich beschenkt.
Ferner hatte ein Schüler der Hapf. Kreisschule, der schon im
vorigen Jahre die Haps< Ruinen mit großer Genauigkeit und
Geschicklichkeit in Kork nachgebildet hatte und dafür von S .
K . ' H . dem Großfürsten Wladimir mit einer silbernen Uhr
mit goldener Kette beschenkt war, die Ehre, dem Kaiserlichen
Prinzen ein von ihm selbst ausgearbeitetes Schiff zum Geschenk
darbringen zu dürfen. I n demselben wurden durch eine Ar t
drehbarer Windmühle zwei Schaufelräder und eine Schraube
in Bewegung gesetzt, nach einer bestimmten Frist das Steuerru-
der gedreht, so daß das Schiff an den Or t des Ausgangs
zurückkehrt, auch die Figur eines Matrosen so gewendet, daß'
sie 4 kleine Kanonen abfeuert. Das sehr complicirte Räder-
werk hatte derselbe mit geringer Nachhülfe selbst berechnet
und jedes der 33 Näder mit der Hand zurechtgefeilt, weshalb
ihm zur Vollendung des Ganzen vier Monate kaum genügten.
I . K. H. nahmen'das Geschenk mit Dank an, und verspra-
chen zu weiterer Ausbildung seiner Talente ihn unterstützen zu
wollen. — M i t der Abreise I . K. H. verließen auchmanche andre
hochgestellte Familien Hapsal; indessen waren manche andere
erst kurz vorher eiugetroffen, und mehre freigewordeue Quar-
tiere wurden zum zweiten Male besetzt, zum Theil von
Solche«, die in den kleinen Hütten der Vorstadt für's Erste
hatten ein Unterkommen suchen müssen. Zur Unterhaltung
der Badegäste war, außer den gewöhnlichen Wallen und der
Musik anf dcr Promenade, manche Gelegenheit benutzt, Pik-
uiks in der Ruine und in Paralep, Wasserfahrten an die
umliegenden Küsten, Ausflüge nach Linden, Pullapä uud selbst
nach Dagö gewährten manches Vergnügen. Am 15. Ju l i
war am Ufer ein hübsches Feuerwerk mit einem herrlichen
Namenszuge des Großfürsten Wladimir in Brillantfeuer, und
die Promenade mit Lampen uud bengalischen Flammen erleuch»
tet, was die Kaiserlichen Prinzen von einem Boote aus in
Augenschein nahmen. Am l 9 . Jul i veranstaltete der H.«N.
Naht aus S t . Petersburg in der alten Ruine ein pracht-
volles Feuerwerk zu Ehren Cr. Majestät. Leider konnte Hoch-,
derselbe diesem pyrotechnischen Meisterstücke nicht mehr beiwoh-
nen, es fand am Abende nach Seiner Abreise statt, und
befriedigte das zahlreich versammelte Publicum in hohem
Grade. Namentlich waren die bengalischen Lichter, die B r i l -
lantsterne und die Sonnen in rothem, grünem und blauem
Lichte, die an Fallschirmen herabschwebenden Leuchtkugeln, der
Flledenstempel mit den Allerhöchsten Namcnözügen vortrefflich
gelungen. Der Glanzpunkt des Feuerwerks war^die ' Belage- ' '
rung und Eroberung einer türkischen Festung, die, mehrfach in
Brand geschossen, inwendig wunderbar roth erleuchtet wurde,
bis endlich durch Bomben die Pulvermagazine in Brand gerie-
theu und in die Luft spränge«. — Au das am 25. Zum ange-
stellte Coucert, zum Besten der Armen, schlössen sich bis zum 9.
August noch ! 8 andere an, von denen die von Schuberth
und Kuutsky, so wie ein von dem Hrn. Dbristen Besoora- ,̂
sow und anderen Dilettanten zum Besten der Armen und''' "
wohlthätkgen Anstalten — besonders für die im vorigen
Jahre mit Unterstützung I . K. H. der Kaiserlichen Pr in-
zen und des Hrn . Generals Siuowjew unter Oberaufsicht
der Frau v. Knorring zu Weisseufeldt eröffnete, ' höchst er,
wünschte und segensreich wirkende Schule für Invaliden dcr
russischen Confessiou — veranstaltetes, sehr zahlreich besucht'
waren. Auch »zum Besten.' der Kirche wurden von Hrn .
-Violoncellisten Kontsky und dem Hornisten"Stöcke! eiu leider'
wenig besuchtes Concert gegeben, ein zweites gab Hr. Violoncellist
-Schuberth mit Unterstützung des Pianisten Hermes aus Mos-
kau und einiger Dilettanten, ließ sich aber von dcr geringen
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Einnahme (68 N.) noch die Hälfte für seine Bemühung aus-
zahlen. Die beiden Vorlesungen des Hrn. L. Kühn, der au«
ßer mehren humoristischen Stücken einige Scenen aus Shake-
speare , Göthe und Schiller vortrug, fanden allgemeinen und
verdienten Beifall. ,,

H a p s a l . Die hies. Armen-Commission, deren Präsident
Hr. Schuleninspector Rußwurm ist, hat in der Zeit vom
1. Jul i 1856 bis zum I . Juni 1857 zum Besten der Armen
121I,?8 verausgabt; die Einnahmen betrugen 1248,o2
ldarunter: von S . Kaiser!. Majestät 500 N. , von I . Kaiserl
Hoheiten den Großfürsten 177 N . , Ertrag von 3 Concerten
211 N . i ; das Institut behielt in Cassa 57,,° baar und ein
zinstragendes Capital von 525 R.

«s,. < ? ! A l t - K a r j a k ü l l im Kegelschen Kchsp. hat der
Aelteste der gr. G. zn Reval, Magnus Krause, am 12. Ott .
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1856 dem Mannrichter Pancratius v. Klugen für 12,000
R. S . verkauft (procl. 11 . Sept. 1857).

K u r l a n d.

^ ^ " ! n « ? " Herr.Neichsgraf Peter v. M e d e m auf
Elley lst.am 10. Aug zum kurl. Landesbevollmächtigtcn erwählt
worden. ' ' s " 27. Oct sollender Stab der l Ins.-Division
und der Stab des Ncwsk. chen Inf.-Reg. König von Neapel
hier zu längerem Aufenthalte eintreffen; für das beireffende
Reglment w.rd em Lazareth von 112 Bit ten eingerichtet, von
dem Regmiente selbst wird aber zur Zeit nur eine Compag-
me von 190. Mann m der Stadt die Wache haben.

« i b a u . I m October trifft das Iufanterie-Neaimenr
S . K. H. des Kronprinzen von Sachsen ein, um hier für den
Winter im Quartier zu stehen. — Unweit Perkuhnen
dete am ä< Sept. das haunöv. Schiff „Wilhelmine."

Tabellarische Übersicht des Schulbesuches in Kur-, Liv, und Estland im I . 4836, nach officiellen Quellen.
Zahl der Schüler Gnde

überhaupt Dem Staude nach,

3 «,
5

Religion nach

! . ! m. w. , m. w. , m. w. ! m. w^ ^ m . ' ^ ^ i ' ^ ^ ^ ^ ^ '
I n Siiga ln 20 öffentl. ' - ! ^ ^ _ ^ < ^ m ^ ^ ! m. w.^

K ? e i k ^ t " " " " ' " ' " "° ' " ' " ' " ' " " " " ^ '22 54 170̂ 154 1544') 1,15
den, 12 öffentl. u. 12
Privat-Schulen 6IU 270 56 20 21 43 85 24 216 141 162 42 24 -t ^ ? °>^

Livland, Rigasches D i - ^ - — ^ ° ' ^ — ^ .
rectorat 2424 1595 !48 86 345 213 424 196 1223 1004 284 96 194 15? q,yn , ^ >

„ Dorpatsches Dir. " ^ ' " ^ " ^

m. w.

80 46 14 10

4 1

Kurland "3?öff^ntl u

630 346 310 110 116 7? 1440 802

D?Msches Dir. l27
öffentl. U. 18Prio.-Sch. 1574 887 2,6 112 285 202 ,33 117

^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ' ^ ^ " ' " 594 206 3.0 234 3566'2183

" ' ^ " ^ 266 37 92 52 I437-) 670

73 347 30! 281 204 89 95 8l7 756

'

9« 47 14 10

18 8

'°°
8823 Privat.Sch'ulä'n'st.'') 914 853 45 63 153 187

L i v - , K u r - u. Est»
land zusammen') 6728 415? 570 3521410 792 897 539 3010 2027 1141 447 491 381 5820 3609

u. zwar in den I I I
öffentlichen Schulanst. 4561 1686 275 39 767 299 562 202 2158 902 799 244 375 129 3850 140«

in den 136 Privatschul- "
u. Pensionöanstalten 2167 2471 295 313 343 493 335 33? 852 U25 342 203 116 252

Aufdiehöher« ossentl.
Lehranstalten kommen:

l l Gymnasium
inKurl.Nhöh.Kreissch. 351 '193 81 17 114 53 50 44 83 72

j 2 „ Töchtersch.
L i v l . 3iig. Directorat(1

103 55 I4 w

103 39 184 62

82

Gymn,2höh.Töchtersch.) 187 115 24
diro Dorpatsches D. 1 G.

1 höh. Kreissch. I adlige
Kreissch.u.2höh.T,Sch. 370 230 66

Estland, iGymn.,1 höh.
Töchterschule

3 55 20 44 23

<7 mannt: ü.'
H i e z u :
I n Livland 3 höh. Prio..

Anst(Birkenruh,Werro
u. Fellini

desgl. 22wcibl. höh.Priv.»
Anst. (mit wenigstens 40
Rbl. Schulgeld od. 200
R. S. Pension)

Zusammen in obigen 10
höhern männi. u. 29
weibl. Anstalten

162
1070

56 26

9 131

59

72 55 40

16 33 2

88

63

101

44

18

1

14

9

273

16l

172

108

332 152 108

582 109

64

101 18 8 , 22 , t l

273 3?

343 219

146 5!

219 95 193 72

14? 33 189 2S

72 62 9 44

32 13 32 „

8 „ 9 2

' 2 >, ^, ^

1 ,. » ..
15 60 29 923 550 46^13—41—Z

22 299 " „ „ „

714 213 249 118 134 76 628

1402 1303 349 242 467 417 246 22? 304 40? 37 15 82 105 1222 N78

^darunter 9 R a s r o . n i k e n . ^ ° ' " " k u n g e n zu v o r s t e h e n d e r T a b e l l e .

. 2) darunter 12,Reformirte. > , , "
3) darunter !5 Zleformirte.

^s , , ^ ^ ? ? ^ehr auffallend verschieden ist das Verhältniß der Zahl der Schülerinnen, nammttich der 3 höbern stände
Zahl der Schu er. Während namllch m Llv- und Kurland die Zahl der Schule? die der Schülerinnen
umgekehrt. Die Anziehungskraft der Cadetten-Corps Petersburgs reicht nicht aus ur Erklärung di ses F a c t ^ !

5)h«rbei stylen die ebMchen Kronschulen, über deren Stand das „IMant>" nächstens berichten N

57 23 41 2

in ber

lFortt f " " ) '
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Literarisches.
I n St . Petersb. erschienen so eben: B e i t r ä g e zur

K enntniß des Russischen Reiches und der angränzenden
Länder Asiens, herausg. von K. E. v. Bär und Gr. v. Hel-
mersen, 2l». Bdch. enthaltend Wlangali's Reise nach der östli-
chen Kirgisen-Steppe, X I I und 26U S . mit l Karte, 8.
(1 R. S.), und: ' B e i t r ä g e zu r Pflanzenkunde des
russischen Reiches, herausg. von der K. Akad. der Wiss. 10.
Lief. 68 S. 8. mit 8 Tafeln, (schwarz 60 K., color. 1,02
R.), enth.: Lnumeratio museorum Ingrias, von G. Bors-
czow, und k'unzi ingriei novi gut minus cogniti, von El.
Borsczow. — Die kürzlich edirte 1. Lief, des 3. Vdes der M <!I» n-
LL8 vllvsiaues et cdimiliuL», tir<i8 <Iu Lul l . pk?8.-m»tk.
3e 1'^caä. Imp. «leg »e. llo 8t. ?eter8d. (116 S. mit
4 Tafeln. 70 K.) bringt folgende Artikel: 1) vescriptlon ü'un
tslszrapIiL ^Iectri«iuo naval, 6tabli sur l» lr6Z2te Z»
vapeur le ?<,lknn, von Iakobi. 2) Lettre «lo ^ l . I^oop.
Lokrenlc Zl Mr. !« Lecr^taire perp^tuel. 3) Kaspische
Studien, V I . von v. Bär. 4) Ein paar Worte über die Navhtha
auf der Insel Tschelekän, von Eichwald. 6) Ueber ein Doppel-
salz aus LrlVa und brom». ölgtr., von Fritzsche. 6) Ueber
die Copulation des Benzoins mit Säuregruppen, von Zinin.
7) Notiz Wer 2 Tovaskrystalle aus Nertschmsk, von Kokscha-
row. 8) lXe«1ier«1»«3 ^U^sloi. et toiieoloz. «ur le eurare,
von C. Pelikan. 9) Bemm. über den Gebrauch des Fahren«
heitschen Aräometers zur Bestimmung des Salzgehaltes des
Meetwassers, von Lenz. 1tt)Uut«ss. über die Eigenschaften des
galvanischen Elements, 2. Abh. von F. Petruschewsky. I I )
Noch ein Wort über den IVeft-öegdil, von v. Bär.

M i s c e l l e.
I n S m o l e n s k wurde am 12. Ma i 1857 der Grund-

stein zu einer neuen ev.-luth. Kirche gelegt, welche an Stelle
der bisherigen hölzernen, mit der Pfanwohnung verbundenen,
nach dem Brande von 1812 in der Eile in der Vorstadt her-
gerichteten Kirche treten soll. Den Platz zur neuen Kirche hatte
bereits 1843 der hochselige Kaiser Nikolai I im Mittelpunkte
der Stadt allergnädigst angewiesen, im Geiste seines erhabenen
Ahnen Peter d. Große, der im Apr i l 1702 befahl: „ W i r be-
stätigen allhier das freie yxeroit ium religianis aller andern,
obwohl mit unsrer Kirche nicht übereinstimmenden, christlichen
Secten hiemit von Neuem, solchergestalt, daß Wir , bei der
Uns von dem Allerhöchsten verliehenen Gewalt, Uns keines
Zwanges über die Gewissen der Menschen anmaßen und gern
zulassen, daß ein jeder Christ auf seine eigene Verantwortung
sich die Sorge seiner Seligkeit lasse angelegen sein. Allerma-
ßen wir auch fortan auf sothaner Religionsverwandten Gesuch
ihnen vergönnen, hier auch anderswo auf's neue Kirchen zu
bauen." Das Baucavital mußte durch Subscription inner«
halb der kleinen Gemeinde und durch Collecten in allen evangel.
Kirchen des Reichs gesammelt werden, namentlich schenkten
S t . -R . Spindler in Moskau 1000 R>, der Kirchenrathspräs.,
Obrist v. Gerugroß 20VY R. und der Civilgouo. in Smo-
lensk, Achwerdow, 16,000 Ziegeln, und am bezeichneten Tage
konnte, in Anwesenheit der höchsten Autoritäten der Stadt,
auf dem festlich geschmückten Bauplatze der Grundstein zur N i -
kolai-Kirche gelegt werden, wobei der 90 Jahr alte Past.
«wer. , Eonsist.-R. Dr. Langenbeck das Weihgebet, sprach und
der am 27. Jan. e. introducirte Pastor lovi Eugen Hinsch
über der messingnen Glocke, auf welcher zur Erinnerung die
Umstände dieses Acte« verzeichnet waren, die ersten Hammer-
schläge that (a. d. Ev. M i t th . X I I I , 4 ) . -

. Nekro log. ^
Am 30. Jul i starb m Riga der T.«3t. und Ri t t« des St.

Annen.». 2. Cl. m. d. K. Kr. Gustav v. Weitzier. Er war zuerst
in Riga Kaufmann gewesen, hatte dann in Rußland «ine Stelle als
GutLverwalter bekleidet, von welcher Stelle er zu der eineb blassen.

Inspektors an einem Gymn. in St. Ptleiöd. und zuletzt eines Erecu-
tors im Auditoriatsdepart. des Kriegsministeriums übergegangen war.
Nachdem er seinen Abschied genommen, lebte er meist auf einem Güt-
chen im Nowgorodschen. Er stammte autz der Familie des l??4 verst.
Pastors zu Wohlfahrt, Christian Friedrich Weitzier.

Am 15. Sepl. starb auf Dannenhof in Kurl. der erbl. Ehrenb.
Ernst Perni tz.

Am 1. Sept. di I . starb in Dorpat nach langem schwerem
Leiden Alexander v. Rennenkamp f f , geb. in Hilchensfayr bei
Riga d. 13. April 1807, «in Sohn des Georg Wilhelm v. R. und
der Elisabeth geb. Nietz. Sein Vater Hewirthschaftete später viele
Jahre hindurch bis an seinen Tod M e große Besitzung des ehem.
Ministers, Fürsten Lleven, im Saratowschen Gouv. — Aler. v. R.
studirte vom Jahre »827 an in Dorpat die Arzneiwissenschattcn und
wurde l834 am 3. Aug. nach Vertheidigung seiner Dissertation: Do
incenllii exc'ttanäl cupiäitate 2nn>5, lzmtm» puliertgz «volvitur,
Ot)5eivut2. Oolp. 1834. 47 S. 8., zum Doctor promovirt. —
Noch in demselben Jahre trat er das Amt eines Militärarztes beim
2. Seeregiment l.?) in Birsen in Litthauen an. 1835 b. 27. Dec.
verehelichte er sich mit Sophie v. Gavel. Der ärztliche Beruf sagte
seiner Eigenthümlichkeit nicht zu und bald entstand in ihm die Sehn-
sucht, denselben aufzugeben. Die äußere Veranlassung dazu gab ihm
ein langes schweres Nervenfieber, daS ihn an den Rand des Grabes
brachte und seiner Gesundheit einen solchen Stoß gab, daß er nicht
mehr im Stande war, dem ärztlichen Berufe vorzustehen. — 1838
trat er das Gut Karstemoiö an und verband damit bald den Besitz
des Gutes Iexi, beide im Kannapähschen Kirchsp. 1843 vertaufte
er beide Güter, um 1844 Neukusthof zu erwerben. 1849 veräußerte
er Neukusthof in der Abficht, die Landwirtschaft aufzugeben. I n den
Jahren 1831 und 52 machte er eine genußvolle Reise in'S Auiland
bis nach Neapel. Heimgekehrt sagte ihm der Mangel jeder äußeren
Thätigleit indessen so wenig zu, daß er 1854 das kleine Gut Löweküll
käuflich an sich brachte. 1820 befiel ihn im ersten Frühjahr — nach
wiederholten Vorboten — die letzte lange Kranlheit. Um Heilung
von derselben zu «suchen, reiste er ,— körperlich schwach — nach
Deutschland, mußte aber bald heimkehren, weil wiederholte Blutsiürze

' ihn noch mehr angriffen. Vom Herbste vorigen Jahre« bis zu den
wärmeren Nagen dieses Sommers mußte er das Zimmer hüten. Nun
unternahm er noch einen Versuch, um Erleichterung seiner Tag und
Nacht ihn quälenden, von einem Kehlübel herrührenden, Leiden zu
suchen. Er reiste Ende Juni d. I . an den Strand bei Chudleigh,
um die Seeluft zu athmen, kehrte aber völlig erschöpft heim und
hauchte 6 Tage nachher sein Leb̂ n aus. — Er hinterläßt eine tief
trauernde Wiltwe und ein Pflegetöchterchen. Ein eigener Sohn war,
bald nachdem er das Licht der Welt erblickt, gestorben. — Von
Remtern bekleidete er nach einander das eines ^«8e58or noliilis des
Dorp. Kirchenvzrsteheramtes, — daS eines Cassarevidenten der.Li»l.
Ritterschaft, das eines Kirchspiels - Richters und zuletzt das eines
Kreis > Gerichts»Assessors. — I n diesen Rahmen seiner äußeren
Lebensumsta'nbe noch einige kurze Züge seines Geistes-Lebens! Aler.
v» R. hatte vom Schöpfer schöne Gaben des Geistes und des Gemüths
empfangen und er hat sie treu benutzt in regem Streben nach allem
Wahren, Guten und Schönen. Ungeachtet vieler Körperleiden hat
er viel gestrebt, gedacht, gearbeitet. So erwarb er sich eine schöne,
vielumfassende Geistes' und Herzens-Bildung und eine seltene Bele-
senhelt, nicht bloß in der classischen und schonen Litteratur, sondern
auch in der Geschichte, in der Philosophie, in der Rechtswissenschaft
und in den brennenden Fragen des religiösen Lebens, welchem er sich
früh schon mit tiefem sittlichem Ernste und zartem Gefühle zugewandt
hatte. Auf solcher geistigen Grundlage entwickelte er im practischm
Leben viele treffliche Seiten nicht bloß im Hause und im Umgänge
mit Freunden, welcher stets von regem geistigem Streben geweiht
war, sondern auch in der Stellung als Sohn deV Vaterlandes, als
Gutsbesitzer und Richter. Er trug mit Recht den Namen eines
gewissenhaften und humanen Gutsbesitzers und Richters; sein Andenken
bleibt in Segen nicht bloß bei den Bauern der Güter, die er inne
hatte, sondern auch bei denen, die mit ihnl als Richter in Berührung
traten. Dle Achtung mit der die Bauern von ihm sprechen bezeugt
in erfreulicher Weise, wie auch das Menschenherz unter dem groben
Kittel es mit feinem, dankbarem Gefühle anerkennt, wo es bei geistig
und gesellschaftlich höher Stehenden Anerkennung des Menschen und
der Menschenrechte ohne Unterschied der Person findet. Sein An,
denken bleibt in Segen in einem engern, sehr intimen Freundeskreise,
so wie in einem größeren, bei dem er sich Liebe und Achtung erward.
Sein Andenken bleibt in Segen bei seinen Verwandten,, bei semer
Hinterbliebenen treuen, dankbaren Gattin, — die in ihm ihren höchsten
Erdenbesitz verloren, — und bei seiner, ihren Verlust noch nicht völlig
kennenden, Pflegetochter, der er im vollen Sinne des Wortes treff-
licher liebender Vater war. Ilave pia Znim».

Ber icht igungen u n d Zusätze.
I n l . d. I . Nr. 2 Sp. 28 Z. 9 v. u. I. .Nd.'Bartau st. Nitau.

34. — 572 — 21 v. u. l. auf Kallenhof bei Wenden
st. in Riga.

I m Namen des Generalgouvernements von L iv« , Ehst« und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat, den 20. Septemb. !657.

(Nr. 169). (Druck von H. Laakmann.)
R. L inde , 2«nsor.



Hft. Montag, den I. Oktober

D a s . I n l a n d " erscheint
wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer-
den. Der Pränumerations-
Preis für das Jahr beträgt
v Rbl. S. mit Einschluß der

Poststeuer im ganzen Reiche
und 4j Rbl. S. in Dorpät.
Man abonnirt bei der ,Re«
daction des Inlands" und bei
dem Buchdrucker H. Laak-
mann in Dorpat. Inscrtiont-
Gebühren für die Zeile wer-
den mir 3 Kop. S. berechnet.

Gine Wocheltschrift
fr

unb Hnrlanbs Gescüicite) Geographie, Statistik unk

Nitteratttr.

Neber Hippophagte.
(Schluß.)

II
Anter den Europäern sind es die Dänen, welche, angeregt

durch den berühmten Viborg, zuerst das Vorurtheil gegen
den Genuß des Pferdefleisches besiegten, und nicht aus Noth,
sondern aus wahrer Aufklärung*). I m Jahre 1806 wurde
es in Dänemark zum ersten M a l öffentlich verkauft und seit
jener Zeit liefert es, namentlich in Kopenhagen, für eine große
Zahl der Arbeiter eine wohlfeile und nahrhafte Speise. Diesem
Beispiel folgte die Schweiz. I m Seiber-Moos, im Canton
Luzern, nahebei Zofingen, besteht schon seit 30 Jahren eine
Pferdeschlachterei, welche jährlich eine bedeutende Menge Pferde
an sich bringt und deren Fleisch an die ärmere Volksklasse um
billigen Preis, sowohl frisch als geräuchert, verkauft. Auch in
anderen Cantons findet dasselbe statt.

I n Deutschland fand dieses Vorbild lange keine Nachahmung
und erst in, neuester Zeit brachen Wien, Bonn , Cöln und
Nürnberg zuerst die Schranken dieses Vorurtheils. I n Bonn
sind 1854 an 300 Pferde geschlachtet worden und auch in
Cöln wurde eine Pferde-Metzl'g errichtet, der bald noch zwei
andere folgten. Nach dem amtlichen Bericht von Nürnberg
wnrden 1866 daselbst vo» 2Kferdeschlächtern 344 Pferde im annä-
hernden Werthe von 12,384 Gulden gejchlachtet * * ) .

Von Wien ist das um so auffallender, weil es fast aus-
schließlich vo» Katholiken bewohnt, diesen aber der Genuß des
Pferdefleisches untersagt ist. Zuerst verbot es Gregor I I ! . , weil
dieses Fleisch „unrein und verfluchenswerth", und sein Nach-
folger Zacharias erneuerte nicht nur das Verbot, sondern ver-
pönte dazu noch den Genuß des Fleisches von Dohlen, Krähen,
Störchen, Bibern und Hasen***).

Vele-
^ 8knlter. 2. vesl , ,8,3. S. ,65.

" ) Canstatt's Jahresbericht über die Leistungen in der Thier-
HMkunde im I ah« 1856. S-66.

" ' ) Die betreffenden Stellen in den Sendschreiben der genannten

J a h r g a n g .

Dieses Verbot wurde in Bezug auf das Pferd — der
Hase hatte sich schon früher auch für den Magen des Wieners
«mancipirt — durch ein Decret des K. K. Ministeriums des
Innern vom 2 l . October 1860 annullirt, in welchem diese
Behörde, sich stützend auf die Anregungen der in verschiedene«
Provinzen des Kaiserstaates wirkenden Thierfchutzvereine und
nach eigener reiflicher Erwägung, das Pferdefleisch als ein
für den Menschen geeignetes Nahrungsmittel declarirte.

Nichts desto weniger gelang es weder dem Ministerium, noch
den Anstrengungen der verschiedenen Thierschutzv creme, alsbald
das gewünschte Resultat zu erzielen und das Pferdefleisch zum
Nährzwecke populär zu mache». Die Presse hatte sich der
Sache angenommen, von einer Seite fand sie Anklang, vo«
der andern Widerspruch, bis endlich im Jahre 1864 das
Norurtheil gebrochen war.

Den Hauptimpuls gab dazu der Dr. Wildner von Mai th -
stein. Er schlachtete in seinem Hause in Döbling bei Wien
sein eigenes Pferd und vertheilte das Fleisch theils an seine
Hausgenossen, theils an andere unbemittelte Leute und so
gelang es ihm, dem Pferdefleisch in einem engeren Kreise Ein-
gang zu verschaffen. M i t Hülfe der Tagespreise wurde da«
Resultat dieses Versuchs verbreitet und kurze Zeit darauf, m
de« heriw'^Hugru^brs^Iähres"! 854, eröffnete der Hausmeisterde« heriw'^Hugru^brs^Iähres"! 854, eröffnete der Hausmeister
des Dr . Wildner die erste Pferdeflcischbank. Nächst dcm Z u -
letztgenannten verdient Emilie v. Braundal, eine um Gründung
und Beförderung von Humauitäts-Anstalten in Wien hochver-
diente Frau, genannt zu werden. Was. Nr . Wilduer in Dö-

Päpste an den Archieviscop Nonifacius lauten wie folgt: „ lnter
«Freuten, euliullum «Uyunnlos cumeäere uHunxi5li, ple>

et äamezlic Noo ne<iu2«zu2m l i e i ä i lii
5, «e«! lzu»!»«» potueriz 6I,rl5to^uv2nte n,a«N« per omni»
et ckznam eis impone poen!tenti2m: immunäum est
e x z e c r a l l i l e ^ u n d „ l l i prlmis 6e vowMilm5, iä ezt

Z et corniculis, ntqu« eiconNs, yuao omnlno cavenäae
«unt ab esu 6Iir!«t!2noruml «twm et ül,«, allzue leporez, et
eizui zNvatlci multc^ »mplluz evitänäi." S. pätrologi
«U8 completu5 et«. 1. I». Wgne. I . 89. parizilg, 1850.
' . et Xl l l .

ciir-
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bling erzielt, erreichte sie in einer Vorstadt Wiens, in der B r r
gittenau*).

Die Wahn war eröffnet und w n n sich auch immer noy
Stimmen erhoben, die gegen den Genuß des Pferdefleischs
eiferten, die selbst sich nicht scheuten Unnahrheiteu auszusprechel,
um das bis dorthin bestehende V o r u r t l M aufrecht zu erhalte',
so scheiterten doch alle diese Versuche, die Sache nahm i l M
guten Fortgang, so daß die Regierung noch in demsellen
Jahre folgende Vorschriften zu erlassen für gut fand:

s,1) Die Conccssion zur Pferdefleifchausschrotung ist rur
an vollkommen verläßliche, vertrauenswürdige Personen zu ?r,
thrilen. Is t der Bewerber nicht selbst ein gelernter Fleischhamr,
so ist ihm die Verpflichtung aufzutragen, sich einen solchen >,u
halten.

2) Der Bewerber muß sich mit einem ordmtlichn
Schlachtlocale ausweisen, welches eine gut construirte Schlachl-
brücke, Abzugscanäle, einen Eiskeller und eine Düngergrube
hat.

3 ) I n dem Schlachtlocale muß auf Beobachtung der
größtmöglichen Reinlichkeit gesehen werden. ,

4) I n jedem Orte, wo eine Pferdeschlacktuug zum Zwecke
der Ausschrotung besteht, ist ein Fleischbeschau er zu bestellen,
und zwar ist die Beschau dort, wo ein Thierarzt ansässig ist,
von diesem, wo dieses aber nicht der Fal l ist, von einem da-
selbst befindlichen Arzte vorzunehmen.

5) Der Beschauer ist eidlich zu verpflichten, jedes zur
Ausschrotuug bestimmte Pferd vor der Schlachtung im leben-
den Zustande zu untersuchen, alle kranken und verdächtigen
Thiere unbedingt auszuschließen und über die als gesund be-
fundenen Pferde ordentliche Beschauzettel, welche im ZÜerkaufs-
local zu Iedermauns Einsicht auszulegen sind, auszufertigen
und hierüber ein eigenes Beschauprotololl zu führen.

Nach der Schlachtuug sind vor dem Verkaufe das Fleisch
und die Eingeweide in Absicht auf den Gesundheitszustand
genau zu untersuchen und der Befund sowohl im Beschaupro-
tokolle als auch im Veschauzettel anzumerken..

Als Beschautaxe ist von dem Ausschroter ein Betrag
von 20 K r . C . - M . für jedes einzelne Pferd an den Beschauer
zu bezahlen.

6) Als Krankheiten der Pferde, bei welchen der Fleisch-
genuß uubedl'llgt zu verbieten ist, werden bezeichnet:

2) Rotz; b) W u r m ; e) alle Drüsenkr<,„khl>,'teu: gutar-
tige, bedenkliche, verdächtige Drüse; «1) Schankerseuche; e) alle
jene Pftrdekraukheiten, welche Veränderungen in den Einge-
weiden hervorbringen ( ? ) ; k) Typhus; F) Milzbrand; I») die
Kolik und R u h r ; 5) der Starrkrampf uud die W u t h ; k )
alte eiternde, äußere Wunden und Geschwüre, selbst an den
Hufen; l ) hoher Grad von Abmagerung, da auch in diesem
Falle das Fleisch wenig nährend und schädlich ist.

Pferde mit chronischem, steberlosem Koller und mit Dampf
(gleichfalls als sieberlose, chrom'sche Athmungsbeschwerde) kön-
nen zum Genüsse zugelassen werden.

7) Die Schlachtung der PstHe hat in derselben Weist

* ) S . die Schrift von H. w . Buchmüller: da« Pferdefleisch
als Nahrungsmittel für Menschen. Vlerteliahrsfchrift für wissen,
schaftl. Vtterinärkunde. ?. Bd. Wien, 1856.
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wie jene der Rinder zu geschehen, und ist das geschlachtete
Thier ordentlich ausbluten zu lassen.

8) Die Schlacht- uud Verkanfslocalitäten sind durch ei-
gene Tafeln zu bezeichnen-, und es ist

9 ) der Preis des Pferdefleisches im Verkaufslocale durch
Anschlagen eines Tarifes für die Käufer ersichtlich zu
machen.

10) Jene Gastwirthe, welche Pferdefleisch auskochen, haben
dieses ausdrücklich in den Speisezetteln in einer eigenen Rubrik
anzumerken.

11) Die Handhabung dieser Vorschriften steht in Wien
dem Magistrate und auf dem Lande den politischen Bezirksbe-
hörden zu, und es haben hierbei die Polizeibehörden, nach
Maaßgabe ihres Wirkungskreises, mitzuwirken."

Auf die Erfüllung dieser Vorschriften wird streng gesehen,
denn es besteht kein Zweifel darüber, daß manche Fleischselcher
es in ihrem Interesse erachten, das Pferdefleisch ihren W5ür<
sten mit einzuverleiben und daß ferner von sogenannten Aus-
kocheru und manchen Wirthen niedrigerer Sorte Pferdefleisch
unter der Firma Rindfleisch an den Mann gebracht wird, weil
in gewisser Form^ namentlich als Lungenbraten und saures
Fleisch, ein Unterschied von eben so zubereitetem Riudsteisch
kaum zu machen ist.

Eben so unkenntlich, weder durch den Geschmack noch
durch das Aussehen, sind die mit Pferdefleisch versetzten Würste,
was gelegentlich zur Belehrung des geehrten Lesers gesagt sein
mag, damit er weiß, warum ihm, bei seinem etwanigen Aufent-
halt in Wien, die „Würstel mit Krehn" so sehr mundeten.

Gegenwärtig bestehen innerhalb der Linien Wiens vier
Pferdeschlachtereien, und zwar in den Vorstädten: Brigittenau,
Lichtenthal, Gumpeudorf und Laudstrasse, in welchen vom M a i
1854 bis inclusivs Januar l 8 5 6 , 1046 Pferde geschlachtet
wurdeu, deren Durchschnittsgewicht auf 330—370 Pfund zu
rechnen ist. Weil aber das Pferdefleisch in Wien zollfrei ein-
geführt werden darf, und dieses Fleisch fast durchgängig dunkle
Wege geht, so nimmt Dr . Buchmüller an, daß das Von8uino
desselben in Wien, innerhalb der angegebenen Zeit vielleicht
um '/a mehr beträgt. Angeführt zu werden verdient, daß
außer den genannten Schlachthäusern noch drei andere bei
Wien bestehen, in Döbling, Fünfhaus und Insdorf.

Der Verfasser besuchte bei feiner letzten Anwesenheit in
Wien die hier zuerst genannte Schlachterei, uud weil es für
den Leser nicht uninteressant sein dürfte, etwas Näheres über
eine solche Anstalt zu erfahren, so glaubt er demselben das
Resultat dieses Besuches nicht vorenthalten zu dürfen. Vorher
aber mag noch die belehrende, von dem v r . Buchmüller ange-
fertigte Tabelle über die im Laufe von 4 Monaten unter sei-
ner Aufsicht geschlachteten und zurückgewiesenen Thlere hier
einen Platz finden.

„Geschlachtet lvurden: Stück.
wegen Abmagerung in geringerem Grade . . . . . 9

„ Augenkrankheiten (Staar, Atrophie des BulbuS «.) 16
., Bösartigkeit 2
„ Beugesehnenverkürzuug, enormer. . . . . . . 1
„ Bruches des Oberarms, schlecht verheilten . . . 1
„ Beugesehuenentzündung 1
„ Dampf 6
« Fesselgeltnksentzündung 1
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Stück.
wegen Gelenksgal len, übergroßer . . . . . . . 2

^ Gleichbeinbänderentzündung . . . . . . . . 1
„ H o r n s p a l t c . . . . ^ > 1
?, Hornschuhdegenerat iou, außerordentl icher . . . . 1
» H ü f t l ä h n i e . . . . . . . 2
„ K o l l e r 5
„ K r o n e n w u n d e , frischer 1
„ Knochenkrankheiten an den E x t r e m i t ä t e n . . . . 8
„ Kuhhös igke i t , außerordentl icher 1
„ M a u k e , ger inggrad iger ' 1
., N a g e l t r i t t e s , frischen 1
.. P l a t t h u f , übermäß igen 1
„ S p ä t h 1 4
" T t r u p p i r t s e i n i n den verschiedensten G r a d e n . . . 1 4
», S t e l z f u ß i n verschiedenem Grade ?
„ S c h u l t e r l ä h m e 1
„ S t e i n g a l l e , neuer 2
» S t o l l s c h w a m m 1
„ S t r e i f e n , übermäßigen 1
„ V e r n a g e l u u g , frischer i
., V o l l h u f 1
„ V e r b r e n n u n g der Ohrmusche l 1
„ Ueberköthen i m höchsten G r a d e 1
„ Zuckfuß . 2

ohne- wahrnehmbare Gebrechen 19
Zurückgewiesen hingegen wurden:

wegen übergroßer Abmagerung 16
„ Katarrh und Drüsenformen 13
„ Hufknorpelfistel 3
', Krouengeschwür 2
„ SteingaNe, jauchender 2
„ Pneumouie 3
„ Halsentzündung 1
,, Widerristschaden 1
„ Markschwamm, enorme» 1

Die Pferdeschlachterei in Döbling befiudet sich in der Neu-
gasse und noch in demselben Hause,, in welchem sie vor 2V2
Jahren errichtet wurde. Aus 2 Stockwerken bestehend, trägt
sie von außen eine Tafel mit der Aufschrift: Pferdefleisch-
Ausschrotung. Die obere Etage dient als Wohnung für den
privilegirten Schlachter Ignaz Holzinger, den ehemaligen
Hausmeister des Dr . Wildner; die untere als Verkaufslocal.

I n dem Laden, welcher sich durch Reinlichkeit auszeichnet,
war kein unangenehmer Fleischgeruch wahrzunehmen, obgleich
es ein. schwüler^ Septembertag war. Das Fleisch von den am
vorigen Hage geschlachteten Pferden erschien freilich etwas
dunkler als Rindfleisch, uichts desto weniger aber glaubte sich
der Verfasser in einen gewöhnlichen Fleischscharren versetzt, und
diese Täuschung wäre vollkommen gewesen, wenn nicht die
Consiguration einiger Eingeweide, wie Lungen und Leber, an
die des Pferdes erinnert hätte.

An der Wan5 hing das Zeugniß des Beschauers über den
gesunden Zustand des Fleisches und folgende Tafel mit den
Preisen:

Pferdefleisch-Tarif:
Vorderes 6 Kreuzer.
Hinteres 6 .,

Lungenbraten . . . . . . . 7 Kreuzer.
Rostbraten . . . . . . . . 7 „
Geselchte Zunge 12 „
Leber ä Pfund . 6 '5
Geselchtes Fleisch 8 „
Kerufett 5 Pfund . 2 0 „ -

Auf dem Hofe b'sindet sich ein geräumiger S t a l l , ein
bdeckter Raum zum Schlachten und ein Eiskeller.

Zwei große Pferde, ein siebenjähriger Brauner und ein
cchtjähriger Fuchs, beide Wallachen, waren zum Schlachten
bestimmt. Das erste litt an Blindheit, das zweite war spath»
lchm. Obgleich dieselben schon in einem gut genährten Zu-
stmde gekauft waren, hatten sie doch noch einige Tage reichlich
ltoggenmehl als Futter erhalten.

Holzinger schlachtet wöchentlich gegen 5 Pferde und
»bgleich er oft 60 Gulden für das Stück zahlt, so findet er
Dabei doch, für sich und seine zahlreiche Familie ein gutes
Auskommen.

M i t Rührung erzählte er vo» seinem Wohlthäter, dem
unterdeß verstorbenen Dr. Wilourr, l ind folgender Zug aus dem
Leben dieses Menschenfreundes mag hier nicht unerwähnt
bleiben.

Holzinger konnte nach erhaltener Concession kein Local
für sein Geschäft finden, denn überall wurde ihm mit Abscheu
die Thür gewiesen, weil Niemand die „Schinderfamilic" auf-
nehmen wollte. Schon war das ganze Unternehmen dadurch
in Frage gestellt, und wer weiß, ob es überhaupt zu Stande
gekommen wäre, wenn nicht Wilduec von Maithsteilt sein
eigenes Haus zur Werkstatt hergegeben hätte.

Mittlerweile war Alles zum Schlachten vorbereitet und
fand selbiges, in dem oben erwähnten Räume, auf folgende
Weise statt.

Vorher wurden den Pferden leichte Fesseln angelegt und
nachdem die Mähne und Schopfhäare kurz abgeschnitten waren,
ihre Augen verbunden. M i t einem Bei l , dessen Form an das
deutsche ZimmeimannZbeil erinnert, an welchem, der Schneide
gegenüber, eine hammerartige Erhöhung sich befindet, erfolgte
nun ein richtig gezielter und kräftig geführter Schlag auf. den
Scheitel. Vollständig betäubt stürzte« die Thiere augenblicklich
nieder und schnell verendeten sie, nachdem ihnen die Luftröhre
und die großen Blutgefäße des Halses durchgeschnitten waren.

Es ist dem Verfasser immer unheimlich zu Muthe, wenn
er gezwungen ist, bei dem Tödten eines Thieres zugegen zu
sem, und vermied und vermeldet er es so viel als möglich Zeuge
dieses Schauspiels zu sei». Dieses M a l aber, er gesteht es
gern ein, wurde sein Gefühl nicht so sehr verletzt, als früher
bei ähnlichen Gelegenheiten und schreibt er das den Betrach-
tungen zu, die sich ihnt in diesen Augenblicken unwillkürlich auf-
drängten. Möge die Mi t te i lung derselben die Schlußzeilen
der vorstehenden Abhandlung bilden. -

Wie selten kommt es vor, daß ein Pferd, welches jahre-
lang die trefflichsten Dienste geleistet, nachdem es für den Statt
des Reichen oder. Wohlhabenden unbrauchbar geworden, das
Gnadenbrot erhält? Wie selten geschieht es selbst, daß der
mitleidige Eigenthümer, 'die traurige Zukunft des ehemals so
gtliebteu und gehätschelten Pferdes voraussehend, dasselbe mit
einer Kugel begnadigt? Früher der Stolz des Her rn , die
M des Stalles und der Sieger auf Rennbahnen, gelangt
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es nach und nach in immer rohere Hände und endigt seine
Laufbahn vor dem Karren, auf den Tretrade oder vor der
Führmaunsdroschke, und es bedarf w,hl keiner Schilderungen
der Qualen, die es jetzt zu leiden hat, bevor es, von Peit-
schenhiebe»: bedeckt, seinen letzten Athem<ug aushaucht.

Um wie viel glücklicher dagegen war das LooS der beiden
Pferde, die hier geschlachtet wurden! Der Braune sowohl als
der Fuchs waren noch jung und konnten, nach ihrer kräftigen
Constitution zu schließen, noch zehn Jahre und länger leben.
Welches Loos aber harrte ihrer, wenn dem Eigentümer nicht
bie Gelegenheit geboten wäre, sie für einen recht namhaften
Preis (der Braune war mit 26, der Fuchs mit 40 Gulden
bezahlt) der Schlachtbank zu überliefern? Viele Jahre noch
hätten sie sich plagen müssen, das erste bei jedem Tritt in
Angst gcräthend, das zweite bei jeder Bewegung die fürchter-
lichsten Schmerzen erleidend. Wer weiß nun aber nicht, w.ie
grausam in der Regel Fuhrleute mit ihren Pferden umgehen?
I n solche Hände müßten diese unglücklichen Geschöpfe endlich
gerathen! Wer weiß nicht, wie bei denselben oft ein über dm.
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Durst getrunkenes Glas Branntwein-die Mißhandlungen bestimmt,
welchen diese unglücklichen Opfer ausgesetzt sind! Jetzt ab«
hatten sie schnell alle Qualen überstanden und dem Mittello-
sen war die Möglichkeit geboten, an ihrem Fleische sich zu er-
laben und zu stärken.

I n Oesterreich waren' es die Thierschutzvereine, welche dem
in Rede stehenden Vorurtheil den Todesstoß gaben. Was dort
Wirkung war, könnte bei uns Ursache sein, denn mit der Be-
siegung dieses Vorurtheils wäre nicht nur

1) f ü r den U n b e m i t t e l t e n und A r m e n , zu«
nächst i n H a u p t - und großen S täd ten e in
A e q u i v a l e n t f ü r Rindf le isch gewonnen
und

2) dem ferneren S t e i g e n der Fleischpreist
G inha l t ge than , sondern es würden dadurch

3) auch bei u n s , wenigstens zum T h e U , der
T h i e r q u ä l e r e i Grenzen gesetzt werden.

. U.

K V V r esp o ,»vo t t z .
L i v l a n d.

R i g a . Es hat sich Heuer wieder die langjährige Erfah-
rung bestätigt, daß in unser« Gegenden plötzlichem orkanartigem
Sturme um die Zeit der Tag- und Nachtgleiche in der Regel
schönes, stetiges Wetter folgt; daher erfahren wir denn auch
das begünstigte Ein- und Anbringen der verschiedenen Saaten
in vielseitiger Regsamkeit des Herbst-Handelsgeschäfts. Nament-
lich ist Säe- und Drujanersaat in großer Quantität angelangt;
man zahlte für puike Waare bis 9^/4 R. — Die livl. Gouv.-
Ncg. macht bekannt, daß in d. I . ein ordentlicher Landtag
der Livl. Ritter- und Landschaft in Riga abgehalten wird und
der termwus convenion«Ii auf den 18. Nov. angesetzt worden
ist, so wie, daß zugleich eine General-Versammlung der Inter-
essenten des livl. adligen Creditsnstems stattfinden wird.

N i g a . I n der Rig. Z. Nr. 223 macht Hr. S.
Iachontoni den Vorschlag zur Gründung einer baltischen Handels»
Societät nach dem Muster eines solchen Instituts für das
schwarze Meer. Er stellt jener eine glänzende Zukunft in
Aussicht, während bisher der Handel auf der Ostsee, wie im
weißen Meere, in den Händen der Ausländer sich befindet,
wir uns nur passiv an ihm beteiligen, und berechnet, daß im
1 . 1853 allein über 6 Will. N. S . an Frachtgebühren durch
den Mangel an Unternehmungsgeist und andere Hindernisse
der russischen Flagge entgingen. — I n der Realclasse an der
2. Kreisschule beginnt der Wintercursus am 2. Oct.

D o r p a t . I n unserer Wochenschau wollen wir dießmal
der Industrie-Ausstellung, welche vom 3. bis 6. Dct. ein er-
freuliches Zusammenströmen der Industriellen jeglicher Art be-
dingte, nur mit dem eben Gesagten erwähnen; eine ebenfalls
große Bedeutung hatte das glückliche Einlaufen 'des eisernen
Dampfbootes „Nanni" an die Barre unseres Marktes am
30. Sept. Abends, nachdem wir diesen Träger unserer land-
wirthschaftlichen Productivität bereits seit Wochen mit Ungeduld
und, wegen des schwierigen Land'TranSports bei Narva, mit
einigem Bangen erwartet hatten. Der St . Michaelis'Markt
war von Bauern lebhaft besucht; ein aufmerksamer Beo-
bachter behauptete, die Bauern aus den südlich vom Embach
belegenen Kirchspielen seien zahlreicher vertreten gewesen, als
die nördlich vom Embach wohnhaften, daher denn auch der
große Markt und die Umgebung der steinernen Brücke und
des Kaufhofes besetzter waren, als die Petersburgsche Straße.
Die Preise des Viehs und der Pferde waren hoch, obschon die

Klage über bevorstehenden Futtermangel allgemein ist (für
Heu zahlt man bis 39 K. pr. Pud, für Hafer 80 — 9 0 K.
und für Kartoffeln 45 K. pr. Loof), im Allgemeinen war auch
wenig gutes Vieh zu Markte geführt, während neulich am
15. Sept. auf dem Anzenschen Markte man großentheilS
schönes Vieh sehen konnte. Neben diesen auf's Materielle gerich-
teten Unterhaltungen erwähnen wir der Vorstellungen von 3
verschiedenen Künstlern: Hr. Franyois Iehin-Prume, ein
Belgier, erfreute ein leider »unzahlreich" versammeltes Publicum
am 29. Sept. und 3. Oct. mit seinem meisterhaften Violinspiel,
dasdurch hmreissende Innigkeit, Anmuth, Feuer und einen beson-
deren, dem Virtuosen eigenthümlichen Schwung sich auszeichnet;
Hr. Lehmann präsentirt eine große Reihe sehr schöner Stereo-
skopen, die uns nach vollbrachten Sommer-Reisen die durch-
wanderten Städte und Landschaften mit seltener Treue in's
Gedächtm'ß zurückrufen; in der Bürgermusse gibt die von Mitau
her empfohlene Künstlergesellschaft Noorns H Chapman mit
7 „Luftkindern" Vorstellungen, welche nur bedingt als Kunst-
productionen bezeichnet werden können, und Mancher mit Achsel-
zucken ansieht, der an den kürzlich im ehem. Morgensternschen
Garten eröffneten, von Hrn. Höfiinger geleiteten Turn-Uebun-
gen für Knaben mehr Geschmack findet. — Am 15. Sept.
feierte unsere Marien-Gemeinde ihr Bibelfest, Hr. Propst
Willigerode celebrirte am Altar und die Hrn. Pastore Lezius
und Hasselblatt (von Kambi) sprachen von der Kanzel herab
zu der zahlreich versammelten Gemeinde. — I n einer privaten
Gesellschaft von Freunden der Naturwissenschaften am 2 l .
Sept. hielt Prof. Unterberger einen Vortrag über die Eihüllen
bei den Hausthieren, mit Vorlegung einiger ausgezeichneter
Präparate des von der Veterinär-Anstalt geschiedenen Prosec-
tors Dyrssen, sprach Prof. Vr. Asmuß über die Systematik
in der Zoologie, und machte Director und Prof. Jessen Mit-
teilungen über das Fortschreiten der Rinderpest - Zmpfungs-
Angelegenheit in Rußland.

P e r n a u . Von dem heftigen Nord-Sturme am 10. ist
hier fast nichts zu merken gewesen,«die Schiffe auf der Rhede
haben an jenem Tage wenigstens nicht gelitten. Bis zum 23.
Sept. waren 80 Schiffe angekommen und 73 abgesegelt.

A l lendor f . Die in Nr. 29 d. I . ausgesprochene
Befürchtung einer Mißernte in Sommertorn ist, Gott sei dafür
gedankt, nicht in Erfüllung gegangen; im Gegentheil erfreuen
wir uns einer gesegneten Ernte und gehen, in dieser Beziehung
wenigstens, mit Zuversicht dem bevorstehenden Winter entgegen.

E s t l a n d . ^
Vtarva, d. 29. Sept. Heute, als am Michaelis-Zage,
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feierten wir, wie alljährlich, das Iahresfest der Einweihung
unserer lutherischen Kirchen. Die deutsche S t . Iohannis-Ge-
meine begeht dieses Fest nun schon seit 123 Jahren und die
schwedisch-finnische S t . Michaelis-Gemeine seit 130 Jahren.
Diesem Doppelfeste schloß sich am heutigen Tage aber noch
ein drittes Fest an, welches von tiefer, inhaltsvoller Bedeutung
ist und daher mit Jubel und Freude begrüßt wurde. Es fand
nämlich heute die feierliche Einweihung des Gildenhauses der
hiesigen kleinen Gilde (Bürgerschaft Handwerkstandes) statt.
Schon längst war es der Wunsch und das Streben der hie-
sigen kleinen Gilde gewesen, nach dem Beispiele unserer Schwester-
städte ein Gildenhaus zu besitzen, so oft aber auch daran ge-
dacht oder davon gesprochen worden, so schien es mit der Aus-
führung eines solchen Unternehmens doch noch in weitem
Felde zu liegen. Wie aber oftmals ein schon längst gehegter
Plan plötzlich zur Reife kommt, so war es auch hier. . Die
große Freude, die hier am 26. Aug. vor. I . alle Herzen
durchglühte, gab den Ausschlag zu der Sache. Au dem Tage,
au welchem unser freundlicher Landesvater, unser geliebter Herr
und Kaiser sich die Krone auf das Haupt setzte, beschlossen
die Bürger der Narvaschen kleinen Gilde, von Freude hinge-
rissen, sofort zur Gründung eines Gildeuhauses zu schreiten
und bald darauf traten sie wegen des Ankaufs eines Hauses
in Unterhandlung. Am 3 1 . Dec. 1856 erstanden sie von
dem hiesigen Kaufmann und Fabrikbesitzer, Hrn . Ferd. Klemtz,
sein in der Neustadt bei der Kaiserpforte gelegenes Haus.
I m Frühjahre dieses Jahres begann der Umbau und die gründ-
liche Reparatur dieses Hauses. M i t bewunderungswürdiger
Schnelligkeit schritt der Bau unter der Leitung des Tischler-
meisters I o h . Mat th . Hahl seiner Vollendung entgegen und
der heutige Michaelis-Tag ist der glückliche Tag gewesen, an
welchem die Handwerkszünfte Narva's sich zu einem gemein-
schaftlichen Ganzen verbrüderten und verbanden. Nachdem
die sämmtlichen Zuuftmeister und Gesellen sich mit ihren
neu angefertigten schönen Fahnen, deren im Ganzen 8 waren,
bei dem Aeltermann der im Jahre 1536 gegründeten Tlschler-
zunft. Hrn . Georg Asnwß, eingefunden hatten, gingen sie um
3'/2 Uhr Nachmittags von dort aus in Processwn m die
deutsche S t . Iohaum'Z-Kirche, wo sie unter dem Präludium
der Orgel den Hauptgang heranschritten und, nachdem sie die
Fahnen in dem vordersten der Münnergestühle abgesetzt hatten,
sich um den Altar schaarten. Die Kirche hatte sich inzwischen
mit einem großen Theil der Gemeine und auch mit anderen
Personen gefüllt. Es ertönte nun der Choral «Eine feste
Burg ist unser Got t " und während derselbe gesungen wurde,
erschienen unsere beiden deutschen Herren Pastore Ernst und
Hunnms vor dem Altar. Nach Absingung des Liedes hielt
Hr. Past. Ernst eine Rede und als er geendigt hatte, nahm
auch Hr. Past. Huunius das Wort und hielt ebenfalls eine
Rede. Hierauf ward daß Lied »Nun dauket alle Gott" ge-
sungen. Unter dem Vort r i t t der beiden Herren Pastore ging
der feierliche Zug mit den 8 Fahnen zur Kirche hinaus, wo
eine dichte Menschenmenge in den Straßen stand. Als die
Prediger mit der ihnen folgenden Bürgerschaft zur Kirche hin-
aus traten, wurden sie von einem vor der Kirche aufgestellten
Militärmusikchor, mit der Musik des Chorals „Eine feste
Burg ist unser Got t" , begrüßt. Darauf verließen, die Prediger
die Versammlung und das Musikchor rückte nun vor. Hinter
demselben stellten sich die sämmtlichen Glieder der kleinen Gilde
paarweise mit ihren 8 Fahnen auf. An der Spitze der Bürger»
schaft stand der Amtspatron, Hr . Rathsh. Ernst Vogt,
zwischen den beiden Aeltesten der kleinen Gilde, H rn . Buchbinder-
meister Dan. Vndcrsohn und Hrn . Kupferschmiedemeister Friedr.
Ludw. Vü l l . Der Wirbel der Trommel erschallte und mit den
Schlägen der großen Pauke siel auch das klingende Spiel des
ganzen Chors ein und unter den munteren Klängen eines schönen
Militärmarsches setzte sich der ganze Zug von der Kirche in
Bewegung und marschirte dem Gildcuhause zu. Von dem
leisen Wehen eines milden Südwindes getragen, flatterten die
von den Iungmeistern getragenen schönen seidenen Fahnen,

au' welchen außer dem Stadtwappen und den Attributen der
Zülfte, die Jahreszahlen 1636, 1668, 1669, 1725, 1731,
1776 und 1856 iu goldener Schrift zu lesen waren. Der
Zuz ging unter rauschende» Spiele der vorangehenden Musik
duch die Schloßstraße und dann durch die Neustadt zum Gi l -
dechause. Hier angekommen, verstummte die Musik und die
Bürgerschaft stellte sich in Front auf. Der Hr . Amtspatron
unl die beiden Hrn. Aellesten traten zum Portal des Hauses,
vor welches sich der Baumeister, Hr. Tischlerm. Hatzi, gestellt
hate, ein weiß atlaseneS Kissen haltend, auf welchem der
Schüssel des Hauses lag. Das Haupt entblößend dankte
Hr . Hahl dem heiligen Gott im Himmel für die glückliche
Volendung des Baus, bezeugte dann seinen Gildebrüdern seinen
Dalk für das durch Uebertragung des Baus ihm geschenkte
Vertrauen und erflehte des Himmels ferneren Segen für das
neu! Werk. Nachdem Hr. Hahl dieses mit vieler Würde
gestrochen Hatte, überreichte «r dem Hrn. Aeltesten Andersohn
den Schlüssel. Der Hr . AmtSpatron stattete darauf seiner-
seits Hrn. Hahl einen herzlichen Dank ab und sprach zugleich
auch feine Glückwünsche aus. Dasselbe thaten auch die beiden
H m . Acltesten und endlich die in Front stehende Bürgerschaft.
D«au f schloß der Hr . Amtspatron die Thür auf und unter
dem Spiel der Musik wurden die Fahnen in .das Haus
hinein getragen. Als man sich hier in dem schönen großen
Saale versammelt und die Fahnen abgesetzt hatte, trat die
ganze Corporation in einen Kreis zusammen und betete
ein Vaterunser. — Um 6 Uhr Abends fanden sich in
dem festlich erleuchteten Hause, welches eine lange Reihe von
Zimmern zählt und in welchem alle Glieder der kleinen Gilde
mit ihren Frauen und Töchtern versammelt waren, auf vorher
gegangene Einladung, Se. Exe. der Herr Commandant, General,
Major Baron v. Kruedener, der Hr . Platz'Major Obrist v.
Gnospelius, der Hr . Iustizbürgermeister Franz Eberhard, der
Hr. Commerz- und Polizei-Bürgermeister Gotth. Bauer, die
sämmtlichen Hrn . Rathsherren und alle Glieder C. Hoch-Edlen
RathS in Gala - Uniform, die beiden deutschen Herren Pastore
im Ornat* ) , so wie auch die sämmtlichen Glieder der großen
Gilde (Bürgerschaft Kaufmannstandes), die nicht zur Bürger-
schaft gehörenden Kausseute und die Herren Lehrer und Aerzte
unserer Stadt ein. War es schon erfreulich, bei dieser feierlichen
Gelegenheit alle Stände unserer deutschen Gemeinde unter
einem Dache versammelt zu sehen, so erregte es noch ganz
besondere Freude, in diese große Versammlung einen Gast ein-
treten zu sehen, der, um derselben beiwohnen zu können, erst
von S t . Petersburg hatte herkommen müssen, und wirklich war
er auch so freundlich gewesen, der an ihn ergangenen Einladung
Folge zu leisten. Dies war der Deputirte unserer Stadt, der
hiesige Kaufmann und Bürger großer Gilde, erbl. Ehrenb.,
Hr . Rob. Ritter, der, von dem Gefühle der Anhänglichkeit an
die Stadt seiner Ahnen getrieben, durch sein Erscheinen wieder
einen einen neuen Beweis seines schon so vielfältig gegen die
Stadt Narva an den Tag gelegten Wohlwollens zu erkennen
gab. Nachdem alle Gäste sich versammelt hatten, begann die
Feierlichkeit der Einweihung des Hauses; doch ehe wir dieses
schildern, sei hier vorher noch Folgendes erzählt. Aus d'em in
dem großen Saale zur Aufbewahrung der Fahnen angebrachten
schönen Wandschrank waren.die Thüren ausgehoben und in
dem Schrauk prangte ein Transparent, welches mit einem
Gestecht von grünem Laub umkränzt war. Auf diesem Trans-
parent erblickte man außer vielen Emblemen oben das Wappen
von Narva vom Jahre 1686, den ganzen Grund des Trans-
parents füllte ein sehr wohlgelungener Vers aus und unten
sah man als Sinnbild der Einigkeit zwei in einander gelegte
Hände. Zu beiden Seiten des Transparents waren die Fahnen
herabhängend angebracht. Vor dem Transparent, stand auf
«inenl Teppich ein Tisch, auf welchem unter dem Schein von
6 auf Armleuchtern stehenden Lichten eine von dem Hrn .

») Herr Pastor Scheuning von der schwedisch'tinnifchlti
war durch AmtSgescM« abgehalten zu erscheinen.
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Tischlern,. Hahl geschenkte große, sehr elegant gebundene schöne
Bibel lag und ein.eben so elegant gebundenes, von dem Hm.
Aeltesten Andersohn verehrtes Gedmkbuch, auf dessen «stan
Njatte er üben die Entstehung des Gildenhauses eine Dnk-
schrift eingetragen und darin zugleich gesagt hat, daß, dieses
Buch dazu bestimmt sei, alle merkwürdigen Ereignisse, die in
Bezug auf das Gildenhaus vorkommen möchten, in dassebe
einzuschreiben. Nachdem sich nun die ganze Gesellschaft indem
Saale, in welchem 5 Kronleuchter brannten, versammelt halte,
ertönte aus dem Vorzimmer von dem Musikchor des tier
stehenden Regiments ein Choral nach der Melodie: „Wie
schön leucht' uns der Morgenstern", der von allen Anwesenden
gesungen wurde. Darauf hielt Hr . Past. Ernst eine Festnde
und nach ihm hielt Hr . Past. Hunnius eine eben solche lud
segnete das Haus im Namen Gottes des Vaters, des
Sohnes und des heiligen Geistes unter dem Zeichen des Kun-
zes «in. Darauf ward ein Schlußvers gesungen. Hienuf
trat der Aelteste Bu l l zu dem Hrn . Kommandanten hinzu rnd
überreichte ihm den großen silbernen, im Jahre 1746 vechr-
tigten Willkommen - P o W Per Tischlerzuuft, Seine Ercellenz
nahmen» den Pokal und riefen mit lauter Stimme: „au^s
Wohl Semer Majestät unsers Herrn und Kaisers!" und indun
der Herr CammanVllnt aus dem Pokal trank, tranken alle-
Anwesenden aus ihren Gläsern unter lautem Hrich^Nufen
dje Gesundheit Seiner Majestät und die Musik spielte
dazu die ,Nationalhymne. Darauf tranken die Herrn weitesten,
der kleinen Gilde unter Juschblasen auf's Wohl des Hochedlm
Raths unserer Stadt und dann auf's Wohl der Bürgerschaft
großer Gilde. Der Herr Justiz-Bürgermeister Eberhard nahm
dann den Pokal und trank auf's Wohl der kleinen Gilde,
der Aelteste der Bürgerschaft großer Gilde, Herr Johann
Volk, thar darauf ein Gleiches und alle Glieder der großen
Gilde stimmten in ein lautes Hoch! ein. Es wurden «och
viele andere Toaste ausgebracht uud unter anderen auch einer
auf hie Gesundheit des ältesten Gliedes der kleinen Gilde, des
Hutmachers Berner, eines Greises von über 80 Iahreu, der
das Urbild, der Gemüthlichkcir und Freundlichkeit ist. Die Ge-
sellschaft blieb darauf noch ein paar Stunden zusamnM, die
uyfer-Mfühlen allgemeiner Freute schnell enteilten und wah-
r e s , welcher, mehre Glieder der großen Gilde sich in das im
Conftrellzzimmer ausgelegte Mitgliedbuch, als Mitglieder der
Md.fNgesellschaft, eingeschrieben hatten. — Und so haben wir
denn den schönen Tag erlebt, au welchem die Handwerker un?
sere.r, Stadt,sich zy einem gemeinsamen Ganzen verbunden ha-
ben^um<forta!, nicht mehr zerstreut, sondern unter einem und
demMen Dstch.e-ihre Amtsvrrsammlungen zu halten und um
nach, den Mühen, der Arbeit uud den Sorgen des Tages sich
u u V M e n Familieu.hier den Genuß freudiger Stunden zu gewah-
ren. — M m , wir über das Zustandekommen dieses Werkes
unfern. Herzinnigste Freude bezeugen, so köuuen wir uns zugleich
nicht enthalten auch unser Staunen darüber zu äußern, wie
unsre Bürgerschaft Hmidwerkstandcs cs möglich gemacht hat
dieses Alles zu einer so schönen Vollendung hinauszuführen.
Man kann, wqhl ,sagen, daß das neue Gildcnhaus-sowohl in-
als- quZwMig nichts zu wünschen übrig läßt und mancher

Stad t , ,als Wferm. alten cngzusammeugedIÜO-
ten^arva,..lZhre macheu würde. Daß unsere Bürgerschaft Hand-,
wcrkffandeA moralisch immer mehr uud -mehr gehoben werde und
flfl)Wyzer,.fester zum eknträchtlichen Wnken verbrüdern möchte,
das. warm MeMedanken,, die der Errichtung des Gildnihauses

Die eisten Früchte
denn nur ein, von feste?

Eintracht geleiteter guter- Geist konnte es möglich machen», .das ^
neu.e.,Ka,us so H inMMu^ ,w ie rs nun, als ein schöner Schmuck
untrer Dtadt, dasteht.? Möge Gottes Segen fortan über,
demselben walten und mögen,nlle^ Erwartungen, «die von dem,,,
selbem.gehegt werden, auf die, schönste Weise w Erfüllung ge-
hen! Daß ist gewiß der innige Wunsch eines jeden Bür-
gers und, WniohnerZ unserer lieben alten,Stadt Narva.

H a p s a l , d. 24. Sept. M c h in unserer Gegend ha t ,

der Sturm am 10. mehtfaches Unglück verursacht, bei Worms
und Paschlep sind Schiffe gestrandet u . Gestern lief ein
großes Schiff mit c. 700 T. Salz hier ein, das an Zoll allem
1800 R. zahlte.

Bei M u n k o w i e k unter dem Gute Könda strandeten
am 50. Sept. 5 Schiffe, nämlich: die Schaluppe „Hoffnung,"
Capt. Adamsohn, der Frau Baronin Uexküll zu Werder gehörig;
der dän. Schooner „Ceres"; die engt. Barke „Mount Wa-
shington,. ; der brem. Schooner „Naut i lus" ; die eugl. Brigg
„Prinz Oskar". Von den 3 erstgenannten Fahrzeugen ist die
ganze Besatzuug, vom «Nautilus" nur der Zimmermann, vom
„Priuz Oskar« Niemand gerettet worden.

K u r l a n d .
Aus K u r l a n d . I n Nr . 37 dieses Blattes findet sich

mit 5techt der dort aufgeführte, in mehren deutscheu Blättern
zu lesen gewesene Aufsatz über Kurland als zu mancher unrich-
tigen Auffassung verleitend bezeichnet. Aber auch die Gegen-
bemerkungen, so treffend sie im Ganzen sind, können zu Miß-
verständnissen veranlassen; daher hier noch Folgendes über
diesen Gegenstand seinen Platz finden mag. Anerkannt hebt
sich seit Ablösung der Frohne durch Geldpacht der Wohlstand
des kulischen Bauern sichtlich. GtzwunlM Geld zu sammeln,
um seinen Zins zu bezahlen, lernt er erst jetzt die mannigfachen
Mittel zum Gelderwerb, und den Werth des Geldes selbst
kennen, während er früher seinen Reichthum nur in aufge-
schüttetes Getreide und Vieh setzte. Der Unterschied zwischen
dem, was ein im Lohn des Herrn stehender Knecht mit besserm
Werkzeug uud krüftigerm. Gespann, und dem, was der vom
Wir th gestellte Arbeiter z. B . auf "dem Hofesfelde leistete,,
macht ihn auf seine frühere Verschwenduug von Zeit und Kraft
aufmerksam. Er lernt die nunmehr ihm frei gehörende Witte-
rung besser ausbeuten. Das Bewußtsein, als ein mehr Berech?
tigter in einem genau bestimmten Contractverhältnisse zu An-
dern dazustehn, hebt sein Selbstgefühl. Gleichwohl kann der
große Wohlstand, der aus dem im Jahre l86ä vorgekommenen
Loökauf von 14^8 Rekruten hervorzuleuchten scheint, unmög-
lich schon aus dem erst seit einem halben Dutzend Jahre dati-
renden, dazu erst theilweise in's Leben getretenen Pachtverhält-
nisse stammen, einem Verhältnisse, zu dem unser Vauerstand
noch so weiu'g vorbereitet war, daß es demselben an vielen
Orten fast gegen seinen Willen aufgedrungen werden mußte.
Auch gehört das letzte Decenuium durchaus nicht zu den beson-
ders fruchtbaren Jahren, zumal da der andauernde Ausfall
an Kartoffeln das etwaige Plus an Getreide wieder aufhob.
Vielmehr lieferte, wenigstens in dem nach Preußen zu liegenden
Zueile Kurlands, der eine Menge großer Kronsgüter enthält,
der Krieg jene großen Mittel zum Loskauf so vieler Rekruteu,
und zwar nicht sowohl dadurch, daß Alles, was der Bauer zu
verwertheu hat, wegen Anwesenheit des vielen Mi l i ta i rs enorm,
im Preise stieg, foudern vielmehr dadurch, daß die Blokade
unsrer Ostseehäfen sämmtliche Waarenuorräthe unserer Ostsee«
gouvernements' den unualürlichen. Landweg zu gehu. zwang,,
uud durch unerhörte Frachtgelder Hunderttausende in die Hände
der weit und breit plötzlich in lauter Fuhrleute verwandelten
Vaurin brachte. Es war für die Strandbewohuer nach Preu-
ßen zu ein eigeuthümlicher Anblick — hier die laugen Rauch»
streifen feindlicher Dampfer am Horizonte, dort die langen,
jubelnd dahmfahreuden Neiheu bäuerlicher Fuhrleute. Ein ei-
gener Schwindel hatte sich aller Leute bemächtigt. Man sah
Bauern gleichmüthiger 26 NubelschtM zu weiterm Ver-
brauch ein kleineres Geld umsetzen, als sie zwei Jahre, vor-
her ein. 25 Kopckenstück' umgesetzt Hätten. — I n solchen
Zeiten ist jeder freigebig. Verwandte uud Freunde schössen
gerne ihr Geld vor, um einen Nekrutrn loszukaufen, der
seinerseits wieder- sehr leicht und bald das. Darlehn zurückzuer-
statten versprach und auch wirklich hoffte: Der Friede- machte
diesem unnatürlichen, und daher- in vieler Beziehung .verderb-
lichen Aufschwünge ein schnelles Ende; und — so wenig liegt
ein. so leicht -erworbenes Geld am Herzen — Einsender.' dieses hat
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später so manchen Bauern in ziemlich jovialem Tone Worte
sprechen gehört, die ungefähr dasselbe besagten, was unser
Sprichwort: Wie gewonnen, so zerronnen. — So war es
wenigstens in dem mehrfach bezeichneten -Theile Kurlands; und
Aehnliches wird wahrscheinlich auch in den übrigen Gegenden
stattgefunden haben. — Wenn übrigens aus den Bemerkungen
zu dem Aufsatz der deutschen Blätter hervorzugehn scheint,
die Kronsbauern in Kurland seien wohlhabender als die Privat-
bauern, so dürfte das im Allgemeinen wohl nicht lichtig sein;
nur daß die Wohlhabenheit bei KronZbauern. deren Herrn
alle 12 oder gar alle 6 Jahre wechseln, deren Magazm<Conto's
daher eben so oft rcgulirt werden müssen und deren Vcrhält-
m'ß zum Gutsherrn nur eiu sehr loses sein kann, gleichmäßiger
über aNe veitheilt und daher augenfälliger ist, während der
nervuz rei-um sich auf Privatgütern mehr nur in den Hän-
den einer gewissen Oröme der Gutsbaucrschaft befindet, die

uenigstens während der Fröhne unter Erbherrn sich notlMN-
tig herausbilden mußte, bei geregelten Pachtverhältnissen' aber
nahrschemlich mehr schwinden wird. — I n den Wunsch aber,
cZ möchte ein verbessertes Volksschulwesen mit dem erhöhten
naterielleu Wohlstaude uusrer Landleute gleichen Schritt hal-
t:n, muß jeder, zum Heil der Herrn nicht weniger als der
Knechte, von Herzen nnt einstimmen.

L iban. Das Gerücht über unser Fahrwasser (s. Sp.
<M) ist dahin zu berichtigen, daß die ..Thetis" Sturmes
halber nicht am 11., wie es im Fahrplane bestimmt war,
federn erst an, 13. Sept. abging, und unsere Schiffahrt
bine Unterbrechung erlitten hat, indem u. A. am l ? . das 11 '
tief gehende Schiff „F . G. Schmahl", Capt. Vrose, ungefährdet
cuslief. — Der Nuchh. Dohnbcrg macht bekannt, daß er vom
1. Dct. ab der von den Buchhändlern Riga's und Mitau's
zugestandenen Ermäßigung der Wucherpreise beigetreten sei.

Tabellarische Ueberficht des Schulbesuches in Kur-, Liv- und Estland im I . 4836, nach ofsiciellen Quellen.
Zahl der Schüler Sude R85tt

(Fortsetzung.)

245
12U

415

I. I n den höhern 10
männl. und29weibl.
Anstalten waren (s.
In land Nr . 38) . . .

II. I n den Mittelschulen:
») Kronslehranstallen:

Kurland 7 Kreiöschulen')
Estland 4 „
Livland, 3Ng. Direct. 7

Kreisschulen
Livl. Dorpalsches Dir. 3

Kreiöschulen 185
Livl. Dorp. Elementar»

lehrerseminarium . . . 12
Zusammen in 22 Schulen
Diesen gleichstehende Pr i -

vatschulen:
in der Stadt Riga 6 Anst.
außerdem im Rig. Direct.
, 3 Anstalten

Dorpatsches Dir. 1 Anst.
in Kurland „ 5 „
in Estland „ , 2 „

Zusammen 604
I n den 22 Krons» u. 17

Privatschulen I68l

1402 1308 349 242 407 417 246 227 304 407 3? 15 82 105 1222 II78 57 23 41 2

18
5

55
20

74

19

66
16

77

13

156

56

193

105

50
23

«0

46

3

9
15

31

16

252
10t

367

168

16
I

15

l

63

295

22
212
20

45

8
12
5l
6

55

19
6

56
9

174°

123

' 7
4

35
5

519

70

13

50
6

18?

2

2

20
l

122 144 174

? l

30

1
10
2

43'

902

253

48
21

192
24

'533

10

l
„
9

70

20

151 312 348 658 212 114 l44l 53 73

I ) Die Kreisschulf zu Mitau ist bereits in eine Realschule verwandelt worden; andern steht diese Umwandlung bevor.
' , (Schluß folgt.)

Literarisches.
Das August-H. des I o u t n . des M i n . der inneru

Angelegenhei ten, Jahrg. 1857, enthält folgende Haupt-
Artikel: über die Eisenbahnen ,'n^ Frankreich, nach einem
Aufsatze iu dem Vietionnaire üe l'aäminlstration lranfgise
^,»r M. Liock, r»ri8 1856, die öffentlichen Wäschanstalten
und Bäder in Berlin, von P. Maslow; der Flecken WoZne-
ssensk im Schuyschen Kreise des Gouv. Wladimir, von Ba-
burin; der Handel auf dem «lsowschen Meere im I . 1856, von
Skal'kowZki. Unter den bibliograph. Mitteilungen finden wir
eine Anzeige der Schrift von K. Schmidt , n^ ienu« »a»

»L.

nHÄllftin, ^ u r x n y i i i . CN6. 18Ü7.
Das " l . Heft der N i t t h e i l u n g e n der K. ökonomi-

schen Gesellschaft Z» S t . Pe te rsburg , 1857, enthält:
N Ansichten über die Rinderpest, von Mag. I . Paschkewitsch.
2) Einige hauswirthschaftUche Recepte von Th. Schnee. 3)
Bericht über die im Sommer 1866 auf Plauhof bei Wolmar
gemachte« Saatversuche, von I . v. Sivers. 4) Auszug auS

dm Sitzungsprotokollell der Gesellschaft vom'12. Jan., 12.
Febr. und 28. März 1857. Die übrigen Artikel sind auslän-
dischen Zeitschriften entlehnt.

M i s t e l l e n .
S t . Petersburg . ' Bei der am. 25. Sept. von der

K. Akademie der Wissenschaften vollzogenen Vertheilung der
afi. Uwarowschen Prämien für russ.' historische und dramati-
sche Productionen wurden gekrönt: Rawinski, Geschichte der
russ. HriligenbildereMalerei bis zu Ende des 17. Iahrh.,
zuerst abgedruckt in dem 8. Bde. der Memoiren der K. archäolog.
Gesellschaft, mit 36 F.-Bl. Zusätzen versehen und von 37
Copien alter Heiligenbilder begleitet (mit dem kleinen Preise
von 500 R.).

Warschau. Am I . Octob. n. St. erfolgte im Beisein
des Fürsten Statthalters und der höchsten Staatsbehörden die
feierliche Eröffnung der neu erigirten Kaiserlich.Königliche»
Medico-Chirurg«'schen Academie, oder eigentlich der ersten me-
dicim'schen und der pharmaceutischen Abtheiluug dieser Anstalt.
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Unter den bisher ernannten Docenten finden wir laut« Einge-
borne, von denen sich der Prof. derDlatomie, V r . Nmgtbauer,
auch in dem Hibum »call. der ^ I m a Ug ts r I)orp»te»,i8 findet.
D ie Zahl der bereits mseribitten Zöglinge (Mediciner und Phar-
maceuten) beträgt über l l l t t . Die Uniform ist dieselbe, m'e
auf den russ. Universitäten, nur haben die Knöpfe das polnische
Landeswappen. —

I n B a r n a u l soll an Stelle der bereits verfallend»,
«ine neue steinerne luth. Kirche erbaut werden.

Die grusinische C o l o n i a l - S n n o d e wurde im 3.
1856 am 22. u. 23. O t t . in Elisabeththal bei Tifiis vom
Oberpast. Roth von Helenendorf, Pastst. Heyer von Neu-Tifl i l,
Roos von Katharinenfeld und Bertholdy von Glisabeththal,
dem geistl. Lehrer aus Marienfeld und 4 Laiendeputirten abgl-
halten. Der Oberpastor legte einen Entwurf zur Bestimmung
der Pflichten der Todtengräber vor, welcher mit wenigen Zu-
sätzen angenommen wurde. Die Berichte über den Besuch dlr
Gotteshäuser an den Vormittagen lautete im Ganzen befriedi-
gend, die Nllchmittagsgöttesdienste aber,' in welchen die Iu>
gend katechisirt wird, waren von den Erwachsenen immer nur
spärlich besucht. Um das kirchlich religiöse Leben der Gemein«,
deglieder anzuregen, wurde beschlossen den Kirchen-Aeltelten zur
Pflicht zu machen, den Seelsorger bei s. Hausbesuchen zu unter,
stützen, d. h. gleichfalls im Auftrag und nach Anweisung des
Seelsorgers solche vorzunehmen. Die würdige Feier ler Sonntage
ließ noch Manches zu wünschen übrig und der Pastor kann ohne
Beihülfe der Schulzenämter nicht durchdringen. Pastor Heuer
Zeigte die Absicht an, seine Stelle niederzulegen.

Nekro log .
Am 17. Juni starb in Riga der Kaufmann und Cigarren»

Fabrikant Albert Julius Kof fsky . geb. d. 6. Juni 1809.
Der zuletzt in den Kirchspielen Estlands, MerZama, Fictel und Gol»

denbät als Arzt fungirenbe Gottl. August Ackermann wurde geboren
im Jahre 1806 d. l9. Jul i in Baltisport (d. 9. Jul i 1805 in Reval,
ei» S . des Zollinsp. Samuel A. und der Natalie, gcb. Prinz, nach
dem H.Il>. »call. vorp.), genoß den ersten Unterricht bei seinem Oheim,
dem Pastor Freund zu St. Marlene, und besuchte später vom 2.
Sem. 1818 bis zum Abgange auf die Universität das Gymnasium
zu Zleval. Immatriculirt zu Dorpat am 14. Januar 1824, trat er
«m lö. Januar 1825 in das dortige medicinische Krons-Institut ein,
ilnd wurde, von dort als Arzt am 20. Febr. entlassen, beim Kriegs-
Vosvital zu Odessa am 6. März 1829 als Ordinator angestellt; am
A). Ayril 1830 wurde er von hier als jüngerer Arzt zum 1 l . Jäger-
Reg. übergeführt, war als solcher im Jahre 1631 auch thätig ln der
Eampagne in Polen und mit dem 22. Nov. 1631 beim temp. Kriegs»
hosp. zu Modlin als Ordinalor angestellt. Nach der polnischen «lampagne
erhielt A. das polnische Nerdienstzeichen ^. Cl., die für die Erstürmung
Warschaus gestiftete Medaille und wurde am ä. Stpt. 1833 für auö<
gezeichnet eifrigen Dienst zum Ritter des St . Annen.O. 2. Cl . Aller«
Höchst ernannt. Nachdem er vom «. März 1834 an beim Nishegorodschen
Hnf.-Rtg. «ls 2ata,llonöarzt fungirt hatte, wurde er am 22. Ju l i
2635 ins Nowogeorgiewslische Kriegshosp., im Zarlbum Polen, versetzt,
'woselbst er bis zum 3. Dec. 1835 verblleb. Nachdem er als Nili»
tairarzt seinen Abschied genommen hatte, ließ er sich mit dem 3. Januar
1636 als Kirchspielsarzt in den obengenannten Kirchspielen nieder,
woselbst er sich bis zum I . 1856, da ihn ein apopiectischer, Anfall
traf, der besonderen Beweise einer vertrauensvollen Zuneigung seiner
Klienten in vollem Maaße zu crfreun hatte. Vom 20. Aug. 1842
^lizum 8. Febr. 1855 fungirt« er auch als Arzt auf den unter der Da-
mainen.-Nezirksoerwaltung stehenden Kronsgütern Estlands. Am 21.
Jan. !836 wurde er zum T.-R., am Z. Jan. 1654 zum C.-Ass.
befördert. Nachdem er im Febr. 1857 wegen zunehmender Kränklich-
keit feine Stelle als Kirchfpielsarzt aufgeben mußte, reiste er im Mai
d . I . zur Niederherstellung seiner zerrütteten Gesundheit nach Hapsal,
woselbst er am 9. Juli an den Folgen eines zweiten Schlagansalls
starb. AuS seiner mit der Tochter des Regierungssecretalren Steinberg
geschlossenen, aber frühzeitig durch den Tod derselben gelösten Ehe sind
°m Leben zwei Sohn«, Qicar l6 Jahr, und Eduard, 11 Jahr alt.

Am 13. Aug. starb z« Großenhof auf Dagö Konstantin Barsn
U n g e r n - S t e r n b e r g , )? I . <,., ^ einzige Sohn des bim. estl.
R'tterschaftshauptmanns Bar. u.»St.

I m Aug. starb ln Libau der Privatlebrer Heinr. Benj. La n«
«au, 5ß I . a.
o Am 7. Sept. starb zu Reval Constantin v. N a r a n o f f , 29
-H> alt. Nach vollendeten Echuliahren auf der Domschule zu Reval,

studirte er mehre Jahre in Eldena Oeconomie und besuchte mehre
lcnbwirthschaftl. Anstalten in Deutschland. Die erworbenen Kennt,
nisse suchte er praktisch anzuwenden auf den 1853 erworbenen Gutern
Hardo. Orrenhof und Nisholm, die er aber l856 wieder verkaufte,
um ein größeres Gut Kaima in Livland für 80,000 R. zu aequiriren,
welches er eben ansing, wohnlich einzurichten und durch Entwässerung
ler Moräste zu verbessern. Sein reger Geist lebte in großen Ent«
würfen, Anlagen von Torfstechereien, Ziegelbrand und anderen Ame.
liorationen de« Gutes, sein menschenfreundliches Herz beschäftigte sich
lebhaft mit dem Zustand der Bauern, besonders mit der Sorge für
ihre sichere Stellung und ihre geistige Bildung. Aus einer durch
Familienfreuden und allg. Achtung glückt. Gegenwart, aus der Hoff-
nung «iner thätigen und segensreichen Zukunft, ging er doch dem
Tode willig und bereitet entgegen. Vor 2 Jahren erst mit Anna v.
Knorring v. Weißenfeld veiheirathet, hinterläßt er die trauernde
Wittwe, die mit unbegränzter Liebe an ihm hing, und der er mit
zartester Sorge das Leben zu verschönern suchte, nebst einem einjäyr.
Sohne. Mi t ihrer und des Dahingeschiedenen weinenden Familie, die
den Geliebten in der Blüthe der Jahre abgerufen sehn mußten, mir
feinen zahlreichen Freunden, unter Adligen und Bürgerlichen, die Hen
anspruchslosen, mit Rath und That stets zur Hülfe bereiten, wohl,
wollende,«, redlichen und einsichtsvollen Freund noch lange schmerz-
lich vermissen werden, in Demuth den Rathschluß Gottes ehrend,
konnte die verlassene Wittwe mit Recht die Worte des Ieremias
(Klaget. 1, 12) zu den ihrigen machen: „Schauet doch und sehet,
ob irgend ein Schmerz sei, wie mein Schmerz, der mich getroffen hat;
denn der Herr h"t m»<h »all I^m»,«.« gl»»,ucht!" S«lne sterbliche
Hülle wurde auf seinen Wunsch nach Hapsal gebracht, dort unter
Gesang und einem Gebete des P. Hörschelmann von Röthel am I I .
Sept. beigesetzt und am 19. durch den Propst Frese von Pönal beerdigt.
Die innigste Theilnahme aller Stände sprach sich bei dieser Feier auf
allen Gesichtszügen aus und wird ihm über'ö Grad hinaus folgen.

Am 12. Sept. starb in Riga die Stadtrevisors-Wittwe Amalie
Z iegen Hi r t , geb. v. Radecki, 63 I . a.

Am 17. Sept. starb in Reoal der dim. Artill.-Capt. Harl
Jakob Baron W r a n g e i l , 65 I . a. Er besaß ehemals das Gut
Iotma im Ampelschen Kchsp. Estlands.

Am 18. Sept. stard in Riga plötzlich der Bezirkö-General des
1. Bezirks vom Corps der innern Wache, Gen.'Lieutn. und Ritter
des St . Wladimir.O. 2. und 3. CI., des St . Annen«O. 1. und 2.
Cl., desSt.Stani«I.«O. I .u. 2. Cl.,Simon Feborowitsch Padeiöky,
58 I . a. I m Dec. 18l6 aus dem I . Cadetten.CorpS als Fähnrich
in das kleinruss-, jetzt GraMumänzow.Sadunaiski Grenao.'Reg. ent-
lassen, wurde er 1821 als Staböcapt. in das L.«G. Semenowsche Reg.
übergeführt, 1829 zum Obrist befordert und in das L..G.«Jäger»,
jetzt Gatschinasche Reg. versetzt, 1V32 zum Commandeür des I I .
Jäger», j . NisowschenInf.-Reg. ernannt, 1837 zum Gen.-Major auan,
cirt und 1833 zum Chef der 2. Brigade der 16. Ins.«Division
berufen. Seit dem März 1651 Bezirkö.Gmeral des 1. Bez. vom
Corps der inn. Wache, zu welchem Bezirke die Garnison-Commando'S
der Ostseeprovv. und der Gouvv. St Pelersd. und Pleskau gehören,
wurde er 1855 zum Gen.- Lieutn. befördert. Sein Tod wird auf-
richtig betrauert von allen seinen Untergebenen, die an ihm einen
wohlwollenden und fürsorglichen Vorgesetzten verloren. Die Leiche
wurde am 22. mit großem Pompe beerdigt.

Ber ich t igungen u n d Zusätze.
I n l . d. I . Nr. 33 Sp. 55« Z. 19 u. 20. v. u. l. verwittw. Stabö-

rittm. Baronin Olga v. Schilling, geb. Kusmin.
,, „ — „ Z. 18 v. u. l. Medem st. Medew.

^ — 38 — 635 — 2 v. 0. I. Ober-Kirchenoorsteher st. O.«
K.-Curator.

— 38—636 — l9 v. °. l. An» 10. st. Ans.

Bei H. L a a k m l l n n ist erschienen und in allen Buchhand-
lungen zu haben:

Maa-rahwa Kasuline Kalender ehk Täht-raa-
Mat 4838. Geb. 8 Kop.

n Ätotize« aus de», Kircheltbücher« D o r p a t ' s .
Getaufte ln der Gemeinde der St . Johann is-Kirche-

Des Kreiögerichts.Protokollisten I . L. Dukoffsky Sohn Johannes
Albert: des Nr. meä. A. Ammon Tochter Elisabeth Julie. — S t .
Marien-Kirche: des Schuhmachers D. Ben dt Sohn Wilhelm
Alerandec Oscar.

Gestorbene in der Gemeinde der S t . I o h anniS-Kirche,
De« Arendator Johann Ronland, 57z I . alt; der Malermeister
Carl Reinhold Naack, 66 I . alt; der Kreisrcntei.Buchhalter Carl
Bernhard Medemyolb, 28 I . alt- die Väckermeistersfrau Anna
Catharina Hauboldt, «8 I . alt; der Schneidergeselle Julius
Perdau, 24 I . alt; ver Schneider Gustav Adolph Kampmann,
5 5 I . alt.

D°rpat den 7 / t b ^1857
. lNr. 174).

Generalgouvernements ^ n L i» . , Ehst- und Kurland gestattet den Druck:

^ruck von H. 3aakmcll,n. )
R. Linde, Censor.



Montag, den i 4 . Oktober 1837.

D a s . I n l a n d ' erscheint
wöchentlich in Nummern,von
einem Bogen in gr. 4., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer-
den. Der Pränumerations-
Preis für das Jahr beträgt
6 Nbl. S. mit Einschluß der

Gine Wochenschrift

für

w ^ . Gst^ unk OurlanbZ Gesehichtez

Nitteratur.

Z w e i n n d z w a u z i g s t e r F a h r

Poststeuer im ganzen Reiche
und 4j Nbl. S . in Dorvat.
Man a!,onnirt bei der »Re«
daction des Inlands' und bei
dem Buchdrucker H. Laak-
mann in Dorpat. Insertions-
Gebühren für die Zeile wer»
den mit I Kop. S. berechnet.

Statistik nnk

Kurze Nachrichten über die evangelisch-lutherische
Gemeinde in Kiew von ihrem Entstehen

an bis auf den heutigen Tag.
Am 4 . August d. I . feierte die evangelisch-lutherische

Gemeinde in Kiew ein seltenes Fest, den Umzug aus ihrer

alten, schon längst zu eng gewordenen Kirche in das neue,

geräumigere Gotteshaus. D a die hiesige Gemeinde großentheils

durch Ankömmlinge aus den deutschen Ostseeprovinzen Rußlands

zu ihrer jetzigen Ansehnlichkeit herangewachsen ist und die fernen

Glaubeusbrüder an.der Ostsee durch ihre Freigebigkeit nicht

wenig dazu beigetragen haben, daß der Bau der neuen Kirche

glücklich ausgeführt werden konnte, so ist dadurch die Einsendung

einer kurzen Nachricht über die Schicksale der hiesigen evangelisch-

lutherischen Gemeinde von ihrem Entstehen an und einer Beschrei-

bung des so eben begangenen Festes an »das In land" hinläng-

lich motivir t , geschähe dieses auch nur, um auf solche Weise

gegen die liebreichen Geber und Helfer am gottgefälligen Werke

nah und fern öffentlich den von allen. Gliedern dieser Gemeinde

tief gefühlten Dank auszusprechen, so weit sich's nämlich ein

Einzelner herausnehmen darf, Solches im Namen einer ganzen

Gemeinde zu thun.

Um's Jahr 1765-kam der Doctor der Weltweisheit und

Magister der freien Künste * ) , C h r i s t o p h Leberecht G r a h l

lgeb. 1742), aus Sachsen nach Kiew, um hier im Hause des

Apothekers G e o r g B u n g e diesem bei der Erziehung seiner

vielen Kinder als Lehrer behülflich zu sein. Die großen Kennt-

nisse/vielleicht auch die im Uebrigen sich zum Seelsorg ereignende

Persönlichkeit des jungen Mannes ließen bei den wenigen —

denn es mochten ihrer kaum 20 Seelen sein — damals hier

noch ohne Prediger und sogar fer» von einem solchen lebenden

*) So steht nämUch im ersten von Grahl selbst eingerichteten
Kirchenbuche an der Stelle geschrieben, wo Grahl's Schwiegersohn,
der Gouvernementöprediger von Podolien, Magister J o h a n n Chr i»
ftoph Rößn er, vom Tode und Begräbnisse Grahl's, Nachricht

Lutheranern den sehr natürlichen Wunsch entstehen, unter der

Leitung desselben Religionsübungen anzustellen. Aald scheint

nun Grahl einen regelmäßigen Gottesdienst nach der alten

sächsischen Kirchenagende*) abgehalten, und alle Pflichten eines

Predigers der kleinen Kiewschen Gemeinde übernommen zu

haben,.obgleich m'rgnlds eine Nachricht zu finden ist, daß er

gesetzlich zu einem solchen Amte ordinirt oder ihm ein Gehalt

von, der Gemeinde gegeben worden wäre. Erst im Jahre 1787,

bei der Anwesenheit Ihrer hochseligen Majestät, der Kaiserin

Katharina, in Kiew, wußte man ihm von derselben einen

jährlichen Gehalt von 300 Rubeln auszuwirken, den später auch

seine Nachfolger in Bank'Assiguationen erhielten. Der Anfang

seiner Amtsführung fällt in das- Jahr 1767, denn mit diesem

Jahre beginnt das von ihm anfangs freilich nur unvollkommen,

im Ganzen aber sehr pünktlich geführte Kirchenbuch, in welchem

als der erste Täufimg, der nachmalige Minister der Volksauf-

klärung, Fürst C a r l C h r i s t o p h L i e v e n , Sohn des dama-

ligen Obristen O t t o H e i n r i c h o. L i e v e n , verzeichnet steht.

Uebrigens beschränkte sich die Wirksamkeit Grahl's, der sich

im Jahre 1770 mit Anna Dorothea Buuge, einer Tochter

des Apothekers Georg Bunge, vermählte, nicht bloß auf Kiew,

sonder«: erstreckte sich auch auf, die, Umgegend, namentlich 'auf

HercjaSlaw, wo der Vater des nachmaligen Feldmarschalls

Fürsten Wittgenstein sein Standquartier hatte. I n Kiew

selbst blieb die Gemeinde lange noch sehr klein, obgleich die

Hülfe des Pastors häusig von durchreisenden Ansiedlern auS

Preußen, vornehmlich aus Glbing und Danzig, die jedoch nur

in den beiden ersten Iahreu seiner Amtsführung vorkommen,

und von Personen aus dem Militärstande, welche sich nur

.vorübergehend in Kiew aufhielten, in Anspruch genommen

»vurde. Erst nach dem Jahre 1790 ließen sich hier einige

Handwerker lutherischer Confession nieder. Wo die kleine

Gemeinde, die damals weder eine Kirche noch ein Bethaus

besessen zu haben scheint, sich zum öffentlichen Gottesdienste
versammelte, darüber sindet sich nirgends eine Angabe. Gegen

' ) Diese findet sich noch jetzt im Kirchlnarchive vor.
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die sonst nahe liegende Vermuthuug, daß dieses im Hause des
Apothekers Bunge, als des Stifters der hiesigen lutherischen
Kirchenanstalt, geschehen sei, spricht die Vemelkung, welche
Grahl der letzten im Jahre 1770 abgehaltenen Communion
im Kirchenbuche angefügt!hat. Da steht nämlich: „Diese
Communion geschähe in der Wohnung des Hrn. Apothekers,
weil fast ein halb Jahr wegen der Pest kein öffentlicher Gottes-
dienst war." Auch ein nach höheren Orts gegebenen Vor-
schriften verwaltetes Kirchenvermögen hatte die Gemeinde noch
nicht. Was an freiwilligen Opfern beim Gottesdienste einging,
verzeichnete Grahl jedesmal genau im Kirchenbuche, bestritt
davon die kleinen zum Gottesdienste nothwendigen Ausgaben
und gab im I . 1794 das allmälig aus den jährlichen Ueber-
schüssen entstandene Capital von 285 Rubeln zum Bau einer lutheri-
schen Kirche ab. Von einem Kirchenrathe und von Kirchenvorstehern
der Gemeinde, wie auch von irgend welchen in jener Zeit an die
Gemeinde erlassenen Befehlen des Reichs-Justiz-Collegii ist
nirgends eine Nachricht zu finden. Ein Glied der Bungeschen
Familie, welche überhaupt damals das evangelische Kirchen«
wesen am hiesigen Orte regiert haben mag, nahm die zum
B a u einer lutherischen Kirche gesammelten Geldbeiträge in
Empfang und verwandte sie, als im Jahre 1795, größtentheils
durch milde Beiträge, die aus Moskau geschickt wurden, in
Podol, welcher Stadttheil damals das eigentliche Kiew bildete,
die erste lutherische Kirche in Kiew erbaut wurde, ohne jedoch
irgend welche Rechnungen darüber im Kirchenarchive niederzu-
legen. Diese Kirche war klein und sehr einfach aus Holz
aufgeführt, hatte nicht einmal eine Orgel und wurde als S t .
Katharinen-Kirche*) geweiht, welchen Namen auch die später
hier an ihre Stelle getretenen Kirchen bis auf den heutigen
Tag behalten haben. Die Freude, in einer eigens dazu bestimm«
ten Kirche den Gottesdienst abzuhalten, genoß Pastor Grahl
nur kurze Zeit, denn schon 5 Jahre nach Erbauung dieser Kirche
starb er am 30. März 1799 in seinem 57. Lebensjahre und
wurde von seinem Schwiegersohne, dem Podolischen Gyuver-
nementsprediger I o h . C h r i s t o p h R ö ß n e r , der überhaupt
nach dem Ableben Grahl's bis zur Anstellung eines neuen
Predigers der evangelisch-lutherischen Gemeinde in Kiew seinen
geistlichen Beistand leistete, zur Erde bestattet. Grahl's Nach-
folger wurde im Novemb. 1799 W i l h e l m F e r d i n a n d
B a u r s c h m i e d t , geb. 1766 zu Venzhausen in der Grafschaft
Henneberg. Derselbe hatte nach beendigten j Studien "sein
Vaterland verlassen, um in Liesiand beim Grafen Sievers die
Stelle eines Hauslehrers einzunehmen, war einige Zeit darauf
nach S t . Petersburg gezogen und wurde von dorther zum
Prediger der hiesigen lutherischen Gemeinde berufen. Diese
nahm in den nächstfolgenden Jahren bedeutend zu durch deut-
sche Handwerker, die sich großentheils in Petschersk, als
demjenigen Stadttheile, der ihnen für ihren Erwerb die günstig-
sten Aussichten bot, mit ihren Familien niederließen. Die
weite Entfernung dieses Stadttheils von der in Podol gelegenen
Kirche, der bei Regenwetter, namentlich im Frühjahre und im
Herbste, kaum fahrbare Weg, durch welchen beide Stadttheile

*) Daß schon die erste lutherische Kirche in Kiew so geheißen
habe, ist aus der Stelle des Kirchenbuchs zu ersehen, wo Pastor
Rößner (I8IU) über die Bestattung d«e Pastors Baurschmiedt berich'
tet hat.

mit einander verbunden waren, endlich der Umstand, daß der
an der Schwindsucht leidende Pastor den öffentlichen Gottes»
dienst oft ausfallen lassen mußte, machten, daß dieser immer
weniger besucht wurde. Zwar erbot sich der General v.
Buchho lz dazu, auf feine Kosten die Kirche von Podol nach
Petschersk hinübertragen zu lassen, allein die in Podol ansässi«
gen Lutheraner, die als die eigentlichen Gründer der hiesigen
eo.'luth. Gemeinde in dieser Sache allerdings eine Hauptstimme
haben mußten, scheinen sich dagegen gesträubt und so die Aus-
führung des angeregten Plans hintertrieben zu haben. Zur
Zeit der Pastors Baurschmiedt finden wir schon einen Kirchen-
patron, einen Kirchenältesten und 2 Kilchenvorsteher. Als
Kirchenpatroue werken zuerst der Kriegsgouverneur v. Fenfch
und dann der Festungskommandant, Generalmajor v. M asss,
genannt, welcher letztere zwar katholischer Conftssion, aber mit
einer Protestantin vermählt war und sich des hiesigen lutheri-
schen Kircheuwesens mit großem Eifer angenommen zu haben
scheint. Das Amt eines Kirchenältesten wurde lange Zeit
von einem der Söhne des schon im Jahre 1792 (am 19.
August) verstorbenen Apothekers G. B u n g e , als des Stifters
dieser Gemeinde, versehen und war, ebenso wie die Stellen der
immer aus dem Handwerkerstände erwählte.« Kirchenvorsteher, nicht
auf eine bestimmte Zahl von Jahren beschränkt. Das Haupt-
geschäft der letztern mag darin bestanden haben, daß sie von
den Gemeindegliedem Geldbeiträge zur Bestreitung der Kirchen«
ausgaben einsammelten und diese Gelder dem Kirchenältesten
übergaben; aber von einer Rechnung über die Verwendung
solcher Gelder sinvet sich im Kirchenarchive nichts. Nicht ein«
mal das von Grahl begonnene Kirchenbuch ist von Vaurschmiedt
fortgeführt worden, da dieser zur Aufzeichnung seiner Amts-
handlungen sich eines gewöhnlichen Papierhefts bediente, welches,
mit der Aufschrift «Kirchentabellen" von ihm bezeichnet, noch
jetzt im Kirchenarchive liegt und mit völliger Ilebergehung.der
Consirmirten und Communicauten nichts weiter als ein Ver-
zeichnis der Getauften, Getrauten und Verstorbenen enthält.
Am 26. März 1810 starb Baurschmiedt nach beinahe I l j tzh-
riger Amtsführung in seinem 44. Lebensjahre und wurde von
dem schon mehrerwähnten Pastor R ö ß n e r bestattet. Dieser
verrichtete, da die hiesige evangelisch - lutherische Gemeinde nicHt
gleich einen neuen Prediger erhielt, in derselben bis zum 15.
.April 1811 die nothwendigsten geistlichen Handlungen und
fertigte darüber genaue Verzeichnisse in den^von. Grahl,.ange«
fangen«« Kircheubuche an, in welchem er hinlänglichen Platz
zum Eintragen der Vaurschmiedtschen Tabellen und überdies
noch unter dem 12. Apr i l 1 8 l l die schriftliche Aufforderung
zurückgelassen hatte, daß der Nachfolger Baurschmiedts zum
Nutzen der hiesigen Gemeinde es ja nicht verabsäumen
möchte, die Baurschmiedtschen Verzeichnisse gehörigen Orts
in das Kirchenhuch einzutragen. I m Jahre 1 8 N ging
bei einer Feuersbrunst, die einen großen Theil von Podol
in Asche legte, auch die lutherische Kirche gänzlich in Feuer
auf, und dieser die mittellose Gemeinde ohnehin schön schwer
genug darnitderbeugende Unfall verzögerte auch die Anstellung
eines neuen Predigers um viele Monate. Erstem 14. Apr i l
1812 predigte der bereits im März hier angelangte, aber erst
nachmals (am 12. Aug. desselb. I . ) vom hohen Reichs-Fustiz-Colle-
gio als Prediger der hiesigen evaug.-luth. Gemeinde bestätigte
Senior und Pastor Jus t F r i e d r i c h E i s m a n n in einem vom
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Ctneralmajor v. Beg i t schew unentgeltlich dazu hergegebenen
Saale zum ersten Male vor seiner nach Gottes Wor t bürstenden
Gemeinde. Eismann, am ' / , ° Novemb. 1763 zu Rodach im
Herzogthume Sachsen-Coburg geboren, hatte feine Bildung auf
dem akademischen Gymnasio zu Coburg, sodann auf der Uni-
versität Jena erhalten und schon seit dem Jahre l791 an
verschiedenen Orten, zuletzt als Senior des östlichen Shells von
Gallizien, das Predigtamt bekleidet. Bei seiner Ankunft in
Kiew hatte die Gemeinde noch nicht für ein passendes Local
zur Abhaltung des öffentlichen Gottesdienstes gesorgt und erst
Eismann's rastlosen Bemühungen gelang es, ein solches vom
General Begitschew bis auf die Zeit zu erlangen, wo die Ge-
meinde wieder ihre eigene Kirche haben würde. Dies dauerte
indessen nur 7Vü Monate, obgleich die Gemeinde nicht mehr
als 400 Rubel in ihrer Kasse hatte' und nicht einmal über den
Stadtthcil, in welchem die neue Kirche erbaut werden sollte,
einig war, indem einige zum Theil sehr angesehene Gemcinde-
glieder für Podol. die meisten aber für Petschersk stimmten.
Endlich entschied man sich für Petschersk, wählte dort, besonders
aus der durch traurige Erfahrungen wohlbegründetcn Furcht
vor Feuersgefahr, einen einsamen, von Gebäuden entfernten
und unweit des Gymnasiums gelegenen Platz von ö500 Qua»
dratfaden, zahlte dafür der hohen Krone die gewöhnlichen Ge-
bühren und erhielt die Pläne zu einem interimistischen Kirchen-
gebäude, zur Pastorswohnung und zu einer steinernen Kirche.
Da zur Erbauung der letzteren die Mit te l fehlten, auch des
eben ausgebröchenm Kriegs wegen nicht einmal auf eine Unter-
stützung aus andern Theilen des Reichs zu hoffen war, so
entschloß man sich, wenigstens das interimistische Kirchenge-
bäude und die Pastorswohnung sogleich aufzuführen^ und legte
zu beiden am 25. Juni 1812 feierlich den Grundstein, um
sie auf einem Fundamente von Ziegelsteinen in Holz zu erbauen.
Die damaligen Kircheuoorsteher E m a u u e l B e r g e r und
H e i n r i c h Z i e r e n nebst Hrn. Jus t C a r l t l e betrieben den
Bau auf's Eifrigste und sammelten in der Gemeinde Beiträge,
die zwar zum Theil mit großer Freigebigkeit gespendet wurden,
dennoch aber für ein so großes Unternehmen lange nicht hin»
reichten. Schon waren alle vorhandenen Gelder verausgabt
und die Gebäude doch erst zur Hälfte fertig. Dabei drohten
die Gefahren des Kriegs, da der Feind in das Herz Rußlands
eindrang. 'Daher ricthen augeschene Männer und unter diesen
besonders der Festungscommaubant, Generalmajor v. Mass6, als
damaliger Kirchenpatron der Gemeinde, die Beendigung des
Baues auf den Frühling des nächsten Jahres hinauszuschieben.
Allein da man fürchtete, daß die hölzernen Gebäude, wenn sie
den Winter über halbvollendet dastehen sollten, durch die Wit<
terung mehr oder weniger' beschädigt werden könnten, da man
überdies Gefahr lief, daß'der öffentliche Gottesdienst dann leicht
längere Zeit ganz würde unterbleiben müssen, so setzten die.3
obengenannten wackern Männer im Vertrauen auf Gott das
angefangene Werk muthig fort, nahmen, ohne den selbst Kiew
bedrohenden Feind zu fürchten, mit Verpfändung ihrer eigenen
Häuser gegen 10,000 Rubel auf und beendigten in 5 Mona-
ten den ganzen Bau dergestalt, daß das Kirchengebäude schon
am 1 . Decemb. desselben I . (18 l2) , als am ersten Advents«
sonntage, vom Pastor Eismann feierlich eingeweiht werden
könnte. Demselben gegenüber erhob sich mit seiner völlig glei-
chen Fa§ade die Pastorswohnung. Die Schulden wurden
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durch hier und auswärts gesammelte Beiträge in einigen Jah-
ren getilgt, aber die Hoffnung, eine steinerne Kirche zu erbauen,
schwand mit jedem Jahre mehr. Daher beschloß man das
interimistische Kirchengebäude mit einer Orgel zu versehen und
machte am linken, östlichen Ende desselben den dazu erforder-
lichen Ausbau. Der Pastor Eismann unterzog sich der Mühe,
zur Anschaffung einer Orgel Beiträge zu sammeln, und war
auch so glücklich dieselbe schon im Jahre 1819 vollendet da
stehen zu sehen, obgleich sie mit allen nach und nach hinzuge-
kommenen Verschönerungen gegen 6000 Rubel gekostet hat,
wie die noch vorhandenen, seit Eismaun's Eintr i t t mit der pünkt-
lichsten Genauigkeit geführten Rechnungen ausweisen. Ueber-
haupt war es zuerst Eismann) der sowohl in den Gang der
Geschäfte, wie auch in alle Schriften, welche die Kirchenange-
legenheiten der hiesigen evangel.-lutherischen Gemeinde betreffen,
eine musterhafte Ordnung brachte. Denn nicht nur trug er,
der schriftlich hinterlasseurn Aufforderung seines Amtsbruders
Rößner Folge leistend, die Verzeichnisse der Baurschmieot»
schen "Kirchentabellen" in das von Grahl angefangene Kirchen»
buch ein und setzte dieses von Nößner b:'s zum 15. Apr i l
1811 ergänzte Kirchenbuch fort, indem er; weil es in demsel-
ben bereits an Raum gebrach, zur Aufzeichnung der von ihm
seit dem Jahre 1812 verrichteten Amtshandlungen einen zwei-
ten Band hinzufügte, sondern er richtete auch ein besonderes
Buch für die vom Jahre I 8 l 2 an genau geführten Geschäfts-
und Corresvondenz-Protocolle der evangelischen Kirchengemeinde
in Kiew und zur Aufnahme der von ihm selbst zusammenge-
stellten „Chronik" dieser Gemeinde ein. Die hiesige evange-
lische Kirche hatte in früheren Zeiten keinen Fond und bestritt,
wie gesagt, ihre Ausgaben einzig und allein mit den alljährlich
durch die Vorsteher gesammelten freiwilligen Geldspenden der
Gcmeindeglieder; feit aber der ihr gehörige und häusig auch
von Gliedern der griechischen und katholischen Gemeinden be«
nutzte Leichenwagen ihre Einkünfte nicht unbedeutend vermehrte,
wurde jährlich ein kleiner Ueberschuß erschwungen, den man
auf Ziusen legte. Dieser kleine Fond wurde 1823 durch ein
in 1000 Rubeln N . bestehendes Geschenk des damaligen K W
chenältesten, Kammerherrn, Grafen v. Os ten«Sacken , 1831
durch ein ansehnliches Legat des Collegien - Assessors P e t e r
Rode , welches-in 8000 Rub. B . bestand und vom Erblasser
zur Hälfte für die Kirchenkasse, zur Hälfte zum Bau einer
Kirchenschule bestimmt war , 1843 durch die Summe von
600 Rub. Si lb . , welche die Hebamme Berg zum Bau einer
Kirchenschule schenkte, und seitdem sowohl durch kleine Geschenke'
und Legate, als^auch durch die alljährlich theilweise zum Capi-
tal geschlagenen Zinsen vergrößert. Allein die Gehalte des
Predigers, des Organisten und des Küsters, der Lohn des
Kirchendieners, die Reparaturen aller zur Kirchenanstalt gehö-
rigen Baulichkeiten und des Leichenwagens, die Beheizung der
Kirche und der Pastorswohnung, die S t a d t , und Polizei-Ab-
gaben und die zur Abhaltung des öffentlichen Gottesdienstes
nöthigen Ausgaben konnten unmöglich immer allein aus der
von den Gemeindegliedern alljährlich durch Collecten eingehenden
Summe bestritten werden, sondern zwangen von Zeit zu Zeit
den.Kircheurath dazu, recht tiefe Griffe in die Kirchenkasse zu
thun, die daher auch niemals so viel enthielt, daß man an
den Bau einer steinernen Kirche auch nur entfernt hätte denken
können. Da Nun so bereits 20 Fahre seit der Abtretung des
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Kirchenplatzes an die lutherische Gemeinde in Kiew verflossen
waren, und diese immer noch keine Anstalten gemacht, ja nicht
einmal für die nächste Zukunft irgend Aussicht hatte, auf dem-
selben die nach dem Plane bestimmte steinerne Kirche zu erbauen,
so wurde im Jahre 1833 ein großer Theil jenes Platzes weg-
genommen und an Privatpersonen zur Bebauung überwiesen,
zugleich führte man mitten durch den Platz, um den ober« Theil
der Stadt mit dem untern zu verbinden, eine Straße, die den
Namen der lutherischen Straße erhielt und noch jetzt das
Kirchengebäude, so wie die neue Kirche von der Pastorswohnung
trennt. Seitdem wurde die ganze sonst einsame Gegend nach
und nach bebaut, so daß gegenwärtig der Kirchenplatz sich
mitten in der Stadt befindet. Nach 30jähriger Amtsführung
wurde der Pastor Eismann, der schon am 13. Septbr. 1841
sein 50jährige) Amtsjubiläum gefeiert hatte, im Juni 1842
emeritirt, damit er den Abend seines Lebens in Ruhe verbrin-
gen könnte. Er starb am IN. Juli 1846. Sein am 31.
Januar 1843 feierlich introducirter Nachfolger Johannes
Got t f r ied A b e l , aus Livland gebürtig, hatte seine Studien
in Dorpat gemacht (oergl. HIdum ^caöemicum Nr. 1638)
und war schon seit 1823 evang.'luth. Divisionsprediger in
Nowgorod und Olonetz gewesen. Wenn schon zu Eismann's
Zeiten mit der Zunahme der Bevölkerung Kiew's im Allge-
meinen auch die evang.-luth. Gemeinde so bedeutend herange-
wachsen war, daß diejenigen, die an Festtagen kamen, um dem
öffentlichen Gottesdienste beizuwohnen, kaum Platz im Kirchen-
gebäude finden konnten, so wurde dasselbe in den neuesten Zeiten
nicht selten sogar an gewöhnlichen Sonntagen für die Kirchen-
gänger zu eng. Kaum hatte daher die Gemeinde einen neuen
Prediger erhalten, als auch ihr Wunsch nach einer geräumigem,
steinernen Kirche immer lauter und dringender ward. Allein
die Kirchenkasse enthielt zu keiner Zeit eine auch nur mittel-
mäßig große, geschweige denn zu einem solchen Bau hinrei-
chende Summe; die Gemeinde war ungeachtet der schon ziem-
lich bedeutenden Zahl ihrer Glieder doch zu arm, um allein aus
ihrer Mitte das zu einem so großen Unternehmen erforderliche
Capital aufbringen zu können, und alle Versuche, die gemacht
wurden, von der hohen Krone die zum Aufbau einer steinerne«
Kirche nöthige Summe zum Geschenk oder auch nur als Anleihe
zu erhalte«, blieben erfolglos, bis sie endlich nach Empfang des
Allerhöchsten Befehls: „daß die im Reiche befindlichen evang.-luth.
Gemeinden hinfort nie mehr die hohe Krone um irgend welche
Geldunterstützung angehen sollen" im Jahre 1849 gänzlich,
aufhören mußten. Unter so mißlichen Umständen entschloß man,
sich denn, im Ottober 1862, wenigstens zu versuchen, ob'nicht

die inzwischen wieder um ein Beträchtliches vermehrte Gemeinde,
am Ende doch im Stande sein sollte, den dringend nothwen-
digen Bau einer neuen Kirche aus eigenen Mitteln zu bewerk-
stelligen. Der damalige Kirchenälteste, Generallieutenant O t t o
von F reymann . leitete das Unternehmen ein und der Archi-
tect, Akademiker I . S t r o m , beschenkte die Gemeinde mit ei-
nem aus 3 Blättern bestehenden, dem Bedürfnisse der Gemeinde
und dem Zeitgeschmäcke entsprechenden Plane. Frau Genera-
lin von. F reymann ordnete aus Geschenken, die thcils von
Gemeindegliedern, theils von Personen andrer Confessionen sehr
reichlich eingingen, eine Lotterie an und vermittelte mit Frau
von T r a u t v e t t e r hier an: Platze die Verthtilung von 1848,
Loosen, während der Kirchenrath, bestehend aus den am
13. Juli 1852 auf 3 Jahre erwählten Kirchenvorstehern,
Hofrath v. Krause, Hofrath v. Fö lkner , Architekten
H a n f f , Kaufmann Schädel, Drechslermeister Cordes«
und Schuhmachermeister K l u g dem Aelteren, sich an die Ge-
meinden ferner Glaubensbrüder, vornehmlich an die großen in
den russischen Ostsceprovinzen befindlichen lutherischen Gemeinden,

. wandte. I n Riga sammelte der jetzige Vicepräsibent des
Generalconsistoriums, Dr. U lmann, in Wolmar der jetzige
Generalsuperintendent von Livland, Dr. F. Wal te r , in Mitau
der Oberpastor Neander, in Reval der Pastor Huhn , , in
St. Petersburg der Obrist v. Seidl i tz und der General E.
v. H o f m a n n , und an anderen Orten Andere mit großer
Bereitwilligkeit und so gutem Erfolge, daß die Lotterie im
Ganzen die kaum gehoffte Summe von 6208 Rbl. 50 Kop..
Silb. einbrachte. Da außerdem die Gewinne größteljtheils
zur Anschaffung eines Altarbildes der Kirchs zurückgeschenkt
und zu dem bezeichnete» Zwecke verkauft wurden, glückte es,
von dem Professor der Dresdener Akademie, Historienmaler C.
Bahr , ein vortreffliches, in Oel ausgeführtes Gemälde über
Johann. XX, V. 24 — 30, für welches anderswoher schon
850 Rbl. S . geboten worden waren, für 600 Rbl. S . anzu-
kaufen, indem Bahr zur würdigen Ausschmückung einer evan-
gelischeu Kirche einem ihm hier am Orte lebenden Freunde
350 Rbl. S . großmüthig zum Opfer brachte. I m März 18k5
erhielt der Kirchenrath, dessen Vorsitzer an stelle des im Jahre
1863 ausgetretenen Kirchenältesten, Generallieutenant v. Frey«
mann, der von der Gemeinde zum Kirchenältesten erwählte
Director des hiesigen Wladimirscheu Cadettencorps, 'Obrist v.
Wolsky, geworden war, die von Seiner Hochseligen Majestät,
dem Kaiser N i ko la i I. bestätigten Plane und verkündete der
freudig überraschten Gemeinde, wie auch den Gebern., in der
Ferne den Beginn des Baues. (Schluß folgt.)

K ö r e e f p o n d e n z .
L i v l a n d .

R i g a . Nachdem Se. Kaiserl. Majestät im I . 1856,
auf die Unterlegung Sr. Durchlaucht des Herrn General-Gou-
verneurs, die Abtragung der Rigaschen Festungswerke unter
der Bedingung zu bestätigen geruht hatte', daß über die Art
der Ausführung der beabsichtigten Arbeit genaue Erörterungen
unterlegt werden möchten, und Ein Wohledler Rath zur
Beprüfung dieses wichtigen Gegenstandes eine» engern Ausschuß
ernannt,, auch sich auf den Grund des erstatteten commissoria-
tischen Berichts mit den beiden Aeltestenbänken in Einvernehmen

gefetzt hatte, wurden diese Nachrichten, so wie das später ein-,
geforderte, von dem dazu niedergesetzten Comits angefertigte,
und von Einem Wohledleu Rathe und den resp. Bürgerschaften
genehmigte vollständige Project zur Abtragung der Festungs-
werke und zur Ausführung derjenigen Arbeiten, welche zum
Besten der Stadt und des Handels für nöthig befunden wurden,
nebst Plänen, Zeichnungen und Kosten-Anschlägen höhern Orts
zur Bestätigung unterlegt, auch die Genehmigung zur, Contra-
hirung einer Anleihe zur Ausführung der projectirten Bautm
erbeten. Gegenwärtig ist nun der Allerhöchste Befehl erfolgt
und am 8. Sept. hier angelangt die Festungswerke Riga's
der Stadtverwaltung zu übergeben und zur Ausführung des
vorgestellten Projccts zu schreiten. Ein langer Artikel in der
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Rig. Z . Nr. 229 behandelt diese Angelegenheit, welche jeden-
falls eine sehr bedenkende Zeitfrage für Riga ist; das in die«
sem Aussatze durch diverse Complicationen motioirte Tempori«
siren findet eine gebührende Veurtheilung in der Rig. Z . Nr .
235, während jn der Livl. G. Z. Nr . 116 die Uebergabe der
bedeutendsten Arbeiten an Privatpersonen mit schlagenden Grün-
den empfohlen wird.

A i g a . Der bisherige Wochenprediger am Dom Harald
P o e l c h a u ist zum Wochenprediger zu S t . Petri erwählt
worden. — Die Luther«Sountagsschule wurde am 29. Sept.
wieder eröffnet.

N i g a . Am letzten Sonntage, auf den in diesem Jahre
der Michaelistag fiel, fand, nachdem sich E. W. Nath unserer
Stadt, nach beendetem Gottesdienste, von der S t . Petri-Kirche
in feierlichem Zuge nach dem Rathhause begeben hatte, die
übliche Verlesung der „willkührlichen Gesetze" vom Balkon des
Rllthhauses herab statt. Neue Glieder sind zu diesem Micha-
elis nicht in den Rath. gewählt worden, weil keine Vacanzen
eingetreten waren.

ss Am 7. Ot t . feierte S . Magnif. der wortf.
Hr . Bürgermeister I oh . Chr. S ch w ar tz*) das Fest semer 2üjähr.
Wirksamkeit am hiesigen Nath, dem er seit 1847 als Bürger-
meister vorgesetzt ist. Um 9 U. M . versammelten sich der
Rath, die Kanzlei, die sämmtlichm Beamten des Raths und
der Stand der Avvocaten auf dem Rathhause, wo sich außer-
dem noch ehemalige Glieder des Naths eingefunden hatten.
Bürgerin. Schwartz wurde u m i t t U . von den jüngsten Gliedern
des Raths abgeholt und im Saal auf feinen Platz geführt,
Bürgern:. Groß hielt sodann im Namen des Raths eine glück-
wünschende Ansprache an den Gefeierte», die Verdienste semer
Amtsführung und die Liebe,, die er sich in derselben erworben,
hervorhebend, und überreichte ihm eine vom Nathsh. Böthführ
Verfaßte Votivschrift: ..Die R'gische RatlMuie von 1226 bis
auf die gegenwärtige Zeit." Darauf brachte der Oberster, des
Raths, Tuuzelmann von Adlerflug, im Namen der Kanzlei die
Glückwünsche und Danksagungen dar. Diesem folgte der Ad»
vocat A. Bienemann, der im Namen seines Standes dem
Manne des Festes die aufrichtigsten Glückwünsche zurief.
Nachm. um 5 U. vereinigte ein dem Jubilar zu Ehren im
Saale der S t . Iohannis-Gilde gegebenes Festmahl den Rath,
die Bürgerschaft, Glieder der gelehrten Stände und Freunde
des Gefeierten. Mehre herzliche, ernste und heitere Toaste
und Ansprachen gaben hier den Gefühlen des Tages angemes-
senen Ausdruck. I n dem festlich decorirten und reich mit B lu -
men geschmückten Saale zog die Blicke vorzüglich das breite
Blumenstück der Hiuterwand an, an dem das Vildniß des '
Großvaters des Jubilars, des Aeltermanns großer Gilde, Jo-
hann Georg Schwach, befestigt war.

N i g a . T h e a t e r . Die Gastdarstellungen des F r l .
Laura Ernst und drr Frau Hirsch werden mit lebhaftem Applaus
aufgenommen. Als zu erwartende Gäste werden angekündigt Hr .
Aoung und Dem. ^ lb ln» «1i Ll iona. Die Herren Musiker Ed.
Weller, Schönfeldt, Herrmaun und Grosser beginnen am 13. ihre
Quartett-Unterhaltungen im Saale der S t . Iohannis«Gildei
auch die musikalische Gesellschaft wird im, Laufe des Winters
4 Abonnements-Concrrte geben. — Die Faust-Li t teratur ist
nun auch durch einen lettischen Artikel über v r . Faust in
Mahjas weesis Nr . 38 und 49 von F. M . vermehrt worden

D o r p a t . Das zu Fahrten auf dem Embach und dem
Peipus-See bestimmte Schrauben»Dampfbot „Dorpat" , bisher
„Nanny" genannt. 70 ' lang, von 32 Pferde-Kraft, hat in
diesen Tagen auf dem zu seltener Schlankheit eingetrockneten
Embach einige kleine Fahrten in die Umgegend versucht. M i t
dem Beginn des nächsten Frühjahrs soll noch ein zweites, grö-
ßeres Dampfbot hier anlangen, es ist somit zu einer erleichter<
ten Communicatiou mit S t . Petersburg über Pleskau, bis wo-
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hin die Eisenbahn im Laufe des Winters beendet fein wird,
gesorgt, und haben wir nur noch zu wünschen, daß auch die
Narowa baldigst schiffbar gemacht werde. — Die musikalische
Direction des im vor. Winter von Gehrman gegründeten
Orchestervereins ist ans Hrn. Brenner übergegangen, und hat dieser
Verein, zur Förderung des musikalischen Verständnisses u. Genusses
unserer Mitbürger, beschlossen, auch passive Mitglieder aufzu-
nehmen, welche gegen einen geringen Jahresbeitrag den Uebun-
gen und Generalproben der actwen Mitglieder des Vereins
beiwohnen dürfen. Neben dem Orckesterverein bestehen der
akademische Gesangverein, welcher hauptsächlich klassische Kir-
chenmusik cultivirt und seine Hebungen in der Aula hält, und
der Mänuergesang-Verein. Am. 6. Oct. gewährte uns der
Orchester-Nerein einen reichhaltigen Genuß durch Aufführung von
Compositionen von Gluck, Mozart und Beethoven, Hr . Iehin-
Prume trat in dems. Concert mit einigen Sow'Piecen auf;
am 8., veranstaltete der Männergesang-Verein in der akad.
Müsse eine Gesangunterhaltuug, zu welcher er sämmtliche San«
ger Dorpat's eingeladen hatte. — Die Knnstreitergesellschaft
des Hrn. Rud. Guerra ist angelangt und läßt sich in der
Unio.-Reitbahn sehe». — Eine sehr große Wohlthat für die Stadt
geht gegenwärtig von dem Hülfsverein aus: die Eröffnung
einer Elementarschule für arme Mädchen; zur Aufnahme in die-
ser, im Goldschm. Herrmannsche» Hause Platz findenden Schule
haben die Kinder sich beim Hrn . Schriftf. Voß zu melden.

I n S i g g u n d wurde die Kirchspiels-Kirche, nach erfolgter
Restauration, am 28. Jul i feierlich wiederum eingeweiht j Past.
Girgensohn hielt dabei die lettische, Past. .Holst von Wenden
die deutsche Predigt.

Am 8. Sept. erschlugen in einem Aal)ofschen Kruge,
Rig. Kr., zwei Fabrikarbeiter einen bis hiczu noch unbekannten
Mann. (Livl. G.-Z.)

Ueber V o r t h e i l und Nach th ei l , eine Patriot. Betrachtung.
Nur der geistige Mensch, der den rechten Weg, die Wahr-

heit und das Leben gefunden hat, vermag es Herr seiner Lei-
denschaften zu weiden, — der sinnliche Mensch wird unwider-
stehlich durch die Sinneuwelt angezogen — sie , hält, ihn in
ihren Banden, und er kann sich von ihr ohne Hülfe nicht be-
freien. Wi r finden daher in aller Welt, daß der gemeine
Mann, wie man zu sagen pflegt, durch sinnliche Genüsse so
leicht zu Vergehungen verleitet w i r d , und daß es namentlich
der Trnnk ist, der die beklagenswerthesten Folgen hat. W i r
haben in Nordamerika und Schweden, in Norddeutschland und
Ir land — und auch bei unfern Nationalen gesehen, wie immer
Armuth und Elend, moralische Entwürdigung und Verbrechen
im Gefolge der Trunksucht gewesen, — darum haben christlich
gesinnte Männer in allen Ländern dem gesunkenen Volke die
Hand geboten, um es physisch und moralisch aufzurichten, wenn
es gefallen war. Auch bei uns sind dazu nicht allein Worte
gehört, fondern auch edle Werkender Menschenliebe. gesehen
worden, und es leivet keinen Zweifel, daß. bei sich dar-
bietender Anregung und Gelegenheit, auch ein Mehreres ge-
schehen werde, wie bereits in Ehstland, was längst eine ehren-
volle Anerkennung aller Patrioten und Volksfreunde gefunden
hat. Ich meine hier darunter eine christliche, und das Gemein-
wohl beachtende Anordnung und A u f s i c h t auf die Schenkerei
in den Krügen. Es ist nämlich eine in aller Welt bekannte
Wahrheit, daß die Anreizuug und Verleitung zum Trunke ein
Hauptgrund zur Vollere! und des Nerkommens vieler W n -
schen ist. Diese Verleitung geschieht bei uns besonders durch
unmoralische, nicht hinreichend beaufsichtigte Krüger, welche die
Krüge auf Meistbot in Pacht genommen haben, und daher
alle List aufbieten, um von unserem Volke so viel Vortheil als
möglich zu ziehen. Betrug, Ueberredung, Anlockung durch, be-
trügerische Waare, schlechte- Gesellschaft, Hinterstubeu, Credi-
tiren bis zum Herbste, eigenes schlechtes Beispiel v . s. w. sind
diese Mittel, welche unser Volk zum Trnnke in den Krügen
verführen, es brandschatzen, und physisch und' moralisch verder-
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ben. Diese offenbare und fchaamlose Verführung zum Trunke,
aus Gewinnsucht verschmitzter Krüger, — ist durch tägliche Er-
fahrung so allgemein bekannt und unwidersprechlich in alle»
Ländern, daß man in Chstland (was nicht dankbar genug an.
erkannt' werden kann) durch einen Landtags-Beschluß, das Ver-
pachten der Krüge auf Meistbot abgeschafft, und das Vergeben
derselbe« auf den Zehnten eingeführt hat. Dabei sollen die
Krüger keinen betrügerischen Kornhandel mehr treiben, sondern
nur so viel Getreide kaufen dürfen als sie zu ihrer Consum-
tion brauchen; sie sollen nicht mehr auf den Herbst creditiren,
um doppelt wieder einzucassireu, und werden mir Entlassung
bedroht, wenn sie, wie sehr oft geschieht, der Dieberei Vorschub
gethan. Bei angemessener Überwachung dieser weisen und
menschenfreundlichen Verordnungen, können die segenreichen
Folgen nicht ausbleiben. Sie sind bereits an vielen Orten er<
schienen; nicht allein durch sichtbare Hebung des Wohlstandes
der Dörfer, der Arbeitsamkeit, Verträglichkeit und Mäßigkeit —
sondern auch besonders durch ein christlich religiöses Volksleben,
und Sinn für höhere Genüsse als Branntwein. Namentlich
hat man oft einen großen'Fortschritt bei der Kindererziehung
bemerkt, welche doch unstreitig die Basis des künftigen Volks-
wohles und des Aufblühens unseres Vaterlandes bildet —
dann einen willigen Gehorsam gegen alle Obrigkeit, selbst da, wo
er fast immer Opposition fand, die freilich oft weniger durch b̂ösen
Willen verursacht wurde, als dnrch Unverstand (der verständige
Mensch, derseine Pflichten in Schulen kennengelernt, wird sie besser
erfüllen, als der Unverständige, der sie nicht kennen gelernt hat),
durch selbstverschuldete Armuth, und besonders durch lleberre-
dungen in den Hinterstuben der Krüge, welche aus Gewinn-
sucht von verschmitzten Krügern allen Klatschereien, Verdre-
hungen und Dieben geöffnet werden. Diese Nebenzimmer oder
Hinterstuben der Krüger sind notorisch sehr anziehende, aber ge-
fährliche Versammlungsorte für ein ungebildetes, sinnliches, leicht
Zu überredendes Volk, — darum haben bekanntlich weder Er-
mahnungen noch Mäßl'gkeitsvereine diese Zusammenkünfte
paralusirt, welche von unabsehbaren Folgen sein können.
Jeder unbefangene Freund unseres gutmüthigen und gelehrigen
Volks wird, eine Veränderung dieses Zustandes wünschen.
Wi r haben das segenreiche Beispiel so vieler Länder vor uns!
—ganze Dörfer und Gebiete, die durch Vollere! und ihre un-
ausbleiblichen Folgen im Familienleben, in große Armnth und
moralische llnwürdigkeit versunken waren, blühten in wenigen
Jähren freudig auf, sobald die Schenkerei beschränkt und die
Krüge auf bessere Principieu basirt wurden. Die Gutsbesitzer
haben es erfahren, daß der augenblickliche pecuniaire Verlust
durch Vergebung der Krüge auf den. Zehnten und gute Polizei
immer nur ein augenblicklicher gewesen ist, der immer nach sehr
kurzer Zeit vielfach ersetzt wurde. Die christliche Vorsorge für
die auch ihrer Aufsicht anvertrauten Seelen, und die strenge
Beaufsichtigung der Orte ihres Verderbens, hat überall fegen-
reiche Früchte getragen. Möge es unser« edelgesinnten Pa t̂rio«
ten gelingen, dieselben Früchte auch bei uns recht bald herbei-,
zufuhren, und dazu der November d. I . die ehrenvolle Ge-
legenheit geben. Er würde als ein theures Denkmal der Ge-
sinnung in den Annaleu unserer vaterländischen Geschichte, da»
stehen, und ein gesunkenes Volk, dem der Herr die Hand ge<
reicht, um es aus dem Schlamme zu ziehen, würde bald in
freudigem Wohlstaude mit dankbarem Herzen seine Wohlthater
begrüßen. I a n n a u . '

E s t l a n d .
R e v a l . I n der estl. l i tt. Gesellschaft wurde am 2. Ott .

ein Vortrag gehalten über die erste Erwähnung der Ungemnier,
und am 9. Qct. ein Vortrag über den Brechdurchfall der
Kinder im Sommer 1857. — Auch im ' beoorstehendm
Winter wird Hr. .Aug. Krüger eine Reihe von 6 Abonnements«
Concerten in der großen Vörsenhalle geben; es läßt sich erwar,
ten, daß die Theilnahme für dieselben eine noch regere sein
wird, als bisher. Der Männergesang «Verein versammelte sich
am 9. Oct. zur Eröffnung eines neuen Gesellschaftsjahres.

R e v a l . Am 3 1 . Aug. feierte der Herr Keneral-Inper-

intentent, Vice-Präsident des estl. Proviucial-Consistorii,
Oberpastor an der Ritter- und Domkirche und Ritter Dr.
Carl Christian Friedrich Ne in sein 25jährigeZ Prediger-Jubi-
läum. Von E. Hochedlen Nathe unserer Stadt im M a i ,
1832' zum Prediger u. Diacouus zu S t . Nicolai in Neval beru-
fen, wurde er am 31 . Aug. dess. I . in der St . Nicolai'Kirche
ordinirt und zwei Jahre später, am 7. Aug. 1834, zum General-
Superintendenten von Estland befördert. — Die Liebe semer
Gemeinde that sich an seinem Ehrentage auf's Eifteulichste
kund. Von Morgens früh bis in die Nachmittugsstunden war
sein Haus von Glückwünschenden erfüllt und viele freundliche
Gaben, unter denen wir ein neues Amrublement und ein schö-
nes Fortepiano namhaft machen, niurden in sein Haus getra-
gen. Ueber 20 Prediger vom Lande waren in Veranlassung
dieser Feier zur Stadt gekommen, die in corpore um l0Uhr
Vormittags dem Jubilar«« ihre Glückwünsche brachten. Um
zwölf Uhr erschien anch das Stadt-Ministerium glückwünschend
in des Jubilars Hause. Die Zöglinge des Dom-Waisen-
hanses hatten schon am frühen Morgen unter Anführung
ihrer Lehrer und des, Hrn. Pastors Koch von Haggers, als
Mit-Dircctors der Anstalt, dem Hrn. Generalsuperintendenten,
als Director desselben, mit dem Gesänge eines geistlichen Liedes
ihren Gruß gebracht. Später sammelte sich auch die hiesige
Liedertafel zu einem Ständchen in des Jubilars Hause. Das
Land-Ministerium überreichte eine Prachtbibel als Ehrengeschenk.
Die Aeußerungen der Theilnahme waren so allgemein, die
Beweise der Liebe und Hochachtung bei Personen aus allen
Ständen so groß, daß dieser Tag noch für lange im Gedächt-
nisse der Bewohner Nevals bleiben wird. Der HErr aber
segne den Herrn Generalsuperintendenten fort und fort und
erhalte ihn, wie'es der Wunsch und das Gebet aller derer ist,
die ihn lieben, noch lange bei guter Gesundheit seiner Gemeinde
und seiner zahlreichen Familie.

K r u g s t a r e in Estland für das 4. Quartal des 1.1857:
l Tschetw. I Pud l Pud

Hafer Heu Stroh
in Strand-Wiek 400 K. 25 K. ! 0 K.
„ West-Harrien und Allentaken . 400 „ 40 .. 16
., Strand - Wierland . . . . 400 „ 40 „ 12
„ Ost . Harnen 400 ., 40 „ 10
„ Süd-Harrten 375 „ 4 0 , . 10
„ Land-Wierland 360 „ 40 „ 10
., Ost- und Süd-Ierwen . . 320 .. 30 .. 10
., Insular-Wiek M „ 30 .. 8
.. Land-Wiek ^ 3 l 0 .. 27 .. 15

Ueber den von der Kraenholmfchen Baumwollen-Ma,
nufactur-Gesellschaft am 7. Aug. 1856 geschehenen Ankauf
eines zum Gute Ioala gehörigen Flächenraums von 17 Dess.
780 Faden mit der auf der Insel belogenen Tuchfabrik und allen
übrigen auf diesem Flächenraum belogenen Gebäuden, Anlagen
und' Einrichtungen, desgl. mit dem Fischereirechte am resv.
Ufer, von dem ^-Secr. Georg Crnmer für 80,000 R. S .
ist das oberlandgerichtl. Proclam am 26.'Sept7 ergangen.—
Ein Plan der Umgegend von N a r v a ist gegenwärtig bei dem
militär-topograph. Depot in S t . Petersburg für 1 Rub. S .
zu haben.

K u r l a n d.

Aus K u r l a n d . I n einigen, besonders den nach der
preussischen Grenze zu gelegenen Strandgegenden Kurlands
gibt es außer den eigentlichen Gesinden noch eine Menge
sogenannter Häuslerstellen, deren Inhaber, neben ihrem Häus-
chen,, im günstigen Falle, 3 bis 4 Lofstellen, gewöhnlich aber
nur eine, häusig nur '/« Lofstelle Landes und ein entsprechendes
Stückchen Heuschlag nebst Weideberechtigung auf der Commun-
Weide besitzen. Sie sind in manchen Gegenden so häufig, daß
ihre Zahl die der Wirthe bedeutend übersteigt, und sie in lan-
gen Reihen die Gränzen der Gesinde umschließen. Bis vor
Kurzem waren sie noch von allen Arbeitsleistungen und Zah-
lungen für ihr kleines Vesitzthum befreit; in neuester Zeit
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aber sind sie einer Zinszahlung unterworfen worden. Die !
Frage nach ihrer Entstehungsart beantwortet sich leicht. Die !
nach Preußen zl, gelegenen Strandgegenden Kurlands haben ^
fast durchgängig schlechten Boden; dagegen sind sie reich ^
an Wald, Seen, Flüssen, Morästen. Die sich dort saßenden
Säuern machten von Hause aus nur kleine Landstücke urbar,
indem sie sich auf Erwerb aus dem Walde, der Fischerei und
der Viehzucht verließen;, daher Gesinde von 2 0 , 30 und
mehr Lofstellen, wie dieselben im Innern Kurlands so häusig
vorkommen. Kort nicht so leicht gefunden werden. Zugleich
aber war es z. V . dem Vruyer oder jünger« Sohne ciues
Wirttzes, einem Fischer, Handwerker, häusig einem ringe-
wandert«.,: Preußen oder Litthauer ein Leichtes, die Erlaub-
m'ß zu erwirken, auf einem Streustücke eines Gesindes,
auf einem höher gelegenen Platze am See, auf der
Weide, am Walde sich ein Stückchen Feldes urbar zu
machen und sich ein Häuschen darauf zu bauen. Der
jedem Menschen innewohnende Trieb, «sein Eigenes« zu be-
sitzen, ließ ihn sich auch mit einer noch so geringen Hütte
begnügen. So entstanden, mit der sich mehrenden Volksmenge,
ganze Dorfschaftcn solcher Häusler. Ihre Zahl wurde an
manchen Orten noch neuerdings bei der Regulirung der Güter
durch Anlegung neuer, aber freilich in der Regel besser dotirter
sogenannter Etablissements vermehrt. — Schwerer scheint
die Frage zu beantworten, ob diese Häuslerwirthschaft dem
Bauernstande zum Vortheil oder zum Nachthell gereicht-, ob
namentlich der moralische Wohlstand gefördert oder gefährdet
wird. Hierauf glaubt Einsender Dieses, der aus seinem Fenster
wohl ein Hundert solcher Häuslerstelleu übersieht und täglich
mit ihnen in Berührung kommt, antworten zu müssen, daß
dieselben dem betreffenden Bauernstände nur zum größten
Nachtheile sind, und eben so viele Niegen eines traurigen Pro-
letariats in leiblicher wie in geistiger Beziehung bilden, eines
Proletariats, das vorläufig wenigstens in Kurland nur als
lokales unv darum'leicht zu beseitigendes Kunstproduct erschei-
ueu muß. Abgesehn von der Erfahrung, liegen die Gründe
für diese Behauptung auf der Hand. Je ungebildeter der
Mensch, desto weniger erträgt er Wechsel in der Verwendung
seiner Zeit und seiner Kraft, desto weniger denkt er in Augen-
blicken rer Fülle an die Zeit, wo es wieder fehlen kann, desto
weniger berechnet er Einsatz und Gewinn. Nnn soll der
Häusler sein kleines Hauswesen, sein, weil mit allerlei besäet
und bepflanzt, zu den verschiedensten Zeiten feine Pflege in
Anspruch nehmendes Stückchen Feld^ seinen Heuschlag warten,
und, da der Ertrag seiner kleineu Besitzlichkeit für ihn und
die Seiuigen nur höchstens auf einige Wochen reicht, zugleich
in der Stadt oder im Hofe für Tagelohn arbeiten, heute hier
bei dieser, morgen dort bei jener Arbeit sein; er soll im
Herbste, wo ihm sein Feld auf einige Wochen ungewohnte
Fülle bringt, nicht die Hände in den Schoß legen, das ist in
Wahrheit fast ein unbilliges Verlangen. Der Ertrag seines
kleinen Feldes, seines Heuschlages an Stroh und Heu würde
genügen zur 'Erhaltung einer Kuh, eines Schafes, von denen
er bessere Nahrung, und Kleidüng hätte; aber da kommt ihm
das zu bebauende Feld, das Herbeischaffen der Feueruug,, - die
Aussicht, im Winter ein Fuderchen Holz für die Stadt-Zu
lukriren :c. in die Quere; er muß sich ein elendes Pferd
halten und Kuh und Schaf missen. Die elende Wohnung,
dunkel uNd schmutzig, verdüstert ihm Leib und Seele. Darf
man sich da wundern, wenn der noch wenig gebildete Mensch,
dem wohlthätigen Auge der Oeffeutlichkeit durch sein Hausrecht
entzogen, dem für ihn noch wohlthätigen Zwange eines festen
Dienstverhältnisses cutrückt, mit stetem Maugel in elender
Behausung kämpfend, immer mehr körperlich uud geistig ver-
kümmert; wenn er zuletzt zum Diebstahl seine Zuflucht nimmt,
und allerlei Laster in diesem Häuschen zu Hause sind? Die
Protokolle der, betreffenden Gemeiudegerichte, ja der Oberhaupt-,
manusbehörden können die Belege dazu liefern, daß verhält-
nißmäßig viel mehr Vergehn von den Häuslern begangen
werden, als von den Leuten, die in Gesinden leben. Die oft

genug gehörten E inwände: 'Aber wo sollen die Leute hin?
Das.Out ist übervölkert; das-elende Land, welches diese Leute
bebauen, würde dem größern Feldbesitzer die darauf gewandte
Arbeit nicht bezahlen, uud daher ungenutzt bleiben u. f. w.,
ließen sich kurz dahin beantworten: So lange, wie es in den
gennuntcn Gegenden der Fall ist, der Tagelohn sich durchaus
noch nicht firirt hat, sondern zu dringender Arbeitszeit noch
willkührlich von den Tagelöhnern gesteigert w i rd , kann von
Uebervölkerung einer Gegend noch nicht die Rede sein, sondern,
wenn Armuth herrscht, nur etwa von dem üblen Einfluß, den
die Häuslerwirthschaft auf die Leute übt. Ferner — ein Stück
Feld, das den: größern Feldbesitzer die darauf gewandte Mühe
nicht bezahlt, bezahlt dieselbe dem sich selbst schaffenden Prole-
tarier noch viel weniger; und endlich — gesetzt, ein Gut wäre
wirklich übervölkert, so ist dieses Gut noch nicht der Grobinsche
Kreis, geschweige denn ganz Kurland, in welchem es oft genug
noch vorkommt, daß ein Gut , das nach seinem 8wtu3 yuo
nur z. B . auf 500 Rbl. jährlicher Arreude geschätzt werden
konnte, beim Ausbot bis auf 1500 Arrcnde hinaufgetrieben
wurde, weil der neue Arrendebesitzer die Revenüen des Gutes
durch, Urbarmachung des cmuo'ch als schlechte Weide brach liegen'
den guten Bodens zu verdreifachen hofft. Nach solchen Gütern
hin würden sich schon aus den übervölkerten sehr bald Abzugs'
kanäle für die Bevölkerung öffnen, sofern die Bauern nicht
durch ein nur m der Einbildung Werth habendes Eignes au
ihren alten O r t gefesselt würden. — Freilich, wollte man
auf den bereits regulirten Gütern die Häusler schlechtweg
zwingen, ihr ihnen cbm erst gesetzlich zugesichertes Besitztum
ohne Weiteres zu verlassen, so würde es an Klagen nicht
fehlen. Theils aber würde man vielleicht den Zwang umgehn,
wenn man einem Häusler erlauben würde, 2 oder 3 nahe
gelegene andre Häuslerstellen anzukaufen, uud so die eigne zu
arrondiren; theils könnte man in nöthigen, Fälle» bei'm
Zwange sich auch damit beruhigen, es werde den Gezwün-
Heuen hinterdrein ergehn, wie den Seckenheimem bei Hei-
delberg, welche so lange gegen die Richtung der Eisen-
bahn auf ihr Dorf vrotestirten, bis man dieselbe auf Friedrichs-
felo richtete. Da erst gingen ihnen die Augen auf, und sie
beschwerten sich nun: „warum man denn sie nicht wider ihren
Willen zur Eisenbahn gezwungen habe? die Regierung zwinge
sie ja doch sonst zu Al lem!" So liest das Volk die Erkennt-
niß, daß der persönliche Egoismus im Staate gebrochen werden
müsse, an der Landstraße und der Eisenbahn auf. Riehl,
Land und Leute. S . 6 9 , womit man noch vergl. S . 44,
— ein Buch, das wir allen, deren Händen die Regulirung,
besonders bäuerlicher Verhältnisse, anvertraut ist, hiemit drin-
gend empfehlen.

V l b a u . Unsere im I . 1796 gegründete und zur Zeit
90 Mitglieder zählende Wittwen - und Waise» - Nersorgungs-
Anstalt zahlte in dem Verwaltungsjahre l 2 . Jun i 18^^/Z? an
56'Nl'eßlinge 4207,88 ; sie besitzt ein Vermögen von 108,179,»»,
von welchem 63,8ä7^«e.Guthaben der Mitglieder und 44,32l,?3
Reseroe-Cavital ist. Director der Anstalt ist H r . C. W .
Melville. ^ Die hiesige Telegraphen-Station wurde am
1. Ort . eröffnet und werden Privatcorresvondenzen zur Wei-
terbeförderung'täglich von 8 U. Morgens bis 8 U. Abend's
angenommen', Chef der Station ist-der Capt. Rasumichm.
B is zum 3. Oct. sind Schisse eiugekommen 130 , ausgegan-
gen 130. — Zum Besten der Wittwe und der 3 kleinen Kin-
der des/mit dem Schiffe «Elise" am 16. Sept. verunglückten
Steuermanns, Heinr. Dreyer, .hat eine Collecte stattgefunden.

Z V i n d a u . Ucber den Sturm am 9 . — N . Sept. haben
wir diesseits noch Folgendes zu berichten. 'Um 9'/<l U. A . des
9. Sept. hörte man den Vorboten eines Sturmes, ein eigen-
tümliches Pfeifen in den höhern Luftschichten, und bald darauf
brach denn auch der S t u r m , von Regen und Hagel begleitet,
mit solcher Heftigkeit hervor, daß die ältesten Einwohner sich
nicht erinnern einen ähnlichen hier erlebt zu haben. Am 10.
blies er von 1 ^ 0 her, mit fast bedeutenderer Heftigkeit, eben-
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falls von Regen und Hagel begleitet und zudem stoßweise, am
N . war seine Richtung bald M O , bald N, bald ««>V, bis
,r gegen Mittag abnahm und in einen ziemlich starken Wind
überging. Das Meer war am 10. und N . bis zum entfern-
testen Horizont mit weissen Wellen bedeckt, die sich mit außer-
ordentlicher Kraft am Ufer brachen. Am N . Nachm. waren
von Windau aus nur 2 Schiffe in der Gegend von Lyserort
zu sehen, welche vor kleinen Segeln trieben. Der Sturm hat
mehre sehr alte, starke Bäume entwurzelt und einige Dächer
thcils ganz abgedeckt, theils stark beschädigt, auch das vor eini<
ger Zeit herausgebrachte neue Bollwerk unseres Hafens, auf ,
der Nordseite stark ramponirt. Der Wasserstand war am 9.,
nach anhaltenden Landwinden, 6 " unter U (dem gewöhnlichen
Stande), am 10. 3 " unter 0, am I I . gerade 0. — Außer
dem Sp. 631 angeführten, mit Hafer beladenen, angeblich eugli'
schen Schiffe stnd in dieser Gegend an diesen Unglückstagen
gestrandet: unweit des D. Groß'Irben das Hamb. Schiff „Wil-
helmine", aus Riga m. Oelkuchen nach England bestimmt (2 Ma-
trosen ertranken, die übrige Besatzung wurde von den Strand-
bauern an's Land gebracht, das Schiff ist Wrack); bei Sikrag-
gen das eng!. Vriggschiff,,Haunah," mit Ballast (die Besatzung
und Takelage geborgen, das Schiff ist Wrack); bei dem D.
Gibken, uuweit des Ausflusses der Roje das engl. Briggschiff
„Kommodore," von Rign mit Flachs kommend (die Besatzung,
die Takelage und ein Theil, der Ladung sind geborgen, das
Schiff aber Wrack).

Gelehrte Gesellschaft.
Sitzung der gelehrten estnischen Gesellschaft in Dorpat.

den 8. October 4837.
Eingegangen waren: vom Verein f. thüring. Gesch. u. A.-K-:

Oollex I'lwrm^ii,« äiplnmnticu«, I. Lief. Diplomatar deb Klosters
Capelle, herauög. von Michelsen, Jena 1854, 96 S . 4., — Michelsen.
über die Ehrmstücke und den Rautenkranz, 54, 43 S,, — dess. die
Rathsverfassung von Erfurt im Mittelaller, 55, 47 S., — Urkund-
licher Ausgang d« Grafsch. Orlamünde, 56, 28 S. 4 . ; vom smltli-
«on. instltut. in Washington: dess. 0ontril»ulion5 to knonleöge.
Vol. VIl l . 1856, 4., enlh.- Archäologie der Verein. St. , von Sam.
Haven. — über die letzte Secular«Periooe der^Vurori» tiore»li5, von
Denison Olmsted, — die Tangenten der Kreise und Kugeln, von
Benj. Alvord, — chemische und physiolog. Unterss. über gewisse am«,
rlcan. Wirbelthierc, von Jos. Iomb; von dems. Institut- Nepolt
o l tlie colnmi85loner« os patent«, forl854,^2licullure, — lor!855,
^rt5 2nä Klsnul. 2 Vol., ^zriculture I Vol. VV38ll. 8., — 1U.

»856, 8 . ; vom Buchdr. Laakmann: Armo laud, von Past. Körber
zu Anseküll, 1857. 29 S. 8., ,— Kilplaste imewärklikud lt. 1857,
111 S . 8., — Marahwa kassuline Kalender 1858; Hi^pu. zln».
u»I>. npoc». !857, Juni u. Ju l i ; ' Äi^p». 3l»n. »n^irz,. z. 1657,
Aug.; Uull. »!e lll cl. I,i8t..plill. lle l'^csä. lmp. lle« «c. T'. XIV
Nr. 19, enth.: über die Monattznamen dcr Ehsten, Auszug aus
einem Briefe des Dr. Kreutzwald an A. Schiefner; Lorrvl. de»
Gesammtvereins 57, IN; ^onstitutio Lslolln» e6. Kork, 18W; Nütt-
ner,.die Landwirthschaft wissenschaftlich bearbeitet, I . H., Mit^ 1857. 5l
S. 6.;von Giec. Eschscholtz: Willigerod, Handb. dcr allgem. Eeschlchte.
Rev. 13l7i von ZIZx. A.Göbel eine Reihe von Bronce'Antiqllitaten,
namentl. Pferdeschmuck, von dem Schlachtfelde zwischen Karmei-Kirche
und dem Hofe Claukholm auf Oefel: von lil-. O. Duhmberg in

, Narnaul ein alter kupferner Dolch von c'ner sinn. Völkerschaft West-
siviriens. Worgclcgt wurden zur Ansicht: 2 . F. v. Schubert.
^«nnIve« ttu«se« lie« «lernier« troiz «Zöcle« <Iepui8 le t>2»r ̂ oZn
^Vgzllie^vil:^ 6lo2NV> iu5<iu ü 1 ^msieseui' ^!ex>zlulle ü, 154? bis
1855, 1^8. 1857, 2 tiieff. Text und I Atlas Preis Wz R-). und
eine alte Eypie dcr Eingabe der livl. Ritterschaft' an den König von
Schweden durch den Capt. Patkuli 1692. Pastor Neinthal verlas
den Artikel von E. A. über die l . Lief, des Kalew.ipoeg-Evos aus
dem Inland Nr. 35 und des Dr. Kreutzwald Beleuchtung des
bezeichneten Artikels, fetner ein Schreibendes Prof. Grimm in Berlin
über die Herausgabe dess. Epok Prof. fir. Tovien trug eine Skizze
der Stadt Libau vor. Verlesen wurde schließlich ein Aufsatz des
Insp. Rußwurm in Hapsai über des O.-M. Otto v. Rodenstein Tob.

Personalnotizen.
Dienst'Anstellungen. Der grad. Stud. Büttner als

Kanzlist im kurl. Domainenhof (G.-Secr.). — I n Riga: der Kaufm.
3lob..Hafferberg als Dosmann gr. G.? die Kaufl. F.W. Kum-
n»erau und F. Lange als Hanf- und Flachiwraaker«Adj. z der

allgem. Adjunct der Steuerverw., G.'Secr. Karl Eberh. Pfützner,
als Steuerbuchhalter j Georg Heknr. I r m e r als allg. Adj. tzer
Steuerverw. — Der Kfm. I . D. Schmidt als preuß. Vitt>Consul
in Arensburg. — C.-Sccr. v. F rey mann als Ass. des Wcnden-
schen Landgericht«.

Bel forderungcn. Zum IH. «R.- der Pernausche Postm.
Weiß mann. — Zu C.»Ass.: der alt. Beamte zu besond. Auftr.
beim livl. Civilgouv., Lang t ; der ält. Kanzleidireitorsgeh. des livl.
Civilgouv., P o h r t ; bei der livl. Gouv.'Reg. der Seir. Fleischer
und der Rendant R^oder; der Controleur des livl. Coll. allg. Fürs.,
S t o f f ; bei der Rig. Stadtpolizei der Untersuchung»-Pristav I ° -
hannson und die Stadttheilsaufl. S tankewicz , Belcher t und
D u n k e r s ; der Rig. Kreiöfiscal B ienemann, der Kirchspielsr.
Rig. Kr.. Zachrisson; der Buchh. des livl. Cameralhofs, Winck«
l e r ; beim livl. Domaineny. dieSccr. Michael is und OwtsHzn«
n ikow, der, Anwalt Haken und der Landmesser Hintz j dieHWlt
soren des Rig. Gouv.«Postcompt., Gebner und Gyldenstübb'ei
die Postm. Schl icht ing in Boldcraa und Schröder in Wenden:
dcr Secr. des Rig. Zollamts, A. v. N ie lawsky. — Zu
T . - N . : der jung. Schiffsinsp. des Rig. Zollamts Ruschtschitz;
d>,r jung. Beamte zu besond. Auftr. beim livl. Ciuilgouo., E rzdo r f f .
K u p f f e t ; bei der livl. Gouv.-Reg. der Obersecr.-Geh. Nehbinder
und der Tischvorst. K y b e r ; der Rig. Stadttlieilsaufsehcr Haas«;
der Notair des livl. Hofgerichts, Butewi tsch; der Obernot, des
Rlg. Magistrats, Pick»rdt, der stcllv. Not. des Oeselschen Ordnungsg.,
Krause, der Dirigent der livl. Regul..Comm., S t i l l m a r k » beim
livl. Domainenh. der Geschäftes. Heinrich son, dcr Civilingcnieur
S c h i p i l l o und der stell». Controleur W o l t e r ; der Censor des
Rig. Gouv.-Postcompr., Vo rkampf f -Laue . — Zu C.-Secr.:
die Kanzlisten des Rig. Zollamts, Sjchumacher und Narke»
witsch; der Kanzlist des livl. Cameralhofs, Esche; der jüng..
Kanzleidirectorsgeh. des livl. Civllgouu., Schwech; .bei der Gouv«
Reg. der Obe»,secr.« Geh, K u h l m a n n , der Secr. Schopfs, der
Tischuorst. Reyher und der Kanzlist Ie rmo la jew- , die Stadt-
theilsaufs. Normann in Dorpat, S p l i t t und Krampfs in Riga;
der siellv. Oeselsche Krcissiscal.Gch. S a l l er; der Secr. des l ivl .
Camera'ch., T a l l b e r g l der Tischoorst. dess., F r e y ; der Nuchh. der
Arensb. Kreisrentei, Schröder ; der Tischvorst., Geh. des livl.
Damainenh., Obalewitsch; der Postm.»Geh. in Bolderaa, Rosen-
verger. — Zu G.»Secr.: der Kanzlist des Rig. Zollamts, W o r t -
mann ; bei der livl. Gouv.»Reg. der Tilchvorst. - Geh. Kolossow
und der Archivar»Geh. Schwach; der Buchh. des livl. Coll. allg.
Fürs., De tenho f f ; die Stadttheilsaufs. Car lsen in Dorpat und
Stankewicz in Riga- der Schristf. in der Rig. Polizeiverwalt.,
Hencko; die Beamten in dcr Kanzlei dltz livl. Civllgouo. ,v. Ho l -
stenhaufen-Holsten, Sa lnykow und H a n o t e l ; die ssanzlistcn
des livl. Hofgerichts, Reiß und Ärickmeyer; beim livl. Cameraly.
der Erecutor Z leg ie r , der Buchh.»Geh. T w i r b u t t und der dim.
Tischuorst.-Gel). Wischnewski ; der Journalist der Pernauschen
Kreisrentei, V o i g t ! der Buchh.'Geh. der Arensb. Kreisrlntei D i t -
m a r ; der Control.«Weh. des livl. Domainenh. , S w a t n o i ; der
Postm.Geh. in Walk. Horst. — Zu C.'Neg.l der Kanzlist beim
Rig. Zollbez.-Chef, B u i w i d ; der H,'scbvorst.,Geh. der livl. Gouu.-
Reg., Gün the r ; der stellv. Rig. Stadttheilsoufs. S a t t l e r ; der
dim. stcllv. Aufseher des Nig. Gefängnisses, Dombrowsky ; der
dim. Beamte in der Kanzlei des livl. Civil'Gouv., Ratschkowsky,
der Stadtarchitect beim Rig. Magistrat, Felsko; dcr Protokollist
des Oeselschen Ordnungsger. ,K r a u f e ; der. Kanzllst des livl.
Cameralh., S k r o d s k i ; im livl.Domainenh.der Landmesser Fuchs»
die Kanzlisten I a b l o n s k y und G u l i e l m i ; der ält. Sortirer des
Rig. Gouv.-Postcompt., Trantz.

z auS den .K i rchenbüchern D o r p a t H .
Getau f te ln der Gemeinde der 2 l . Ioy 'ann iö -K i rche-

des Schuymachermeisters O. A. L. Lucus Tochter Alma Luise Char»
lo'tte; des Malermeisters Ty. Frdr. R e d l i n Sohn Carl Eduard;
des Kaufmanns C. G. Re inho ld Sohn Victor — S t . M a r i e n -
Ki rche: des Müllers M. M u d d a n i k Tochter Johanna Sophie:
des Gastwirthen <Z. N. Hesse Tochter Aline Euphrosine Leontine. —
U n i v e r s i t a t s . G e m e i n d e : des Professors Ur. Z ieg ler Soyn
Paul Hermann Adalbcrt; des Not. W u l f f i u s Sohn Carl Victor.

P r o c l a m i r t e in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e :
der Lithograph Carl Schulz, kathol. Conf., mit Juliane Friederike
Marie S ta 'h l . — S t . Mar ien -K i r che : der MüllerLeonhard Io -
feph F i n n mit Johanna Marie Elisabeth Vode.

Gestorbene in der Gemeinde der S t . I o h a n n i L - K i r c h e »
der Psanotialterssohn Carl Friedrich Alphons Schon ltz, 27; Jahr
a l t ; des Kaufmanns C. G. Re in hold Sohn Victor, 4 j Stunden
al t : * Oscar Friedrich, « Wochen all. — S t . M a r i e n , Kirche:
des Tischlers P. Wassermann Tochter Annette Marie, 4 Mon. alt.

Sonntag, den W. October, am Reformatiansfeste^ gelegentlich
der Consirmatio,,, in der S t . Marien<K,rche Mittags 12 Uhr dentscher
Gottesdienst mit heiliger Abendmahlsfeier.

Im Namen des Generalgouvernements von Liv", Ehst- und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat. den' 14. Octdr. 1857.

(Nr. 179). (Druck von H. Laakmann.)
R. Linde, Censor.



Montag, den 2 t . Oktober

Das » I n I a n d " erscheint
wöchentlich in Nummern von
tlnem Bogen in gr̂  ^., zu
denen erforderlichen , Falles^
noch, Beilagen gegeben wer-
den. Der Pränumerations-
-vreis für das Jahr beträgt
6 M l . S. mit Einschluß,, der

Poststeuer im ganzen Reiche
und 4j Rbl. S . in Dorpat»
Man abonnirt bei der «Re>
daction des Inlands' und bei
dem Buchdrucker H. Laak-
man n in Dorpat. Insertionö»
Gebühren für die Zeile wer«
den mit 3 Kop. S. berechnet.

Eine Wochenschrift

für >

. Gst^ und Ourlanbs Gesehicüte, GesgvllVhie, Statistik unll

Mttevatur.

Z w e i u n d z w a n z i g st e? I a b r g a n g.

Kurze Nachrichten über die evangelisch-lutherische
Gemeinde in Kiew von ihrem Entstehen

an bis auf den.S entigen Tag. ^
(Schluß.) .

T So wurde denn am 19. Ju l i l 855 , freilich mit einem

ini Verhältnisse zur Größe 'des Unternehmens sehr geringen

Capitalc, aber mit vieler Hoffnung und vertrauendem Muthc,

feierlich der Grundstein zur neuen Kirche dicht neben dem alten

Kirchengebäude und zwar neben dem linken, östlichen Ende'des-

selben gelegt. Der Platz, auf welchem nun rasch das neue

Gotteshaus emporstie'g, ist hoch gelegen, so daß man dort nach

Süden und Westen hin eine überaus reizende Aussicht auf die

tieferen, weithin sich ausbreitenden und mit lachenden Gärten

und Boulevards reich geschmückten Stadttheile, ŝo wie in die

durch bewaldete Hügelketten begränzte Ferne hat. Wie jedoch

das alte Kirchengebäude inmitten der Noth und der Drangsale

eines das geliebte Vaterland verheerenden Kriegs erbaut wor-

den war, so wurde auch der ueue Bau 'unglücklicher Welse

grade zu eme,r/Zejt begonnen, da noch an der unfernen Gränze

dts.ttnchz.der^ilvestc. Krieg tobte. Der naHtheilige Einfluß,

den cm solcher nuf alle Werke des Friedens zu haben pflegt,

machte sich nur zu bald auch bei diesem Unternehmen fühlbar.

Denn'während bei-der allgemeinen Theurung und Geldnoth die

Hülfsquellen spärlicher flössen, als es wohl sonst der Fal l ge-

wesen wäre, stiegen die Material- und Arbeitspreise weit über

las Vorberechnete hinaus. Zwar hoffte mau nach dem glück-

lichen Abschlüsse des Friedens im Jahre 1856 einige Erleichte-

rung, aber allerlei unvorhergesehene Umstände, z. B . der viele

Monate lang dauernde Durchmarsch der in's Innere des Reichs

zurückkehrende» Truppen, die großartigen im August l856 zum

Empfange des leider vergebens erwarteten Kaisers gemachten

Vorbereitungen, der gleichzeitige Bau des riesigen Goüverne-

mentshauses und die wieder aufgenommenen Arbeiten am neuen

Cadettencorvs, machten, daß die Preise aller zum Bau erfor-

derlichen Dinge «icht nur nicht sanken, sondern während der

zweiten Hälfte des Baus sogar auf das Doppelte und Drei-

fache des Voranschlags stiegen, wodurch natürlich die schwersten
und bedenklichsten Verlegenheiten entstanden. Hier nun recht«

fertigte der Kirchenrath, dessen Mitglieder, weil sie mit allen

d^n angefangenen Bau betreffenden Geschäften wohl bekannt

waren, zur Verhütung jeder Verwirrnng und jedes auch noch

so unbedeutenden Auftnthalts in dieser so wichtigen Angelegen-

heit, im Fahre 1855 von der Gemeinde erbeten worden waren,

noch die nächstfolgenden 3 Jahre (1855—1858) in ihrem

Amte zu verbleiben, und auch sämmtlich dieser Bitte gewill-

fahrt hatten, nur daß an die Stelle des im Novemb. 1856

verstorbenen Kirchenoorstehers H a u f f im Jahre 1856 der T i -

tulärrath M o r . H a r t m a n n erwählt wurde, der Hofrath

Fölkner aber im März 1857 aus Kiew und somit auch aus

der Gemeiude schied, — hier also rechtfertigte der Kirchenrath

auf's Glänzendste das ihm von der Gemeinde geschenkte Ver-

trauen, indem er unerschöpflich war in der Aufsindung -neuer

Hülfsquellen, sparsam in der Verwendung derselben, unermüd-

lich m derHerbrischaffung aller zur ununterbrochenen Fortsetzung

des Baus erforderlichen Materialien uud Arbeitskräfte, sorgfäl-

tlg in der Ucberwachung des Baus selbst uud genau in der

Rechnungsführung und Rechenschaftslegung. Wollte er auch

zuweilen im fortwährenden, oft sehr harten Kampfe mit den

den Muth sinken lasse»,'so of-'

fenbnrte sich die Hülfe des Herrn und reiche Spenden, so wie

unerwartet eingetretene günstigere Umstände, die, wenn sie auch

nur vorübergehend waren, doch jedesmal glücklich benutzt wur-

den, förderten das begonnene Werk, dessen Vollendung nun nicht

mehr ruhig abgewartet oder gar bis auf bessere Zeiten aufge-

schoben werden konnte, sondern zur unumgänglichen Notwendig-

keit geworden war. Geschenke an baarem Gelde, die theils

zur allgemeinen Baukasse — (Se . Excellenz der Baron v.

V i e t i n g h o f f schenkte allein für seinen Theil über 2000

Rub. Silb.) — theils mit der Bestimmung zu einem besondern

Zwecke einliefen — lso schenkten namhafte Summen die

durchlauchte Fürstin L o p uchin zu Korsun für den Altar,

Varon v. V i e t i n g h o f f für die Kanzel, Madame C h r i -

stine M a r r für Äe größere Glocke, der Mecham'cus H o f f -

j n a n n für das neue, die Vorderfronte der Kirche schmückende
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Kreuz, Hr . v. H a r t m a n n und Frau Pastorin A b e l für
den Goldschmuck an der Balustrade des Chors und für die
Vergoldung des vom alten Kirchengebäude herabgenommeneil
und auf der Hinterfronte der neuen Kirche aufgerichteter
Kreuzes u. s. w.) ; Geschenke an Sachen — (so schenkten
der Fabrikherr C ö l l n die neue, noch nicht angelangte
Orgel, Frau v. B ü k o f s k i einen schönen Altarteppich, Frau
v. L u d w i g einen zweiten ebenso schönen Tcppich, Herr
W a l l n e r , Inhaber einer Typographie, alle während des Zeit-
raums von 5 Jahren zur Förderung der Sache nöthig befun-
denen Drucke und zusammen mit dem Lithographen Hrn.
Wodecki das am 4. August 1857, als dem Tage der Ein-
weihung der neuen Kirche, gewidmete Erinnerungsblatt) —;
Sammlungen in der Gementde und endlich Anleihen, die theils
vom Naron n. N i e t i n g h o f f großherzig und vertrauensvoll
gewährt, theils bei andern Kassen o ^ Kirche gemacht wur-
den, ermöglichten die trotz mancher Hindernisse s° schnelle Been-
digung des Vausj denn Legate u..0 Geschenke b rü ten der
Baukasse 88N9 Rub. 84 Kop. Silber, Sammlungen in der
Gemeinde 5645 Rub. 65 Kop. Si lb. und Auleihm bei der
Kirchenkasse, bei der Kasse der Kirchenschule und bei Sr . Ex-
ccllrnz dem Waran v. V i e t i n g h o f f 5380 Nub. 9 l Kop.
Si lb . , so daß mit Einschluß des durch die oben erwähnte Lot-
terie erlangten Capitals die ganze zum Bau verwendbare
Summe in 25,044 Rub. 90 Kop. Si lb. bestand. Da nun,
wie die auf's Genauesie geführten Rechnungen ausweisen, der
Bau sammt der ganzen inneren Ausstattung der Kirche nur
24,832 Rub. 69 Kop. Si lb. gekostet hat, so sind noch 2 l 2
Rubel 21 Kop. Si lb. in ßassa, außerdem aber, noch Bauma-
terialien vorräthig, die nach einer annähernden Abschätzung
einen Werth von 800 Nub. Si lb. darstellen, während die
Baukasse von den Anleihen, die zu machen sie gezwungen war,
bereits 168V Rub. 91 Kop. Si lb. abtragen konnte und gegen-
wärtig der Kirchenkasse nur noch 500 Rub. Si lb. , der Kasse
der Kirchenschule, welche im Jahre 1856 volle 4000 Rub.
Si lb . euthielt uud diese ganze Summe zum Bau der Kirche
herlich, 2700 Rub. Si lb. und dem Baron v. Vietinghoff
500 Rub. S . , im Ganzen also 3700 Rub. S . schuldet.
An dem vom Ingenieur-Lieuteuant R u d . v o n F r e y m a n n
begonnenen und vom Architecten des Kiewschen Lehrbezirks,
P a u l S c h l e i f e r , fortgeführten und beendeten Bau , den
beide Männer mit dem größten Eifer unentgeltlich leiteten,
wurden und werden Kmzelnheiten bald als wohlgelungeu, bald
als mehr oder weniger verfehlt bezeichnet; doch) stimmen bei
weitem die Meisten darin übercin, daß die hiesige evaug.-
luth. Gemeinde, Dank dem Eifer, der Beharrlichkeit und der
Umsicht ihres derzeitigen Kirchmraths, so wie der Tüchtigkeit
der genannten Baumeister, jetzt cm Gotteshaus besitzt, wel-
ches nicht nur äußerlich eine seiner ernsten Bestimmung wohl
entsprechende, dabei aber'doch recht gefällige Form hat, son.
dem sich auch im Innern durch seine Geräumigkeit, seine freund-
liche Helle, seine geschmackvolle Einfachheit und besonders noch
dadurch auszeichnet, daß die Worte des Predigers, sowohl vom
Altar her, wie von der Kanzel herab, überall in den für die
Kirchengänger bestimmten Räumen deutlich gehört werden kön-
uen, was wohl ein Haupterforderniß einer für den protestan-
tischen Gottesdienst erbauten Kirche ist. 'Da die zahllosen,
während zweier Jahre von verschiedenen Gemeindegliedern aus-

gesprochenen Ansichten, Meinungen und Rathschläge oft weit
auseinander gingen und sich unmöglich alle zur Geltung brin«
gen ließen, so hielt der Kirchenrath es mit Recht für's Beste,
seinen nach Verathung''mit sachverständigen Männern wohl-
überlegten und einstimmig von allen seinen Mitgliedern geneh-
migten Beschlüssen als einziger Richtschnur bei der Ausführung
eines so verantwortlichen Werks zu folgen.

Zur feierlichen Einweihung der ueuen evangelisch-luther.
S t . Katharinen-Kirche in Kiew war der 28. Jul i d. I . fest-
gesetzt, auch war Se. Hochwürden der Hr . Generalsnpm'ntendent
des S t . Petershurgschen Consistorialbezirks, Viccpräsideut des
S t . Petersburg, evaug. - luth. Consistoriums, v r . und Nitt'er)
v o n F l i t t n e r , bereits am 25. Ju l i angelangt, allein die
überaus feuchte Witterung machte eS nothweudig, die Ein-
weihung auf den 4. August zu verschieben. Diese Verzögerung,
welche von der auf die Eröffnung ihres neuen Gotteshauses
mit Ungeduld wartenden Gemeinde anfangs als eine Widerwär-
t»ge«ll vrtwgr »vuive, wies sich bald als segensreich für dieselbe
aus, indem die hiesige evang.-luther. Gemeinde nun das unge-
hoffte Glück hatte, ihren geistlichen Oberhirten längere Zeit in
ihrer Mitte zu behalten und von ihm zum bevorstehenden Feste
würdig vorbereitet'zu werden. Denn nachdem der Hr . Gene-
ralsuperintendent am 27. und 28. Ju l i das Geschäft der
Kircheuvisitation auf höchst erbauliche Weise beendet hatte,
hielt er noch in dem alten Kircheugebäude am 30. Ju l i und
2. Aug. einen erhebenden AbendgotteZdienst. Endlich brach
der langersehnte Morgen des Tages an, wo die hiesige evang.«
luth. Gemeinde in ihr neues Gotteshaus, das erste steinerne
uud mit Glocken versehene evang.-luth. Gotteshaus in Kiew,
einziehen sollte. Aber was für ein traurigem Morgen war
das! Die ganze Nacht hindurch hatte es ohne Unterbrechung
geregnet und noch immer stoß es in Strömen vom Himmel
herab, dessen einförmiges Grau den Vielen, die wohl in den
Frühstuudcn dieses Tags ihren Blick prüfend, auf ihn gerichtet
haben mögen, auch nicht die geringste Hoffnung gab, daß er
seine weit geöffneten Schleusen so bald wieder schließen würde.
Aber mit welcher Freude mag auch der erste Sonnenstrahl
diesmal von Vielen begrüßt worden sein, als gegen 9 Uhr
der Regen aufgehört, der undurchdringliche Wolkenvorhang
sich langsam nach Südosten hin aufgerollt hatte und untrüg-
liche Zeichen dm schönen heitern Tag verkündeten, der. nun
auch wirklich folgte. Um ! 0 Uhr zog die Gemeinde, die sich
im Psairhaüse versammelt hafte,. N r . 383 23, ,1,<„Es wolle
Gott uns gnädig sein")* 1 singend, unter Vortr i t t des Herrn
Generalsuperintendenten und des Pastors Abel, in das alte Äir-
chcugebäude. Nachdem sie hier Nr . 544 («Nun danket Alle Gott")
gesungen hatte, hielt Pastor Abel die Dank- und Abschiedsrede
und sprach den Segen und das Vaterunser. Während nun
die Gemeinde Nr . 566 V . 3 („Unfern Ausgang segne Got t " )
fang, trat Se. Hohwürben der Hr . Generalsuperintendent in den
Altar und enthob demselben die Kirchengeräthe, um sie in die
neue Kirche hinüberzutragen. Jetzt zum ersten Male in
Kiew ertönten die Glocken der ev.- luth. Kirche, unter deren
Geläute die Gemeinde in's neue Gotteshaus hinüberging. Den
feierlichen Zug eröffnete der Hr. Generalsupcrintendent mit dem

' ) Alle Gesänge sind nach dem hler von -Zeher gebrauchten St.
Pttersburglfchen Gcsangduche angegeben.
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Kelch und der Patene, ihm folgte» Pastor Abel mit dem Crucifix,
der Kirchenvorsteher, Titulärrath v. Hartmann mit der von
Madame Gläser zum 'Feste dargebrachten Prachtbibtl, der
Architect Schleifer mit dem Schlüssel der neuen Kirche auf
silbernem Teller, dann andre angesehene Gemeindeglieder mit
den übrigen Kirchengeräthcn, endlich die Gemeinde in geordnetem
Zuge. Der Zug ging auf einem eigens dazu hergerichteten
und an der von der Kirche abgewaudteu Seite mit grünen
Baumzweigen geschmückten Wege rings um die neue Kirche
herum, wobei Nr. 323 V . l („Zeuch ein zu Deinen Thoren")
gesungen wurde. Vor der Hauptthür der neuen Kirche ange-
langt, empfing der Hr . Mneralsuperintendent aus den Händen
des Kirchenältestcu, Obristen v. Wolski), ten mit bunten Bäu-
dein geschmückten Schlüssel und öffnete die Thür. Beim Ein-
gehen in die durch die Freigebigkeit der Madame .Marc festlich
erleuchtete Kirche intom'rte unter fortwährendem Läuten der
Glocken ein vom Gesanglehrer Hrn. P f e n n i g dirigirter, aus
Damen und Herren bestehender Süngcrchor von der Empor-
kirche herab vierstimmig den zweiten Vers des letztgenannten
und von der ganzen Gemeinde mitgesungenen Liedes ("Zeuch
ein, laß mich empfinden«). Obgleich die von Hrn. C ö l l n der
neuen Kirche geschenkte Orgel leider wegen der Unzuverlässig-
keit ihres Erbauers, des Meisters Sonvcck in Cöln, dessen
Versprechungen gemäß sie au diesem Tage schon in der Kirche
hätte aufgestellt sein sollen, bis dahin noch nicht einmal in
Kiew angekommen war, viel weniger die Feier dieses Weihe«
tages verherrlichen helfen konnte, so wurde doch die Stelle
derselben durch ein vortreffliches, von Herrn Cölln bis zur
vollendeten Aufstellung der Orgel zum Gebrauche beim Gottes-
dienste bereitwillig hergegebenes Harmom'chord ziemlich gut
ersetzt; wenigstens füllten die vollen Töne seiner Neuster,
unter Hrn . Pfennig's kunstverständiger und sowohl der Würde
des Orts, wie der Bedeutung des Tags angemessener BeHand'
lung die akustisch gebauten Gewölbe der Kirche mit einem
Wohlklange von kaum gehoffter Stärke. Nachdem die Kirchen-
geräthe auf den Altar gestellt waren, weihete der H r . Grueral-
superintendent vom Altar aus Kirche, Kanzel und Altar, wobei
er es nicht, unterließ, herzliche Worte des Dankes, die gewiß

allen andächtig Vetsnmmtlten in ihren Herzen mitgesprochen
, an alle diejenigen, welche näh und fern dieses Gott

gefällige Werk hatten vollbringen helfen, besonders aber und
namentlich cm dm Kirchenuorsteher, Collegienrath S . v. K rause ,
zu richten, dessen unermüdliche, mit muthiger Selbstverleugnung
und mit großer, durch keine auch noch so kränkende Nachrede
Zu beirrender Cuergle gepllllrte Thätigkeit nach dem Urtheile
Aller, die nur gerecht fein wollen, wohl am meisten dazu bei-
getragen hat, daß ein für die geringen Kräfte ver Gemeinde
fast zu großes und daher so gewagtes Unternehmen trotz der
ungünstigen Umstände so schnell und so gut gelingen konnte.
Hierauf stimmte der Sängerchor mit voller Orchesterbegleitung
das große Halleluja aus Häudcl's Messias an. Die Aus-
führung dieses herrlichen, von Hrn . Pfennig mit vielem Fleiße
w,d großer Sachkenntniß eingeübten und geleiteten Lobgesanges
war so gelungen und brachte auf die zahlreiche Versammlung
so sichtbar die vom großen Componisten beabsichtigte Wirkung
hervor, daß selbst die vielen, andern Confessiouen angehörigen
Gäste, welche der Feier beiwohnten, nach ihrem eignen Aus»
spruche, sich zur Andacht hingerissen fühlten. Nun folgte der

gewöhnliche Sonntagsgottesdienst nach der Agende, mit Einschluß
der Seichte für diejenigen, i>ie an diesem festlichen-Tage das
Abendmahl des Herrn genießen wollten, nur daß die Rcspon-
sorien, wie auch die Choräle N r . 18 („Allein D o t t in der
Höh' sei Ehr ' " ) und Nr . 382 (»Wenn Christus seine Kirche
schützt", nach der Melodie „E in ' feste Burg«) , von den auf
dem Chore versammelten Sängern und Sängerinnen mit Veglei»
tuug des Harmom'chords vierstimmig gesungen wurden. An die
vom Pastor Abel von der Kanzel herab gehaltene Predigt
schloß sich der ganze Chor cms Handn's Schöpfung „die Him«
mel erzählen dw Ehre Gottes" mit vollständiger Orchesterbe-
gleitung an. Dieser von Hrn. Pfennig mit demselben Sän-
gcrchore und Orchester fleißig eingeübte und auch von ihm
dirigirte Gesang wurde mit Hülfe der ehemals in Warschau
als Opernsängerin gefeierten Madame N i w a t z k a , welche das
Sppransolo übernommen hatte, beinahe noch besser, als das
Hallel.ujll, ausgeführt und verfehlte somit nicht, einen großar-

! tigen Ol'ndruck auf die Zuhörer ^u machen. Sodann wurde
au 3 l Personen verschiedenen Al ters ' und Standes das heilige
Abendmahl verabreicht, an welchem auch Anna Elisabeth, ver-
wittwete Majonn v. Z i m m e r b e r g , geborne G r a h l , die
jüngste Tochter des ersten Predigers dieser evang.-luth. Gemeinde,
jetzt eine 72jährige Matrone, Theil nahm, so daß die Ein-
weihung dieses dritten, im Vergleich mit beidett früheren weit
größeren und schöneren Gotteshauses der evang.-luth. Gemeinde
in Kiew eine Frau zur Zeugin hatte, deren Augm noch die
erste kleine Kirche dieser Gemeinde hatten erbauen sehen. Nach
der Collecte und dem Segen wurde Nr . 392 V . 2 („Bleibe
bei uns, lieber Got t " ) gesungen, worauf ein großer Theil der
Genm'ude noch der Taufe der Caroline Olga Therese Fr ied«
h e i m als der ersten beiwohnte, die in dem neuen, so eben
eingeweihten Gotteshause vollzogen wurde. Damit war gegen
2 Uhr Nachmittags die kirchliche Feier beendet. Zwei Stunden
darauf versammelten sich gegen 9l) Männer, von denen die
meisten der lutherischen, einige aber auch der griechischen und
katholischen Confession angehörten, im Saale des hiesigen
adligen Clubs zu einem splendiden Festmahle, welche der
Collcgienassessor, Oberlehrer C. M a k i n s k y , von vielen Gemein-
degliedern dazu erbeten, auf gemeinschaftliche Kosten der Theil-
nehmer, mit der von ihm bei solchen Gelegenheiten stets an den
Tag. gelegten Umsicht und Eleganz, zur größten Zufriedenheit
aller Teilnehmer, angeordnet, hatte. Bei demselben waren der
Hr . Generalsupermteilvent v. F l s t t n e r , Hr . Pastor A b e l
und der zugkkch die Stelle des Küsters an der hiesigen «oang.-
luth. Kirche versehende Vorsteher der evang.-luth. Kirchenschule
in Kiew, Hr . Albert G i e r t h , als die einzigen eingeladenen
Gäste erschienen. Unter lustigem Tafeln und heiteren Gesprä-

.chen, die nur auf Augenblicke durch Toast's auf Se. Ma j .
den Kaiser A l e x a n d e r I I . , auf den G e m e i n s i n n , von dem
der Bau, dessen Vollendung man eben feierte, ein so schönes
Zeugniß ablegte, auf den Hrn . Generalsuperintendenten^v. F l i t t -
ner, auf das Gedeihen der hiesigen evaüg.,luth. Gemeinde,
auf den Collegienrath S . v. K r a u s e , auf den Hrn. Pastor
A b e l und auf Hrn . Cöl . ln unterbrochen wurden, blieb die
Gesellschaft bis 6 Uhr zusammen; dann eilte ein großer Theil
derselben wieder in die Kirche, um erst der Trauung eines
Paares ( I o . M r t . Alex. Ecke mit Julie Nahbe) und, dann
dem vom Hrn. Generalsuperintendenten abgehaltenen Abend-
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gottesdiensie, mit welchem er uon seiner hiesigen Gemeinde

Abschied «ahm,- beizuwohnen. Als sollte au dem Tage, wo

es der lutherischen Gemeinoe in dieser Stadt zum ersten Male

vergönnt war, sich unter dem feierlichen Geläute eigner Glocken

zu ihrem Gottesdienste zu versammeln, auch keines vou

den im Menschenleben so wichtigen Ereignissen fehlen, auf

deren nahe Beziehung zum Klange der Kirchenglacken schon

unser große Dichter aufmerksam gemacht hat, wenn er singt:
„Was unten tief dem Erdensohne
Das wechselnde Verhängniß bringt,
Das schlagt an die melallne Krone,

Die ls erbaulich weiter klingt";

als sollten also dle eben geweihten Glocken gleich an diesem

ihrem Weihetage nicht bloß «stimmen zu der Andacht Chor«

und „mit der Freude Feierklange rühren vieler Menschen Ohr" ,

sondern auch «mit dem Betrübten klagen", wurde die andäch-

tige Gemeinde, nach Anhörung der Predigt, vom Pastor Abel

aufgefordert, mit ihm für ein in der vergangenen Nacht von

Gott abgerufenes Kindlem, für d ^ nur wenige Tage,alt

gewordene Tschterchen des Instrumcutenmachers P e t e r s e n

zu beten. , -

. Dies ist der Hauptsache nach die Geschichte der hiesigen

lutherischen Kirche bis auf den heutigen Tag, aber Referent

würde sein Versprechen, kurze Nachrichten über die Schicksale

der lutherischen Gemeinde,in Kiew zu geben, nur unvollkom-

men erfüllt haben, wenn er nicht auch über 2 mit jeder christ-

lichen Kirche eng verbundene Anstalten, nämlich die Kirchen-

schule. und' den Begräbnißplatz der Gemeinde, das Nöthige

berichten sollte. Eine Kirchenschule zu gründen, erschien in

den ersten Zeiten des Bestehens der hiesigen evang.-lüth.

Gemeinde unnöthig, da die Zahl der Eltern, die etwa eine

solche Schule für ihre Kinder gewünscht hätten, noch sehr

klein war. Aeberdies fehlten auch die Mit te l zum Unterhalte

einer solchen Anstalt. Erst im Jahre 1831 wurde durch das

Rodesche, in 4000 Rub. B . bestehende, Legat zum Bau

einer dermaleinst zu errichtenden Kirchenschule ein Fond erlangt,

der 1843 durch die vou dex Hebamme B e r g , zu demselben

Zwecke geschenkten 600 Rub. Si lb. und seitdem durch die jähr-

lichen' Zinsen am Schlüsse des Jahres 1856 zu einer Summe

von 4000 Rub. E i lb . angewachsen war; auch richtete man

im Jahre 1837 versuchsweise eine Kirchenschule ein, aber diese

wurde schon nach 2 Jahren wieder geschlossen,, weil die Zahl

der dieselbe besuchenden Kinder, die immer unter 52 blieb)'

nicht groß genug war, um durch das von ihnen einkomme.M'

Schulgeld, welches bei einer solchen Anstalt immer nur mö^ '

lichst niedrig gestellt werden darf, einen hinreichenden Beitrag

zur anstandigen Besoldung eines tüchtigen Lehrers zu erhalten.

Daß die Kircheuschule von der zu jener Zeit schon ziemlich

großen Gemeinde so wenig benutzt wurde, mochte wohl darin

seinen Grund haben, daß Kiew, eben keinen Mangel an> wohl

eingerichteten und auch den Aermem zugänglichen öffentlichen

Lehr- und Erziehungs-Anstalten hat , die Glieder der luther.

Gemeinde aber in dieser sehr ausgedehnten Stadt zu zerstreut und

zu weit von einander wohuen, als daß es anginge, die schulfähigen

Kinder der Gemeinde an e inem Orte, und wählte man die-

sen selbst im Mittelpunkte der Stadt, täglich zusammen kommen

zu lassen. Nichts desto weniger eröffnete man im Jahre !843

abermals eine Kirchenschule, an welcher anfangs Hr . C a l l -

m a n n , später Hr . T h o m s o n als'Lehrer thätig waren.
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allein auch diese mußte aus Mangel an Subsistenzmitteln im

Jahre 1850 eingehen. Die in den nächsten Jahren bedeutend

vergrößerte Zahl der in der Nähe der Kirche wohnenden Lu-

theraner ermuthigte zu einem dritten Versuche. Nachdem sicl)

einige Gemeindeglieder zu einem jährlichen, andere zu einem

einmaligen Geldbeitrage zum Besten einer Kirchenschule durch

Subscription verpflichtet hatten, übertrug man die Leitung der

solchergestalt schon besser gesicherten Anstalt dem Küster der

Gemeinde, Hrn. A l b e r t G i e r t h , unter der Controle des

Kirchenraths und des sich beim Religionsunterrichte an dersel-

ben betheiligenden Pastors A b e l . Vou der Bibelgesellschaft

wurde die neugegründete Schule mit 20 Bibeln und 20 Neuen

Testamenten, vom Hrn . A b e l mit den snöthigen Katechismen

beschenkt, und so besteht sie nun bald schon 5 Jahre bei einer

zwischen 30 und 40 schwankenden Schülerzahl. Auf je 10

Schüler muß nach der Bestimmung des Kirchenraths e in

Freischüler aufgenommen werden, während, jährlich für 3 bis

4 Schüler das Schulgeld aus der Kirchenkasse bezahlt wird.

Alljährlich am 10. Novemb., als am Luthertage, findet das

öffentliche Examen Sta t t . Die große und gerechte Zufrieden-

heit der Gemeinde mit den bei dieser Prüfung von den Schü-

lern bisher immer noch an den Tag gelegten Kenntnissen, so

wie das ausnehmend gute Zeugniß, welches der Hr . General»

superintendent v. F l i t t n e r , bei Gelegenheit der Kirchenvisi-

tation, ihnen schon zweimal nach vorgängiger Prüfung münd-

lich und schriftlich ausgestellt hat, bürgen für die Tüchtigkeit

> ihres Lehrers und erwecken den Wunsch, die Forldauer einer

so nützlichen Anstalt möglichst sicher gestellt Zu sehen. Zu

dem Ende soll nun das alte Kirchengebäude zu einem Schul»

Haufe umgebaut werden, zu welchem Bau das R o d e - B e r g -

sch c bis zu 4000 N . Si lb . angewachsene Legat wohl ausreichen

dürfte, nur daß dieses Capital von der Kirchenbaukasse entlehnt

und erst mit 1300 Rub. Si lb. zurück erstattet worden ist.

I n früher» Zeiten hatte die evang.-luth. Gemeinde in Kiew

keinen abgesonderten Gottesacker, fondern begrub ihre Tobten

auf dem griechischen Kirchhofe. Als aber die Katholiken sich in

Kiew eine Kirche erbaut hatten, erhielten sie und bei dieser Gelegen-

heit zugleich die Protestanten ihre eigenen Begräbuißpläße unter,

halb Alt-Kiews, da wo sich jetzt der Ctadttheil Kreschtschatik aus-

dehnt. Diese Kirchhöfe wurden im Jahre 1812 abgenommen,

weil man die Stadt nach dieser Richtung hin erweitern wollte,

und jetzt steht namentlich das Haus des Tischlermeisters Kalbe

auf dem Platze des ehemalsgen lutherischen, Kirchhofs. Beide

Religionsparteie», die Katholiken sowohl wie die Lutheraner,

erhielten andre Begräbnißplätze südlich von Petschersk, da wo

jetzt die in's Snppeurlager führende Chaussee ist. Die luthe-

rische Gemeinde umgab ihren Kirchhof mit einem Graben, b>

pflanzte ihn mit Säumen und errichtete auf demselben ein kler-

nes Haus für den Todtcngräber. Aber auch dieser Platz

wurde ebenso, wie die nebenan liegenden Kirchhöfe der Griechen

und Katholiken, im Jahre 1839, wegen der in jener Gegend

zu errichtenden Werke und Gebäude für die neu angelegte

Festung, weggenommen und alle 3 Confessionen erhielten jede

ihren besondem Vegräbnißplatz jenseit des Lebedslusses ange-

wiesen, wobei die Erlaubniß, die Todten vom alten auf

den neuen Kirchhof überzuführen, von vielen Lutheranern

benutzt wurde. Die Eile, mit der dieses geschah, beeinträch-

tigte die Ordnung und erst in neuerer Zeit, als der Got-
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tesacker schon stark bevölkert war und die. Gemeinde ernst-
lich daran gemahnt wurde, sparsamer als bisher mit dem
Räume umzugehen, geschah es besonders auf die Aureguug
und durch diethätigeHülfe des Collegieuraths S . v. Krause ,
daß man eine bessere Eintheilung der hinfort einzuräumenden
Platze anordnete und durch die Anlage bequemer, zu beiden
Seiten mit Bäumen und Gesträuchen bepflanzter Wege dem
Kirchhofe das freundliche Aussehen eines Gartens gab. I m
Jahre 1848 wurde dort auf Allerhöchsten Befehl eine Leichen-
kammer erbaut, neben welcher unter einem und demselben
Dache die Wohnung des Todtengräbcrs ist, dessen von Seiten
der Kirche ihm zugestandener Lohn in der Crlaubniß besteht,
zweimal im Jahre, zu Neujahr und zu Ostern, die freiwillig
ihm gespendeten Gaben der Gemeindeglieder einzusammeln.

6 3 4

Damit nun endlich der Leser auch im Stande sei, sich
einen Begriff von der gegenwärtigen Größe der hiesigen evang.-
luth. Gemeinde zu machen, mögen hier die Zahlen der in den
letzten 3 Jahren im Kirchenbuche verzeichneten Getauften, Con-
sirmirten, Communicauten, Getrauten und Gestorbenen folgen:

Getaufte. Consirmirte. Communicant. Getraute. Gestorb.

1854. 68. 3 l . 865. 23. 37.
1 8 5 5 - 8 l . 63. 1027. , 8 . 69.
, 8 5 t t . ?2. 28. 1014. 16. 39.

Dabei ist'jedoch zu bemerken, daß im I . 1855 Kiew von
der Cholera heimgesucht war und daß sich die Wirksamkeit des
Pastors Abel lischt bloß auf die Stadt Kiew' beschränkt, son-
dern auch auf's Gouvernement erstreckt, in welchem etwa der
4. Theil feiner Eiugcpfarrteu zerstreut lebt. U. D ö l l e n .

" Korrespondenz.
L i v l a n d.

R i g a . Bericht über die A n s t a l t zur B e r e i t u n g
künstlicher M i n e r a l w a s s e r in Riga, für die Saison des

, I . I 8 5 K . Her Betrieb der Anstalt hielt sich ungefähr auf
gleicher Höhe wie im I . 1855. Die Anstalt wurde am 25.
M a i eröffnet und am 8. Aug. geschlossen und in dieser Zeit
von 156 Curgästen benutzt. Unentgeltlich wurde die Cur 1V
Armen gestattet, die zahlenden Kranken lösten 40l.^ Wochen-
Abonnements für 13??,l?, es wurden 153 Bäder verabfolgt
für 84,e?z und 85 758 ganze und 17,973 halbe Flaschen diver-
ser Mineralwasser verkauft für 17,945,48^. DieGesainmt-Gin-
nähme betrug 19,407,»» und nach Abzug von 2578,»,^, die
den Commissiouärcn als Provision und Vergütung für Bruch
gezahlt wurden, 16,828,4,^. Die Kosten tes Betriebes waren
aber sehr bedeutend; der Preis der Materialien, der Chemica-
lien sowohl als der, Flaschen, der Arbeitslohn waren gegen
1855 gestiegen, die Musik wurde ganz auf Kosten der Anstalt
bestritten, so daff die Unkosten um mehr als 2000 R. höher
waren als im I . 1865 und im Ganzen 12,338,5« z betrugen;
es, blieb demnach ein Gewinn-Ueberschuß von 4489,5s, nicht
gerechnet den Zuwachs an Renten, der bei dem Betriebskapital
26l,2? und bei dem Neservefond 273,45 betrug. Der Rcscrvefond
beträgt jetzt5578,?«. Vom OcwimuUeberschuß desI. 1855 waren
1209 N. zum sehr nöthigen Umbau der Keller reservirt, es
mußte aber doch für zweckmäßig erscheinen, diesen Umbau einst-
weilen noch zu verschieben, weil durch das in Aussicht gestellte
Schleifen der Wälle und d!c Nengcstaltung der Vorstädte auch
eine Erweiterung des Parks beabsichtigt wird und cs dann
vielleicht am passendsten sein würde, ein ganz neues Gebäude
für die Anstalt zu errichten. Den Gewinn des I . 1856 hat
die Direction beschlossen, in folgender Art zu vertheilm: dem
Hrn. Dr. Hartman«, der aus seiner Stellung als Arzt au
der Anstalt scheidet, als Zeichen der Anerkennung seiner lang-
jährigen Wirksamkeit, 30N R. j der Gewiml-Lkttheil des Hrn.
v r . Kerstin«. 314,2?; für den Umbau oder Neubau des Hau-
ses 1200 R. zu reserviren; an die Herreu Actionäre eine
Dividende von 2 0 ^ ^ 2 3 1 0 R.; der Nest von 365,2« wird
dem Vetriebscapital zugeschrieben. Als Arzt der Anstalt ist
Hr. v r . Girgensohn eingetreten.

R i g a . Hr. Dr. Hackmann, Ngnti. t l leol., begann am
45. Ott . den Mclus seiner 3 Vorlesungen über seine dies-
jährige Reise nach Palästiua; in Mahj. weef. Nr. 33. 36.
38. 39 fanden wir neulich Briefe desselben aus Jerusalem
abgedruckt und der Artikel „ein Stündchen in der Schule" in
den Stadtbl. Nr. 4 l wird wohl von tenis. herrühren. — Das
neue schnellsegelnde, zu Greenok in England ganz von Eisen
gebaute, 20Ü' lauge und, mit doppelten Maschiuen von 200
Pferdekraft versehene Dampfschiff „Hero" ist, nachdem es
3 Reisen zwilchen hier und Petersburg glücklich vollendet,

am 2. Oct. Nachm. 4 Uhr auf Nngrund bei Odens-
hölm auf den Strand gerathen und in wenigen Tagen
Von Sturm und Welle» gänzlich zertrümmert worden; die
Ladung ging verloren, aber Passagiere und Mannschaft
sind gerettet. Die Rheder dieses Schiffs haben sofort
beschlossen, an Stelle desselben zwei neue Dampfschiffe in Eng-
land erbauen zu lassen, um wöchentl. 2mal dieselbe Communi-
cation herzustellen. — Die musikalische Gesellschaft hat eine
Gesangschule für Knaben eröffnet.

N i g a . Das Haupt<Comitu für kirchliche Armenpflege
der 7 ev.-luth. Gemeinden unserer Stadt und Vorstädte hat
mit dem Ende Sept. seine jährliche Kasscnübersicht veröffent-
licht; die Einnahmen beliefen sich auf 4327, die Ausgaben auf
3343 R. — Mi t Genehmigung des Theater-Comitv ist die
Direction des Stadttheaters von Hrn. Franz Thom«', welcher
nach Prag geht, auf Hrn. Theodor v.^ W i t t e übergegan-
gen. — Der Rigasche Bürger-Schützen-Verein feierte am 2 l .
Sept. sein frohes Herbstfest. — Am 13. Mai wurden die
Dampfbotfahrten nach Hagensberg eingestellt. Bis zum 17. Oct.
sind Schiffe angekommen 1730, abgegangen 1520. Das am 3>
Oct. von S t . Petersburg hierher abgegangene Dampfschiff „Lean-
der" mußte in der nächsten Nacht, wegen Beschädigung eines Ma-
schinenteils, nach Kronstadt zurückkehren, hat aber seinen Curs
wieder aufgenommen. — Nachträglich erwähnen wir einer am
7. Febr. d. I . hier begangenen Feier, welche in weitem Kreise das
Interesse unserer Mitbürger in Anspruch nahm: c3 feierte nämlich
an dem bezeichneten Tage der Aeltermann der S t . Iohannis-
Gilde, Friedr. M e i n h ' a r d t , das Fest seiner.vor 25 Iahreu
mit Gertrudc, geb. Arendt, geschlossenen glücklichen Ehe. Ein
schöner Choral weckte das Jubelpaar am Morgen und der dam.
Hockmann, jetzt Aelteste G. H. Poswol, so wie mchre'Aemter der
E t . IohannislOilde brachten ihren Gruß m einem von Liebe und
HHachtung durchorungene» Gedichte (2 S . 4.) dar. Ebenso
muffen wir um"Nachsicht bitten, wenn wlr bisher nicht berich-
tet haben, daß der von Hrn. I . Z a l l e am 17. Dcc. beim
Dimiffions«Acte im Gymnasium gesprochene poetische „Nachruf
an die scheidenden Brüder" (4 S . 8.) im Druck erschienen ist.

P e r n a u . An dem Kreisschulgebäude sollen im künft.
I . Reparaturen für 943 Rbl. ausgeführt werden. — Der
S t . Michaelis-Markt ging anfangs, wegen des veränderten
Localcs, etwas flau, bis es gegen Schluß der Marktzeit wie-
der erlaubt wurde, jenseit des Flusses zu handeln; das Bemer-
keuswertheste unter den angeführten Gegeustänveu soll ein
2jähr. Ochs gewesen sein, der l Arschin hoch und 5 Werfchok
lang war. — Der Telegraph wurde hier am 7. Oct. zum
ersten Mal zu einer Privatdepesche benutzt.

W o l m a r . Das in der letzten Zeit anhaltend warme
Herbstwctter hat ejn bei uns seltenes Naturerekgniß bedingt,
es brachen nämlich in einem hies. Garten an einem Apfelbaume,
der im Laufe des Sommers bereits Früchte getragen, Anfangs
October wieder vollständige Blüthen hervor.
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Die in der Stadt Walk und der«n Paw'monialgebitt
belegme Besitzlichkeit Enge lhardsha f ist von den yrben
des Kirchfpielsrichteradj. Friedr. ßchwede den ̂ l7. Ittni c.
'dem dim. KreiZricht« Carl v. Reutern für 10,000 R. verkauft
worden (procl. 28. Sept. o.).

K u r l a n d .
M i t a u . Der hiesige F r a u e n , Ve re in hat im Jahre

1856, laut specisicirter Abrechnung (4 S . 4") , zu dem Cassen-
bestande voin vor. I . — 1ä4,vg^ eine Einnahme von 2892,45^
gehabt, darunter von der Frau Kaiserin Alexandra Feodorowna
286 N . , Namens der hochsel. Kaiserin Mana Feodorowna
142,8°, von der Frau Kaiserin Maria Aleraudrowna, 1^3 R-,
von der Frau Großfürstin Helena Pawlowna 86 N., von
Hrn. Naron Stieglitz auf Groß,(5ssern, Baron Theod. Schöp»
pingk und Frau Baronin Alcrandriue v. Schöppingk je 190
R., als Legat des Obersecr. Audreae 100 N. , Vermächtniß
des Landhofm. v. Klopmann ^0 N., Ertrag der Vcrloosung
723,i5 und einer Theatervorstellung im Clubb-Saale 3^5,l>8,
an Kapital und Zinsen 725,Iyss. Verausgabt wurden: an
Micchgeldern für 30 Bedürftige 317,?5, die Kosten für die
^6 Pfleglinge des Vereins im Armenlocale mit 6ä?,?l^,
für Victualieir und Holz an die Armen <i9l,Ä«z, für Arznei und
Krankenpflege 39,4 2, an anderweitigen Unterstützungen 97 N.,
für Reparaturen :c. am Frauen» Verein-Hause 96,8°, an
Kosten des Waisenhauses 648,«2, an Unterstützungen aus der
Theater-Einnahme 28!,,2, in Summa 2530,42. Das Ver-
mögen des Vereins besteht in dem Waisenhause, dem Armen«
Hause, in zinstragenden Papieren (8100 R.) und einem Cassen-
rest von 3l6,n?, während auf ihm eine Schuld von 784 R.
lastet. Die Waisenanstalt nahm 18 neue Zöglinge auf uud
entließ 6.

M i t a « . Unsere Maria- und Michaelis-Märkte waren
in diesem Jahre wenig belebt, die zur Zeit anwesenden Künst-
lergesellschaften Noorns 6 Chapman und I . Küpen, so wie
das ethnographische Cabinet sollen daher auch wenig vorteil-
hafte Geschäfte gemacht haben; beide Mattheiten zeichneten
sich durch Regengüsse aus. Am 6. Ott. Abends brannten 5
M . von Mitau, an dem Garos'schen Wege, 2 Riegen mit Ge-
treide nieder. — Der Circus von Charles Hinn« ist seit
dem 13. Oct. hier wieder aufgeschlagen.

— Der Mitausche Hebräer - Verein zur Unterstützung
verarmter kranker Hebräer, cm von dem Mitauschen hebräischen
Stadt-Armeuhause unabhängiges, am 7.. Aug. 1838 eröffne-
tes Institut*), hat im I . 1856 eingenommen 518,5«, allsge-
gegeben 419„2ä an 65 m., 8? w>, zus. 152 Personen.

— Die hiesigen Buchhändler Fliedr. Lucas und G. A.
Reyher machen bekannt, daß sie fortan, trotz der allgemeinen
Entwcrthung des Geldes uud der dadurch entstandenen Theue-
ruug sämmtlicher Lebensbedürfnisse, zu der alten Ver,«chnungs-
weite vor 1848 zurückkehren, und den Thlr. o:d. auf 1 Rbl.
und den Thlr. netto auf 1 R. 13 Kop. herabgesetzt haben.

Auf Befehl des Hrn. Oberdirigirenden der Wege-Commu-
nication und össentl. Bauten ist die Wirksamkeit der neu er-
richteten Telegraphen-Lin ie von Riga nach Polangen, auf
den Stationen in Mitau, Fräuenburg, Libau uUd Polangen,
eröffnet worden; die Uebergabe der Depeschen geschieht in rus-
sischer, deutscher und französischer Sprache.

I n Go ld ingen eröffnete Hr. I . S . Wild zu St . Mi-
chaelis kine neue Cvuditorei nebst Gasthaus.

I n der Gegend von Alschwangen herrscht eine Vieh-
seuche, welche Nicht tillein Rinder, sondern auch Schweine
befällt.

Aus dem Berichte des Ministers der Volksauf-
kliirung an Se. Kaiserliche Majestät für

das Jahr M 6 .
»Mein College besuchte zwei Mal die Unioetsität und die

Lehranstalten von Dorpat.
Der Fürst Wäfemski zieht aus dem Resultat seiner

Inspektion folgenden Schluß: Wenngleich in Folge örtlicher
Ursachen die äußerliche Ordnung in den Lehranstalten des
Dörvtschen Lehrbezirks (in Dorpat und Mitau), besonders in
Bezug auf Kleidung und Haltung der jungen Leute, nicht
vollkommen der äußerlichen uud formmäßigen Ordnung
entspricht (uo unu.ilik coo^n^cin^Vii. lia^^Ziua»r^

welche in den andern Lehr-^ ^ z? h
bezirken eingeführt ist, so wäre es doch ungerecht, daraus
dtn Schluß zu ziehen, als fände dort eine Vernachlässigung
der innern Ordnung statt. Die bezeichneten örtlichen Ur-
sachen sind: die Tradition des akademischen Lebens mit seineu
Freiheiten; die Armuth vieler Aeltern, welche nicht die Mittel
haben, ihre Kinder immer elegant und sauber zu kleiden und
überhaupt die Abwesenheit der Verfeinerung ^ lonÄoui ioc in) ,
welche in unser« Hauptstädten dominirt uud welche mehr oder
weniger auch in anseien Gouverucmentsstädten bei uns zum
Vorschein kommt, in Torpat aber unbekannt ist. Dorpat
ist sogar wenig ähnlich einer Etadc. Aber der Unterricht in
diesem Lande hat eine feste Grundlage, eine umfangreiche Gut-
wicklung uud fiudet eine fleißige Anwendung in dem gesellschaft-
lichen Leben. Die Dorpatsche Universität trägt nicht nur zur
Verbreitung der Bildung und nützlicher Kenntnisse für den
Bedarf der dortigen Bewohner bei, sondern wirkt auch wohl«
thätig auf das ganze Reich ein. Viele von den dortigen Zög-
lingen erwiesen sich in der Folge als ausgezeichnete Professoren
an unseren übrigen Universitätenj vermittelst der Aötptschen
Universität dringt mit belebendem Strom auch das russische
Element in die baltischen Provinzen. Wenn die russische
Sprache dort auch wenig gebräuchlich ist — und es ist nicht
zu erwarten, daß sie jemals die deutsche Muttersprache (n^n-
Postubiil H35«»?,) verdrängen wird —, so verbreitet sich da-
selbst doch das Studium der russischen Geschichte und Litte-
ratur allmälig." ( Ä ^ M . M i n . nap. u^oc«. 1857, Iull-H.)

. « ^ *)'Di« Statuten dieses Vtr«ins s. im ̂ vv» .
»85L, März.

Literarisches.
Wir begrüßen das Erscheinen einer neuen deutschen reli-

giösen Zeitschrift in Nußland. Das bereits vor längerer Zeit
von uns angemeldete „ S t . Petersburgische evangelische
S o n n t a g s b l a t t " wird vom 1. Jan. 1858 ab in wöche'utl.
Nummern von 1 V . vom Past. P. Seeberg zu St. Annen
herausgegeben werden. Es soll die evangelischen Deutschen in
Rußland in der Gemeinschaft des Glaubens, in christlichem
Leben, und brüderlicher, Liebe fördern und befestigen und wird
enthalten: populäre Gillärungrn und AnMNvuttgen von
Stellen der H. Schrift, Aufsätze über wichtige Glaubens- und
Lebensfragen, Nachrichten von den wichtigsten kirchlichen Ereig-
nissen des I n - und Auslautes, von Werken nud Stiftungen
für Verpflegung der Armen, Kranken, Gefangenen und Ver-
irrten, christliche Erzählungen, Anzeigen guter religiöser, Schul-
und Bildungsschriften; schließlich die Angabe der Gottesdienste
und der Proclamirten und Gestorbenen in St. Petersburg.
Der Preis des Jahrgangs ist, eingerechnet die Zusendung der
Post, nur 2 N. S.

Der Medacteur der St. Petersb. Z., Hr. Dr. Cl. Friedr.
Meyer, beabsichtigt die Herausgabe der Dichtungen von Friedr.
.Hinze und Max Cambecq und bittet um Beiträge zur
Biographie, so wie um Mittheiluug der haudschriftlich ,'m Lande
zerstreuten poetischen Erzeugnisse beider Dichter.

Das kürzlich vertheilte 2. H. des B u l l e t i n der K.
Naturforscher-Gesel lschaft in Moskau d. I . , '«dig.
von Dr. Neullld, S. Z05—633, 8-, enthä't folgeude Artikel:
1) Untersuchungen über Tantal, von N. Hermann. 2) Ver-
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Zeichniß der auf der taurischen Halbinsel wildwachsenden Pflan-
zen, von Chr. v. Steven ln Simferopol (Forts.). 3) »lele-
temata entomnIyFicq, von Prof. Dr. F. A. Koleuati in
Brunn, l»3o. 7., mit 2 Tafeln. 4) Ueber Letula «lavu-
l je l lpal l . , von G. .R. v. Zrautvettcr in Kiew, mit l Taf.*).
5) Nachträge zur Ichthyologie des südwestl. Rußlands, von
Prof. Keßler in Kiew. 6) Beiträge zur Naturgesch. der
Sumpf-Schildkröte (Lm^8 europii»), von Prof. Dr. E.
Miram, in Kiew*^). 7) Ueber die Biegsamkeit der Wanzen
gegen klimatische Einflüsse, von Dr. Th. Basiner in Kiew. 8)

Xwl , ron I . Fonberg. 9) über das Wachsen der Steine, so
wie über künstliche Bildung einiger Mineralien, von R. Her-
mann. 10) Ueber den Knnstausdruck Hpitelium (oder NpilllQ-
Nun,), von I)r. E. C. u. Trautvetter in Mitau***). N )
Data aus der periodischen Entwicklung der Pflanzen im freien
Lande des K. bot. Gartens zu St. Petersb. .im I . 1853, von
Dr. C. E. v. Mercklm. — 8t-2nce5 6u 15. Knv. ot 20.
Vee. 185«, «lu 24. ^auv., 28. i^chr., 2 l . Nars 1867.

Auf den Antrag des Akad. Kunik wird bei der K. Aka-
demie der Wissenschaften in St. Pctersb. eine speciellc akadc«
mische B ib l io thek zusammengestellt, welche sämmtliche von
der Akademie seit ihrer Gründung im I . ü?2ll herausgege-
benen Schriften enthalten soll. Einen bezüglichen Katalog der
russischen Bücher (^aua^or^ I?^cc«nx^ üunr^ , «ggan-
umxi. Huuo^Äi. ^«3^e?iiew iia^«^,, 1857. 72 S. 8.j
hat der Proponent, mit ^Unterstützung des Hrn. Weichardt,
bereits in die Welt gesandt.

M . v. Grunewa ld t , Notizen über die Verstcin'crungs-
führendeu Gebirgs-Foimationen des Ural (a. den 516m. »log
82v. Ar.) St. PetcrZb. 1857. I n dieser Monographie
werden die untere und obere filmische, die devonische und die
im, Ural so verbreitete Kohlen-Formation nach ihrer geograph.
Verbreitung, ihren wesentlichen Charakteren und ihren Verstei-
nerungen ausführlich beschrieben, so weit dies bei der jetzigen,
immerhin noch obersiächlichen Kenntniß des Ural überhaupt
möglich ist. Besonderer Fleiß ist namentlich auf die Fossilien
verwandt, von denen der Verf. über 250 bestimmte Arten
aufführt, hauptsächlich den Werken von L. v. Buch, Murchison,
Nerueuil, Graf Keyserling und Hofman, so wie nach seinen
eignen mehrjährigen Untersuchungen an Ort und Stelle.

Gin kleines Schriftchcn: I h f a pamahzifchana Lat-
me escheem las sawu wallodu labdaki gribb pahrsiht un zaur
to par labbecm rakstitajeem palikt, fagahdata no G. Brafche,
Nihzes un Bahrtes mahzitaja, Iclgawa 185? (d. h. kurze
Belehrung für Letten, die ihre Sprache besser erkennen und
dadurch gut schreiben wollen, besorgt von G. Braschc, Pastor
zu Niederbartau, Mitau 1857), gibt auf 40 S. in 8. Fol-
gendes: Belehrung über die Buchstaben, Cylben, Worte,
Flexion einiger Wortarten, etwas über Modus, Verbindung
der Sylben und Worte, die verschiedenen Satzzeichen (Punkt,
Komma «.), endlich einige besondere Winke und Belehrungen
für Anfänger im Schreiben. Hervorzuheben find einige glücklich
gewählte lettische' Bezeichnungen für grammatische Begriffe.

Hr. Akad. K. v. B ä r veröffentlicht in den letzt erschie-
nenen B . 20—22 " l . XlV des Null, lw 1a cla85o 6e« «o.
Inst., plli lol. et .pol i t . l!s 1'äya«!. Imp. 6es «e. äs 8t.
retei-Ll,. einen Artikel: „der alte Lauf des armenischen Araxcs
(nebst 2 Karten), welcher in weiten Kreisen das größte Inter-

«) diese Birke ist characterlsirt durch eine eigcnthümliche Gestalt
der Schuppen des Fruchtkatzchtns und durch die keilartig verschmälerte
Form d«r Blätter j am Ans. der 3Uer Jahre säete T. von Frisch
aus Nertschinsk gesandten Samen dieser Birke im botan. Garten zu,
Dorpat aus, der herangewachsene Baum ist noch jetzt vorhanden.

" ) namentlich über das Eierlegen ders., nach eigener Beobachtung.
" ' ) Werf, besteht auf der Schreibart epllellmn. von öirlll?^3,

Bockshorn'Schotcn-ähnlich, läßt nur den Ausdruck Pfiaster-Epitelium
gelten, und verwirft die Zusammensetzungen! Walz««, und Flimmer»
Epitelium.
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esse erregt. Durch historische und naturwissenschaftliche, sehr
eingehende Argumentationen kommt der gelehrte H r . Verf. zu
dem Schlüsse, daß Strabo's Angabe, der Araxes ergieße sich
gesondert von dem Kur in das kaspische Meer, eine für dessen
Zeit richtige sei und man das nach Strabo verlassene Flußbette
des «ledern Araxes noch jetzt nachweisen könne, darauf daß
(vielleicht durch menschliche Hülfe), namentlich zur Zeit des Pto-
lemäus, der Araxes eine doppelte AusmÜudung, in das kas-
pische Meer und, in den Kur, gehabt, somit eine aroße Vifur-
cation gebildet habe, daß aber der linke A r m , welcher in den
Kur sich ergoß, auf Kosten des rechten sich erweiterte und
dadurch den ganzen Strom in den Kur leitete.

Das kürzlich angelangte 7. Heft der Petermannschen
Mittheilungcn d. I . enthält u. A . einen nach Peschtfchuroff
Permikin, Schenurin, C. Maximowitsch und Ruprecht zusam-
mengestellten und von einer physical. Karte begleiteten Aussatz
über ten A m u r - S t r o m von Petermann ( S . 296 — 3 1 4 )
und einen Artikel über die große russisch, skandinavische Brei«
tengrad - Messung zwischen der Donau-Mündung und dem
Nord-Ende Europa's*) (315—322).

') Die Kar.te von Hassenstem gibt in unseren Provv. folgende
Höhen an: Hohenkreuz 258. Warns-Mäggi 372, Raeküll 450,
Woobifcr 363, Katko 344, Tammik ^65, kersel in St . Barthol.
352, Dorpat 224, Arrohof 376, Arrol U88, Lenard 7UU, Oppekäln
782, Kortenhof 592, Ntssaulekaln !)4I. Gaiiekaln l03I, Doborskaln
525, Arbitjani 440, Urmen 547, Gänuschischki 499^ engt.

M i s c e l l e.
Die Universität in Charkow hielt am 1. Sept. d. I .

einen solennen Act ab. Hr. Prof. emer. 33. Tschernäjcw
entwickelte in einer interessanten (darauf im Druck, Chark. 1857.
KV S. 8.) Rede die Bedeutung der Wälder der Akraine für
das südliche Rußland, worauf der Jahresbericht der Universität
verlesen wurde. Das Personal besteht zur Zeit aus 61 Ehren-
Mitgliedern und 2 Correspondenten, 3 Geistlichen, 63 Lehrenden
(und zwar außer dem Nector, aus 24 ord., 1 stell», ord., 6
außerordentl., 8 Adjunct-Proftssoren, I Prosector, 1 Proscttor-
gehülfen, 2 Laboranten, 4 Lectoren, 5 Lehrern der Künste),
40 Verwaltungsbeamten und 3ö3 Studenten. Wissenschaft-
liche Reisen hatten, ausgeführt: Prof. Demoucu nach Mos-
kau, zur Besichtigung der klinischen Anstalten an der rasige«
Unio., Prof. Kossow nach Polen zur Besichtigung von Fabriken
und Mauufacturen, Prof. o. o. Lwow nach St . Petersburg
in Bau-Angelegenheiten und Prof.- Adj. Pitra nach Deutsch-
land, Italien und Frankreich znr Vervollkommnung in den
Wissenschaften der medicinischen Polizci und der Evizootologie.
Die Anw.-Bibliothck enthält 68,656, die Bibliothek der Stu-
denten 4623 Bde.

Gelehrte Gesellschafte«.
22«. Versammlung, der Gesellschaft für Geschichte und Al-

tcrchumslunde der Ostsceprovinzen am L0. Sept. M 7 .
Präsident übergab zur Urkunbensammlung der Gesellschaft 2

russ. Originalfchreiben russ. Statthaltcr zu Nowgorod und zu Narwa
von den 2 . l5l7 und l567 an den Math zu Reval, Handelsangele-
aenheiten betreffend, welche von einem Geschichtsfreunde der Gesell-
schaft dargebracht worden. Secretär refcrirte, daß im Laufe der
Ferien eingegangen waren: des Iomn. des Min. des Inn . pro Febr.
bis Juli c z Ällnuc«» ll»n. H.̂ xeoa. 06ii,. I . IX. H. l u. 2,
I 6 5 ? l ' » " ^ ^ l « dlrs. Gesellsch., l . H. St . Pctersli. »857.- LA«?-
uu^» »« " ' r ^eo i . ^eoi-p. VLii,. «2 l557, 2. Boch.^ suomi !85L >
der sinnl. litterär. Gcstlllch.i die bis zum I . l839 bei der Univ.
Dorpat erschienenen und dort noch vorräthigen Schriften «. Ferner
verlas der Secretär: i ) ein Schreiben de« Herrn Curators deö
Dörptschen Lehrbezirks, Inhalts dessen Co. Ercellenz auf eine des-
fallslge Anfrage des Bibliothekars dieser Gesellschaft erklärt, daß bei
der gesetzlich festgestellten und daher nicht zu erhöhenden Anzahl
Censur'Er., er sich nur auf die Anordnung einer Uebcrfcndung der
«bengedachtln bei t»r Univ. Dorpat vor dem I . 1839 erschienenen
Drucksachen beschränken müssen: 2) ein Schreiben des stell», livl.
Herrn Yivil-Gouverneurs, derrlff.nd dessen gefällige Verwendung um
Mitteilung eines Ex. der bei Gelegenheit der Krönung S r . Kai»
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f e r l . Majes tä t Alexander l l . gegossenen Medaille: die Gesell»
Ichaft beschloß 1 Ex. der großen silbernen für ihre numiimat. Samm»
lüng anzuschaffen. — Demnächst «erlas der Präsident einen Aufsatz-
Graf Bernhard von der Lippe, ein. Lebensbild aus der ältesten
Geschichte Livländ«, theils in einer etwas freiern Bearbeitung, theilS
,'n Anmerkungen, die zum Abdrucke in der neuen, unter der Presse
befindlichen Auflage des 2. Bandes des Bungeschen Archivs bestimmt
sind. Die nächste Sitzung findet am 9. Qct. statt.

H78. Monats, Sitzung der kurländischen Gesellschaft für
Vitteratur und Kunst in Mitau am A. Ottober 4837.

Eingegangen: <^omnlee len6u5 6e l'acZll. ^e« «cience» «le
1857, l , «5-2«, l l , 1 - 8 ; von der Acad. der Wiss. zu St .

Pettrsb. deren Lul l , lüzt. pllil. XIV, 17-19, pn>«. mnll,. 3.V»,
5 - 8 : von der naturf. Ges. zu Moskwa deren Null. 1837, l : von
dem naturf. Verein zu Riga dess. Corrbl., 9. Jahrg. l855—56; von
d. K. fr. öconom. Ges. zu S t . Petersb. deren Mttlh. l857, 3 u. 4
und Motschulski tütuäe« enlomnloZiPie«, 2nn. 4 «t 5; von d.
8mitli5on>un lnztlllUinn zu Washington deren 10. nnnuül repoll.
Und durch dieselbe repyrt ot tlie comm<«8inne« nlp»tent» 5orl855
(^ZricuUure, «ecn»nic« ! . 2); von d. Frau Fürstin Kotschubey
durch Hrn . V> v. Köhne dessen Qn«c»ui« Vl^2«^»a non. ÜUK»«

^ ^ « V«c««pa ^»xxe^iücisi 'o, 2 33dt. Fol.
mir 23Taf. Abbild., St. Ptt. 1857; vom Bergingenieurstach Panoer,
Monographie der fossilen Fische des stlurischen Systems der russ.
baltischen Gouvernements, mit 8 Taf., durch die l'.,»»n»« «l»«»'»«.

O 5 « , ^ , i » in St . ' Petersburg zietearoloßizclie >Vl»2l>
ß z . «laar Iiet Kon. neäerl. meleorol. Instiluut,

1855: von d. Wiener Acabemie d. Wiss. deren Sitzung«»
berichte Math, naturw. Cl. XXl l , 1—3, I X l l I , l,-ph:'lol. histor. Cl.
X I ! , ä, I X ! I . l . 2, Almanach f. 185?^ von dem H.kurl. Civilgou-
verneur w. St»R. W a l u j e f f : Itei-um5Io«cavitic2rum kommen-
ti l iü sizizmunlli I^ili. Il^r. in I le r l»«r« tu in etc. s. l. 1600, k'nl.,
von H. Iegor v. Sivers- Keyßler, Neueste Reisen. 2 Bde. 4. ( l?5l)
und I . Nernouilli, Sammlung kurzer Reisebeschreibungen, Bd. l—6,
Verl. l?82 ff. 8.; von d. Frau Staatsräthin v. Morgenstern ein Gr.
der Bronze »Medaille zum Gedächtniß ihres verewigten Gatten. —
Der beständige Secretär hielt einen Vortrag über die bemerkenswerthe
Uebereinstimmung des Altgriechischen und Russischen, welche (abge-
sehen von den gemein-indoeuropäischen Elementen) im Syntaktischen
(Fürwörter, Zeitfarmen), in der Satzverbindung (Neigung zur Para-
tare), Wortstellung, Phraseologie und sonst vielfältig hervortritt.

Personalnot izen.
> Dienst-Anste l lungen. l^nä. v. Dehn als Secr. bei der

Nauerlachen-Comm. in Estland; der Buchh. Kymlmel in Aiga als
Commilllonär der H. öffentl. Bibliothek; Or. Reyher als Assistent
der therapeut. Abth. des Dorp. Unlv.-CIinicumsi der Lehrer an
der Domschule in Reval, I g n a t i u ß , zugleich als Transl. des cstl.
Oderlandgerichts; Dr. Geyewe als Ordin. am Kr«nkenh. aller Lei,
denben bei V t . Petersburg; der emer. Oberlehrer des Revalschen
Gymn., C.'R. Wiedemann als außerord. Akademiker der K. Aka-
demie der Wissenschaften für das Fach der Philologie und Ethnoara«
phie der sinnischen Stämme in Rußland.

Dr. Th. Bas ine r und Prof. Keßler in Kiew, Kl:,«;. Ab.
Göbel in Vorpat sind zu aetivm Mitgl . d«r K.Naturf.'GeleUschast
in Moskau erwählt worden.

Be fö rderungen . Zum C.'Ass.: der Ass. der kurl. Gollv.."
Reg.. S c h m e l l i n g - B r a i l k o . — Zum T.'R.-da« Mitglied de«
Windauschen Zoll«mtS, Lukowitsch. - Zu C.'Secr.: der Buchh.
und Berechner dess. Zollamts, Petkewicfch: d«r Beamte zu bes.
Äuftr. beim Lid. Zollbez.-Chef. v. Rummelj ' ldie Aufscher der Zoll-
sastawen Graf Reh b in der in Hapsal und Reyher in Mttau; der
Wagestempelm. des Lid. Zollamts, Jo rdan 2 . ; der Beamte in oer
Kanzlei des Rev. Zollbez.-Chefs, T rumberg . — Zu G..Secr.- der
Schiffsinsp. und Messer des Wind. Zollamts, Be, inazkn; der
Kanzlist des Rev. Zollamts, Konstant inow.

Orden. Der St. Stanisl.-O. 2. Cl. m. b. K. Kr. dem alt.
livl. 3leg.-Rath, S t . . R . Baron Tiefenhausenz dem D,v.<
Doctor der 3. Fiottdiviston, C.»R. T ren tav ius . — Der St.
Ltamsl.'O. 2- Cl. dem ält. estl. Reg.-Rath, St.-R. v. Schwedej
dem Arzt, der röm.-kath. getstl. Akad., St. »R. E tender , dem
Orilschen Med.-Insp.,C..R. Dr. Baron M a y d e i l . — Der St .
Wladimir-Q. 3. Cl. den, Oberarzt des Peter-Paulö.Hosp. in St.
Petersb., W. St.'R» v r . T h l e l m a n n . ^- Der St. Annen» O.
2. Cl. dem Oberarzt de« Kraönoseloschen'Kriegshosp., <§. , R . Nr.-
L i b

D i e n s t ' E n t l a s s u n g l n . Der Preuss.lVice-ConfuI in Aren«. ;
bürg, Nasancour t ; dlr Apoth-Geh. an der Dorp. Vet..Anstalt, .-
LoU.-Reg. I i l cher t . i

Nekro log .
Am t». Juli starb in Reval an einer Magen, Entzündung der

Vorsteher der Kroniavothekt m der Gewerveansialt in Moskau, C.-Ass.
Johann Friedrich Stock fesch, geb. in Reval d. 4. April 1707, ein,
S. des Stadtmufiku« Christian Carl St . Er studirte in Dorpat
die Pharmacieim I . 1814 und hat eine Zeit lang in Kaluga eine
Apotheke besessen. Seine Leiche wurde nach Moskau gebracht, wo er
in den bezügl. Kreisen eine geachtete Stellung einnahm und ihn eine
Wittwe mit mehren Kindern betrauert.

3m Jul i starb in Reval der Oberstlicutenant Lehmann.
Am I I . Sept. n. St . starb der Caplan zu Karuna Kchsp. des

Sagu in Finnland Aug. Gabr. I u f e l i u e , 39 I . a., ein Sohn
von 7 und ein anderer von 3 I . starben einen Tag vor und 3 Tage
nach dem Vater.

Am 12. Sept. starb in Pleikau der alt. Arzt beim das. Domain
nenhofe, H . -R . Gustav Reinhold O s w a l d , geb. im Groß-St.
Iohannisschen.Kirchsp. Livlands d. 3l». April >81l, der Sohn eines
Pächters. Er studirte in Dorpat, mir einigen Unterbrechungen,
Medicin vom Srpt. 1831 bis zum Jan. M l ) , während welcher Zeit
er auch vom Jan. 1838 bis Aug. 1839 Assistenzarzt am Clinicum
war, verließ die Univ. als Arzt 1. Abth. und wurde anfangs Pri-
vatarzt im Gdowschen Kreise, ließ sich aber im Juni 184! a!5 pract.
Arzt in Pleskau nieder, wo er auch im Ott. 1843 als Ordinatcr am
Stadlhospitale Anstellung fand. Von I65U —52 functionirte er al«
Kreisarzt'und stellv. ai« Oberarzt am gen. Hospitale, im Ott. 1852
ging er aber zur Stelle eines ält. Arztes am Domainenhofe über.
Er hinterlaßc eine Nittwe mit 2 unmündigen Kindern. -

Am !5, Sept. starb die Gräfin Charlotte Lambsdor f f , geb.
Fürstin 3,'even, die Gattin des Grafen Nikolaus Lambsdorff auf Laiben.

Am ' / i , . Sept, starb, in Biörmborg der Major vom 12. finnl.
Lin.-Bat. Lor. Nik. Achte, 58; I . a.

Ende Sept. starb in Reval die Frau C.'Secr. Anna Katharina
Homann, geb. Anderson, 71 I . a.

Am 7. Oct. starb in Riga der ehem. Kaufmann Ioy. Nik.
Chr. Leb mann aus Lübeck, lj? I . a.

Am 5. Oct. starb in Reval an der Herzbeutel-Wassersucht der
Aelteste Kincs löblichen Corps der Schwarzenhäupter Otto Wilhelm
M a l m , geb. auf der Insel Dagö am ,14. Aug. 18A), ein Mann,
welcher sich durch seinen biedern, anspruchslosen Sintt in weiten Krei»
sen Achtung und ölebe erworben hatte. Die Beerdigung, welche am
19. Oct. aus der St . Nikolai-Kirche stattfand, offenbarte eine seltene
Theilnahme von Personen aus allen Ständen, sein Sarg wurde von
Gliedern des Schwarzenhnupter-Corps getragen und 45 Equipagen,
begleiteten ihn auf den Friedhof. Er war unverheirathet und hin»
terläßt nur einen altern Bruder als das einzige Glied seiner Familie.

Aus dem meteorol. Tagebuche der Sternwarte Dorpat.
August <857.

Bar . Therm.
a.St- n.S. b.4loR. 5'inim. >sa»!m. Wind. W i t t e r u n g .

l Aug. l3. Aug. "3N)2 10,5 22.8 8l) heiterer. Wolken, fel<
neö Gewitter

10,9 18.7 « 0 heiter, dieNacht trübt
9,3 2U,3 « 0 trübe. Regen

11,4 21,7 8 desgl.
1l,7 20,8 8 0 gr. Haufenw., starker

, Wind, Regen
Il ,4 20.0 8U trübe, Regen
!>,? 2U.5 8 0 trübe —d.Nacht heiter
9.2 20.3 NW heiter
7,5 1U,0 M V beiter-Abends sehr kühl
0.5 12,7 « trübe, kühl - heiter
4.3 Iti,5 IV trübe - veränderlich
7.1 10,8 tX gr. Haufenw. - heittr
7.7 15,7 w trübe. Regen— heiter
3,0 13,7 « heiter, einzelne Wolken
3.4 17,9 8>V veränderlich
8,7 12.3 «VV trübe, Regen, Gewitter
6.5 13,3 N heiter'— leichte Wölk.
6.0 15.0 IXW trübe, zum Theil heiter
4,3 17,7 8>V heiter.

7
8
9

10
I I
12
13
14
15
16
17
18
19

14
15
16
1?

18.
19
20
2!
22
23
24
25
2U
27
28
29
30

W,44,
335,4«
332,82
33l,4l

,333.Ul.
333.N5
334,04
335.43
336.54
338,93
23?.«8
336,84
338,64
335,57
332,ll
333.89
336,78
336,46

Notizen aus den Kirchenbücher« Dorpat's.
Getaufte in der Gemeinde der St . Marien-Kirche:

Des Tischlers Ioh. Ludwig Ioost Sohn Carl Paul; des DienirL
Carl Lindenlampf Sehn Eduard Adolph.

Gestorbene in der Gemeinde der St . IohanniS-Kirche:
Des Hutmachers R. W. Peitsch Tochter Anna Emilie. 4>; M. alt.

I m Namen des Generalgouvernements von
Doipat, den 21. Octdr. !857.

(Nr. 184).

Ehst« und Kurland gestaltet den Druck:

(Druck von ^ »aakmann.)
R. L inde, Censor.



Montag, den 28. Oktober 1837.
. Das „ I n l a n d « erscheint

wöchentlich in Nummern von
einem Wogen in gr. 4., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer-
den. Der Pränumerations-
PreiS für das Jahr betragt
6 Rbl. S . mit Einschluß der

Poststeuer im ganzen Reiche
und 4 j 3M. S. in Dorpat»
Man adonnirt bei der »Ne»
daction des Inlands" und bei
dem Buchdrucker H. Laak-
mann in Dorpat. Insertionö»
Gebühren für die Zeile wer«
den mit 3 Kop. S. berechnet.

Eine Wochenschrift
für

Gst^ unb Mrlands Gesehichte,

Nittevatur.

ie^ Statistik nnk

I w e i u n y z w a n z i g s t e r I a h r <z «, « g.

Uibau.
Verehrtester Herr College.

M i t Vergnügen habe ich Ihre Mittheilungen über Kem-

mern*) gelesen. — Die heitre Stimmung, welche aus jeder

Zeile derselben heruorblitzt, gewährt mir die angenehme Gewiß-

heit über den heilsamen Einfluß welchen die Reise und die Ba-

dekur auf Sie geübt haben. I m Geiste aber schaue ich bereits

das Haupt des Freundes mit neuem Lorbeer geschmückt, wel-

chen die Wissenschaft und die Menschheit ihm für die Erfindung

der S e e t a n g w ä l z u n g sm erhöbe brechen wird und muß.

— Wie glücklich seid I h r Naturforscher im Vergleiche zu anderen

Christeumeuscheu. Bei jedem Schritte und Tritte, auch auf

den Pfaden der Erholung und des Vergnügens, findet I h r

Stoff, an Eurer Wissenschaft fortzubauen und erheiternd, —

also heilsam, — wirkt die Hoffnuug solches zu können. —

Auch uns fehlt es auf dergleichen Pfaden keineswegs an Stof f—

aber meist nur zu Bedenken , welche der gesuchten Gesundheit

nur schaden. Der Wunsch raschen Weiterkommens c o l l i -

d i r t mit dem — A e r g e r über das unbestrafte Verbrechen

der. Thierquälerei; der stoßende Postwagen auf krachender

Achse rüttelt uns, mit fatalen Erinnerungen an unterlaß

senes Instandhalten der Wege, aus dem Schlummer und ver-

mißt der schlaftruukne Blick die Ziffer an, Werstpfosten, —

welch' Aerger über Unordnung »eben der peinigenden Q u a l

bis zum nächsten und bis zur Entscheidung der Frage: „wie

weit noch bis zur Stat ion?" — Wundern Sie sich, —

Freund, — daher nicht, wenn ich, — unerachtet des recht heitern

Lebens in Libau und des recht ersprießlichen, durch die strenge

Controle eines Badearztes, wie in Kemmern, nicht getrübten

Seebades, — nur ernst und trocken Ihnen einige Bemer-

kungen über Libau und sein Subad mittheile. —

Kaum hatten wir uns am 18. Juni zu Riga auf der

Landungsbrücke der Dampfer Lebewohl gesagt; Sie sich der

schlanken, stattlichen Undiue auf deren erster Probefahrt nach

«) Inl. d. I . Nr. 32.

Dubbeln, — ich mich mit uusern Knaben der, in ihrer Toi-

lette bereits etwas «duckten, Thetis, auf ihrer diesjährigen

ersten Fahrt nach Libau anvertraut, >— als Himmel und

Meer 'in Nebel sich hüllten und ein naßkalter Nordwind ̂ den

raschen und graciosen Gang der Nereide störte. Indeß bereits

um 11 U. am Vorm. des 19. Juni , — nachdem die Thetis

mit lobenswerther Vorsicht die ihr gefährliche Küste gemieden

und nur auf Augenblicke der Stadt Windau' ihre Morgenvisite

gemacht hatte, — begrüßte sie mit ihren Böllerschüssen das

freundliche Libau. Das, Wetter war sounig und klar gewor-

den ; das rasche Lootsenboot schoß mit geblähten Segeln der

Meercsgöttin dienstwillig entgegen; von dem hohen Lootsen-

thurme flatterte die muntre Flagge und ein zahlreiches Publicum,

im Sonntagsstaate auf dem Hafeudamme, begrüßte die, durch

Seekrankheit nicht verstimmten Gäste. —

Wie in Windau, so strecken auch in Libau die Holz-

gerippe schwach angelegter und ausgeführter Häfendämme

ihre Skelettarme den ankommenden Fahrzeugen entgegen;

und rechts und links, — die flache, sandige Küste. Allein über

dem Schnabel des Schiffes findet das Auge lieblichere Bilder.

Geradeaus der 2 Werst lange und 150 Schritte breite Was-

serspiegel des Libaufchen Hafens. Derselbe ist in den ersten

Jahren des vor. Iahrh. durch einen Holländer, Adrians, ange»

legt worden und verbindet die Ostsee mit dem Manschen

Laudsee , der meist sehr flach ist, aber eine Fläche Don etwa

3 Meilen im Umfange bedeckt. Zwischen der See und dem See,

zu beiden Seiten des Hafens, — dem größten Theile nach aber

auf dessen rechter Seite, von der Ostsee aus gesehu, —> liegt

Libau.
Gleich bei der Einfahrt in den Hafeucanal rechts auf

eiuer Sanddüne das Wächterhäuschen, darauf die Harm-

sensche Eisengießerei, nnt hohem Schloot, — der seckige,

3stöckige Lootsenthurm, —freundliche Privathäuser und -Häus-

chen «nd eine lange Reihe hölzerner, in ihrem dunkeln Theer-

anstriche recht erust in den hellen Spiegel des Hafens schauen-

der Zol l - und Prwatpackhäuser, oder Ambarren. Hinter

diesen die Thürme und rothen Dächer der S t a d t , heiter

durchwebt von dem frischen Grün zahlreicher Baumgruppen. —
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An der l i n k e n Seite der Hafeneinfahrt am Strande
etwa 12 bis l ö Badehäuschen, Reste alter Hafenbatterien,
auf Sanddünen ausgebreitete, sauber ummauerte und in
Ordnung gehaltene Friedhöfe und gleichfalls eine Reihe ange-
nehm belegener und in Ordnung gehaltener Prioatgebäude.

— I n dem H a f e n endlich einige in Bau oder im E in- oder
Ausladen begriffene Schiffe und Fahrzeuge, — die elfteren auf
dem Stapel zum Hinablassen mit der B o r d fe i te , nicht mit
dem Schnabe l voran. — Der Hafencanal ist mit Holz ein-
gefaßt, mit gepflastertem Leinpfade versehn und durch eine
Doppelreihe eingerammter und uummerirter, starker Wal«
ken, — welche auch zum Anbinden der Fahrzeuge dienen,
— befestigt.. Vaumumschattete Bänke auf dem Leinpfade
laden den Spaziergänger, wie den müden Schiffsarbeiter, zur
Ruhe ein und ein kleines 4eckia.es Bassin gewährt klei-
neren Fahrzeugen Schutz vor dem Eisgänge. — Auf
etwa 5 seiner ganzen Länge wird der Hafencanal, nach
einer nur sehr geringen Biegung, von einer stattlichen
H o l z b r ü c k e überspannt. Sie ist l4t t Schritte lang, ruy«,
auf 6 Holzpfeilern, ist durch hölzerne Eisböcke geschützt, mit
Tro.ttoirs, . M»h zweien breiten Gleisen versehn und bildet
einen steten, Kampfplatz dar zwischen den Schnellfahrenten
und. dem, das schnelle Fahren verbietenden Brückenwächter. —
I n der Mi t te öffnet sich, durch gußeisernes Räderwerk gehoben,
eine Z u g b r ü c k e zum Durchlassen der Fahrzeuge und neben
derselben, von der Stadtseite aus links, — stehn 2 schlanke,
hohle, hölzerne, ^eckige Säuleu, welche den, von der linken
Seite des Hafens kommenden und um die Stadt zu leitenden
Telegrapheudrath aufnehmen, zum Boden des Hafens hinab,
unter der Durchfahrt hinweg und wieder hinauf zu 'leiten be-
stimmt sind. An dem Ausgange dfeser Brücke, nach der Stadt-
seite, an der Stelle eines früheren überwölbten Thores, befin-
den sich rechts und links 2 symmetrisch ausgebante Wacht-
häuschen. I n einem von diesen ist das T e l e g r a p h e n b ü -
r e a u eingerichtet. -7- Ueber diese Brücke hinaus mündet der
Hafeucanal,in'mehren Armen, welche freundlich-grüne H o l -
me .umschließe», , m den erwähnten Landsee, in dessen Tiefe
der B a r t a u f l u ß sich schlängelt und das für Nichteingewekhte.
schwer zu ermittelnde Fahrwasser, bildet; während außerhalb
dieser Linie der See au sehr vielen, Stellen nicht die Tiefe
eines halben Spazierstoffes hat, und anstatt das Boot und
die Schiffenden zu tragen, diese zwingt, nebfn dem Boote her«
gehend, jenes zu bngstren. Am südlichen Ende des See's fin-
det sich noch der Hafendamm des früheren Libauschen oder
sogenannten Grobinschen Hafens. An der rechten Seite des
oberhalb der Brücke belegnen Theiles des Hafeucanales befin-
den'sich.bei der Stadt die Flachs-, Hanf ' und Heringsbrake
und das zum Theil auf Pfosten in den Hafencanal hinein,
gebaute Schlacht hau s und, von der Stadt bis zur See,
ausgedehnte Wiesen. Links vom Hafencaual Prioatgebäude,
auf einem der Holme eine hölzerne Sägcwiudmühle und gleich-
falls ausgedehnte GraZfiächen, reich belebt von Vieh und Pfer-
den, Gänsen, Enten und Möven.

Oeffeutlich ausgestellte F u h r l e u t e hat Libau nicht.
Allein die Fürsorge der Freundschaft hatte uns eine statt«
liche Yquipage und rüstige Träger für unser Gepäck bestellt
und so gelangten wir von der Thetis bald in unser
Quartier, freundlich bewillkommnet yon unfern W'rths«

leuten und bereits am folgenden Morgen von zweie» ständ-
chenbringenden Musikbaudeu. Doch eine lange Nast.'und
Ruhe duldete nicht die Ungeduld und Neugier der Knaben.
Unsre Wohnung war vollkommen den gehegten Wünschen
entsprechend ausgewählt: möglichst nahe dem Strande, der
Badestelle und dem freien Felde, und doch auch nicht zu
fern dem Mittelpunkte des städtischen Verkehrs. — Den Haupt-
zweck unsrer Reise, — das S e e b a d , — stets im Auge behalt
tend, — mußte diesem der erste Besuch gelten. Und in der
That bereits auf der Haustreppe begrüßte uns aus der Feine
das Toben des ruhelosen Elements. Einige Schritte über das
Straßenpstaster brachten uns zu den Gebäuden der Neepschlägerei
und die dreifachen Baumreihen dieser, geraden Wegs zum Strände,
dessen Nahe das gesteigerte Tosen der Meereswogen und die
starke Ausdünstung des Seetangs verkündeten. — Links von
diesem anmuthigcu Wege — ein künstlich und ein durch die Meeres-
wogen aufgeworfener Damm, zwischen diesen beiden etwa 20l)
Schritte vo«-ein ««der rulftrnten, .—„Wiesen und zwischen den
Eanddmien des natürlichen Dammes am Strande, — wie ängst-
lich vor- den drohenden Flnthen versteckt, kümmerliche Miniatur-
kartoffelfelder, welche mitunter die Sturmfluth weniger Minuten
verwischt. Rechts in der Ferne jene Holzskelette der Hafen-
dänune, die Harmsensche Gußeisenfabrik, der Lootsenthurm und
Schiffsmastcu j links über die Dämme und Wiesen, die Stadt und
vor uns das weite, weite Meer, — schneeweißen Schaum ge«
gen die gelbe Sandküste schleudernd, schwarzen Seetang, mit»
unt,er untermischt mit kleinen Couchylien uud Bernsteinstückchen,
an der Küste zurücklassend und bald» darauf wieder spurlos
verschlingend. — An dieser Küstenstelle — 2 große, durch
einige hundert Schritte von einander getrennte Gruppen von
etwa 86 Badehäuschen. Leicht aus Brettern und Holzständeru
gebaut, aber mitunter kokett mit Holzschornsteinchen verziert,
schauen sie in holder Unschuld ungeachtet ihrer mitunter schie-
fen uud gebrechlichen Stellung, — ruhig auf den drohenden
Groll des Meeresgottes, der häufig bis über ihre Schwelle
seine Flnthen schleudert. Dem Wege zum Strande am nach«
ftcn liegt das g röß te der Nadehäuschen. Es gehört
dem ehem. Conditor Masurkiewicz, , enthält dessen Sommer-
asyl und kleine Couditorei und in zweien Reihen etwa 29
Zellen. I n diesen werden den Badenden, für 2 R. S .
auf die ganze Nadezeit, zu jeder Stunde ein ruhiges, sonnen-
und sturmfreies Plätzchen, eine kleine Wanne mit Wasser und
die unentbehrlichen iToilertengegenstände geboten> während der
dienstwillige Diener Laken und Handtuch aufbewahrt und
trocknet. Etwa ?U bis 75 Badegäste, Heils Einheimische,
theils Fremde, hatten hier abonnirt; wir thaten desgleichen.
I n der Nähe aber, in der Stadt, findet sich auch noch eine
sehr gute Badeanstalt für w a r m e B ä d e r aus See»vasser
und Seetang, zu 50 C. S . das Bad', eingerichtet. —
Nun erst sollte der S t a d t unser Besuch gelten. Obgleich,,.,
stolpernd auf dem entsetzlichen, meist aus..großen,Steinen beste,-,.
henden Straßenpfiaster, der Blick längerem durchaus n ieder-
gesch lagener bleib«, mußten gestatteten denn doch einige
Trottoiranfänge, an dem Marktplätze,und der livou diesem zur
Brücke führenden großen Straßy,. eine gefahrlose Rundschau,.
D»> Müsse, das W a M M , zMreich^tSudeu, vergoldete ,
Trauben, bunte Aushängeschilder mit Früchten aus allen Zo-
nen, — aber nur im Bilde, -— mit deutschen, russischen und
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hebräischen Inschriften, — das stattliche Rathhaus mit seinen
Glaskugellaterum und dem eisernen Treppengeländer, mit Li-
bau's dichtbelaubter, vom Löwen gehaltuer Linde im Mittel-
felde, — die ehrwürdige lutherische Kirche, auch mit ihren
unvollendeten Thürme» ihren kleinen Park und die Stadt hoch
überragend,— mib stattliche Privathäuscr, mehrfach mit dem
Confulatswappen und der Stange zur Confulatsfiagge geziert,
lassen hier die City Libau's und die Pulsader des geschäftlichen
Verkehrs erkennen. Aber auch in den entlegener» Straßen
nehmen die lettische und katholische Kirche, die höhere Kreis-
schule, dns Witte- H Hueckesche Waisenhaus, das Marien-
Armenhaus und eine große Zahl schöner und wohleingcrich-
teter Privatgebäude, mit schönen Linden, Nüstern, Kastanien und
Pyramidenpappeln an der Paradetreppe oder der ganzen Vorder«
fronte, — das lebhafteste Interesse des Fremden '̂n Anspruch,
und nur in einigen wenigen Nebenstraßen tr i t t eine auffallende
Regellosigkeit der Linien, Aermlichkeit der Gebäude und, gänz-
licher Mangel des StraßenpfiasterZ dem Besucher entgegen.
Endlich darf aber anch des Libauschen T h e a t e r s nicht vergeh
sen werden. Es besteht in einem großen, durch einen Porti-
cus gezierten Holzgebäude, hat ein Fi j ial der Waguerschen
Couditorei in seinem, Eutr«e und steht durch ein Glockeusignal
mit dem nahen Wagnerschen Hauptetablissemeut in Verbindung.
Das Theater ward zur Zeit durch eine recht zahlreiche Schau-
spielergesellschaft, unter der Direction les Hrn . Hellwig und
nach dessen Tode unter der Leitung der Wittwe und eines
Nerwaltungscomit6s, — aber leider häufig nur durch ein wenig
zahlreiches Publicum belebt, obgleich in dem Nepertoir Don
Carlos und Faust neben dem, »was sich der Wald erzählt,,, —
und Iamesous Gymnastik neben dem Matrosentauze des Fräu-
lein Gessau, das lebhafte Bemühen an den Tag legten, Das-
jenige herauszufinden, was ein zahlreicheres Publicum in das
Halbdunkel der engen Theatersitze zu locken vermögte. Die
Waise von Longwood war am 19. Juni angekündigt, Fräu-
lein Goßler in der Hauptrolle, Hr . Krüger als Lord Noche-
ster, — beide Lieblinge des Publicums, — aber dessen nner-
achtet stehn noch am Nachmittage in der Chatoulle des Hrn .
Welke an der Theatercasse in langen Reihen die alten abge-
griffenen Billcts und harren trübselig des erwünschten Austau-
sches gegen zarteres, aber wertvolleres Papier oder Metall ,
bei einem Entrtiepreise von nur 15, 25 und resp. 50 Kop. S .

Wi r verlassen Thalias öden Tempel und gehn über den
Markt auf die Brücke und den Chaussöeweg nach Grobm. —
Da findet sich zum Theil die Lösung des Räthsels der..Theil-
nahmlosigkeit für. die ideale Zauberwelt der Bretter. Links
von jenem Wege hoch umzäunte Gärten, stattliche reichen
Schatten bietende Alleen, — cm angenehmer Spaziergang
und etwa I Werst von der Stadt rechts — ein hübscher,
wilder Park aus alteu hohen Cchwarzellern, Linden, Birken
und jungen, hoffnungsvollen Buchen; — ein Schweizerhaus,
„Kuhstall" benannt, mit einer Restauration für Verehrer
eines ungenirten und energischen Trunkes; — links der Chaus-
see aber ein großer, baumbesetzter Platz, ein hübscher, geräu-
miger Pavillon mit einem Belvedure und Arcaden, —- einer
Restauration, reich versorgt mit der ganzen Stufenleiter der
Gegenstände für des Leibes Nothdurft und Nahrung vom
zarten Thee'bis zum schäumenden Champagner und von But-
terbrot bis zum Nehbraten und der Pastete, — einem Tanz-
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saale, einem Billard- und Lesezimmer mit sehr wenigen und sehr
alten Blättern, — und mehren Speisezimmern und einem
hübschen Blumengarten und einer verdeckten Kegelbahn an
der hintern Fronte. Neben dem Pavillon eine hübsche,
verdeckte, aber von 3 Seiten offene Estrade mit dem N o -
tentexte - ..Freut Euch des Lebens" am Karnies. Von der
Stadt aus rechts dem Pavillon tobt in der Ferne die
S ^ , — links erblickt das Auge aus dem Haupteingange
in den Pavi l lon, in der Perspektive einer Werst durch
den wilden Park, den im Mondeuschimmer zauberisch vergol-
deten Lands«. Wer sollte wohl an einem schönen Aommer-
abende dem Düster der sehr engen und warmen Theatersitze
vor einem Besuche des Pavillons, um welchen sich das ganze
schöne Libau schaart, um in zahlreichen Gruppen zu plaudern,
zu trinken, zu essen, wo heitre Musik ertönt und Bagdahn
seine papiernen Luftballons, mit oft verunglückten Nordsternen,
steigen läßt, — den Vorzug geben? — Aber auch Schmieden-
Garten, der am See belcgue und früher sehr besuchte Belusti-
gungsort der Libauer, ist, seitdem das Pavillon mir seinen Rei-
zen den Sanddüuen entwachsen ist, — verödet. —

Dieses leichtskizzirte Bildchen*) möge Ihnen, — geehrter
Freund, — von dem Orte genügen, an welchem wir die Bade-
zeit verbracht, gestärkt durch ein täglich einmaliges, später zwei-
maliges Seebad, im Kreise alter und neuer Freunde, im Thea-
ter, im Concerte, im Pavillon, in Tanzgesellschaften großer und
kleiner Menschen, neun Wochen verlebt haben. —

Libau hat unzweifelhaft eine glückliche Lage und eine für
Kurland und ganz Rußland bedeutungsvolle Zukunft, falls es
gelingen sollte, manche Hindernisse des Aufschwunges des Han-
dels- und Manufacturwesens zu beseitige«. Besonders reich ist
Libau au Männern gewesen und noch gegenwärtig, welche mit selte-
ner Thätigkeit, Umsicht und Aufopferung im Interesse der Stadt
gewirkt und überall unvergängliche Monumente ihrer Wirk-
samkeit errichtet haben und noch errichten. — Es würde mich
hier zu weit führen und wohl auch den edlen und anspruchslosen
Sinn manchen Freundes verletzen. — wollte ich hier in's
Detail eingehn. I n Libau kennt und nennt sie Jeder mit voll-
ster und freudiger Anerkennung.

Die Stadt Libau, obgleich in Urkunden bereits früh ge--
nannt, hat erst am 18. März 1625 vom Herzoge Friedrich
von Kurland ihr Stadtrccht mit Zuweisung des Rigaschen Rech-
tes erhalten, — welches keineswegs, wie mitunter wol be-
hauptet worden ist, — außer practischer Anwendung -gekom-
men ist.

I m Jahre 1857 zählt Libau, ohne das M i l i t ä r , an
Einwohnern männl. Geschl. 3854, weibl. Geschl. 4479, im
Ganzen also 8333 Individuen. Unter diesen sind, nach den
Confessionen vorhanden:
Evaugelisch'Luther., männl. 2750, weibl. 3200 — also 6950,
Hebräer » „ 729, „ 855 — „ 1584,
Katholiken „ ,. 266, ., 319 — „ 585,
Griech.-Nuss. Confess. „ 98, „ gß — .. 194,
Neformirte' „ , „ N . „ 9— « 20,

im Ganzen also 3854 4479 — 8333.

«) ein Plan von Libau in 4° wurde vor einigen Jahren von
F. v. Grabe entwvrfen und bei F. A. Renner lithographirt, Brltf«
bogen mit der Anficht von Libau findet man bei G. D. M«Hlr.
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Nach den Nationalitäten:
— männl. 2636, weibl. 3097 — also 6732,Deutsche

Hebräer
Letten . ., ,.
Russen . .
Litthauer . .

Polen . . „

I m Ganzen a l s o ^

Nach den Standen:

Edelleute, erbliche, männl.

persönliche „

Exemte «

Geistliche

Kirchendiener »

Ehrenbürger „

Kaufleute .>

Bürger

729,
370,

l,

855 -
365 —
96 —
63-
3 —

3 584,
735,
194,
84,
4.

3854, 4479 — 8333.

71,
39,
26,

10,
14,
16,
186,

2730,
Arbeits- und Dienstleute „ 577,
Verabschiedete Soldaten, Soldaten-

frauen und Kinder „ 186,.
I m Ganzen also

weibl. 96
38
32
9
16
22
213
3210
606

237

— also 167.
— .< 77.

— ... 68.
— ., 19.
— „ 30.
— .. 38.
— » 399.
— „ 6940.
— .. 1183.

— „ 422.
8333.3854 „ 4479 —

Ausländer und Ausländerinnen 405.
Außerdem besitzt Libau '») anGebäuden: a) Gotteshäu-

ser f ün f und zwar: 1 griechisch-russische, 2 evangelisch-luthe-
rische, 1 römisch-katholische — Kirchen und eine Synagoge.
/3) Wohnhäuser: 722, — aus Stein 97, aus Holz 626.
?) Speicher — 110 mit 20,000 Cubikfaden und e. 60,000
Last an Raum. Die Gebäude der Stadt find fast ohne Aus-
nahme mit Stein gedeckt; die hölzernen aber meist in Fach-
werk, mit Holzfüllung zwischen den Ständern und eisernen
Klammern an den Ecken, aber oft ohne Bretterverkleidung
gebaut und nicht selten mit Thecr angestrichen. Mau hält
diese Bauart für wohlfeiler und die Reparatur für leichter,
als bei dem Bau aus ganzen Balken.

b) au öffentlichen und Privat! eh ransta l ten: 1 hö-
here Kreisschule von 4 Classen mit 12? Schülern, I
höhere Töchterschule von 4 Classen mit 86 Schülerinnen,
2 Elementail'nabmschulen mit 111 Schülern, 1 Elemen-
tarmädchenschule mit 45 Schülerinnen, 2 Parochkalschulen
mit 60 Schülern, 6 Privatschulen mit 23 Schülern und
68 Schülerinnen, 1 Waisenhausschule , mit 32 Schülern,
2 Armenschulen mit 24 Schülern und 20 Schülerinnen, 1
hebräische Kronsfchule erster Ordnung mit 22 Schülern, 1
hebräische Chadei mit 6 Schülern, im Ganzen also 1? Schu-
len mit 390 Schülern und 213 Schülerinnen, also 603
Lernenden.

e) Besonders reich ist Libau an mehr oder minder reich
dotirten S t i f t u n g e n , deren die Stadt 15 besitzt. Zu
ihnen gehören:

Pfleglingen. Verwendung.

1) DasWitte-HHueckescheWaisen-
haus f. verwaiste Bürgerkn aben mit 32 u. 7600 R.
2) Die Schmahlsche Stiftung für

., Waisen w ei blich e «.Geschlechts . mit
3) Das Marien-Armenhaus .,
41 Das Marien - Hospiz für

arme Knaben mit . . ^ . .

74
80

2700
2400

24
210

800 "
137400 „

Transport. 210 Pflegl. 13,400 R.
5) Desgl. für arme Mädchen mit 20 .. 700 „
6) Das Tschantersche Stipendium für

Studirendc 1 „ 80 „
7) Das Hagedorn - Schmahlsche Sti-
pendium für Studirende mit . . . 1 „ 60 „

8) Das Conradsche Legat für Blinde mit 2 „ 32 .,
9) Das Neichsche für Wittweu mit . 6 „ 120 „

10> Desgl. für verarmte Handwerker mit 8 „ 32 „
11) Das Braunschc für arme Schulkindermit 40 „ 260 „
12) Ein anonymes Legat für Unvermählte mit 2 „ 20 „
13) DasPreußsche für weibl. Waisen mit 3 „ 100 „
14) Der Wuhlthätigkeitsfoud der Spar-

casse mit 45 „ 1000 ,.
16) Die allgemeine Atmenaustalt zur Un-

terstützung Hilfsbedürftiger mit Brot,
Holz, Aneneien und Geld . . . 400 „ 20Nl).

I m Ganzen also mit 738 Pflegl. u. 17,794
R. S. jährl.Verwendung.

«) Cln Vtavterankenhaus für 36'Betten.

e) Gemeinnützig'e Anst'alten besitzt Libau sieben:
eine Sparkasse mit einem Capital von . . 731,000 Rbl.
.. Stadtbank „ .. .. „ . . 190,000 „
„ Wittwenkasse .- „ „ . . 104,000 „
., Todtenlade (Sterbekasse) » „ . . 2,600 „

ein auf Gegenseitigkeit begründeter Feuerver-
sicherungs-Verein mit einem Reservefond von 50,000 „
l ) Behörden:

1) der Stadtmagistrat für Cioil- und Crkmiualsachen, — mit
dem Waisen-, Wett- oder Hanoels- und dem Amtsgerichte
als Uuterbehördenj

2) als Communalbehörden: die Stadtkämmerei, die Steuer-
verwaltung, das Quartiercomitt:, das Handelscomitsj die
Aeltestenbank der Bürgerschaft großer und die der kleinen
Gilde j das Schulcollegium, die Armendirection und die
Stadtkrankenhausverwaltung;

3) ein Stadtpolizeiamt, mit einem Polizeimeister;
4) ein Zollamt, mit einem ZoUkreischef;
5) eine Domaincnv.erwaltung j
6) eine Kreisrentei;
7) ein Postcomptoir und
8) einen Kreisarzt.

Hl Fabriken bestehn in Libau: eine Eisenguß-Ma-
schinen- und Knopffabrik mit Dampfbetrieb i eine Nagel-, Oel»
und Farbenfabrik mit Dampfbetrieb; eine Holzschneidemühlej
eine Mehl- und Graupenmühle, beide betrieben durch Wind j
eine Tabacks- und Cigarrenfabrik; vier Bierbrauereien; zwei
Lichtfabriken und Seifensiedereien; drei Reepschlägereienj drei
Brauntweinsdestl'lllltiönen.

I») Für Handel und S c h i f f f a h r t bestehn: drei
Schiffswerfte; zwei Flachs- und Hanfbraken; eine Herings-
brake; zwei Stadtwagen j ein Kochhaus für Seefahrer;' eine
Ballastexpedition.

i) Hande l betreiben: (Schiffsrhederei wird betrie-
ben auf 21 Schiffen von zusammen 1267 Lasten.) I Kauf-
mann erster Gilde, 10 Kaufleute zweiter Gilde; 63 Kauf-
leute dritter Gilde; 38 handelbetreibende Bürger.

Ic) Zu den 18 Gewerksämtern gehören 163 Meister

und 200 Gesellen.
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y Die F e u erlösch an stalten der Stadt unterhält k r
Feuerversicherungsverein. Der Feuetlöschapparat besteht a«s
13 Spritzen, unter denen 3 neue mit Rotationsmechlllusims
von Revsold in Hamburg; aus 3 Wagen, 30 Wasserkufen,
100 ledernen Eimern, 14 Leitern und 26 Bootshaken. Der
Apparat wird aufbewahrt in 3 steinernen und einem hölzernen
Spritzenha'use und sieht unter der Aufsicht und Leitung von
angestellten Spritzenmeistern aus der Zahl der Handwerks-
meister. Ei» Theil der Wasserkufeu auf Schleifen ist an den
öffentlichen Pumpenbrunnen aufgestellt. Die Pferde zur Be-
spannung haben die Equipage haltenden Hausbesitzer zu stellen,
zur Bedienung der Löschapparate aber sind die Bootsleute
und Arbeiter der Kaufleute verpflichtet. —

Während der Badezeit in diesem Jahre kamen etwa 100
Schiffe nach Libau und 3 wurden daselbst gebaut. Der
Handel wurde als f l a u beklagt und der Mangel an Schiffen
für fühlbar erklärt. Am auffallendsten erschien der uuausge«
setzte Transport von Eiche »s tammen nach Libau, auf
der Achse, meist durch ausländische Fuhrleute. Viele dieser
Stämme mußten an den Wegen abgeworfen werden und bei
Libau bedecken sie, bis zu ihrer Einschiffung nach S t . Peters-
burg, zu Tausenden die freien Plätze rechts und links vom
Hafencanal. Ein Handelshaus in Libau hat gegen 40,000 Nbl .
an Transportkosten dieses Holzes zu berechnen gehabt. — Der
Besuch der Badegäste begann am 1 1 . Juni und bis zum l 0 .
Ju l i hatten sich 61 Badegäste, — meist mit ihren Familie»
aus S t . Petersb., den Ostseeprovinzen, Litthauen « . einge-
funden. I n Erwägung des Ab- uud Zuzuges derselben möchte
deren Zahl wohl I M nicht überstiegen haben. Badehäuschen
waren 98 bis 100 aufgestellt. Der Strand bei Libau ist
stach i der Weg von den Badehäuschen bis zum Waffer be-
trägt etwa 50 bis 69 und von hier bis zur erforderlichen
Tiefe etwa 80 bis 160 Schritt. Die See bildet außerdem
Sandbarien, auf denen man, nach Überschreiten der tiefen
Mulden, festen Fuß fassen kann, selbst noch etwa. 300 Schritt
vom Wasserrande. Der Wellenschlag, zu Zeiten ziemlich stark,
siel jedoch in der ersten Hälfte des August fast ganz weg.
Je nach der Tiefe, bis zu welcher die See durch den Sturm
aufgewühlt wi rd, und je nach der Richtung des letzteren,
wird entweder Seetang gar nicht, — oder nur wenig und
ohne Conchylien uud Bernstein, — oder mit beiden, in großen
Massen und in abenteuerlichen Formen an rie Küste geworfen;
dann aber auch oft wieder spurlos weggespült. I n dem meist
in sehr kleinen Stücken vorkommenden Bernsteine finden sick
mitunter eingeschlossen: Insecten, Waffertropfen und Seetang,
und auch Libau könnte zu dem bekannten Werke von Dr . G.
C. Berendt in Berlin über die, im Bernsteine befindlichen orga-
nischen Reste der Vorwelt (1866) , interessante Beitrage liefern.
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Namentlich i besitzt ein eifriger Raritätensammler eine nicht
geringe Zahl solcher Bernsteinstücke, unter anderen 'eine Heu-
schrecke im Bernsteine und mehre Insecten, welche offenbar
während'helteren Tändelns mit einander in die Krystallgruft ver-
sanken. Zehn solcher Stücke erhielt ich als Geschenk und habe
sie dem Centralmuseo vaterländischer Alterthümer einverleibt.
Aber auch an solchen ist Libau nicht arm. Mehre Häuser
tragen an ihrem hohen Giebel eiserne Jahreszahlen aus dem
17. Jahrhunderte, gehören also zu den ersten und ältesten
Libau's. I m Privatbesitze fand ich: ein altes Kettenpanzerhemd,
wohl aus dem 13. oder 14. Jahrhunderte; eine wohlerhal-
tene Pergamentschuldverschreibung I o h . v. Tiesenhausen's aus
dem Schlüsse des 16. Jahrhunderts; auf dem Rathhause eine
kunstvoll gearbcitete'Nadschloß-Vüchsc von Mathias Dressler,
Libau 1629, von dem ersten Libauschen Stadtältermanne, nur
4 Jahre jünger als die Stadtordmmg, sie soll gebraucht
werden bei der Installirung «eu aufzunehmender Bürger, und
eine Zwilll'ugsschwester bewahrt.das Mitausche Proviucialmuseum
auf: endlich erhielt ich eine sehr alte Abschrift von: »,deß
Lieffländischen Adelß Klg.-Schrift an den Könige von Schwer
den, durch den sogenannten klugen Captein Pattkull aufge«
setzt l " Sie ist mit eiuigen Varianten in der Deduction der
Unschuld Pattkulls S . 62 ff. abgedruckt, fügt aber am Schlüsse
die Notiz hinzu: «Den 30. May ä n n o . 1692 mit der
Schwedischen post abgegangen von Riga." Endlich bewah-
ren viele Libauer eine Menge Vollkugelu und Bomben, mit
welchen die Engländer auch Kurlands Küsten, beschenkt haben,
zum Theil mit Inschriften versehn zur EriunerutH an jene,
auch für Libau sorgenvolle uud mit Verlusten bezeichnete
Zeit. Denn Viele, durchschauert noch die Erinnerung an jenen
Tag, an welchem die Engländer.in ihren Kanonenböteu, mit
brennenden Lunten ihre „Mohren,, an die Kanonen stellten,
vor dem Hafen und unter der Brücke Posto lfaßten und die
in eine Ecke des Landsce's geborgenen Kauffahrteischiffe heraus-
holten und abführten. —

Doch, geehrter Freund! ich sehe mein Schreiben ist aus-
führlicher geworden, als ich es anfangs beabsichtigt hatte und
als ich nach der Ihnen zum Lesen solcher Allotria zugemesse-
nen Zeit beabsichtigen durfte. Und doch ließe sich «och Man-
ches berichten, was mich lebhaft interessirt hat und wovon ich
hoffe, daß es auch Sie interessiren könnte. — Doch im künf-
tigen Jahre zieh» Sie wohl selbst «ach Libau, lernen selbst den
Or t und die Menschen daselbst kennen und lieben und wenden dann
wohl auch hier zuerst Ihre neue Seetaugwälzungsmethode
an, — wenn Sie es nicht etwa vorziehn, die Menschen nach
wie vor sich auch im Seetauge nach Belieben wälzen zu lassen.

Libau d. 10. Aug. 1867. T .

Korr espondenz.
L »' v l a n d.

N g a . Der Verein ^die Krankenpflege." feierte am 17.
Febr. c. ihren Stiftungstag durch ein heiteres Mittagsmahl.
Bei dieser Gelegenheit empfing C.-Secr. Fcrd. Huther (aus
Hamburg), welcher 26 Jahre hindurch Vorsteher des Vereins
gewesen, aus den Händen seiner Freunde, als Anerkennung
seiner reichen Verdienste, eine goldene Tubatii-re, welches Geschenk
von einem kräftigen Grusse in gebundener Form begleitet war.

I l i g a . Anfangs Ju l i wurde aus dem hies. o r t h o d o x -
gr iech. S e m i n a r eine Reihe von Zöglingen, nach beendetem
Cursus, entlassen. Es ist uns nur das Programm dieses
Acts (3 S . 4.) zu Gesicht gekommen: I ) über die Thätigkeit
des Seminars während des ersten Decenniums seines Beste-
hens; 2) Anrede; 3) Examen der Zöglinge in den 5 Nassen, u.
A. auch in der deutschen, estnischen und lettischen Sprache, der
Landwirtschaft 5md der Medicin (über den Scheintod).

N i g a . Die Abonnements Concerte der musikalischen Ge-
sellschaft erfreuen sich einer so regen Theilnahme, daß bei Berück-
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sichtigungd er Räumlichkeit den Mitgliedern ders.Gesellschaft Extra-
AbonnementZ-Villete reservirt werden. — Die Reisemittheilun-
gen des D r . Franz Gmil Hackmann*) befriedigten vollkommen
die anwesenien Zuhörer, die Deutlichkeit und Lebendigkeit, mit
welcher Persönlichkeiten und Localitäten vorgeführt und zu
einem abgerundeten Bilde zusammengestellt wurden, machten
die Vorträge zu ebenso lehrreichen als angenehmen. — So-
eben ist hier erschienen: „Nigascher Almanach für 1858",-mit
ü Stahlstichen (60 K.), enth. eine biograph. Skizze desGen.-
Adj . v. Todlebeu, Orig.-Nouellen aus der älteren Geschichte
Livland's, Orig.-Gedichte von Nigensern und ein Verzeichniß
des Personalbestandes der Kronsbehörden in Livland. — Seit
einiger Zeit wird auf unserm Düna-Markte eine Menge von
Taschen-Diebstählen verübt, die Polizei ist den Uebelthätern auf
der Spur und hat bereits mehre derselben ermittelt.

A i g a . I n der O lga - I n .dus t r i e»Fre i schu le wur-
den im abgelaufenen Jahre, 1 . Aug. 1856 bis 57, in 2 Clas-
sen 56 Mädchen unterrichtet. Die Einnahmen beliefen sich,
sammt dem. Behalt vom vor. I . , auf 1030,8,;, die Ausga-
ben auf 996,82; das Capital der Schule ist 3850 N . in
zinstragenden Papieren und in Cassa befinden sich 43,2«>i.

R i g a . Die Rigasche Sectiou der evangel. B i b e l -
gesel lschaf t WRuUand feierte am 10. Febr. 1857 ihren
25. Jahrestag in der S t . Iacobi-KirHe, Oberpast. Dr. Werk«
holz hielt die Predigt über I o h . 12, 44—50 und am Schlüsse
des Gottesdienstes wurden N . Testamente an arme und flei-
ßige Schüler der Elementarschulen vertheilt. Abends 6 U.
fand daselbst die Gen.-Versamuilung der Sektion statt, in
welcher, nach einer Ansprache des Oberpast. Berkholz, der
Secretär der Gesellschaft, Diac. am Dom G. C. Nöltingk,
den Jahresbericht verlas. An Stelle des Hrn. C. -N.vr . Ulmann
war Hr . Procureur St . -R. G. F. A. v. Heyking am 14.
März 1856 zum Director erwählt worden. Verbreitet wur-
den im I . 1856 : 849 lett., 675 deutsche, 3 estn., 1 franz.
und 1 engl. B ibe l ; 2321 lett., 744 deutsche, 4 estn., 4 franz.,
2 engl., 2 poln. N.-T.; 24 lett. und 38 deutsche Psalter.
I n der Casse war ein Saldo von 1251,«,, außerdem besaß
die Gesellschaft ein Nücherlager von 536,oi und an Ausstäu,
den 7770,79, die Passiva dagegen betrugen 4331,?o. Die
Zahl der Hülfsgesellfchaften ist 60, (Jahresfeier der Nigaschen
Section :c. Riga l857. 48 S . 8.)

D u r p a t . I n letzter Zeit wohnten wir zwei interessan-
ten Disputationen bei, Hr . Emil Lehmann^) wurde am 5.
Oct. zum Dr. meä. und Hr. Oiwll. Nikolai v. Seidlitz am
17. Oct. zum N»F. der Botanik promovirt. Ueber die Diss.
des letzteren jungen Gelehrten,. ..Botanische Ergebnisse einer
Reise durch das östliche Transkaukafien und den Aderbeidshan,
ausgeführt in den Jahren 1855 und 1856, I. H . " Dpt.
3857, 100 S . , 8. erwarten wir ein gesondert mitzutheilendes
Referat. — I n einer privaten Gesellschaft von Freunden der
Naturwissenschaften am 12. Oct. wurden folgend«: Vorträge

gehalten: Prof. Adelmanu sprach über die Resection des Knie-

') g«b. zu Kirchenlengern in Westphalen d. ^. Apnl lb20.
gebildet auf dem Gymn. zu Minden, stud. in Halle und Berlin, kam
1843 alü Hauslehrer in die Ostsecprovv., wurde Lehrer an der Dom-
schule in Riga I8W und Cand. des Stadtconsist. 1853. machte die
Reise nach Palästina von Mitte Juni bis Ende Aug. 1857.

" ) geb. in°Ftllin, b . 2 l . Jan. I83 l , stud. vom Aug. 1850 bis
Jan. l856. Die Diss.t l^xperlmenla liulie«l2ln ^e nervi opUci

uä retinue lexturZm vi et effectu, Vorp. 1357, 68 S .
ä si 1855) f s t l l

lzzecll uä urZm vi e , p ,
M l, i jth. Tafel, bestätkgr die vonNlessia. (Dorp. 1855) aufgestellte,
von.H. Vtüller (Zeitschr. f.,wiss. Iool. 1856, H. l ) aber angestrittene
Ansicht, daß von den Bestandteilen der Netzhaut des Auge» nur die
FibriUenschicht ein NervengclMe sei, die übrigen Tyeite aber, nament-
lich auch die Stübchenfchicht, nicht zum Nervensystem gehören, durch
«ine neue Methode des, Erperiments, indem L. am Hunde,von, .der
S,chlüfenl«tte aus den Sehnerv, am.Frosche in. der Schädelhöhle die
Wurzel des Sehnerven zerstörte, und an jenem nach 20,, an diesem
nach 41 Tagen die Netzhaut der mikroskopischen Untersuchung unter«
warf, bei.welcher, er «hmnur dieFibrillenschichtalrophirt fand.. Unter
den Zeugen der Disputation bemerkten, wir quck Hrn. v r . n,e«l.
Siemers au« Hamburg.

sigkeit und präsentirte eine Probe von lsilieium aus. Paris
Prof. Minding sprach über die Berechnung der Schallgeschwin-
digkeit in verschiedenen Körpern nach einer allgemeinen For-
mel. — Das Herbstwetter ist so schön, wie wir's seit vielen
Jahren nicht erlebt haben mögen, bis etwa zum 20. Oct. war's
für den Herbst sogar warm zu nennen**), von den gewöhn-
lichen livl. Landregen im Herbste weiß man Heuer nichts, am,
27. Morgens siel der erste Schnee in großer Masse. Die Ernten
rund umher sind, namentlich was die Bedürfnisse der Städter
anbetrifft,sehr reichlich ausgefallen, und nur über die unge-
wöhnliche Theurung der Milch wird von den Hausfrauen Klagege-
führt. — Die Bauten in unserer Stadt, namentlich die der Univer-
sität, haben ihre Winter-Umhüllung augelegt, sie siud bei dem schö-
nen Wetter ansehnlich vorgeschritten i das Granit-Trottoir in
der Stadt hat sich auch in diesem Iahie prolongirt, so daß
das größtentheils noch sehr schlechte Fahrpsiaster mit dem reuom-
mieten breitrn'Strin als uichf.zeitgemäß absticht. — I n der S t .
Iohanniskirche haben am 12. Oct. die regelmäßigen Vibelstunden,
nach langer Unterbrechung, wieder begonnen und wurde am
13. das Bibelfest der S t . Iohannis-Gem. gefeiert, bej, wel-
chem Propst Willigerode die Predigt hielt.

E st I a n d.
N e v a l , d. 16. Oct. I n der übersichtlichen Darstelluug der

Lehranstalten Reval's am Schluß des vorigen Jahres, welche
das Inland in Nr. 34 d. I . brachte, erscheint auch die S o n n -
tagsschule mit 28 Schülern; siezählt jedoch für den Augen-
blick über 100 Schüler, Dank den zeitgemäßen, vom Vorstände
derselben getroffenen Reformen. Die hiesige Eonntagsfchule
gewauu, uachdem sie durch die 'philanthropischen Bestrebungen
des Schuldirectors Baron Stackelberg seit 1820 eine Reihe
von Jahren ̂ *) privatim bestanden und aus Mangel an T e i l -
nahme sich wiederum aufgelöst hatte, im Jahre 1836 eine
feste Organisation, als die S t . Cannti-Gilde zu Neual in väter-
licher Fürsorge für die Lehrlinge ihrer Znnftgenossen den
Entschluß faßte, in Grundlage eines höheren Orts vorgestellten
Lehrplans, sich die ministerielle Concession zur Gründung einer
von ihr zu verwaltenden Sonutagsschule zu verschaffen. Wenn
gleich, zufolge der Stiftungsurkunde, nun nicht jedem Lernbegie-
rigen mehr die Sonutagsschnlo offen stand, so sicherte sich doch
andrerseits die Canuti-Gilde, kämpfend für den eigrneu Herd,
ein Institut, welches bei den gesteigerten geistigen Anforderungen
der Zeit so manche Lücke mW Ungunst der Verhältnisse aus-
zugleichen die Aufgabe hatte. Das Verdienst der eigentlichen
Stiftung kommt daher für alle Zeit den Bemühungen der d.
Z. Acltermänner der S t . Canuti-Gilde, nämlich der Herren
Carl Saeftigen, Iyhann Jacob Koehler, August Weisse und
Friedrich LüVeke zu, und vorzugsweise war e5 Korhler, ter zur
Zelt des Bestehens mit unermüdetem, dankeuswerthem Eifer
für die Aufrechthalttmg der äußeren Schulordnung Sorge
trug. I m Laufe von 20 Jahren wirkte die Anstalt bei aller
Sti l le des Guten viel, zählte im Durchschnitt 40 Schüler und
erfreute sich einer treuen, gewissenhaften Leitung an den Elemen,
tarlehrern August Eeibt, Wilhelm Nivke und Alexander Berg-
mann. Als jedoch in den letztverstosseuen Jahren unter dem
Drucke des Belagerungstandes die Sonntagsschule zufälligen
Schwankungen unterlag, faßten im Sommer d .> I . die Herren
Aeltermänuer, denen die Verwaltung der Schule oblag, den
glücklichen Gedanken, die Anstalt im Interesse ihrer Schutzbe-
fohlenen zu einer Angelegenheit der ganzen Commune der S t .

») anmerken wollen wir, daß, auch am s. Tct. 1627. m Dorpat
«in Rosenstrauch zum 2. Mal blühte.

" ) An dem Unterrichte betheiliatenIch-während dieses, Zeitraums
freundlichst die Lehrer Jonas Lundberg. Hnstian Rein. Wilhelm
Nefsien, Friedrich Sylvander, Leopold Andersen, Wilhelm Kentmann,
Cl»n^ tneul. Heinrich HivpluS, der Comnns Friedrich Schmidt ,c.
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Canuti-Gilde zu erheben. Auf die desfallsige Aufforderung
übernahmen fast sämmtliche Aemter d,«r Corporation edelmüthiz
die Verpflichtung, zur Gründung einer Schulcasse, aus der
die laufenden Ausgaben für den Unterhalt der Schule be-
stritten werden sollten, freiwillige Beiträge jährlich zu leisten,
was zur Folge hatte, daß nicht nur das die bisherige Concur-
renz der Schüler drückende Schulgeld gänzlich wegfallen und
allen Lehrlingen der zünftigen Meister von nun an der Unter-
richt unentgeltlich geboten werden konnte, sondern auch sämmt-
liches Schulmaterial, als Bücher, Hefte, Tafeln, Federn:c den
Zöglingen ohne Entschädigung von Seiten der Gilde verabfolgt
wird. Hierzu kommt noch eine zweckmäßige Erweiterung der
Anlagen in Betreff des Lehrplans, so wie der Lehrkräfte,
außer der Religion, der deutschen und russischen Sprache und
der Arithmetik, ist noch der Siuguuterricht allgemein, der
Zeichnenuuterricht für die Geförderter«! unter den Schülern in
den Kreis der Lehrgegeustände aufgenommen worden i der
Unterricht wird in 3 Classeu des Gouvernements. Gymnasiums
ertheilt und folgende Lehrer haben sich in denselben getheilr:
die Herren Alexander Wergmann, August Krüger, Carl Mewes,
Peter Nahwing und Constantin Schmidt. Die auf den 6.
d. Mts. Nachmittags 2 Uhr verlegte Eröffnungsfeier der
reorganisirten Eonntagsschule fand «nter Assistenz ler derma-
ligen Aeltermänner, der Herren Detlef Fölsch, Carl Dahlstroem
und Diedrich Arndt, im großen, Hörsaale des Gymnasiums statt,
worauf eine allgemeine Prüfung im Lesen, Rechnen und in
der Rechtschreibung behufs der Dislocirung der 105 angemel-
deten Zöglinge folgte. Möge die Sonutagsschule, für deren
äußere Existenz unter den Auspicieu der Gilde gegenwärtig
hinreichende * ) Bürgschaft vorliegt, durch ihr inneres Leben zu
allen Zeiten für die iutellettuelle und sittliche Ausbildung der
Lehrjugend unserer Stadt bleibenden Segen wirken.

Reva l . Am t9. Oct. Abends 6 Uhr fand in üblicher
Weise die Feier des Gedenktages der Reformation und des
Stiftungstages des Dr. Mar t i n -Lu the r -Wa isenhauses
im Saale der St. Canuti-Gilde statt. — Die genannte An-
stalt, zu deren Gründung der uerstorb. Bürgermeister Sale-
mann bei Gelegenheit der 3. Söcularfticr der Reformation im
I . ,181? den eisten Anstoß gegeben hatte, wirkte seitdem unter
Leitung des aus Gliedern Eines W. Nathcs und beider Gilden
bestehenden Connys in Segen fort und erhielt durch ein Legat
des verstorbenen Stadt-Superintendenten Mayer, der dem
Luther-Waisenhause sein halbes Vermögen im Betrage von
o. 70,000 R. S. M . testamentarisch vermachte, einen Fond,
der den Fortbestand der wohlthätigen Stiftung sicherte und eine
den. Bedürfnissen entsprechende Einrichtung und Erweiterung
derselben möglich machte. Von den Mitbegründern der Anstalt
lebt gegenwärtig nur noch der Aeltestb der großen Gilde, Herr
Diedrich Martin Luther, als ein Greis von 85 Jahren, der
auch diesmal Ver Stiftungsfeier beiwohnte, wie er denn mit
lebhaftem Interesse das Wohl der Anstalt, deren unscheinbare
Anfänge er gesehen hat und an deren gedeihlichem Fortgange
er sich bis hiezu freuen vurfte, fördern und berathen hilft.
Den Anfang zur Feier machte der Gesang des Luthcrliedes:
"Ein' feste Burg ist unser Gott" lc., vorgetragen von dem
hiesigen Verein für Männergesang. Daran schloß sich die Fest-
rede des, Herrn Stadt-Superintendenten l)r. Girgeusohn. I n
einem ansprechenden Vortrage schilderte er, anknüpfend an die
gegenwärtig im dentschen Vaterlaude tendirte Aufstellung eines
Luther-Denkmals in Worms, das zeugeumuthige Auftreten des
Reformators in jener Stadt im I . I52 l und schloß mit den
entsprechenden Wünschen und Crmunterungen für den Haus-
vater der Anstalt, Herrn Hesse, der seit einem Jahre mit an-
erkennenswerthem Eifer für das geistliche Wohl der ihm anver-
trauten Waisen sorgt, — für die «inder selbst und für die

') Es darf nicht unberührt bleiben, daß der Rath der Stadt.
Reval, in Veranlassung eines Bittgesuchs der Gilt,« um ekne jährliche
Beisteuer, von. lW «ndl. für den Unterhalt der Schule, in die Aerab-
folgUng d« erwähnen Summe geneigttst, «ewllllgt hat.

Väter der Stadt, als Nerather und Pfleger der Anstalt. Der
Festrede folgte ein Gesang der Anwesenden und daran schloß
sich zur. freudigsten Ueberraschung der Versammlung das
„s»netu3" aus der Messe von Klein, vorgetragen öon unserm
wackern Verein für Männergesang. Gewiß allen Zuhörer«
war es, eine Lust, diese ihnen vom Liederftst her bekannt und
lieb gewordene Kirchenmusik ertönen zu hören u. Referent mag
bei dieser Gelegenheit den zur Sehnsucht gesteigerten Wunsch
V ie le r nicht unausgesprochen lassen, es wolle uuserm Verein
für Männergesang gefaNeu, wo möglich recht bald wieder die
vollständige Messhzum Vortrag zu bringen. Den Jahres berichr
trug Hr. Nathshcrr Mayer als Schatzmeister' der Anstalt vor.
Ans demselben führen wir nur so viel au, daß die Waisen-.
Haus? Casse gegenwärtig über ein Vermögen von mehr als
80,000 R. S. M . zu verfügen hat und daß für den Augen-

. blick 20 Knaben und 19 Mädchen in der Anstalt verpflegt
werden. Die Waisenkinder führten darauf einen mchrstimmigeir
Gesang aus, der allen Beifall verdiente. Mi t Gebet, Vater-
Unser und Segen schloß die liebliche Feier, und Ref. schließt
diese Mittheilung mit,dem herzinnigen Wunsche, daß dcrHErr
die Anstalt fort und fort/ mit seinem reichsten Segen krönen
und ihr helfen wolle allezeit in dem Sinn und Geist dessen
zu wirken, nach dessen Namen sie genannt und zu dessen An
denken sie vor 40 Jahren gegründet wurde!

N e v a l . Am 23. Ott. wurde in der estl. litt. Gesellsch.
ein Vortrag gehalten „zur Charact'eristik der'griech. Tragödie.',

V leval . Unser gelehrter Linguist, Oberl. Wiedemann,
wurde am 19. Decbr. 56 von der hist.-philol. Classe der K.
Akad. der Wissenschaften, auf Vorschlag der Akadd. Brosset,
Dorn, Böhtlingk und Schiefner, einstimmig zum außerordentl.
Akademiker erwählt; derselbe reichte bei der bezeichneten Sitzung
einen Bericht über die Grammatik und das Wörterbuch der
permischeu Sprache, vom Forstmeister Rogow, ein. Die Be-
stätigung Wiedemann'Z in seiner neuen Stellung hat sich aber
bis vor Kurzem verzögert, da sie auf Allerhöchsten Befehl
vom 10. Sept. zu großer Freude seiner vielen Verehrer erfolgt

' ist. Zwar verliert die estländ. litt. Gesellschaft ihren Vice-Prä-
siventen und seit ihrer Gründung rastlos eifrigen Theilhaber,
es wird aber dem noch völlig rüstigen Forscher auf dem Ge-
biete der finnischen Philologie und Ethnographie, nachdem er
einen bedeutenden Theil seiner Lebenszeit der Vorbildung junger
Männer zum gelehrten Studium an unserem Gymnasium mit
musterhafter Treue und Hingebung geopfert, eine Gelegenheit
eröffnet, im Sprcialstudium nicht allein seiner Neigung zu fol-
gen, sondern auch der Gelehrten - Welt zu nützen, deren Auft
merksamkeit vorzugsweise er selbst auf die finnischen Volksstäm-
me zu lenken und an sie zu fesseln verstand. Die aufrichtigsten
Glückwünsche feiner College« und Schüler begleiten ihn an.
seine neue Wohnstätte. — Am. 16. Oct. Murd^ in. der estl.
litt. Gesellschaft em' Vortrag gehalten über Friedrich den Gry?
ßen und seine Geschwister.

N e v a l . Das estnische N. Testament mit, dem Psalter,
ganz in Leder gebunden, ist in diesen Tagen in 5000 ExplV
aus Helsingfors angelangt und wird k 25 K. S . von Seiten
der estl. Section der Bibelgesellschaft verkauft. — Am
Beerdigungstage des Hrn. Aeltesteu O. W. M a l m wur-
dei, in beiden Stadt - Siechen - Armenanstalten t l> Armen
bewirthet, zu. welchem Zwecke der Bruder des Verstorbenen
Ük R. S . dargebracht, hatte. ^ - I n den finnl. Zeitunge»
wird wiederum eines vom Cousul v. Bön ingh Hierselbst
zum Besten der Notleidenden im nördlichen Finnland, gesam-
melten und eingesandten Geschenkes von 100 R. S. erwähnt.

Narv» ' t Veranlaßt durch die Mittheilung über die
25jähr. amtliche Jubelfeier Sr. Maguift des wortf. Herrn
Bürgermeisters Johann Christoph Schwary i n R iga ,
erlauben wir m»s zu bemerken, daß' bereits vor 200 Jahren
hieselbst in Narva ein Bürgermeister-Iohann Christoph Schwartz
gelebt/ dessen Nachkommen nachweisbar nach Riga übergesiedelt.
Derselbe verehelichte sich 1665 mir Hedwig geb. NummerZ>
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welche 1646 in Narva geboren, 1724 in Riga verstorben ist.
Das diesem Ehepaare gehörige Haus, noch jetzt eines der
größten und schönsten alten unserer Stadt, trägt in der Mauer un-
ter dem Dachgiebel der ganzen Länge des Hauses nach, aus Eisen
die verschlungene Namens«Chiffre I . C. S . und H . geb. N .
inmitten von ̂ . 1666. Dieselbe Namens«Chiffre befindet sich
auch in den Thurmfähnchen, welche die beiden Crkerthürme
des oberen Stockes an den beiden Seiten des Hauses schmücken.
Aus den farbigen Glasfenstern dieser beiden Thurmstübchen
schaut man im Halbrund über die Stadwälle hinaus, ein reil
zend malerisches Panorama, die alte Festung Iwangorod mit
ihrer Vorstadt, auf demgegenüberliegenden Ufer der brausenden
Narowa. Aber der Gedächtniß-Zeugen an den Bürgermeister
I . C. Schwach gibt es hier, noch mehre. I n unserer Deut-
schen S t . Iohanniskirche steht ein großer, prächtiger Taufstein,
dessen mächtiges Becken ^ 1 Va Arschin im. Durchmesser —
aus edlem Serpetiu, von 4 geflügelten Engeln aus weißem
Marmor mit Gold verziert getragen wird, und dessen gewaltiger
Deckel, von mehr als einer Riesenhand kaum hebbar, dicht
unter seinem durchriugten Knauf die Inschrift: Bürgermeister
Johann Christoph. Schwartz l 6 (ist unleserlich) und darun-
ter ein doppeltes Wappenschild aus weißem Marmor mit
Gold trägt, dessen linkes Feld (Schwach) einen umblätterten
fruchttragenden Apfelzweig an einem abgehauenen Stamm und
das Feld rechts (Nummers) einen blühenden Rosenstock darstellt.
Ueber den geschlossenen Helm-Visiren beider Wappen erhebt
sich links wiederum der Apfelzweig und rechts der Rosenstock. —
Der Bürgermeister Johann Christoph Schwach stand in hohem
Ansehen und Ehren. I n hier vorhandenen handschriftlichen
Familien-Documenten gehen seine Vorfahren bis in die Zeiten
Luther's und noch weiter zurück, betheiligten sich auf's Lebhaf-
teste bei Einführung der Reformation, und standen mit dem
alten Reformator in den nächsten und vertrautesten Verhält«
nissen. I n einem Condoleuzschreiben wird Johann Christoph
Schwach — f 1699 in Narva — ein großer ausgezeichneter,
Jurist und ein hochgelahrter, weiser Bürgermeister genannt.
Genauere Auskunft über ihn und noch andere namhafte
Familien Riga's, die von hier nach dort übersiedelten, möchte
uns vielleicht durch die bereits hier angekündigte, mit Illustratio-
nen versehene „Geschichte der S t a d t N a r v a " gegeben
werden".

Der Osten - Sackensche B e g r ä b u i ß p l a t z a u f
dem Gu te K i r n a im Turgelschen Kirchspiele Ierwschen
Kreises in Estland. Am 27. Jan. 1855 starb zu Weissenstein in

gemütskrank, der Graf Carl
Gustav von der Osten-Sacken. Wegen der Nähe seines ehemaligen
Erbguts Kirna, ? Werst von Weissenstem, und weil er selbst
den Wunsch geäußert hatte, dort beerdigt zu werden, war
Anfangs die Absicht, ihn in der dortigen Ferseufchen Familien-
gruft zu bestatten. Kirna gehörte nämlich sonst der Familie
Fersen. — I n der Gruft waren seit vielen Jahren, neben
Gliedern der Fersenschen Familie, beigesetzt worden: l ) der
Vater des Grafen. Carl Gustav, ehem. sächs. Gesandter in S t .
Petersb., I oh . Gustav von der Osten-Sacken, -j- 1789. 2)
Die Mutter des Grafen Carl Gustav, Helene geb. Baronesse
Fersen, 5 l822. 3) Der Vaterbruder des Grafen Carl
Gustav, W . Geh.-R. Graf Carl Magnus v. d. OstemSackeu,
russ.-Kaiser!. Gesandter am dänischen Hofe von 1774 bis
1784, - j- 1808 in Kirna, welches ihm damals gehörte und
nach dessen kinderlosem Ableben die Grafenwürde auf zwei seiner
Bruder'Söhne überging: den obenerwähnten Carl Gustav
und seinen Vetter, den wirkl. Kammerherrn Johann v. d.
Osten'« Sacken nebst Descendenz. 4) Ein Bruder-Sohn der
»nl, Nr . 1 und 3 genannten, der Obristlieutn. Carl v. d.
Osten.Sacken, -j- 1814 zu Weissenstem. Als der Graf Carl
Gustav neben diesen seinen nahen Bluts-Verwandten auch seine
eigene Ruhestätte erhalten sollte, erwies sich bei Eröffnung der
Fersenschen Gruf t , daß die Särge der oben 8ud N r . 1 , 3
und 4 genannten von der Osten-Sacken sich in derselben nicht

(Hiezu

vorfanden. Personen in Kirna und Weissenstem, deren Aus«
sagen allen Glauben verdienen, erinnerten sich, der Graf Carl
Kustav habe, als er nach seines Vaterbruders Tode noch Erb-
herr auf Kirna und in vollem Genuß seiner Gesundheit war,
in Erfahrung gebracht, daß sein Onkel, der Graf,Carl Mag-
nus, einst den Wunsch geäußert habe, nicht in einem verschlos-
senen Gewölbe, sondern auf einem freien Platze beerdigt zu
werden; um diesem Wunsche zu genügen, habe er, Carl Gu-
stav, den Sarg aus der Capelle nehmen und etwa 15 Schritt
davon in eine, unter einer Baumgruppe dazu gegrabene und
gemauerte Gruft senken lassen; dasselbe fei mit dem Sarge
seines Vaters geschehen; neben diesen beiden Gräbern habe er
eine dritte, ebenfalls gemauerte Gruft, für sich selbst bestimmt;
bald darauf sei er in den traurigen Gemüthszustaud verfallen,
in dem er mehr als 4tt Jahre verlebt hat; — und so habe
es geschehen können, daß, als im I . 1814 der Obristlieutn.
Carl v. d. Osten-Sacken in Weissenstem mit Tode abging,
die dritte damals noch offene Gruft seine irdische Hülle aufnahm.
Diese Aussage hat sich in so fern bestätigt gefunden, als die
3 gemauerten Gräber wirklich sich noch vorfanden. M i t Bewil-
ligung des gegenwärtigen Besitzers von Kirna', Herrn Manu-
richters Pil lar von Pilchau, ward der S a r g , der die irdische
Hülle des Grafen Carl Gustav enthielt, aus der Kirnaschen
Capelle, wo er vorläufig beigesetzt worden war, zu der für
ihn neben seinen Vater und zwischen diesem und dem Onkel
gewählten Ruhestätte gebracht. Dazu mußten aber, um
die Reihenfolge der Särge zu ermitteln, die mit Sicherheit
Niemand anzugeben wußte, die Grüfte zuvor geöffnet worden.
Zunächst an der Capelle ruhte der Sarg des chursächsischen
Ministers, gut erhalten, mit Sammet überzogen, der nur ver-
blichen war; auf, ihm lagen, unbefestigt, 2 Platten, von denen
die eine das freiherrlich v. d. Osten-Sackeusche Wappen mit
der Devise: l r o k'iüe, Nyge et ^yge darstellte, die andere
aber folgende Inschrift trug: „Johann Gustav von der Osten-
Sacken, Chur-Sächsischer Generallieutenant der Cavallerie,
Chef eines Regiments Dragoner, Wirklicher Kammerherr uud
bevollmächtigter Minister am Russisch Kaiserlichen Hofe, des

, weißen Adlerordens Ritter, geboren den 6. Oktober 1727, ge-
i storben d. 27. Sept. 1789. " ' Auf diese Gruft folgte die des
! Grafen Carl Magnus, dessen Sarg, obgleich jünger, doch
! weniger gut erhalten war. Die losen auf ihm ruhenden Sarg-
i Platten wiesen folgende Inschriften: „Hier schlummert zum
! besseren Leben der hochgeborene Herr Graf und Russische Kai-
^ serliche Wirkliche Geheimer Nath von der Osten-Sacken, Ritter

des S t . Alexander Newski Ordens, des S t . Annen Ordens
erster und des S t . Wladimir Ordens zweiter Classe, — geboren
den 6. Apri l l 1733, gestorben den 24. Januar 1808, in
einem Alter von 74 Jahren^ 9 Monaten, 18 Tagen."

„Mi t ihm welken viele Lebensfreuden
Deren Schöpfer war sein edleö Herl/
Denn «r fühlt« stets bei fremden Leiden
Wärmer als bel selbst erlittnen Schmerz.
Weinet nicht, daß « von hier gegangen:
Seiner harrt gewiß ein schönes Leos,
Weg darum, du Thräne von den Wangen
Die hier um des Edlen Scheiden stoß!"

Die Reihe schloß mit dem Obristlientenant Carl v. d. Osten-
Sacken, in einem schlichten Sarge, ohne Platte. Sämmtlichs
obenerwähnte Glieder der Familie von der Osten-Sacken
gehören zu demjenigen Zweige derselben, dessen Ahnherr Heinrich
Alexander's Sohn in der 2 . Hälfte des X V I . Iahrh. , seinen
Stammsitz in Kurland verlassend, nach Estland zog und der sich
seit dem I . 1619 auf der Insel Oesel niederließ. Für die
gegenwärtig lebenden Glieder dieses Zweiges war es um so
mehr Pflicht für die Erhaltung jenes Begräbniß'Platzes zu
sorgen, als sie unter den dort ruhenden vier nahen Verwand-
ten, besonders das Andenken des Grafen Carl Magnus als
des Wohlthäters seiner Familie ehren. — Nach vorhergegange»
ner Uebereinkunft mit dem Besitzer von Kirna und seinerseits
bereitwillig erfolgten förmlichen Cession dieses Begräbnißplatzes
für ewige Zeiten an die Familie von der Osten-Sacken, ist

«ine Beilage.)
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über die vier unter einer und derselben Erdschicht liegenden Grabe:
ein gemeinschaftliches Denkmal errichtet worden. Die feierlich,
Aufstellung desselben hat am. 1 1 . August d. I . in Gegenwar,
der dazu geladenen Personen Und der zahlreich versammelten
Einwohner der Umgegend stattgefunden, wobei der Prediger
des Turgelschen Kirchspiels, Hr . Ober-Consistorialrath Groh»
mann, eine, der. Gelegenheit angemessene, ergreifende Rede
hielt. Das Monument besteht aus 4 Granitsteinen. Zur
Unterlage dient ein Block von gewöhnlichem halbgrauem Granit,
n Quadratform einfach gehauen. Auf demselben steht das
Postament, ein Block von dunkelgrauem Serdobolschen Granit,
polirt. lleber diesem ein Block von demselben Granit, polirt,
15 Arschin hoch und auf jeder Seite 1ü Werschok breit. Ueber
dem Ganzen steht ein Kreuz, ebenfalls von polirtem Serdobol.
schen Granit, 15 Werschok hoch. Die ganze Höhe beträgt 4
Arschin. Die Inschriften sind.,auf..den vier Seiten der Steine
in lateinischen vergoldeten Buchstaben angebracht und zwar
auf dem oberen Block Name und Stand der Person nebst
Geburts- und Todestag und darunter auf dem Postament
ein Bibelspruch.

I. Johann Gustav von der Osteu-Sackeu, Churfürstlich
Sächsischer Generallieutenant, Gesandter und bevollmächtigter
Minister am Russisch Kaiserlichen Hofe. Geboren den 6.
October 1727 auf der Insel Oesel; durch einen schnellen Tod
in die Ewigkeit abgerufen, starb in S t . Petersburg den 27.
September l ? 8 9 . .

Herr, lehre uns denken, daß wir sterben müssen. Ps. 90, 12.

I I . Graf Carl Gustav von der Osten-Sacken, .Garde-
Artillerie Lieutenant a. D., geb. zu St Petersburg den 1 l .
Dctober i?87, gestorben zu Weissenstein den 27. Januar
1855. Räch 43jährigen schweren Leiden ruhet er nun neben
seinem Vater Johann Gustav..

Dfr Herr ist mein Theil, spricht meine Seele; darum will ich
auf ihn hoffen. Führe du, Herr, die Sache meiner Seele und erlöse
mein Leben. Klagt. Ier. 3. 24. 58.

Iü. Graf 6arl Magnus von der Osten-Sacken, Wirk-
licher Geheimer Rath, geb. auf der Insel Oesel den 6. April
1733, gestorben zu Kirna den l 4 . Januar 1808. Er lebt
in gesegnetem Andenken bei dankbaren Neffen.

Selig sind die Tobten, die in dem Herrn sterben von nun an.
Ja, der Geist spricht, daß sie ruhen von ihrer Arbeit? denn ihre
Werte folgen ihnen nach. Offenb. Ioh. 14, 43.

lV. Carl Gustav von der Osten-Sacken, Obrister a. D.
geboren den 13. April 1769, gestorben zu Weissenstein den
26. März 1814.

Die Rodten in Christo werden auferstehen zuerst ! .Thess. <l. tL.

Die Güter Sendel l , nebst der Hofi. Mäggis und» Org -
metz, im Kirchsp. St . Matthäi, sind durch Erbvertrag vom
29. Septbr. 1857 von der verwittw. Obristin Pauline Bar.
Vietinghoff, geb. v. Mohrenschildt, für 80,000 R. S . auf
leren Sohn, den oim. Garde-Stabscapitaiu Magnus Baron
Nietmghoff übergegangen (procl. lV. Oct. e.).

K u r l a n d.
M i t a u . Das k u r l . Sections-Comits der evangel.

Bibelgesellschaft in Rußland hat im I . 1856 verbreitet:
790 lett., 174 deutsche und INI litthauische Bibeln*), 978
lett. und 282 deutsche N. Test.; die Casse des Comit6 hatte,
sammt dem Behalt vom I . 1855, eine Einnahme von 2399.4oj
und eine Ausgabe von 1968,22; dem Comit« haben sich
66 Hülfsvereine, welche nicht allein in Kurland,, sondern
auch in Vialystock, Minsk und Birsen bestehen, angeschlossen.
(22. Jahresbericht des kurl. Sectim!s«Comitt! «. Mit . 1857,
8 S . 8.)

M i t a u , im Oct. Der vor ungefähr 2 Jahren begon-
nene Bau des hiesigen Fahrpost-Gebäudes ist nunmehr in
großartigem Style vollendet worden und wird dasselbe schon

') welche der Pastor d«r «form. Gem. in Nirsen bezog.

in diesen Tagen seiner Bestimmung gemäß benutzt werden kön-
nen. Auch unsere Telegraphen-Station hat bereits seit Anfang
vorigen Monats ihre Fuuction begonnen. — Am 15. d. M .
fand hier eine öffentliche Execution an einem Letten, wegen
des Verbrechens der Bigamie, statt. — D i r Kreisrevisor
Tanner hat einen Wegweiser für das kurl. Gouv. herausgege-
ben, der als empfehlungswerth bezeichnet wird (1 M. S.).

Im I . 1855 wurden zu.Bekleidungsstücken, für die zur
Rig. Nuderssotille von Kurland gestellten Milizmänner 13 R.
per Mann von den Bauergemeinden eingezahlt; von dieser
Summe ist für den Antheil der Privatgüter ein Rest von
I20,ciH übrig geblieben, der, nach Abzug des von dem Rit-
terschafts« Somit«! im I . 1856 hergegebenen Zuschusses von
48,2?, mit72,2«5 zur Disposition der Privat-Bauerge-
meindeu gestellt ist.

Talsen. Der Sturm, der am 10. und 11. Sept. v.
mit seltener Heftigkeit gewüthet, hat innerhalb der Glänzendes
Talsenschen. Kreises zwar keine Schiffbrüche verursacht, dagegen
aber andere Verluste Herbeigeführt, indem fast alle Fischerbauern
längs des ganzen Strandes ihre Netze, welche sie am 9.
Ahends in die See gelegt, theils gänzlich eingebüßt, theils nur
ganz unbrauchbare Stücke davon wiedergefunden haben. Fer-
ner sind beim Umschlagen eines Fischerbootes, das sich am 10.
früh in die See gewagt, um Netze zu retten, 2 Menschen
ertrunken. Einem dritten gelang es sich am Boote zu halten
und als dieses an den Strand getrieben wurde, daS Land zu
erreichen. -

Literarisches.
M i t t h . und Nachr. für d. evangel. Geistlichkeit

Rußlands, Jahrg. 1857, 6 .H. (ausgegeben d. IN.Oct. 0.)
enthält: 1) Auch ein Votum über unser Ehegesetz, vorgetra-
gen auf der liol. Synode 1856 von M . Kauzmann, Pastor
zu Odenpäh. Verf. weist nach, daß unser gegenw. Ghegeseh
dem Princip des Euang:IiumS und darum auch des Protestan-
tismus entspricht, sich mit geschichtlicher Notwendigkeit aus
dem Princip und Wesen des Evangeliuins, wie des Protestan-
tismus entwickelt hat, und sich mit den Aussprüchen Christi
über Ehe und Ehescheidung wohl vereinigen läßt, u. beantragt,
daß eine künftige General-Synode durch das gegenwärtige laute
Verlangen einer Partei in der Kirche nach Verschärfung unse-
res bestehende» Ehegesetzes sich nicht b-iiren lassen möge, daß
sie die Scheidung wegen 5jähr. Verscholleuheit eines Ehegatten
ganz aufhebe und dem verlassznen Gatten durch die Behörde
einfach auf Verlangen das Nittwen- oder Wittwer-Recht zuer-
kennen lasse, und daß bei der Scheidung nie die Formel ge-
braucht werde: wir scheiden euch „im Namen oder von wegen
Gottes," da die Scheidung der Idee der Ehe widerspricht und
nur wegen menschlicher Sünde und Herzenshartlgkeit zugelas-
sen ist. ( 2 . 395—434.) 2) Geschichte der Armenpfiege.
Das Zeitalter der Reformation, von Pastor R. Starck in
Riga, S. 435—445. 3) Gedanken über das bibl. Spruch-
buch, von G. K u p f f e r , Pastor zu Marlenburg, S. 446—
453. 4) Proben geistlicher Beredsamkeit aus Riga vor 60 I .
(Gen.»Sup. Dr. Sonntag), von Oberpast. Dr. C. A. Berk-
holz in Riga, S. 453—464 (für die Sittengeschichte jener
Zeit von hohem Werthe). 5) Vergleichende Tabelle der Ge-
borenen u. Copulirten in den evang.-luth. Gemeinden Livlands
in den I . 1837 und 1856. I n Summa wurden geboren.
1837:26,598, 1856: 21,354 Kinder; copulirt 183?: 5463,
1856: 4369 Paare. Bei den Geborenen bemerkt man eme
Zunahme um '/a und mehr nur bei der deutschen und estn.
Gem. zu St . Jakob in Riga, bei der deutschen und der städt.
estn. St. Marien-Gem. in Dorpat, in Adsel und in Torma;
die Abnahme dagegen ist sehr allgemein, um mehr als >/4 in
36 Kirchspielen: Testama (1:0,17), Versöhn ( 1 : 0,25,) Theal
(1:0,33), Lasdohn (1:0,35), Audern ( 1 : 0,40), Iürgensburg,
Nltau (beide 1 c 0,44), Harjel (0,45), Karolen (0,51), Sun«
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zel. Kalzeuau, Laubohn mit Lubahn, Lösern, Seßwegen, Talk-
.,hof^.Randen^ ^ l ^ Wt,. Iohannis,. St.,3akobi,, Schujen, Pai-
Üch W'llistft'r, Vrla'a,. 'RinZen,.Hchw'anebürg, Papeudorf, Hal-

^ M «. ^.P Zl>. Iahresverslllnmlüng der lett.-llt. Gefellsch., Riga
d. 2 l .Nov , 18ß6. 7) Nekrolog voü Pastor Doll in Nikola-

' M , . . 8). Estl.Prov.-Synode .d. 2 ^ . — ^ . J u n i . I M , hier
'̂ Ntz Anzeige der Schrift des Haft,. Knüpsser,über Pas Eheg'efetz
(ßä S . ̂ t.). g) .Me VerIämmsung,,evtlnge^, Christen aus yüeu
Ländern in Berlin ß. 28. Aug/biä 6. ^ e p t . o . n. St . , vom
iDberpast. Vr. Berkholz, desseu Vortrag, bttttelt' »die evange-
lische Kirche.iy Rußland." . Berl: 1857, 31 'S . ' s . ' , als Ma-
nufcript.gedruckt worden ist. Bei der VörsteUung im'Schlösse
zu Potsdam ha t̂e ötegierungsrath' v. ^ Schivebs ' aus '̂ Re'val
las »Glück, an teu König von Preußen enlige'Worte richten

^ zu dürfen. ' ' ' ''- " '" ' '

Gelehrte Gesellschaften.
222. Versammlung-der.Gesellschaft für Geschichte und Al-

terlhumstundc der<Ostseeprovinze»t am 9. Oclbr. t857:
^Eingegangen warin': vom S t . -R . Sablotzly in St . Pete/öb.

4 Aufsätze dess. s.1) Was bedeutet der Ausdruck Rubel? 2) Einige
Angaben über die Gewerbe < Statistik in Moskau im 17. I a M , ^ >3)
Ist's wahr, daß Landleute nicht zu mediciniren lieben? ,4) Mb«r da«
Gesetz der zufälligen Ursachen als Grundlage sittlicher Statistik und

.HHritch. Münzen; vom Ritterschastsrev. Wolgin in Riga, Aus«
tünfte über von ihm im Wessel.Flusse, Kr. Wenden, gefundene Mu-
lcheln mit echten Perlen, nebst Grr. der ersteren; Mit th. dee hlstor.
Neteins zu Altenburg lV. 3. 1858; vom Verein f. Gelch. der Mark
Brandenburg, Rildel's l)oclex lliplom. Ij«nllenli. X l l , Berl. 1857,
4 . ; Neues Lausitz. Mag. XXXl I I , 1—4, Görlitz 56, 57; vom Verein
f. Hamb. Gesch.: Gefften, die Hamb. niedersächs. Gesangbücher des
18. Iahrh., kritisch bearb. Hamb. 57, Anz. f. Kunde der deutschen
Vorzeit 57, 5 - 8 j Baltische Studien XV«. 2. 56: vom Verein f.
Kunst und Alterth. in Ulm und Oberschwaben l Verhandlungen, l l .
Bericht, mit 4 Kunstbl. Ulm, 57, von der antiqua?. Ges. in Zürich»
Mittyeilüngen Vl l l , 4. Gesch. der Abtei Zürich (Forts. S . 79-99) ,
-^. 12/Bericht I . Nov. 5 5 - 5 6 ; Corrbl, deS R'g. ttaturf. Vereins
5 7 , 2 . 3 ; Mag. der lett..lit. Ges. X l , 3 ; vom Buchy. Franz Duge
in Neval: Westberg, kleiner Rechner, — Tschereschewitsch, «.»»r»
' ^ « , « u i « , — Pihlemann, pratt. Leitfaden « . ; uon C.-R. l)r . v.
KLHne in St . Petersd. 0n»oani« 3 l ^« )»» Rn^2« Lo,?6e^, 2
Hheilet von Edmund Kyber 3 Lanzenspitzen aus einem Grabe unter
dem Hofe Paitemal, gefunden l8^U; von T . - R . Klingenberg eine
Pgt.«Urk. über den Verkauf der dem Jürgen Grapenbroce gehörenden
Besltzlichk'elten im Bauzkeschen Gebiete an Christoph Ifeumanu ä. 6.

'Mitau lo. l 'Qtt. ' l8!2 ( I ^ 'Grapenbroct verkauft das von s. Vater
«erbte^im Bauskeschen Gebiete an der Muß liegende'Gut nebst
«inem.Hause und Kruge tn der Stadt dem,C. Neumenn für 2l),M)

ill i di d c h , Auseinander»
seiner Brüder

, , . über 60 Jahr in s. Vaters, der Sei«
nigns und s. eigenen Befitze gewesen, Zeugen seine Verwandten
Rabrecht Seswegen, Wilh. Buddenbrockund Hinrlch Hahn, 4 hängende
Siegel)i eine kleine in, Lilthauen aefundmerStreitaxt, von Thonpor«
p t M ; von Ad. Prtlß in Gt.Petersb.das.tiih.P'ortr.des Generällieutn.
V/'Baggohufwüdi von Vr/Höffmann in Hämb.,'Hamb. l i t /u^ krit.
Nl. ' !857, 72 U. 73, worin d,e Anzeige deö nlusten Heftes der -tivl.
MittheM.; vom Gymn.-Lehrer 2l. Schwartz eine unter Nackerort

ie« Gesammtuer. 57, l l . 12- vcrschitbtne Druckschriften von Past.
Reinthal und Dr. Beise in Dorpat, Rothsh. Berkholz, l)r. Schwartz,
Paft^Dietrich, Hrn. Hacker in Riga. — Prä<ldentSt..R. Napiersey
rlftrirte über die am 3. Ott. stattgehable Zusammenkunft " ' t d ^
Direitoren der übrigen lm s'öcal vertretenen GescUschaften, in welker
der Inllndant des abgelegt üticr
die Bau- und^Einrlchtuugs-, wje übzr die^VerwaltungsMnkosten des

Schriftsteller des.dlUtschen OrdMS bis 1525/ deren l /Band den Peter
»on'Dueburg, da« Olllan. (ll!^en«e<und? das ll l lron: livonlcuns bes
H v « V t b h M E i sHerrmann v. «Vartberghe, 'enthalten, soll' Eine ,ausc dieser Yhronik
«tllsgê ogene Woncloaie/d'«r livl^ Landmeister ward in allgemeinen
Umrissen als 'größtenthelle"'mir'Kall'mtyer'e Ermittelungen'übtreln-
stimmend characterisirc M d daraus einige bishir unbekannte Data,
namfntl. Todestage der Meister, fp wie?2 diplomatische Notizen mit^
Ä«L«jlt. welche sich beziehen., auf,,«in im,Danz, ,Stadtarch. aufbehal?

^ . ' ' ' ' , ' ' I m Namen des Generalgouvernements von L i v - , Shst' und Kurland aeftattet den Druck:
Dorpat den 28.' Octb'r> M ? / . ^ ^ - ^ , , '. ,. -, ^ , ^ - ' , - - ' -,

" (ste. l89.) ^ " " ' (Druck von H. Laakmann.)

tene« Schreiben des Rig. Raths an den Danzigec 1439 wegen Bilder
für. die ff!t. Iakad-Kirche in Riga,, die, von den Vorstehern dieser
Kirche in Strälfunb angekauft, aber bei Pützig in Schiffbruch gekom-
men'4lno gegen Arrgelohn'ausgelost'werdin'sollten^"2>'auf die'D«-

wurde Hrn. Past^ K<iUmeye^ z'ur KenntNißnahme übersandt. — Der
:S<iretär C.-'R.'SchÄtze''referlrte übeödin von ^W, ljürchgesehenen,
^Abdruck de«; fliesten''politischen Zeitung Rußlands. "(Wirüwirden
.Hinen Auszug de,? Referats nnter der Überschrift „LitterärischeS"
.> t t t h ,e !A ) . ^ , ^ ,NM,e^Mng^m^ Nov. c. . , -

>^ ' ' ' " ' / " ^ , , ^Vtekrylog.

Am,!U. März c. starb i'n"Risil der Kaufmann Andr. Reinh.
Kunckel, g e b . d . U , Dec.^1796. -̂

,,.Am 13/,Sept. starb in Riga Carl Reinh. y. Ia rmers teo t ,
geb. in Livland d/6. Nov. 1790. ' '

Am 25, I u l t staib"^ der Suffragan-Bischof der Telczschew
namentlich auch Kurland umfassenden, röm.-kälhol. Eparchie, 'Prälat
Johannes Chrysostomus G t n t h y l l o . > ,!. .^
c- kAm''22. Iüli'^starb in Nikoleilew der dasige ev.-Iuth Prediger,
. ConMfialxath und. Ritter des S t . AnneN^Ö. 2. Cl>, Johannes-v.
D o l l , geb. im Dorfe Nabcrn dei Kirchheim unter, Teck in Wür-
t«mbcrg d. t9. Bec. 1797^ Er stubirte l82!-^24 i i , Basel Theologie,
wurd"e d. 28. März 1824 in Lörrach orölnirt und trUt'im Juni dess.
I . in der südruss. Colonie Glücksthal sein Piediger'Amt an. Wah-
rend des Türkentrieges von 1828 f. stand er als evang. Prediger bei
dem Hauptquartier der acliven Armee; am 13. Aua> 1830 wurde er
zulliDivisions-Prebiger in tzherson ernannt und d. 6. Sept. 1834 zur
Gemeinde der S k M Nikolajew übergefühtl, w<l er1»lö zu seinem Tode
wirkte. Biedersinn und herzliches Wohlwollen gegen Jedermann
waren die Grunpzüge seines Kliaracterö; seine Thätlgteit zum Besten
kirchlicher Bauten wird ,'n Südrußland nie vergessen werden, er col-
leetltte zu sülchen'Zwecken' im Laufe von 20 Jahren personlich nicht

»weniger .als"25,«LU R. B. und veranlaßte durch ben' Abmiral Lasa-
.lew, i m ^ I . I8/>3 ein.,Kaiserliches-Geschenk von I2,UUU R. S. zum

, Bau einer evang,, Kirche in Nikolajcw. Er,hinterläßt eine Wlttwe
mit 5 WWen (von welchen der älteste 'gegenw. Past. in Glücksthal
ist) und 2 Töchtern. Laut Diplnn vom' 25? Sept. ' 1853 ist er mit
seiner Familie Hem Adel des Cherfonscheti Gouv, beigezählt.

, l- , . . . , , ,

Ber ich t igungen u n d Zusätze.
I n l . d. I . Nr. 29 Sp.^88 Ẑ  25 o, o. l^I. M . Lemcke) füge hinzu«

gcb: d. 20.̂  Juni 1789.
514 Z. 16 v- u. füge hinzu: von 2090 R-S.31 - .

31 —
Z

520 Z. 23 v. u.
-

j M H h 1 f g h
geb. d. 14. Juni 1SU3.
fü h i ) lU

inzu:

531 Z. 6 v. u. füge hinzu-.«) am lU . Iu l i
' ^ 'ward biesen Frcundett ein

ftohltches Fest veranstaltet.
, Z» — S48,Z. 7 v. u. l : 'Inöalidenkmdir. Die

. , Schule ist übrigens jetzt in
ein Asyl (npi«i») v«rwan»
delt, in welchem 10 Mäd»
chtn 'ganz unterhalten und
erzogen werden.

, 39 — 6<8 Z. 4 o. u. st. Violoncellisten Kontsky
> . l. Violinisten KowSly. '

Ztotizeu aus de» Kirchenbücher« Dorpat's.
Getaufte in der Gemeinde der.St. Iohann is -K i rche :

Des Professors P. Helmlina. Sohn Johannes Alfred Peter.— S t .
Marien-Kirche: des Barons Ernst von Nülken zu^hunia Tochter
Sophie,,HlIoise,j'ucie'.- des KaufMansts R . I . UmblejtnTochterOlga
ZKathifde Amal̂ e. , , , . , , . , , , . ' / ,. ^ " , , ' - '

'.Prsci'am'srto, in ,der Gemeinde der, S,f. Johanniö-K i rche:
Der ^'2nä. c»mer, ,Wll^lm.Malße mit Alexandrtne Henriette, Ama-

' ' Mstorl?ene in der Gfmelndt der S t . Ialj^l'ü n is-Ki rche,
Des ehem.- Ksufmanns Mi S ch ockl» ö f f Tochter Annette Lulse Wil«
helm,ine> ' M i Man^ «alti der. Backcrgesell Carl'Adolph K ram tv ,

,Am. nächsten Sonntage, den, H.November, Mittags 12 Uhr
in der̂  S t : Mar ien '^Kl rche ' deutscher Gottesdienst mit Abend«

Censor.



Montag, den 4. November

Das ^ In land , " erscheint
wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4-, zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer-
den. Der PränumerationS-
Preis für das Jahr beträgt
6 Rbl. S. mit Einschluß der

Poslsteuer im ganzen Reiche
und ^z Rbl. S . w Dorpat-
Man adonnirt bei der «Re«
dactlon des Inlands' und bei
dem Buchdrucker H. Laak-
mann in Dorpat. Insertions»
Gebühren für die Zeile wer-
den mit 3 Kop. S. berechnet.

Eine Wochenschrift

für ,

Gst^ nnb Ourlanbs Geschichte, Geographie, Statistik unb

w e i u n d z w a n z i g st g .

l. Otto von Rodenstein's Tod-
Durch die Forschungen von NapierZky, Kallmeyer und

Busse (s. ln l lex I I , 3 5 0 ; Mittheil. l l j , 452 f. IV , 2 l ä ff.

8cr !pt . rer. I . ivon. I, ?7 l ) ist mit Hülfe der Urkunden, der

livländ. Reimchronik und der russischen Berichte, die durchaus

verwirrte Chronologie des dreizehnten Jahrhunderts und nament-

lich die RegierungZzeit des Ordensmeisters Otto von Lutterburg,

welchen Rüssow Ottv von Rodeustein nennt, berichtigt, indem

diese statt in die Jahre 1270 bis 74 auf 1266 bis 1270

verlegt werden muß.

Der letzte unglückliche Kampf des tapfern Ordensmeisters,

der kürz vorher einen glücklichen Fcldzug gegen Isborsk und

Pleskau ausgeführt, ist uns fast nur durch die lebendige und

ausführliche Schilderung Dietliebs von Alnpekc berichtet, wel-

chem die übrigen Chronisten folgen.

Während Meister Otto sich rüstete, die Litthauer imd Sem-

gallen in ihrem Lande anzugreifen, kamen sie^ihm zuvor und

unternahmen einen großen Raubzug nach Oesel. Der Meister

sandte umher nach Hülfe und es kamen zu ihm der Bischof

Widm'ch (Fridericus) von Darbet, der Bischof Hermann (nach

'Rüssow) von Leal (d. i.. Oesel und der Wiek) und der dänische

Statthalter Siverith (Siegfried) von Neval. Otto folgte den

Spuren des Feindes, sammelte auch unter dem Landoolke

Mannschaft, und als er in die.Wiek gelangte, ging er mit

den Seinen auf das wilde Meer, welches mit Eis bedeckt war,

denn der Winter war so kalt, daß mancher Mutter Kind

erfror. Die Heiden kamen von Oesel mit Beute beladen zurück,

und lagerten sich, hinter ihren Schlitten sich verschanzend, dem

Christenheere gegenüber. Otto stellte die Ordensbrüder m's

Centrum, die Bischöfe auf den linken und die Dänen auf

den rechten Flügel. Die Kampflust der Brüder führte sie

zu schnell zwischen die Schlitten der Feinde, woselbst ihre Pferde

erstochen wurden, und, obgleich die Flügel zur Hülfe herbei

eilten, wurde doch der Ordensmeister Otto mit 52 Rittern

erschlagen. Die Uebrigm kämpften tapfer und erschlugen an

1600 der Heiden, doch mußten sie, nach dem Verlust von 600

Christen und nachdem der Bischof von Leal verwundet wor-

den war, sich zurückziehen und den Feinden Sieg, Ehre und
Raub überlassen. Meister Otto aber, der 3^2 Jahre regiert
hatte, wurde im ganzen Lande sehr betrauert.

Die späteren Chronisten, Rüssow ( N l . 12 ) , Hiäm
Moliulu. kivon. 1,^34), Grefenthal (»ton. I^iv. V, 13) und
Kelch (S . 97), folgen der Reimchronik fast wörtlich, die Or-
denschrouik (8cript. rer. Kiv. !, 860) nennt in der Abschrist
von Nuenstede 70, bei Matthäus und in dem Exemplare des
Barons Ungern - Sternberg auf Birkas 20 gefallene Ritter,
Gadebusch sl, 298) 42 oder gar 52 Ordensbrüder, crstere.Zahl
nach Kojalowicz. S. Arndt l l , 63.

Die Zeit, in welcher diese Schlacht vorgefallen, ist durch
die vorhergcuannteu Untersuchungen im Allgemeinen festgestellt.
Das Jahr 1274, welches seit Rüssow alle Chronisten und nach
ihnen Arndt und Gadebusch annahmen, ist entschieden unrichtig,
und am Genausten bestimmt den Tag die wohl sicher auf die-
sen Kampf zu beziehende Notiz in der kleinen Dünamünder
Chronik (Bunge, Archiv lV, 271. 8oript. rer. I^von. l ,
771):, ^nno vomim M66 l .XX° prelium luit eontra let-
taninnF in l)8>Iill in l!i« lieato HuliIne virzinis, d. i. den
iß.Webr. 1270.
.̂, Unsicher aber war, des Ort, an, welchem die Schlacht vor-

gefallen. Alupeke, Rüssow, Hiärn, Nyenstede geben̂  nur das
Eis des Meeres als Wahlstatt an, doch nennt Erste«? die
Niek (nie) kurz vorher als Versammlungsort. Die kleine
Dünamünder ^Chronik verlegt die Schlacht nach Oesel, was

.natürlich wohl auf die naheliegenden Meerestheile auch bezogen
werden darf. ' v '

Dagegen nennt Grefenthal Kockeuhusen, Kelch
und die neueren Geschichtschreiber (Gadebusch 1, 298.
Arndt l l , 6 3 / K a r k u s , welches etwa in der Mitte
zwischen Pernau und Dorpat liegt. Daß beide Namen
nicht die richtigen sein können, springt in die Augen, da
die Entfernung von der See zu groß ist, auch sind die
Autoritäten dafür sehr jung. Wie kam aber Kelch auf Kar-
kus? Solltt er diese Bestimmung einer schriftlichen Quelle
oder der Tradition verdanken? Und weHche war nun die
wahre KampfMätte? Nach Alnveke kann diese nur auf de«
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Eise zwischen der Wiek und Oefel, also etwa in dem großen Sunde
zu suchen sein, und diese Annahme findet eine unerwartete
Bestätigung durch ein Kirchenbuch. Der Herr Pastor Hassel-
blatt zu Karusen hat nämlich in.seinem ̂ ältesten. Kirchenbucht,
welches auch noch Copien aus hinein älteren, nämlich dem
Visitationsberichte :c. des David Dubberch enthalt, eine Notiz
aufgefunden, die er sogleich mit dem Ende des tapfer« Otto
von Lutterburg in Verbindung zu setzen gewußt hat. I n dem-
selben nämlich heißt es an zwei verschiedenen Stellen, ajso:

«Bei der Visitation in Karusen 1593 den 18. Juni . .
Berichtet der Pastor Herr Matt is (Matthias Mart ini) , daß Jo-
chim Greve in verfiossenemIahre feiner Haußfrauen Mutter daselbst
in die Kirche zur Erden bestättigen^ lassen und von des.Wei-
land bestetigten Herrn Meisters Grabe ein leichen Stein hin-
weggenommen und seines Weibes Mutter hier unter bestättigen
lassen. Hierfür gebührt der Kirche daß I h r e , welches der
Ambtmaun von Matzal zunebst den Pastoren erstes Tages von
Ihnen fordern sollen und zu Register setzen."

Auf einer andern Stel le. desselben Kirchenbuchs heißt es
bei derselben Veranlassung: „1593 den 18. Zunü hat der
Pastor Heir Matt is auf werender Visitation berichtet, daß
Jochim Greiwe (oder Grewe) Verflossener neuerlicher Jahre
seiner Hausfrauen Mutter daselbst in die Kirche zur Erden
bestetigen lassen und von des Weiland Regierenden Herrn-
Meisters grabe einen leich- und grabstein aufbrechen und
wegnehmen lassen, welches sich zwar Keineswegs hätte gebühret,
well'n daselbst gemelter Herr-Meister wegen des Vaterlandes
an demselben Or t bey nahe (d. i. nahe bei) der Kirchen, wie
man von vielen diese Nachrichtungen hat, sein Blud verstürzet,
und sich zum ewigen gedechtuisse daselbst sein Schlaff-Kämmer-
lein und ruhe bettle«'» bereiten lassen."

Welcher Herr-Meister könnte es sein, der hier in der
Nähe gefallen, als Otto von Lutterburg? Karusen ist kaum
1l) Werst vom Meere entfernt, lugt nicht weit von der Ueber-
fahrt nach Moon, welches früher offenbar mit zu Oesel gerech-
net wurde, hat eine alte Kirche> deren Gründungszeit unbekannt
ist, die aber wohl wegen der in der Nähe liegenden^Bauerburg
von Wattel, Linnamäggi, der ersten Zeit des Christenthums
angehören möchte, in welcher Zeit neben ll»n!»oll und leale,
auch eor-lo vorkommt. S . Bunge/ Urkunden». 63 .(terrü,
«or«o 8. eot2s; »nno 122^i), 168 (in, ^laritima, paro-
eki'2 in trotze, g. l240) , l7t t sparte« 8or^en, 6ot?o, wo-
für das Original im Reichsarchive zu Stockholm 8örven,
vor«« liest, anno 1242). Der Name Xnru« konnte in der
Tradition oder bei einer schriftlichen Aufzeichnung, in der etwa
l larkuz geschrieben sein mochte, leicht in Xarku« übergehen.
Daher muß man diese Schlacht am 16. Februar l2?t t eher
die Schlacht bei Karusen nennen, da in diese Kirche des Or-
dens - Meisters Leichnam zur Ruhe gelegt wurde, wenn gleich
der eigentliche Kampf etwa 10 Werst von da, auf der auch
jetzt noch gewöhnlichsten Ueberfahrt über den großen Sund
zwischen Werder und Moon stattfand*).

*) Etwa 8 W. nördlich von Werder liegt übrigens am estländ.
Strande ein Dorf Di««,, und uizlc, G ^ . uiso, bedeutet ein Prahm-
boot, wie solche auf dem Sunde zur Ueberfahrt gebraucht werden.
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l l. Zwei Himmelshänser unter der Erde.
Nachdem unser-Chronist C h r i s t i a n Kelch in dem noch

immer ungedrilckte.n zweiten Theil seiner "Liefländischen Histo-

r ia " .von.Begebenheiten des nordischen Krieges erzählt hat, die

dem October und November des Jahres 1702 angehören,

fährt er folgendermaßen fo r t :

„Umgeben diese Zeit wurde im Kirchspiele Wendau,

Sechs Meilen von der Stadt Dorvat, ein seltsames Hauß

unter der Erde gefunden, und ist solches im Walde unter

einem festen, hohen, und mit starcken Bäumen bewachsenen

Sandberge, gleichsahm als in einem Steine ausgehauen und

gegraben und zwar nach folgender Ctructur : Der Eingang

oder das Loch welches nahe an einem ssiessenden Wasser, ist so

klein das kaum ein Kerl hinein kriechen kan, hernach kombt

ein schmaler gang, drey eilen breit und zwey mahl so lang,

darauf.folget ein Gemach als ein Vorhauß ohngefehr Zwey

und einen halben Faden lang und zwey Faden breit, aus

welchem zwey schmale gänge gehe», die eben so breit als die

Vorigen. Der eine gang gehet in gerader Linie nach einem

Gemach so drey fade.n breit und eben so lang ist, worauf

zwölff artige Kammern nach einander folgen in deren eine

ein schöner Springbrunnen und Backofen ist. Der andere

Gang führet nach ein ander Gemach, beu welchem Sechs Kam-

mern seyn, ingleichen eine Quelle und ein Abtr i t t , Alle diese

.Gemächer sind'von, Natur weiß, und gleichsahm gewölbet, fünff

ellen hoch, sonsten ist es daselbst gantz finster und hat man

Licht bey der Besichtigung brauchen müssen. Man hat für

etliche Zwautzig Jahre eben in der Gegend ein Hauß aus

einer Stube und drey Kammern bestehend, unter der erden

gefunden, welches die Bauern an dem Ohrte d a s A l t e und

das jetzt gefundene das N e u H i m m e l s H a u ß nennen, und

hält man davor, daß diese Häuser zur Zeit des Reussischen

Tyrannen I w a n , Wasieljewitz gebauet seyen."

Das neue, offenbar viel merkwürdigere Himmelshaus

scheint dann in den zwanziger Jahren des vorigen Jahrhun-

derts, noch zu Peters des Großen Zeit, abermals entdeckt

worden zu fein. Nämlich W e b e r in seinem „Veränderten

Rußland," Theü l l , S . 167, hat aus dieser Zeit Folgen-

des angemerkt:

„Aus denen Rußischen Provinzen wurde» von denen

-"Gouverneurs, vermöge der dazu obhabenden Befehle, noch

allezeit mehrere U2lurall2 und antiyua in die Kayserliche Kunst-

Cammer eingeschicket, und der^vön dergleichen' schon gefamlete

Echa; täglich vermehret. Gelehrte Anmerkungen über die

Merkmahle des Alterthums wurden hiebey auch ,nicht ausser

Acht gelassen, wohin diejenige mit gehöret, welche einige Zeit

nachher in Estland gemachet worden. Die Fischer hatten

daselbst bey ihrer Arbeit an einem schrähei, Ufer zufälliger

Weise ein Loch erblicket und sich die Mühe genommen, hinan^

zu klettern. Als sie innerhalb dem Loche alles finster finden,

holen sie eine Laterne und kriechen mit Hülfe derselben welter

hinein. Sie treffen auch eine steinerne Treppe, steigen hinun»

ter, und gehen eine zimliche Weite ujUer der Erde weg. Sie

kommen endlich auf verschiedene ausgewölbete Zimmer und

eine Küche mit einem Backofen, in welchem noch einige Stein-

kohlen gelegen haben. Die Fischer melden diese Entdeckung in

dem Dorrfischen «listtriot, aus welchem sich verschiedene Leute

hinbegeben, und die Hole, in Augenschein nehmen. Die
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Bauren 'geben ihr in der Lirfiändischtn^ Spräche die Namen
^»8na I ^ v w X o t w ' ) , das neue H i m m e l s - H a u s ,
und es gehet die Meinung von einigen dahin, daß eine vor«
nehme Familie- zu denen Zelten, da der Czar I w a n Basilowiz
mit grosser Heerskraft in Liefland eindrang, sich dieses unterir-
dische Be lMn iß müsse gebauet haben, um sich gegen die Rus-
sen in Sicherheit zu sezen, und daß sie sich der Steinkohlen
bedienet, weil der aussteigende stärkere Holz-Rauch zu ihrer
Entdeckung hätte Anlaß geben können; Man hat dabey eine
durch die Küche gehende Röhre wahrgenommen, aus welcher
sich der Dunst au der Wasser-Seite hinaus gezogen; die hart
daran liegende süsse See aber hat denen verborgenen Menschen
den Abgang der Lebens-Mittel durch die Fische ersten können."

Noch immer erfahrt man nicht, an welchem fließenden
Wasser und welchem süßen See des im dörptischen Distrirt
gelegenen Kirchspiels Wendau sich, sechs Meilen von Dorpar
entfernt, das Himmelshaus befinde. Erst im Jahre 1774 ist
von dieser Höhle wieder rie Rede und wird ihre Lokalität
angedeutet. H u p e l , Topographische Nachrichten :c. !, S .
263, gicbt bei der Beschreibung des Kirchspiels Weudau Fol«
gtndes an:

„ A i a ein Privatgut, wo man in einem kleinen Wald
unter der Erde verschiedene Behältnisse zu Wohnungen ent-
deckte, die vrrmuthlich in den trübseligen Zeiten Zusiucht-Oer-'
ter für die Menschen, oder sichere und dem Nachsuchen entzo-
gtne Räume zur Bergung und Verwahrung ihres beweglichen
Vermögens waren. Ob sie noch vorhanden, oder bereits ver-
schüttet und verfallen sind, ist mir nicht bekannt. Man weis
aber, daß in der vorigen Zeit nicht nur viel Geld verscharret,
sondern auch daS Korn aus Furcht in unterirdischen Behält-
nissen verwahrt wurde. Auch in neucrn Zeiten hat man
manches aus der Erde hervorgezogen.«

Diesem Berichte sieht man es freilich nicht an, ob einer
der älteren ihm zum Gründe liege oder man mittlerweile im
Lauf des vorigen Jahrhunderts zum drittenmal die Höhle
aufgefunden habe. Doch geht soviel aus ihm herpor, daß
letztere wahrscheinlich am Ufer des Ajabachs gelegen ist, der
in einiger Entfernung östlich vom Gute Aj<dem Embach gen
Norden zustießt.

Seitdem sind keine neuen Nachrichten über d̂ieses Him-
melshaus bekannt geworden. H u p e l hat 1789 in seiner
„Gegenwärtigen Verfassung der Rigischen und der Revalschen
Statthalterschaft" S . 462 nur die Nachricht Kelch's, ohne
diesen zu nennen, etwas verkürzt wiedergegeben, wenn er sagt:
«Eine A r t von unterirdischer Wohnung wurde 1702 in einem
Wald des Kirchspiels Weudau, etwa 30 Werfte von Dorpat)
entdeckt" u. f. w. „Dies ist", fügt er mit Recht hinzu, „wohl
eben die unterirdische Wohnung, von welcher Weber redet. Man
weiß gar nicht, von wem und warum sie ist angelegt worden; aber
unbeschreibliche Mühe muß die Ausführung gekostet haben." Daß
die Höhle im Ajaschen gelegen sei, giebt er da nicht an.
Auch F r i e b e in seinen „Bemerkungen von Lief- und Ehstland",
Riga 1794, S . 1? ff., einem Buche, das mir nicht zu Gebote
stehh soll nur den kelchischeu Bericht erneut haben. V i e n e n -
stamm (4826), der sich äuf'Hupel's zweite Nachricht und auf
Friere'beruft, mn«t die Hötzle eine wühsam in Sandstein ein-

!) Cs soll bo«'d«rpt«el)stmsche . kolta sein.

gehauene,- aus mehreren Gemächern bestehende unterirdische
Wohnung, welche,1702 in einem Walde bci'Aja, im Kirch-
spiel Wendau, entdeckt wurde; es sei nicht mehr bekannt, wann
und warum sie angelegt worden sei. Kclch's Nachricht hat
,uno 1848 Herr H . H . v. B u s s e in den „Rigischen M i t -
theilungen". Bd . IV , S . 2 l 7 ff., wieder angeführt, der die
Höhle nun ohne Weiteres an den Ajabach verlegt, noch hinzu-
fügt: „Die Bauern nannten die Höhle bei Aja zu Kelch's
Zeiten das Himmelshaus, vielleicht in der Meinung, dadurch
«inen O r t der Rettung und Sicherheit zu bezeichnen", und
auch der ersten Notiz Hupel's, so wie der, von Friebe gedenkt.
Sollte sich in dem Nachlasse des Pastors K ö r b er von Wen-'
dau, dieses unermüdlichen Alterthumsforschers und Sammlers,
nicht etwa Näheres über unsere Höhlen aus seiner Zeit vor-
finden? Es verlohnte sich wohl der Mühe, einmal in diesem
Nachlasse, und noch mehr, einmal nach den Höhlen selbst sich
wieder^ umzusehen; — oder hat Letzteres vielleicht schon Friebe
gethan? , ..« . , . ^ ^ , . .., ..

Denn es dürften diese merkwürdigen Räume, ganz abgc-
sehn von ihrer naturwissenschaftlichen Bedeutung, auch dem
Alterthums- und Geschichtsforscher noch heutzutage von einiger
Wichtigkeit sein. Zunächst könnte der Namen Himmelshaus
vielleicht mehr als einen O r t der Rettung und Sicherheit
oder einj von der Welt und ihrem wilden Treibe» ganz abge-
schiedenes Local, auch mehr als bloß ein „gewölbtes" Haus
bezeichnen und vielleicht eine mythische Beziehung darin gefun-
den werden. Einige Höhlen in Livland heißen Teufelshöhlen;
berühmte Höhlen am Pernaustrom die Pforten der Hölle, eine
bei Wenden der Tcufelsofen; in einer im Kirchspiel Sal is
befindlichen sollen die Bauern vormals kleine Opfer niedergelegt
haben. Ferner, wenn die ajasche Höhle, wie vermuthet wor-
den ist, in Kriegsläuften als Zufluchtsort gedient hat, so würde
sie ein passendes Seitenstück zu manchen andern Höhlen unse-
res baltischen Gebiets abgeben, die von der Geschichte, der
Sage und dem Volkslied als bergende Höhlen erwähnt werden.
So , haben z. B . schon im Jahre 1220 die Harrischen Ehsten
ihrer Sitte gemäß sich vor dem damaligen Feinde in unterir-
dische Höhlen geflüchtet, die Liven sie aber daselbst blokirt, vor
dem Eingänge, 5, Ia reüss ier , Rauch und Feuer augemacht
und Nacht und Tag über so lauge geraucht und geschmaucht,
bis die Unglücklichen alle, so Männer als Weiber, erstickt
waren oder der Erstickung nahe kamen, f. Heinrich von Lett-
land X X I I l , 10. 2lud als anno 1268 die Nüsse» m'Wi'er-
land einfielen, hatte sich wieder eine Ehstenschaar in eine
Höhle verkrochen, wo man sie drei Tage lang abschloß und
nicht heraustreiben konnte, bis ein russischer Maschinenmeister
in sinnreicher, aber höchst inhumaner Weise diese Ehsten nun
die Wasserprobe bestehen ließ, indem er Wasser auf sie herab-
ließ und sie also herausjagte, s. Mit tei lungen der xigischm
Gesellschaft I V , S . 2 l 7 ff. Vg l . Neus, Ehstn. Volkslieder
S . 30 und das Inland 1844, Spalte 699 ff., an welcher
letzten Stelle Hr . Dr. Kreutzwald auch das anno 1844 so
viel besprochene dörptische Labyrinth, das mit unserer Ajahöhle
hätte verglichen werden müssen, für ein „Asyl in Kriegszeiten"
erklärt hat. S . noch Inland das. S p . 645 ff., 716, 812 ff.
Dorp. Vhdlgen I , ä , S . 64. Hupel l , 293.

Irr iger Weise hat B u s s e unsere Ajahöhle für jene Höhle
gehalten, aus welcher die Russen 126s die Ehsten hinaustrie-



72?

ben. Denn v'on diesen Russen wird ausdrücklich gesagt, daß

sie in das Land der Deutschen von K o l y w a n gekommen

und sich erst hier in drei Heerhaufen vertheilt hätten, worauf

sie denn auf die Ehstenhöhle gestoßen wären; von da zogen

sie weiter auf Wesenberg los und lieferten den Deutschen die

berühmte Schlacht am Flusse Kegola. Die Höhle kann dem-

nach nur in Wierland gewesen und der Fluß Kegola muß öst-

lich von Wesenberg zu suchen sein, nicht mit Busse beim Gute

Finn, wo wohl ein Dorf Kehhala, aber anstatt eines Baches

nur eine Pfütze vorhanden ist. Der Kegola ist ohne Zweifel

der Semsche Bach oder Sembach, der unterhalb Kunda in's

Meer geht; an ihm liegt das Gut Tolks, ehstnisch ebenso wie das

benachbarte Dor f K o h h a l a ° ) genannt. Längst habe ich ver-

. muthet und bin bisher durch Nichts^) in meiner Ansicht irre ge-

worden, daß die sogenannte Plettenbergsche Schlacht bei M a -

holm , aus keiner einzigen Urkunde und nur aus einer einzigen

und höchst unkritischen Chronik, der nnenstädtschen, bekannt,

keine andere als die 1268 am Kegolafluß gelieferte Schlacht

gewesen. Die Kirche S t . Nicolai zu Maholm und die nun-

längst verfallene Marienkapelle liegen nur etwa 3 Werst östlich

vom Sembach entfernt. Die Tradition',, aus welcher auch

Nyenstädt seinen'Bericht geschöpft haben wird, hat aus einer

weit früher, zur Zeit des Meisters von Lutterberg daselbst ge-

lieferten Nussenschlacht ohne Weiteres eine von den siegreichen

Schlachten des unvergeßlichen Plettenberg gemacht, zumal da

für diesen noch immer eine im Pkeskauschen gewonnene übrig

blieb. Die Volkssage kehrt sich an keine Chronologie und heftet

gern ihre Berichte an Personen entweder hochberühmteu oder

hochberüchtigten NameuS. Sollte man nun unter jener Höhle

von.1268 die in der Gegend von Purtz und Luggenhuscn be-

findlichen Erdtrichter verstehen dürfen? Sie lagen den Russen

auf ihrem Zuge von der Narowa nach Maholm und dem Sem»

lach ja ziemlich am Wege. Auf der Mellinschen Charte von

Wierland findet man sie angegeben, und Hupel sagt im Nach»

trag zum ersten Band seinerTopographischenNachrichten S . 2 3

2) Der I^ber«en8U8 führt, alö imKirchsp.»l3UM, d. i . Maholm,
gelegen zwei Güter Namens Kokäl und Kwalä an< ersteres hält man
für Ksok, lltzrres für Kohhala oder Koal.

3) auch durch die Angaben im Inland 1856, Sp. 649 f. (vgl.
855 f.) nicht.
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über dieselben: »Auf dem Luggenhusenschen Dorfsfeld sind ver«

schiedeue große tiefe Holen, die man Kurrimüssed nennt; ihr

Umfang ist 5 bis 10, ihre Tiefe 1 bis 2, und ihre Entfernung

von einander 6 bis 15 Faden. Alles sich darein ergießende

Wasser, sonderlich vom schmelzenden Schnee, fließt über ein-

halbe Werst unter der Erde bis in den Pühsschen Bach."

Ich kehre von dieser Abschweifung zum Himmelshaufe

zurück, indem ich noch über die Lage desselben eine Vermu-

thuug ausspreche. Weber gedenkt eines dabei befindlichen See's.

Obschön sich nun unweit des Gutes A ja ein mit dem nahen

Ajabach in Verbindung stehender kleiner See Ajajerw vorfindet,

wäre es doch wohl zu gewagt, schon deshalb eben hier die

Höhle zu suchen. Hueck in den Verhandlungen der.Ehstnischen Ge-

sellsch. l , H, S . 64 (1849) gedenkt unter den merkwürdigen Höh-

len Livland's auch der „Höhlen b e i K i d d i j ä r w an einem südlichen

Nebenflusse des Embachs." Nun liegen Gut und Dorf Kiediierw

l.Kidijerw, Kidjerw) etwa 9 Werst südlich vom Gute Ajc>, unweit

des südlichen Ufers des Ajabaches im Weudauschen Kirchspiel, und

zwar an einem kleinen See, von welchem der Namen Kiddijerw

offenbar erst auf das T>orf und Gut übergegangen ist. Es ist derselbe

See, auf den bereits Hr. N e u s im Inland 1852, Spalte

906 f. und in den Mnth . u. Mag. Liedern der Ehsten Seite

108 hingewiesen hat, insofern nämlich der Namen des See's

diesen als einen Klagesee, Schmerzenssee, heilenden See kenn-

zeichnet. I n Ermangelung anderer Nachweife meine ich nun,

daß die von Hueck erwähnten Höhlen keine andern als jene

H i m m e l s h ä u s e r seien und diese sich also be i K i d d i j e r w

und nicht bei Aja befinden mögen. Daß Kiddijerw in den

älteren Nachrichten über unsre Höhlen nicht erwähnt ist, mag

daher rühren, daß es ehemals nur ein im Ajaschen belegenes

Dor f war , als solches kommt „Kndijerw" wenigstens im 16.

Jahrhundert vor, und des Gutes Kiodijerw w i rd , so viel ich

finde, erst beim Jahre 1760 gedacht; s. Hagemeister's Güter»

gesch. Livlands I I , S . 90. 4 l . Uebrigens stießt auch ein

kleiner Kiddijerwscher Bach östlich vom Gute nach Norden hin

dem Ajabach zu.

Ist nun meine Vermuthung nicht ganz unbegründet, so

hat Kelch, welcher die Entfernung des neuen Himmelshauses

von Dorpat als sechs Meilen betragend angiebt, das Maß zu

groß angegeben, wogegen die dreißig Werst Hupel's ziemlich

zutreffen. Eduard Pnbst .

Morr espottdenz.
B i o l a n d .

R i g a . Das „Verzeichniß der im M a i 1857 in
R i g a bestehenden Handwerksämter , so wie auch der
Handwerksmeister, der concessionirten unzünftigen Handwerker,
der Fuhrleute und Ankernceken, nebst Angabe von deren Wohn-
und GeschäftSlocalen" Riga 1857, 38 S . 8. ergänzt vortreff'
lich die Reihe der ein Adreßbuch der Stadt Riga zusammen'
stellenden Schriften d. I . , der Verzeichnisse der Glieder des
Ruths, der Gouv.'Regierung, des Kaufmannstandes, und es
bliebe nur noch übrig die Prediger, Lehrer, Aerzte, Apotheker
und etwa noch übrigen Litteraten zu verzeichnen, damit das
Adreßbuch vollständig da sei. Vorstehendes Verzeichniß ist nun mit
anerkenmmgswerthem Fleiße zusammengestellt und hat durch
Angabe des Datums der für jedes Amt erlassenen Schrägen
«inen besonderen localhistorischm Werth. I n Riga bestehen
37 große oder zünftige Handwerksämter, zu welchen: 8 Faß«
oder Fest-Bäckers 34 Los- und Kuchenbäcker, 12 Bader, 66 Bött-

cher, 18 Buchbinder, 7 Corduaner, 9 Drechsler, 3 Blockmacher,
9 Roth- und Lohgerber, 12 Glaser, 18 Gold« und Silberar-
beiter, 8 Gürtler, 1 Kanonen- und Ziungießer, 7 Handschuh'
macher, 4 Hutmacher, l2 Instrumentenmacher, I Orgelbauer
in 8p., 22 Klempner, 29 Knochenhauer, 6 Knovfmacher, 3
Kürschner, 2 Friseure und Perückenmacher, 39 Maler, 10
Maurer, 154 Müller, 7 Reepschläger, 3 Segelmacher, "24 Satt-
ler, 16 Schlosser, 2 Büchsenmacher, 16 Huf- und Waffen»
schmiede, 113 Schneider, 7 Schornsteinfeger, 112 Schuh-
macher, 13 Seiler, 12 Stellmacher, ü Korbmacher, 4 Bürsten-
macher, 12 Stlchlmacher, 4? Tischler, 12 Töpfer, 1 Pfeifen-
macher, 3 Kupferschmiede, 4 Messerschmiede, 2 KroNgießer, 2
Nadler, 6 Zeugschmiede, 2 Anker- und Nagelschmiede, 1' Fei,
lenhauer und 11 Zimmerleute, zus. 930 Meister gehören;
und 6 kleine oder unzünftige Haudwerksämter mit 25 Anker-
netken,, 19 Fuhrleuten, 114 Schuhmachern, 9 Stellmachern
und 31 Tischlern und Stuhlmachern, zus. 198 Meistern.
Die Zahl der sog. concessionirten, unzünftigen Handwerker und
Wagenvermiether ist 195, nämlich 1? Knochenhauer, 10 Ma«
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ler, 9 Maurer, 16 Schmiede, 14, Schneider, 7 Töpfer, 116
Wagenvermiether und 6 Zimmerleute.

R i g a . Oberpast. v r . Berkholz wird im Nov. und Dec.
d. I . im Saale der St. Iohannis-Gilde 6 Vorlesungen aus
der älteren Geschichte der christlichen Kirche halten, der Erlös
( 1 R. S. die Karte für 6 Vorles.) ist zu wohltätigen
Zwecken bestimmt. — Bei der diesj. Aemter - Verkeilung E.
W. Rathes haben keine anderen Veränderungen stattgefunden, als
daß Bürgern«. O. Müller von der Inspcttion der Domkirche
Zum Präsidium im Nig. Armendirectorium überging und elftere
dem Bürgerm. K. C. Groß übertragen wurde; die Delegation
zur Ambaren-Verleguugs-Comm. fiel, als nicht mehr nöthig,
weg. — Am 27. Ott. faud in der St. Iohaunis-Gildestube die
Stiftungsfeier des ..Wittwenbeistandes" statt. — Seit einigen
Tagen ist Nicolai v. Wilm als 2. Musikdirettor au unserer
Buhne angestellt*): der Violinvirtuose Iapha ließ sich am
27. Ott. in einem Morgen-Coucerte hören; seit dem 2^. Ott.
ist der neue Theaterdirector, Hr. v. Witte, in den Rolle» von
Vonvivants und munteren Liebhabern aufgetreten.

D o r p a t . Nr. 1? des Tallorahwa posiimees brachte,
als Beilage, die Instruction zur Armenpflege in Dorpat in
elln. Sprache. Dieselbe Nr. enthält ein lyrisches Gedicht von
dem Schulmeister Peter Saar aus Tammen im Kannapähschen
Kirchsp.

Das Gut Neu-Nurs ie im Kchsp. Rauge ist durch Erb-
theilungstransact vom 10. Juni c. m den alleinigen Besitz
des Alexander v. Möller getreten.

Unter dem Gute K le in - Jung fe rn Hof sind vor Kurzem
verschiedene silberne Schmucksachen, unter ihnen eine Kette mit
der Inschrift „ I lmriok Zelimgekat 1651, 28 Int" und eine
Breeze mit lems. Namen, 18 lot Kostet 16 kiks 'laler z, ge-
funden worden.

Das engl. Dampfschiff „Abundance" strandete am 14.
Ott., von Havre kommend, an der öselschen Küste, ohne aber
leck zu werden, die Ladung wird geborgen.

E s t l a n d .
N a r v a . Bei der Aufmerksamkeit, welche in gegenwärtiger

Zeit unsere alte Stadt Narva in historischer wie merccmtili-
scher Hinsicht in Anspruch nimmt, erlauben wir uns folgende
Urkunde zu veröffentlichen, welche in original! bei einer alten
Narvaschm Familie sich aufbewahrt findet:

Nachdem G. E. und Hochweiser Rath Hieselbst die Geban-
ken dahin gewendet, daß in dieser guten Stadt Narva zum Räch-
Hause ein bequemes Gebäude aufgerichtet und der kosterjte hin-
terlassen werden möchte, Also ist durch Göttl. Seegen undKö-
uigl. Hochpreißl. l^ibel-alit«: damit endlich so weit gekommen, daß
auf dessen aufgeführten Thurm-Spitze dieser wachsame Kranich
scmeuFuß zum ersten Mahle gesetztet im Jahre nach Christi Ge-
burt: M.V.l).l.XXl den 12. Tag I u l j : Als dieser Mitter-
nächtigen, Ländern unter der Anffsicht seiner Königl. Frau
Mutter.und Hochgeb. Regierungsräthe>. vorgestanden der Durch-
Laucht. Gioßmächtige König Onrolu« der X I . dieses Nahlnens
der Schweden, Gothen und Wenden König«. :c. Diese Stadt
aber nebst der angrentzenv. Provintz Ingermanland gouber-
nirte der Hochgeborue HEerr HEerr Simon Gründel Helmfeld
Königl. Feld-Marchal und Krieges-Rath und das Cousisto-
lium bekleidet gewesen mit des Kezpeotise Hoch- und Wohl»
Ehrwürdigen, Hoch und Wohlgelahrten HEerrn v .
i ' i o suporinten^ente, U2F N i ^ I l

' ) geb. in Riga d. 20. Febr. 1634, v«n Schrameck, Weller,
WlllmannS, Vgtht und Conr. Kreuher in seiner Vaterstadt zu hoher
Stufe d«r Ausbildung in der Musik angeleitet, studirte von 1850 ab an
der Univ. und auf dem Conservatorium in Leipzig, berelNe dann Deutsch,
land, Belgien und Frankreich und kehrte 1856 nach Riga zurück- Au-
ßer 3 Streich,Quartetten und einer starken Sammlung von Liedern,
hat er noch mehre Sonaten. eine^SammIung charakteristischer Clavier-
stücke « . geschrieben js. Riß. 3- 250)

et ?23tor« Ivanzoraä., 8imano
. <3erm., M. Nerbyrto VIrick ?g?tore

<3erm., .lana ^Ua<lino Viaeano. Loelez 8veo. I m hiesi-
gen Ralh-Stuhle aber haben geseßeu die Wohl-Edlen Neste,
Groß- Achtbare Hoch» und Wohlgelehrte Hoch- und Wohlweisr
Herren: Johann von Liliendahl Königl. Burg-Grav, Laurens
von Nummers Bürgermeister. Johann' Christopher Schwach
Bürger-Meister, Carsten Varfft, Lenin Nummers Gerd von
Düren, Caspar Poorten, Ulrich Herbers, Jürgen Tunder,
Allesamt Raths-Verwandte.

Gott laße dieses Haus feyn eine Stütze der Kirchen Gottes
Eine Wohnung der Gerechtigkeit, ein Oracul der Trostbedürff-
tigen. Ein ^ l u m der Unschuldigen und Bedrängten. Ein
Schrecken der Verbrecher, und bewahre es für allem Unglück auff
daß es mit der Erde, die es traget in die Wette ausdauere und
seine Verwüstung eher nicht als in der allgemeinen Verwüstung

. finden möge. l ^ t .
zlaziztlo W M Teuffei.

Mtgctheilt vom Apoth. G. F. Walcker.)

Hapsa l . Die am N . Ott. 1856 neu constituirte An-
pfianzungs«Commission (Präs. Dr. Hunnius) stattet öffentlichen
Dank ab für die reichlich bewiesene Theilnahme und alle freund-
liche Unterstützung' bei ihren Vestrebungen. Es wurden 6^6
Bäume gepflanzt. Die Ginnahme war 304 N., die Ausgabe
82,5». Die Comm. bittet aber auch um fernere Unterstützung zur
jüngst bestätigten großen Park'Anlage im alten Schlosse.

K u r l a n d .
Laut Abrechnung, der hies. Stadtbank vom 12.

ht islb 12 I i H l i
chg hs

Juni 1856—6? hatte dieselbe am 12. Iun,i c. an
ausstehende Darlehen auf Unterpfand 2l9,6V4 R., Auslage
für Feuer-Versicherungs-Prämien l^ , ,5, Cassa-Bestand iu
baarem Gelde und zinstragenden Schemen 389!8,5l, Snmm»
258,^36,66; die r»88lv2 vertheilen sich im Betrage der aus-
gegebenen Vankbillete Li t t . H. mit 208,900 R., Betrag der
ausgeg. Bankbillete I^ilt. L. mit 34,^38,1?, in noch nicht ein-
geforderten Zinsen von Baukbilleten Li t t . 4 . mit 4v0,2o, im
Cavital-Conto mit 1^,698,29.

Finnische B ib l i og raph ie und M a t t s P o h t o , der
finnische B a u e r als B i b l i o p h i l .

> Eine bedeutende Erscheinung auf dem Gebiete der finni-
schen Littcratur ist das so eben herausgekommene, auf Kosten
der sinnischen Litteiaturgesellschnft gedruckte Werk des Staats-
raths Fred. Wilh. Pippiug, mit dem Titel: V'krtLckninZ
ölver i tl^clc utzisna ßkristor p i V'inLlla u. s. w.*) (Ver-
zcichuiß der im Druck herausgegebenen finnischen Schriften).
Es umfaßt dieses 96 Quartbogen starke Werk nicht nur die
sinnischen Druckwerke, sondern auch andere auf das Finnische
bezügliche Schriften. Diese mühvolle Arbeit vieler Jahre ent-
hält, außer den zahlreichen Berichtigungen und Zusätzen,, 4066
Nummern Druckwerke, 30 Nummern Holzdrucke und 9 NUM'
wer« Steindrucke. Die erste' Grundlage dieser Arbeit bildet
ein von dem Lector C. N. KeÄman 1821 herausgegebener
Versuch eines solchen Verzeichnisses, das' dieser bis zu seinem
Tode 1838 zu vervollständigen bemüht gewesen ist. Der
Staatsrath Pipping hat sich' der Weiterführung des von Keck-
man begonnenen Werkes auf das Eifrigste und Gründlichste
anqenommen und sich dabei der Unterstühung vieler Landsleute
zu erfreuen gehabt. Die Vorrede enthält ein langes Verzeich-
niß dieser Beförderer seines Riesenwerkes, mit besonderer Er-
kenntlichkeit aber verweilt der Verfasser bei der Biographie
eines armen und schlichten Bauersmannes, der der großartigste
Beförderer des Werkes gewesen ist. Dieser Mann, Namens
M a t t s P o h t o , war im I . 1817 im Gouvernement Wasa
gebore» und nachdem seine Eltern in Armuth geratheu waren,

' ) Auch u. d .S . Luettew suomek»! priintät/istü kilHo,5w,
«der 20. Htft der Mitth. der gen. Gesellschaft, Helsingf. 1857,
756 T> ^ . . >
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suchte er sein Brot im. Sommer als Hirtenjunge, im Winter
als Bettler. Da er semr Wanderungen' auch über das Gou-
vernement hinaus erstreckte und sich dabei taubstumm stellte,
ward er 1833 als Paßloser verhaftet un.d anfangs nach ^bo,
dann aber nach dem Gefäugniß in Helfingfors abgeführt, von
dort aber im I . 1834 in seine Heimath zurückgeschickt. I n
der Kindheit hatte er von seiuer Mutter lesen gelernt und
sich indessen so sehr im Lesen geübt, daß er im folgenden
Jahre, nachdem er mit der Jugend der heimathlichen Gemeinde
die Schriftschule durchgegangen war, zum Abeudmahle zugelassen
wurde. I m Herbst desselben Jahres begab er sich wiederum
auf die Wanderung, vielleicht in derselben Absicht wie früher,
jedoch als Colporteur verschiedener kleiner Druckschriften, durch
leren Verkauf er sich einigen Gewinn versprach.^ Er wurde
jedoch nochmals im I . 1836 im Gouvernement H,bo verhaftet
und wiederum heimgeschickt. Als man jedoch nach uud nach
die unschuldige Liebhaberei und das unsträfliche Benehmen von
Mat ts Pohto kennen leinte, schien man weiter kein Bedenken
zu haben, ihn bei feinem Gewerbe zu lassen, da er sich außer-
dem mit.einem alljährlich erneuerten Paß aus feiner Heimath
versehen hatte. Er hatte uuterdessen sich noch darauf gelegt,
die Bücher der Bauern auszubessern und umzubinden, wobei er,
wenn lose Blätter befestigt oder zerrissene gestickt werden
mußten, mit größerer Sorgfalt und Achtsamkeit verfuhr als
man gewöhnlich bei zuuftmäßigen Buchbindern findet, und über-
haupt geschickt genug war, einen einfachen Einband ohne Ver-
goldung und andere Verzierung 1zu Wege zu bringen, wie man
von vielen seiner eigenen Bücher sehe» konnte. M i t der Samm-
lung derselben begann er bereits im I . 1838 uud fuhr damit
so ununterbrochen und mit solchem Erfolge fort , daß er, nach
seiner eigenen Angabe, M . d i e Mitte des laufenden Jahres
etwa dreitausend und einige' hundert Nummern der im Pip«
ping'schm Verzeichniß angeführten Werke zusammengebracht hatte
ulw darunter 1500 Nummern der vor 1809 gedruckten 1900
Nummern desselben Verzeichnisses. Diese Sammlung von
großentheils seltenen Werken hatte er bereits 185l der Uni-
versität zu Helsingfors, so wie den Gymnasien m Kuopio, ^bo
und Wasa testamentM vermacht und zwar so, daß jede Anstalt
das ihr Fehlende erhalten sollte. Pohto, der vor etwa zehn
Jahren mit dem Staatsrath Pippiug bekannt geworden war,
fand sich seit der Zeit gewöhnlich zweimal im Jahr in Helsing-
fors ein, um eine Masse seltener Druckschriften, die er iuuerhalb
des Landes aufgetrieben hatte, zur Vervollstäudiguug des Pip-
p inMen Verzeichnisses ansehen zu lassen. Schreiben konnte
dieser merkwürdige Mann nicht mehr als die gedruckten latei-
nischen Initialen und die arabischen Ziffern nachmalen, aber
sein Gedächtniß war so stark, daß er mit Bestimmtheit angeben
konnte, wohin ein loses Vlatt 'gchörte, und wenn Staatsrath
Pippjng ihm zwei Exemplare Zeigte, die zu eiuer und derselben
Auflage zu gehören schienen, war Pohto im Stande die Identi-
tät zu bestreiten, indem er auf der und'der Seite ^öder' in der
und der Zeile einen Druckfehler nachwies, ter sich in der ah-
dern Ausgabe nicht befand. — Dieser ungewöhnliche Mann,
der,,, selbst kein Gelehrter, ein so unermüdliches Interesses füt
Bücher zeigte, daß er ausschließlich für sie und deren Samm-
lmlg^lebte, siel unglücklicherweise in seinen besten Tagen als
Opfer „eines Bösewichts. der ihn in dem Dorfe ytüora, 9
WerstMlsch von Wiburg, tödtete, als Pohto in dem letzt-
verfiossenm Jul i auf einer Wanderung durch zuvor von ißm
noch nicht untersuchte Gegenden begriffen war und din Ent-
schluß gefaßt hatte, seine Reife bis nach Ingermanland und
S t . Petersburg auszudehnen, um sich in letzterer Stadt naH
seltenen finnischen Drucken umzusehen.

Literarisches.
Oeit r . zumSchriftst.-Lex.) Peter Johansson B r e n n e r ,

geb. 1677, .Sohn des Pastors I o h . B r . in.Nerpis in Oster,
botten. Disputirte in Pen,au 1699 und soll da Magister ge»
worden sein. War Bataillonsprediger in Riga 1701, Garm-
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sonsprediger jn Narwa 1703 , wurde gefangen nach'Moskau
geführt, evapg. Prediger in Taganrog und Asow 1705—9,
dann in Moskau gesanglich eingezogen, 1710 Prediger zu S t .
Iacobi in R iga , dann Garnisonsprediger in Stade', von wo
er zu Carl X l l . nach Bender ging, utld am I . Febr. l?13
die durch dett Anfall der Tartaren unterbrochene Predigt hielt.
Carl X I l . ettwlckte ihn 1712 zum Pastor und Propst in Wasa,
doch kam er ülcht dazu, sein Amt anzutreten, souderii hielt sich
1716—19 iu Stockholm auf, ging mit falschem Passe nach
Koptnhagen, wo er sich in Unterhandlungen mit dem russ. Ge-
sandten einließ, wurde in Hamburg augehalten, nach Stockholm
geschickt uud am 4. Jul i 1720 als NaterlandZverräther geköpft.
Von ihm wird eine viszertatw, »u ?oii8i8 8it util>8 k l i i l n -
50pli<». ?er„3Ulas 1699, 4. angeführt, ist aber nirgends
aufzufinden und vielleicht gar nicht gedruckt. Ferner gab er
heraus eine Leichenpredigt über Jungfrau Auua I u l . Valentin,
Stockh. 1717. 4., und nach seinem Tode wurde seine letzte
Rede auf dem Echaffot gedruckt und öfter aufgelegt (1728.
1827), auch in's Deutsche übersetzt. Halle 1720, 4. Eise-
nach 1721. 4. ( S . Liogr. l.ox. l l l . , 83.)

Prof.; Peter P e l l , . O P ^ z ^
Kasan 1857, 62 S . 8. mit 1 Taf. Abb. Der geehrte Hr .
Verf. wurde officiell aufgefordert, den Versuchen über die Um-
wandlung desHafers iu Roggen (vgl. I n l . 1856 Nr . 2) beizu-
wohnen und sein Gutachten abzugeben, er weist in vorliegen,
der Schrift mit Gründlichkeit.die Unhaltbarkeit solcher Umwand-
lung uach, indem er dieselbe auf die zufällige Vermischung des
ausgesäeten Hafers mit Roggen zurückführt. Die mit histo-
rischer Gelehrsamkeit, Scharfsinn und Witz 'geschriebene Abhand-
lung wird nicht verfehlen in der Uebersetzuug die Runde durch
die westeuropäischen laudwirthschaftlichen Zeitschriften zu machen.

T o d t e n k l ä u g e . Riga 1856, 8 S . 8. (20 K.) Der
Verf. von »Ein Stück Literatur-Geschichte:c." (s. I u l . d. I .
S p . 652) hat nicht gesäumt, die übergroße Reihe seiner Verse
noch durch einige zu vermehren, die an Inhalt und Form den
früher erschienenen nicht nachstehen. Das vorliegende Heft ist
aber dadurch für den zukünftigen Litterar - Historiker von gro-
ßem Werth: daß die Chiffre „ R . B . M. " - den Namen des
Verf. etwa eines halben Dutzends von nichtsnutzigen, anonym
erschienenen Schriftchen andeutet, die möglicher Weise ver-
schiedenen Dichterlingen, manchem häuslichen Versifar, wären
zugeschrieben worden. Wir wünschen, die Muse des Hrn. R.
B . M . hülle sich hinfort iu den sie sehr zierenden Schleier des
hartnäckigen Stillschweigens.

I m Laufe d. I . sind von dem Rigaschen Börsen-
Comit«! Beilage Nr. 22—26 zum Conven t i ons -Unkos teu -
buche von 1850 veröffentlicht worden. Sie enthalten: 1)
eine Zusammenstellung aller seit dem Erscheinen des Regulativs
für die sog. Nörfeu-Acclventim der Zollbeamten vom 16. Febr.
1852, eingetretenen Veränderungen,, ^insofern'dieselben noch m
Geltung sind, 15 S . 8 . ; 2) eine Zusammenstellung der gegen-
wattig geltenden Bestimmungen über die Zölle, Unkosten und
Hafenbauabgaben auf ausgehende und Zukommende Wallren 12
S . ; 3) eine Bestimmung, daß bei der Einfuhr von Salz die
Tonneugelder mit 6V2 Kop. per Last dem Importeur zu-
berechnen sind,, worauf dieser, sich die Hälfte der Gebühr vom
Abnehmer ersetzen zu lassen hat; 4 ) eine aus dem Reglement
über Zahlung von 2 Kp. per Tonne Säefaat zur Unterhaltung
des Saatcomptoirs, zur Hälfte vom Lieferanten, zur Hälfte vom
Empfänger, fließende Anordnung für die Berechnung in den
Facturen; 5) eine Bestimmung vom 18. Sept. 0. über Zol l ,
Unkosten und Hafenbauabg. für Cigarren ( p r . Pfd. 2,02,
pr . 1000 S t . 2,?ü).

H o m ö o p a t h i s c h e r D i ä t e n z e t t e l > von Dr. Th .
M e y e r . M i t . ' 1 8 5 7 , 14 S . 16. Ein alphabetisches Her-
zeichniß der beim Gebrauche homöopathischer Arzneien verbote-
nen und erlaubten Speisen und' Getränke, ohne Angabe, bei
welchen Arzneimitteln namentlich das bestimmte Genußmittil
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.zu verhüten ist, aber mit der vorteilhaften Vorbemerkung, daß
man diesen Diätenzettel im rarte-mnnnaie bei,sich tragen
kann, wahrscheinlich um ihn zu'befragen, wenn man. im Wegriff
,ist''.d '̂e,'Zeche für's Genossene zu entrichte».

' » r . S z y m . a n o w s k i , Assist.-Arzt der chir.Abth. des K.
.Unio^Krankenh. in Dorpat, der G y p s v e r b a n d , mit beson-
derer Berücksichtigung der Militair-Chirurgie. 232 S . 8. mit
4 Kupftrt. s i z R. S . ) . Die vorliegende Monographie erschöpft
ihr Thema vollständig, ist cm Zeugniß des Fleißes und ber

.Vorliebe, welche Dr. Sz. einem, specialen Zheile der Verband-
lehre zugewandt hat und der Stuf t der Ausbildung, zu welcher
die Theorie und Praxis vom unverrückbaren Verbände durch
ihn geführt wird. Es ist nicht zu läuguen, daß die Lese des
Buches etwas ermüdend ist, denn der historische Theil darf dem
Leser (das Buch ist doch kein Kompendium!) nicht unbe-
kannt sein und die Anwendung des Gipsverbandes an bestinün-
ten Theilen des Körpers ist zwar nicht arm au guten,-Nath-
schlügcn, doch fchwerfäslig, wenn man bedenkt, daß der indivi«

Quelle Fall ein besonderes Verfahren erheischt. Aber reichhaltig
ist das Buch und hat man, wenn gleich mit Widerstreben (denn
auch der S t y l ist, namentlich am Anfange, nicht ohne Mängel),
es durchgelesen, so hat man das Bewußtsein, bei einem tüchti-
gen deutscheu Specialisteu einen sehr nützlichen Cürs' durchge-
macht zu haben. Vf. gibt zuerst eiue Zusammenstellung aller
bisher bekannt gewordenen unverrückbaren Verbände, geht also
von den naiven und naturwüchsigen Verbaudapvaraten bei ver«
fchiedenen noch rohen Völkern * ) zu den künstlicheren, die bei den
Cuttur-Nölkern seit Hippokrates aufgetreten, über, gelangt da-
bei, zu/Larrey, zu Semin, zuletzt zu Mathyssen's Gypsverband;
er unterwirft die neueren unbeweglichen Verband-Apparate,
de«, Kleister-, den Watte-, den Gutta-Plrcha- und den ersten
Oyps-Verband einer Kritik, die sowohl auf Experimenten, als
auf litterärischen Nachforschungen fußt und ebenso gewissenhaft
wie streng unparteilich zu nennen ist. > M i t S . 83 beginnt
endlich der Kern des Buches, die Auseinandersetzung der letzten (!)
Vereinfachung des permanente,» Verbandes. -Diesen 50 S .
langen Abschnitt, empfehlen wir jedem Mediciner, auch dem beschäf-
tigtsten, zurKenntnißuahme, er ist vorzüglich lehrreich, trefflich abge-
faßt und befriedigt vollkommen, er wiederholt auch in nuco de»
vorher weitlauflig durchgeführten historischen IHeil der Schrift,
er, erwirbt dem Vf . unsere .nngetheilte Hochachtung und unseren
aufrichtigen Dank. v r . S^. hat namentlich beim wettern
Ausbau des Gipsverbandes neu hi»zugetrage.n: eine besondere
Ar t der, Fensterbildung und. Anlegung, größerer Klappen he,
c'omplicirten Fracturen nud eine Gipsverband - Schcere zur
raschen Entfernung des Verbandes; ferner sind unter den an
gewissen ZHeilcn des Körpers anzuwendenden Verbänden die
bei k'i'Ieturi» w»^l1ibnlne, zur Compressiou der ̂ Igmmü, bei
den Nrücheu des Schlüsselbeins, des Oberarmbeins, des cullum
lemori» :c. als ihm eigeuthümlich hervorzuheben;' auch hat er
es versucht au Pferden Knochenbrüche mittelst des Gypsvet-
baude.s, zur Heilung zu bringen und darüber mit dem Hrn .
Director>St.-N.. Jessen Versuche angestellt Zu^ dem, was^
Vf. ' seinen Fachgenossen "neu vorlegr," finden sich vom Vf^'sclbst
gezeichnete', sehr̂  Anschauliche Zeichnungen, 50 °an'"der Zahl auf
4 Tafeln. I n einem Anhange: der Gypsverband in der Chi-
rurgie des Krieges, bespricht Vf . die Leistungen desselben Ver-
bandes im letzten Kriege, gibt er au, wie dieser Verband auf
den Vatterieen und in der offenen Feldschlacht zu modisiciren
ist uud wie dabei eine Reform der Transportmittel für Nlrs-
sirte sich als nothwendig herausstellt; Auch dieser Abschnitt
wird bei vorkommender Gelegenheit nicht übergangen werden**).

' ) im kurischen Oberlande schienen die Letten mit Erfolg die
Verschiedensten nicht comvlicirten Knochenbrüche mit einem harten,
unverrückbaren Geflecht aus Birkenrinde.

««» Die besprochene Arbeit ist auch rec. in der Met». Ztg. 3lußl-
1837 Nr. 37; in ders. Zeitung »857 Nr. 23 finden wir einen Artikel
von Nr. Szymanowski- zwei Knochenreseetionen nach der Methode
der Brückenbildung.

. Zum Besten des zu errichtenden Luther-Denkmals in
P l m s ist so eben erschienen i L u t h e r ' s A u f e n t h a l t i n
M v ' r m s vom 16. bis 2,6. Apri l 1 5 2 l . Abdruck einer gleia)-
zeitigeil Schlift, nebst einer bisher unbekannten Ausgabe von

'Luther's Autwort vor Kaiser und Reich am 18. Apri l . Riga
1857, V I l l u. 26 pag., 7 'unpcig. S . 4 . , eine bedeutende
littelärischs. Erscheinung, die wir dem Fleisse und der patrioti-
schen. Gesinnung unseres Dr. Aug. Buchhol tz verdanken und
nicht-verfehlen wird in weiten Kreisen'Theilnahme sowohl für
ihren Inhal t selbst, als für das Wörmser Denkmal zu erwecken.
Außer.einigen einleitenden Stücken, den Citatiönen und Geleits-
briefen für v r . M . Luther, finden wir hier den Wlederdruck
einer damals erschienenen Schrifr über des Reformators „Hand-
lung auffm Reichstag zu Worms« und dann a u f ? S . <H.
den typographisch-genauen Abdruck einer Orkg.-Ausg. von
Luthers „Autwort" am 18. Apr i l , welche den bedeutendsten
Reformatious-Historikern entgangen ist und Dr. B . im I .
1842 aus der Hcchtschen antiq. Buchh. in Magdeburg acquirirte.

' M i s c e l l.e n.
Auf dem -Schlpsse W a r k l a n im ZBitebskschen Gouv., dem

Grafen Carl v. d. Borch gehörig, wurde die ^am A O t t . 1864
(s. I n l . 1854 Sp.802) eingeweihte Kirche am 10.Oc5 4857
von dem Erzbischof von Mohi lew, Metropoliten aller röm.-
kqthol. Kirchen in Rußland, WeuzeZlaus Zylinski^ unter Assi-
stenz des Suffragau-Nischofs von Tiraspol, Vinc. Lipski, von
4 Domherren <md 39 Geistlichen consecrirt; an 25)000 Per-
sonell sollet!'zu dieser Feler zusammengeströmt sein^ (Rig. Z^ 26tt.)

Die, Kaiser!. Universität zu K a s a n hielt am 9. Juni
c. ihren feierlichen Icchres-Att ab/ Prof. nrä. Modest Kittary
hielt die Fcstrede ^Skizze des-gegenwärtigen Zustandes und der
Mängel des-Manufactur-Wesens in Rußland" (gedruckt'Kasan
18ö?, 70 S . 8.) uud der stellv. Prof:-Adj. Andreas Tschugu-
«üw verlas den Jahresbericht (31 S . 8.). Das Univ.-Perso-
nal besteht aus 49 Ehrenmitgliedern, 21 «Korrespondenten, dem
Rector, 1 Prof. emer., 18 ord., 6 außerord., 3 stellv. ord.,
2 stellv. außerord. Proff., 6 Adjuncten, 4 stello. Adjuncten,
4 Lectoren, 2 Lehrern, 1 Doceut, 33 Verwaltungs-Beamten
und 321 Studenten, von welchen letzteren 14 der historisch»
philologischen, 35 der physiko-mathematischen, 114 der juristi-
schen und 158 der medicinischen Fakultät angehören. Die
Haupt'Vibliothek zählt 27,353 Werke in 55,330 Bdn., die
Stndenten.Bibliothek 2508 Werke in 10,545 Bdn.

Gesellschaften.
4. S i t zung des estländ. l a n d w i r t h s c h a f t l . V e r e i n s

im I . 1857, am ?. Sept. in Reval.
Zu Mitgliedern wurden neu aufgenommen: Baron Ungern-Stern-

berg zu Echmcs, v. Tritthoff zuPöllküll,Maron.Maydell zu?Pastfer,
Bar. Wrangcll zu Ruil, v: Mohrcnschildt zu IöggiS>^Oor!st t>.'Essen
zu Kedber und v. Bremern zu Kirrifaar. Landw^irthschaftl iche
Maschinen. War. Wrangell zu Tois bcrichtlle'über die- Cormielsche
Maht-Maschine: mangelhaft ist» an ihr die Vorrichtung zur Reguli-
rung der Schneidehöhe, weicht bloß darauf beruht, daß die Deichsel
mehr oder weniger gehoben wird, wodurch die Pferde sehr überlastet
werden, während die Maschine dennoch das Korn so nahe am Boden
abschneidet, daß sie durch die nicht durchschneidbaren Gräser im
Gange oft behindert wird; kleine Kalksteine sind nicht hinderlich, ta
die Mtsser genügend geschützt sind, große Steine können leicht umgan-
gen werden;^ das ungünstigste Terrain aber'ist leichter Sandboden
und Gerdll, weil die viel zu schmalen Rader, wie auch die unzweck-
mäßig angelegte Sohle die große Last der Maschine zu tief in den
Boden'schneiden lassen; wo die erwähnten Hindernisse nicht vorliegen,
schneidet-<ie bewunderungswürdig « in und gleichmäßig, doch ist die
Arbeil für 2 Pferde überaus schwer; dae unüberwindlichste Hindermß
für die Einführung der Maschine liegt in der Unmöglichkeit, das
geschnittene Getreide schnell genug von der Maschine fortzuschaffen,
indem diese Arbeit, des Raumes wegen, nur von l Menschen ausge-
führt werben kann. Vl-. C. Schneitlcr auf Stechau bei Berlin soll
die Cormiek'sche 'Mhemaschine durch eine sehr zweckmäßige, selbst,
thätige Ablege. Vorrichtung weseiulich verbessert haben, s, Maschine
soll in W Stunden 7—8 Vicrlofst. (n M " russ. UFdn.'» schneiden
und kostet bei Andre ,n Berlin 350 Thlr.. während die Corm Mä»
hemafchine bei Wöhrmann 2U0 31. Nitttrfchaftshauvtmann Graf
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Keyserling « f . über den Kleyleschen Pflug: ders., obwohl 'ganz von
Eisen, ist doch verhältmßmäßig leicht in der Anwendung, besonders
durch die erstrebte möglichste Minderung der Reibung, indem das
Streichbrett durch eine eiserne Schiene ersetzt und auch die Sohle
von Eisen ist; letztere bewirkt bei dem langen Anspanne, daß die
Furche ganz horizontal und grade gezogen wird, freilich fällt dabei
die Last des bei uns oft erforderlichen Pflughebens ganz auf den
Pflüger; das Messer ist nicht in den Pflugkorper eingekeilt, sondern
seitwärts angeschraubt; der Pflug kostet bei Wöhrmann 23 R.,
dutzendweise 30 R., die gußeisernen Theile allein 6 R. Derselbe
theilte «inen Brief des Baron Ueiküll aus Kedlas, Eoburg d. 4. Sept.
c., mit über eine landwirthfchaftliche Exkursion nach England: in
den letztens Jahren ist der Ackerbau in England außerordentlich vorge»
schritten, die Ertrüge sind fast fabelhaft. 35 — 40 Bushel Weizen,
40 — 45 B. Gerste und 80 B. Hafer pro Acre') sind nicht außer-
gewöhnlich ; fast alles Getreide wird gedrillt gesäet, stdoch nur selten
zwischen den Reihen .bearbeitet; die Preise sämmtlicher Maschinen
und Ackergeräthe sind in Schottland weit niedriger als in Deutschland,
unter den kleineren ist für uns der Pferde-Rechen von Smith sehr
nothwendig, er kostet, auf 6- 4 " verkleinert, 5 L. St. lU Sh. ; sehr

. viel Getreide-Mähemaschinen sind im Betrieb und Niemand zweifelt
daran, daß in einigen Jahren kein Schnitter mehr die Sense schwin-
gen wird 5 die Gründe des steigenden Ertrages sind starke Düngung,
Drainage und vor Allem tiefe Ackerung, die auch auf der letzten
Versammlung deutscher Land- und Forstwi.rlhe in Coburg häufig be«
sprechen ward; Bar. Uerküll bringt Säemaschincn, so wie die übrigen
zur Rübencultur erforderlichen schottischen Ackcrgeräthe, 2 stehende
Dampfmaschinen ü 0 Pferdekraft (525 R. S.) für Fickel und Keblab
nebst Dreschmaschinen, Türnips« und schweb. Rübensaaten mit uno
empfiehlt schließlich zum Dachdecken den englischen Schiefer, welcher
in Berlin letzt sehr gebräuchlich ist. Bar. Fölkersahm zu Papenhof
rühmt brieflich die neue Rodemaschine des sächs. Forsters Schuster,
der Verein und 2 Mitglieder verschrieben dieselbe (am Orte 30 R.).
Weizendrusch. Graf Keyserling hatte die Erfahrung gemacht,
daß der Weizen sich am besten im ungedörrten Zustande dreschen
lasse, er hatte mit oer Wöyrm. Dreschmaschine am. Tage 24 Fuder
rein ausgedroschen und von t Tschw. 2 Tschwk. Aussaat 16 Tschw.
geerntet, das Mehl von ungedörrtem Weizen ist bedeutend weißer.
Düngung , v. Rosenthal zu Herküll producirte Fisch-Guano und
versprach damit Versuche anzustellen. Beschlossen wurde vor der
nächsten Schifffahrt eine Subscription zur Verschreibung einer grö«
ßeren Partie des gewöhnlichen Guano zu eröffnen, der aus England
verschriebene kostet am Rhein >,er Centner !1 —12 Fl., auf die. hies.
4«Lofst. würbe man 1^—2 Centner brauchen; Landrath Bäron Un-
gern-Sternberg hatte den Erfolg der Guanodüngung dem Preise
nicht entsprechend gefunden, außer etwa in der Blumenzucht, am
Nlumtohl :c. Graf Keyserling bemerkte, daß man den Guano nur
alb ein Hülfs-Düngmitcel ansehen dürfe, um einen geschwächten Acker
rasch wieder emporzubringcn, nicht aber als eine regelmäßig dem
Boden zu verabreichende Nahrung, namentlich bei uns, wo es der
noch unerschöpften Düngmittel einen großen Vorrath gibt. Als ein
solches empfahl der Präsident den Mergel, den Thon-, Sand- ober
Kalk-Mergel, je nach den, verschiedenen Bodengattungen, z. B. auf
4 ökon. Dess. im Herbst 130 kleine Fuder Kalkmeigel, im Frühjahr
noch 75 kleine Fuder animal. Dünger und im trocknen Zustande deö
Feldes eingepflügt. Baron Toll zu Kuckers hatte auch gebrannten
Kalk als gutes Düngmittel erprobt, v. Rosenthal zu Herküll hatte
von besaelen Torfwiesen, auf welche er 400 Fuder Lehm, Grand und
Steingerölle pr. ökon. Dess. aufgeführt und die er außerdem noch
bestaut hatte, U5 Saden per Dess. geerntet, während die benachbarten
nur 3 Saden gaben; er empfiehlt die Grasnarbe torsiger Wiesen
durch Betreibung mit Schafheerden zu lockern. Kronsbeschäler.
Von der 3. Partie der für die Ostseeprovv. verliehenen Kronsbeschäler
hatte Hr. Gen.-Adj. v. Grünewaldt die für Estland bestimmten 2
empfangen und für die Unkosten von c. 70 3l. S . hnher ervedirt,

,.der Herr Präsident hatte sie vorläufig m Orrisaar aufstellen lassen,
sie sind vom Doppelklepperschlage, stark und normal gebaut und ganz
fehlerfrei, und scheinen sich besser als die bisher erhaltenen Hengste
zur Züchtung tüchtiger Arbeitspferde zu qualisiciren; sie werden

/bei v. Brevern zu Altenhof und u. Rennenkampf zu Pantiser statio«
nirt werden.' I n Annia waren in d. I . von bort stationirten Beschä-
lern 18 Stuten gedeckt worden. Die landwi r thscha f t l . Ausstel-
l ung in Dorpat hätten angezeigt der Hr. Cioilgouverneur und die
K. Livl. Ökonom. Soc.; es wurde beschlösse», den Transport der
Kleesäemaschine des, Raiküllschen Bauerpächters Schmidt nach Dor-
pat aus der Vereinscasse zu bestreiten und nötigenfalls allen estländ.
Bauern diesen Vorschuh zur Betheiligung an der Ausstellung zu
gewähren. — Eingegangen war von Prof. Jessen in Dorpat I Ex.
seines von dem Wissenschaft!. Comlt« des Min. der Reichsdomainen

, Herausa.. Berichts über die ersten Impfungen der Rinderpest in Neu»
Rußland.-v.Mühlen zu Piersal legte die von ihm bei der Preisbe-

«) l Bushel — c. Iz Tschetwk., I Acre — c. 2z Lofst. 5 400
d

stlmmung der Grabenarbeiten befolgt« Richtschnur dar: der Maßstab
ergibt sich aus der Berechnung der Gräben nach ihrem kubischen In»
halt, verbunden mit einer gewissen Graduirung der verschiedenen
Nodengattungen, besondere Tiefe, Fließlagen « . machen einige
Abweichungen nöthig; v. M . zahlt l Kop. S. auf 18 Cut,,-Fuß
Torf« und Moorboden, l5 Cub." deigl- mit Wurzeln in der Tiefe,
12 Cub.< gewöhnt, schwarzer Erde mit leichtem, sandigem Untergrund.
10 Cub.i desgl. mit Lehm-Unrergrund, 9 Cub.' sandigen Granttz, 9
Cub.< reinen, 7 Cub/ lehmigen Grants, U u. 5 CubV schweren harten
Lehmgrus, der nur mit Brechstangen zu bearbeiten ist, außerdem
4—1 Kop. ^er Faden, wenn das Land bewaldet ist und l Kop. wenn
der Grabeninhalt nur auf eine Seite geworfen und als Weg aus-
gebreitet werden muß (bei 30-4t» Kop. täglichen Verdienstes,im
Lande).

Siynng der sinnl. «itleratur-Gescüschaft in Helsinafors am
7. Oclbr. «837 n. St.

Unter den eingegangenen Geschenken sind hervorzuheben: 7
Bünde der Alterthums-Gesellsch- in Kopenhagen, ein namentl. Ver-
zeichniß der Seen in dem Savolaks-Antheil an Kuopio-Län, vom

»,Landm. Thilen in Kuopio; „das im I . 1719 blähende Schweden"
(schweb.), vom Oberstl. Aminoss; die Proclamation des russ. Mil i tär-
Oberbefehlshabers in Finnland ^nno 1808, von Dem. Europäuö;
zur Casse 25 R. von einem Ungenannten und 4 R. v«m Häradshof»
ding Hallström. Bei dem kritischen Comilö war das Anerbieten des
z,l»ß. Rothstvn'eingegangen, ein, latlin.'sinn.» Wörterbuch nach dem
Muster des lat..deutsch«n von Mühlmann auszuarbeiten, falls die
Gesellsch. die Druckkosten übernehme.

Personaluot izen.
Dienst .Anste l lungen. Pethson als Kreksschullehrer in

Fellin; Franz Edmund Ae rd i e r La tou r alü franz. Consul in
Riga; der C.-Neg. Kieseritzky als Pernau.-Fellinscher Kreissiscal-
geh.; C--R. Ha l ick i als Bezirks-Insp. in Bauske; der Adthei-
lungssecr. der lurl. Gouu..Reg., Baron v. d. Osten-Sacken als
iüng. Beamter zu bes. Auftr. beim kurl. Gouo.-Chef« der Reg.«
Transl. Germanow als Secr. der l .Abth. der kurl. Gouv.'Reg.;
der Rathsh. Stach als Gerichtsuoigt beim Grobinschen Magistrate.

Be fö rde rungen . lZum H.'R.l 'dcr stellv. Rath der kurl.
Gouv.'Reg., v. Kelczewski . — 3« C.-Ass.: die Kreisrentm.
W o r m s in Libau, Beckmann in Goldingen und Wegner in
Arensburg.

Orden. Der St- Stanisl.-O. 2. CI. m. d. K. Kr. dem beim
Commiss.'Depart. angestellten Sr.«R. v>>. Gödechen.

Eine silb.̂  Medaille am Stanisl.-Bande, dem ehem. Bauer»
beisitzerdes Riga'Wolmarschen Kreisgerichts, B a l l o d ; dem Tuckum»
fchen Stadtalterm. Heinr. B r a n d t .
^ Dienst . En t l assung . Der dem Med.-Devart.-zucom»
mandirte N . St.-R. H i l deb rand t .

Nek ro log .
Am 5. Ott. starb in St . Petersburg der altere Arzt am Wege?

und Wassercommun.«Corps, Sl«N. vl-. Anton Sadowsk i .
I n der Mitte des Oct. starb in Neval die verwittw. Nathö-

herrin Aguete Henriette Dorothea N iesemann , geb. Riesemann,
64 I . alt.

Am " / „ Oct. starb zu Pausila in Gouv. Wiburg der St.-R.
3)tto v. W i t t e n h e i m aus Kurland (Nekrolog spater).

Am 20. Oct. starb in Reval Carl Graf M e i l i n , 78z I . alt.
Am 22. Ott. starb in Riga durch einen Schlagfluß der dim.

Stabscapt. und Ritter des St . Annen.Q. 3. Cl., auch Inhaber des
poln/Ehrenzeichens 4. Cl: und der'Medaille für den Sturm auf
Warschau, Alerander Karl Hermann v. S laden , geb. d. 7. März
180«. ein Sohn des ehem. Grdherrn auf Festen Karl Johann o. St .
(1- 30. März 1810) und s. ihn überlebenden ?0jähr. Mutter Nilhel-
mine Dorothea, geb. v. Schcinvogel. Er hinterläßt von seiner ihm
im Tode vorausgegangenen Gattin Emmeline Aurora Rosine, gtb.
Günther, eine Tochter und zwei Söhne.«

u aus de» Kircheubüchertt Dorpat's.
Getau f te ln der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e :

Deö Schneiders Chr. G. Kahn Sohn Emanuel. — Univer f i tä t tz«
Gemeinde- Des Landrichters G.Baron Ungern -Sre rnb ergToch-
ter Wilhelmlne Alwine Marie.

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 r
Der Musicus Franz Joseph Schur aus Böhmen, mit Marie Luise
Friedr,ke F r e i w a l d .

Gestorbene in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e :
DieBottchermeistcrsfrau Therese Adeline Seide, 41 I . alt. - Un i -
ve rs , t ü t s -Geme inde : Des Landrichters G. Baron U n g e r n -
S t e r n b e r g Tochter Wilh. Alwine Marie, 2 Tage alt.

I m Namen des Generalgouvernements von L iv« , Ehst» und Kurland, gestattet den Druck:
Dorpat, den 4. Novor. l837.

(Nr. l94.) (Druck voo H. Laakmann.)
R. Linde, Censor.



Montag, den l t . November 1887.
Das » I n l a n d " erschein«

wöchentlich in Nummern von
«inem Bogen- in gr> 4., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer-
den. Der Pränumerations-
Preis für das Jahr betragt-
6 Ndl. S. mit Einschluß der

'Poststeuer im ganzen- Reiche
und 4j Rbl. S . in Dorpat»
Man abonnirt bei'der »R««
daction des Inlands« und bei
dem Buchdrucker H. Laak-
man n in Dorpat. Insertionsl
Gebühren für die Zeile wer«
den mit 3 Kop. S. berechnet.

Eine Wochenschrift
für

" und Kurlands Geschiehte^ GeogvaVßie, Atatistik unk
Uitteratur.

Z w e i « n d z w a n z i gs ie r F a h r g a n ft.

Der Wasserfall bei Nawa.
Außer einer ganz kurzen Schilderung von Kohl in seiner

Beschreibung der Ostseeprovinzen, der den Wasserfall bei Narva

im Winter sah, findet sich meines Wissens in unsrer Literatur

keine genauere Beschreibung dieses, unstreitig zu den interessan-

teren Europa's gehörenden, Naturphänomens*). M i t Ausnahme

des Wasserfalls von Imatra in Finnland ist der Fall der

Narowa entschieden der bedeutendste und malerischeste im ganzen

europäischen Rußland.

Der Verf. dieser Zeilen, der in 2 Ferien-Reisen Gelegen-

heit hatte, Narva zu besuchen, hält es deshalb für hinreichend

gerechtfertigt und dem Zweck des „ In lands" entsprechend, wenn

er in Folgendem eine Schilderung jenes Wasserfalls versucht.

Der Schwierigkeit einer solchen Aufgabe ist er stch so wohl

bewußt, daß sie ihn fast ganz von dem Unternehmen abge«

schreckt hätte, wenn nicht seine Bedenken von dem Wunsche

besiegt worden wären, doch auch etwas zur näheren Kenntm'ß

eines Landstrichs beizutragen, der noch immer für viele und

nicht aNein Fremde, sondern auch Einheimische eine terr» i n -

eoFnita ist. Wollen wir uns doch eilimal gründlich die echt

deutsche Unart abgewöhnen, fast principiell das Gute und

Schöne zu übersehen, wenn es nicht «weit her» ist!

Die ungefähr 60 Werst lange Narowa ist nichts, als der

Ausfluß des Peipus-See's in den sinnischen Meerbusen. Sie

fließt zuerst in der Richtung von 8^V nach WO, dann von der

Stadt Narua an, eine kleine Strecke von, lä^Werst in der

' ) Eine Ansicht
deö Wasserfalls
und der Insel
Krahnholm(Bu-
cholz liel., Bou>
greef zculp.) be.
findet sich in ei-
nem Privathause
w Dorpat. Bei-
stehender Holz,
schnitt ist nach ei-
ner Orig^Zeich-
nuna^des Herrn
H><hartmann in

^Dorpat gearbei-
tet und weist
nurden östlichen
Fall.

Richtung nach WVV mit ziemlich raschem Fal l über ein Kalk«

steinlager. Etwa 2 Werst oberhalb (südlich) von der Stadt,

bei der in der Mit te des Flusses liegenden Insel Kraeuholm,

bricht das Kalklager plötzlich ab, um etwa l 8 Fuß tiefer sich

wieder fortzusetzen. Dieser Umstand bewirkt den Wasserfall

und macht die Gegend romantisch. Selbst die ziemlich ungün-

stige Naturscrncrie, eine nicht reiche Baumvegetation und ebene

Grasplätze, kann diesen Character der Gegend nicht austilgen,

ja ich möchte behaupten, daß grade dieser Contrast den Ein«

druck, welchen der Wassersturz macht, erhöht, statt ihn zu

schwächen. Von dem Absatz des Kalklagers an ist der Fal l

des Flusses beträchtlich stärker^), seine Ufer hoch und steinig,

seine Oberfläche mit kleinen Wellen und Wirbeln bedeckt.

Dieses wilde Ansehen verschwindet aber bald hinter der Stadt

wieder; noch eine Strecke lang (etwa l Werst) sind die Ufer

steil, mit dem Eintritt des Flusses in das angeschwemmte

Sandland werden sie immer flacher uud in einer öden und eine

förmigen, mit Tannenwald bestandenen Gegend fällt er, bei

dem Flecken Hungerburg (namon «t o m e n ! ) , in das Meer.

Von der steinernen Brücke zwischen der Stadt und Iwan»

gorod führt am linken (westlichen) Ufer ein kleiner Fußpfad

dicht am Rande des Wassers in südlicher Richtung zum Was-

serfall. Rechts erhebt sich,^hart vom Flnßufer aufsteigend,

etwa 24tt Fuß Hoch,' die stelle "gemauerte Wanv des s. g7

langen Hcrrmann, eines Thurmes, der zu der Heermcisterburg

gehört, ihm gegenüber (am rechten östlichen) die alte Burg

Iwaugorod auf einem Kalkfclsen (s. In land !85« , Nr . 22)

und dicht dahinter eine schattige, romantische Baumparthie^ mit

einem kleineu Belvedure dicht am Wasser — eme^Sommer«

Wohnung lDatsche) des Staatsraths Vr . Gebauer. — Die Ufer

werden nun allmälig immer höher und von welliger Bildung?

sie sind aber noch ziemlich weit vom Wasser entfernt und durch

Lehmboden mit KalkgerMe davon getrennt. Bald tritt man

in ein kleines, hübsches Tha l , das von Kalksteinwänben, die

nach dem Fluß zu steil abfallen und an der Landseite mit Erde

und Gesträuch bedeckt sind, begrenzt wird. .Dies kleine Thal

I) Wie stark die Strömung der Nar»wa vom Wasserfall anist,
kann man daraus entnehmen, daß das Niveau des Flusses bei der
steinernen Brücke zwischen Naroa und Iwangorod. 83 Fuß niedrig«'
ist, altz gleich oberhalb des Wasserfalles.
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mag 350 Schritte lang und 100 Schritte breit sein; die
Narvenfer nennen es Ioachimsthal^). Gin schöner, dunkelgrüner
Raf in bedeckt den Boden, steinalte Linden, Ulmen und Nüstern,
deren Gipfel die Kalkwand nach dem Flusse zu kaum überragen,
breiten ihre dichten Schatten darüber aus, die Abhänge zu
den Höhen, besonders nach der Landseite zu, sind dicht mit
Gesträuch, bcsonvers Haselnußgesträuch, und einigen wilden
Apfelbäumen bewachsen, die hier in dem geschützten Raum auf
dem fruchtbaren Kalkschutt üppig gedeihen. Auch Kosa oani-
n», OgtaeZus 0x)'oe2!>U>a uud recht häusig 6otono35ter
vulzaris I . in6 l . sieht man; dazwischen die weit hinkriechenden
Ranken der Brombeere. Das kleine Plätzchen ist recht heim-
lich und friedlich und erinnert, wenn auch nicht an die reizen-
den Wadis, in denen der alte Schubert auf seiner Veise in's
gelobte Land mit deutscher Gemüthlichkeit seinen Kaffee trank
und sich dabei von Beduinen überraschen ließ, so doch an
manche ähnliche Thäler im Harz. Die stille Einsamkeit dieses
Thales wird nur durch das einförmige Rauschen der Narowa
und ihres Wasserfalles unterbrochen').

Kurz vor IoachimZthal werden die Ufer des Flusses höher
und steiler uud rücken näher an das Wasser heran. Der Kalk-
stein liegt, besonders am linken (westlichen) Ufer, theils in tafel-
förmigen, horizontalen Schichtungen, mit verwittertem Gerolle
bedeckt, über einander, theils bildet er wirr durch einander
geworfene Blöcke mit dazwischen liegenden Höhlungen oder
grade aufstehende Wände, an denen die verschieden gefärbten
Schichtungen hie und da das Ansehen alter Burgmauern nach-
ahmen. Zwischen diesen Ufern strömt der Fluß mit starkem
Fal l und die auf seinem Grunde liegenden Steine und die
Ungleichheiten des Kalklagers bewirken in dem Wasser unzäh-
lige kleine Wirbel und Wellchen.

Bei dem Gute Ioa la , 2 Werst von Narva, liegt in der
Narowä die Insel Kraenholm, zu deren beiden Seiten durch
den oben erwähnten Absatz des Kalklagers, das das Nette des
Flusses bildet, l ie 2 Wasserfälle entstehen — ein westlicher
auf der, cstländischen und ein östlicher auf der Petersburger
Seite. Die Insel ist ungefähr 350 Faden lang, ein schönes,
grünes Plätzchen mit mehren 100jährigen Linden, in deren
Schatten einige hölzerne Häuser liegen. Früher stand an
ihrem nordöstlichen Ende eine B^ettschneidemühle; an dieser
Stelle erbaut jetzt eine Actien-Gesellschaft, in deren Besitz die
früher dem seit lät t Jahren schon in N . rcnommirten Hand-
lungshause I o h . Sutthoff gehörige Insel übergegangen ist, eine
Baumwollenspinuerei. Bon dem ganz aus Eisen und Stein
aufzuführenden, im Quar ro gelegenen Fabrikgebäude, des-
sen Grundstein mit angemessener religiöser Feierlichkeit am 30.
Apr i l d. I . (s. In land 1857, N r . 19) gelegt wurde, stehen
jetzt (September) schon die Umfangsmauem der einen Hälfte
uud ein großer Theil der innern Substructionen. Die sonst
so einsame Insel ist belebt von. dem -rührigen Treiben der
Werklcute, die in den kleinen Häusern derselben ihre Wohn-

' . 2) mber den Ursprung dieses Namens habe ich in Narva keine
Auskunft erhalten können, wahrscheinlich ist er bi« Remlnlscenz «n
«inen, damit in irgend einer Beziehung stehenden Mann.

3) Bei windstillem Wetter hört man auch in der Stadt das
Rauschender Narowa und ihres Wasserfalles; am deutlichsten bei
bevorstehendem oder eingetretenem Regenwetter.

statte haben. Die ganze Macht der Industrie hat hier ihr
Lager aufgeschlagen, das Klopfen der Hämmer, das Knarren
der Winden uud dazwischen die Explosionen des SchießpulverZ,
mit dem man Stücke des dem Wasser abgerungeneu Kalkbodens
sprengt * ) , die rastlose, ameisenartige Thätigkeit eines großen
Menschenhaufens wetteifert mit der Bewegung und dem Brau-
sen der schon seit Jahrhunderten herabstürzenden Wassermassen.
Nach, wie man hofft, 3 Jahren wird sich hier ein von tau-
seuden von Gasflammen erleuchteter Pallast erheben, das größte
Etablissement der Ar t auf dem Continent, ja vielleicht auf der
Erde, der Narva zu einem Wallfahrtsort der Industriellen
machen wird.

Aber für den Freuud großartiger Naturerscheinungen
bietet dieser Platz ein andres Bi ld , unvergänglicher in seinen,
wenn gleich jeden, Augenblick wechselnden, Erscheinungen, als
Alles, was der menschliche Geist uud seine mächtiqc Hand aus
Stein uud Eisen erbaute. M»e hölzerne.Brücke verbindet bei
dem Gut Ioala das Festland mit der Insel Kraeuholm und
auf dieser Brücke hat man den ganzen westlichen Fal l vor
sich. Die ganz ebene und still strömende Wasserfläche des
Flusses stürzt sich hier über den 18 Fuß hohen Absatz der
unterliegenden Kalkschichte herab. Man unterscheidet 2 von.
einander getrennte Strömungen, von denen die rechts vom
Beschauer liegende die breiteste ist. Das unterliegende Gestein
bildet hier mehre terrassenförmige Stufen über die das Wasser
in Cascadeu niederfällt, während es in der links liegenden
Strömung wie ein halb durchsichtiger gelblich-gefärbter Schleier
herab strömt, der, obgleich fortwährend bewegt, doch dem Auge
still zu stehen scheint ° ) . Hunderte von kleinen StrMchen
und Wasseradern gehen in fortwährender wirbelnder Bewegung
durch einander, Schaum und feiner Wasserdunst bedeckt den
untern Raum, in den alle Wasser des Falls sich, wie in einen
Kessel, sammeln, um von da mit raschem Lauf und eilender,
durch unzählige Wellchen gekräuselter, Fläche in die niedre
Abtheilung des Flusses hinab zu strömen. Die dichteren Massen
des Wassers sind blaß-grünlich, die ausgebreiteten und schleier-
artigeu gelblich gefärbt, weiße Schaumklumpen dazwischen aus-
gestreut. Bei heitrem Himmel überzieht ein feiner bläulicher
Schimmer das Ganze, die Sonne spiegelt ihr Bi ld wie in
tausend kleinen Spiegeln ab; glänzende Lichter in den ver-
schiedenste» immer wechselnden Stellungen blitze» bald wie
Funken hie und da auf, bald rahmen sie wie Metallstächen
und — Stäbe die Wasserschleier ein. Bei bewölktem Himmel
ist ein helleres und dunkleres Grau die vorherrschende Färbung
des Wasserfalles, der, gleich der empfindenden Seele .des Men-
sche«, an der heitern und trüben Gestaltung der umgebenden
Natur Theil zu nehmen scheint. Ein fortwährendes Brausen,
Zische» und Rauschen, mit einzelnen Schlägen untermischt, be-
gleitet, wie ein vierstimmiger Gesang der murrenden, aus ihrer

4) An der südwestlichen Seite der Insel, gegen ihr vorderes Ende
hin, oberhalb des Wasserfalles, hat man durch mehre hinter einander
aufgeführte schräge gegen die Wasserfläche gestellte Bretterwände auf
eine eben l> einfache, als sinnreiche Art den Strom, mehre Faden
breit vom Ufer, ganz abgeleitet, um hier durch Vertiefung des Bodens
Raum für die Triebräder der Maschinerie zu gewinnen.

5) Hinter diesen Wasserschleier soll man, wie dem.Verf. erzählt
wurde, von der Insel aus gehen können.
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Ruhe aufgestörten Wassergeister, die wechselnden Gestaltungen

des Elements. Hier ist ein nix rastendes Leben und Bewegen;

das menschliche, .wie das animalische Leben bedarf der Ruhe,

um durch sie zu neuer Thätigkeit die Kräfte zu sammeln; nicht

so die elementare Rastlosigkeit, unruhige Eile, sich überstürzen-

des Regen ist ihr Attribut, unaufhörliches und ruheloses Wir-

ken ihr Ziel, sei es in heimlicher Stil le, sei es in dem ruhigen, lau«

ten Durcheinander der stürzenden Wasser oder des wehenden Windes.

Etwa in der Mitte der Brücke zwischen Ioa la und Kraen-

holm ist im Wasser gleich vor dem Fal l ein HolzgesteN aufge-

baut, von dem aus man zu gewissen Zeiten des Jahres mit einem

vielzackigen Instrument, ähnlich einem NeptunuZ -Dreizack,

Lachse erlegt, die hier den Fluß hinauf schwimmen, um zu

laichen. Als im Jahre 178U die Kaiserin Katharina I I . bei

einem Besuch in Narva auch den Wasserfall in Augenschein

nahm, tauchte an dieser Stelle ein Fischer im Costume eines

Meergottes hervor und überreichte, als sinniges Huldigungs,

geschenk, der Landesmutter einen großen Lachs.

Der östliche Wasserfall liegt höher hinauf; er zeichnet

sich durch einen gleichförmigeren und steileren Absturz aus,

weshalb sein Getöse lauter und die ganze Breite des Falles

mehr in einen weißen, schaumenden Gischt und feinen Wasser-

nebel gehüllt ist. Während oberhalb des Ioala-Fal ls- an der

Landseite nur die Ruine einer vor 2tt Jahren aufgegebenen

Tuchfabrik liegt, er selbst aber für jetzt noch wie ein ««gezähmtes

Füllen seine volle Freiheit genießt, sieht der östliche Fal l (auf

der Petersburger-Seite) schon vollständig im Dienst der '

Industrie. An seinem Ufer erheben sich 2 steinerne, schloßartige,

Istöckigc Gebäude, Etablissements des Barons Stieglitz, das

eine, mit einem Thurme geschmückte, eine Tuchfabrik (80 Faden

laug), das andere eine Flachsspinnerei (23 Faden-lang). Mehr

als 1000 Menschen werden in diesen Gebäuden, aus denen

beständig das Klappern und Rauschen der Maschinen tönt,

beschäftigt; ein großer Gasometer liefert das Gas zur Beleuch«

t:mg der ganzen Anstalt. Die Maschinen werden von dem

Wasserfall getrieben.

I m Winter, bei starkem Frost, überfn'ercu oft beide Fälle,

der östliche leichter und früher, als der westliche, beide aber

vollkommen, so daß die Leute hart am Rande quer über dem

Fall sicheren Fußes von der Insel zu den Fabrikgebäuden

gehen. Hinter und unter den Eiswänden hört man nur das

Summen und Rauschen des Wassers. Zuerst gefriert der oft

gelb und schmutzig aussehende Wasserschaum, setzt sich wie
Reif an Mühlen und Brücken, bildet oben nnd unten herab-
hängende ,uud hinaufsteigende, Eiswände. Noch sieht man
in der Mitte durch Oeffuungen den Nassersturz, bis auch diese
Oeffnungen sich allmälig schließen und 'überwölben. Das
Ganze bildet dann eine schneeige, klumpige und verworrene
Masse von Eisschollen, die eben keinen besonders anmuthigm
Anblick gewährt, wenn nicht etwa die Sonne eines hellen
Wintcrtages den Diamantcnschmuck ihres tausendfach reflectirten
Lichtes darüber ausbreitet. C. M .

Korrespondenz.
L i v l a n d.

Z l iga . Das Dampfschiff „Riga und Lübeck" trat am
2. Nov. seine letzte Reise dieses Jahres nach Lübeck an. —
Die Manege im Thomsonschen Hause hat C. Berg übernom-
men; das Dieckmannsche I lüte! in der großen Schloßstr. hat
L. Pfefferkorn angekauft. — Für die hiesige Bühne sind neu
eugagirt: Fräul. Leouhardt vom Hoftheater in Dresden und
Herr Lintuer von Stettin. Für den Februar 1858 steht das
Gastspiel der Frau Howitz v. Eteinau von Karlsruhe zu
erwarten. Hr. Stcger errang neulich in Haluvy's Jüdin als
Eleazar außerordentlichen Beifall.

N i g a . S . Exc. der Herr livländ. Civil-Gouverneur
hat, nach beendeter Geschäftsreise, am 4.'Nov. wiederum die
Verwaltung des Gouvernements, übernommen. Am 5. Nov.
geschah die feierliche Uebergabe der Festungswäl le von
Seiten der Krone an die Stadt. Um N U . kam der Ingen.«
Dbrist v. Köchlu nebst einem s. Offiziere, Tscherwinsky, mit
den Plänen der abzugebenden Festungswerke aufs Cassa-Colle-
gium ; von" hier begaben sich die von Seiten der Stadt zur
Ueberuahme Delegiitrn, Bürgerin, Grimm und die Aeltennäu«
ner gr. u. kl. G., Ioh. A. Lemcke und C. F. Meinhard,
nebst dem Secr. des Cassa-Colleg., Hackel, den genannten
Offizieren, so wie dem C.-R. v. Rudnicki, zur Iakobsvforte,
von welcher aus der Rundgang um die Wälle bis zum Schlosse
geschah und, bei genauer Besichtigung des Terrains, die Uebcr-
gabe vollzogen wurde.

Vo lde raa , Ü Nov. Die preuß. Bark «Gloly", welche
gestern vom Bullenschen Strande abgebracht und in den Ha-
fen geschleppt werden sollte, brach im Seegatt von ihren Tauen
und wurde hinter dem neuen Damme wieder hoch auf den
Strand geworfen.

D o r p a t . Die Bereiter-Gesellschaft, des.Herrn Guerra
hat uns verlassen, nachdem sie einen Theildes Erlöses ihrer beiden letz-
ten Vorstellungen den Armen der Stadt und derckatholischen Kirche

Hierselbst übergeben hatte. — Am 5. Nov. wurde Theophil
ZdzienZki*) zum Dr. meü. promovirt; ein sehr seltener Fall
von LxtrÄUterm-Schwangerschaft mit völlig ausgetragenem
Kinde erregte in letzter Zeit die Aufmerksamkeit des medicin.
Publicums. — Prof. v r . Mädler, welcher seit einigen Wochen
wieder in unserer Mitte weilt, hat in der letzten Naturfor-
scher-Versammlung zu Bonn, d. 18—24. Sept. u. St., der
Section für Astronomie präsidirt und einen Vortrag über das-
Fixstern-System gehalten; am A> Ott., verließ er auf feiner
Heimreise Berlin, nachdem er daselbst dem Prof. S.chramm zu
einem Porträt gesessen.,— Vor Kurzem hielt sich hier Herr Cha-

^ nykow auf, zu persönlicher Besprechung mit mehren unserer
Gelehrten, welche die noch in diesem Winter in das Innere
Persien's abgehende wissenschaftliche Expedition auszuführen
sich bereit gefunden haben. Namentlich hören wir, daß Prof.
Dr. A. v. Bunge, Viag, vliom. Ad. Goebel, Prov. Bicncrt
und 8tuü. Graf Keyserling an dieser Reise Theil haben nnd
schon im Laufe dcs Nov. von hier abgehen werden.

P e r n a u . , Auf.dem hies. Zollamte wuldeu am ü. Nov.
5,160 Flasche»' Champagners (Rüderer)'und ^ Puv Trüffeln
versteigert, welche aus dem gestrandeten franz. Schiffe „Casimir"
geborgen waren.

P e r n a u . Vom 19. bis 2K. Oct. erfreuten wir uns
der Anwesenheit des Generalsuperint. v r . Ferd. W a l t e r .
Am Sonnab. d. 19. fand in der deutschen Kirche Gottesdienst und
Katechisation statt, am 20., als am Reformatio':sfeste, hielt
S. Magnificenz, durch den Mund des Pastors zu Saara, Chr.
Lenz, eine Ansprache an die estnische Gemeinde in deren Kirche.
An den folgenden Tagen besuchte er die Schulen unserer

' ) geb. zu Zamlynke >«, Gouv. Warschau l>. 27. Aug. ,83 l ,
gtlangte von,dtm Gymn. zu Pttrikau im Ian> >852 auf die'Dorp.
Univ. tD't Diss.l I5ncepl,2lncele8 cynßem»»« cö«u« ranor, vorn.
1857^32 S. 8. m. 1 lith. Tafcl, hehanbelt einen in der chirurg.
Klinik vorgebmmenen Fall von Hiiu« Bruch zu beiden Ceittn der
Nasen'Neme an einem KHabm von !2Hahren.
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Stadt und veranstaltete er die übliche Kirchenreuision. Am
26. fuhr er, in Begleitung unseres Propstes W . Schultz, nach
Testama, wo am 27. der bist). Pastor-Vicar des Werroschen
Sprengels, Friedrich Lezius*), als Pastor der luth. Gemeinde
inttoducirt wurde. Diesen braven Mann begleitet der ungetheilte
Dank der S t . Marien-Gemeinde Dorpat's, welche er nach
Gehewe's Tode als Prediger und treuer Seelsorger bediente,
an den neue» Ort seiner opferreichen Berufsthätigkeit.

Das Gut N e u S a l i s ist zufolge hofgerichtl. Abscheides
vom 30. Ju l i c. nach Intestat-Erbrccht den Geschwistern Louise
Charlotte, Otto Carl, Sophie Marie und Reinhold Leopold
v. Vegesack, mih Vorbehalt der vormundschaftlichen Rechte de-
ren Vaters, v r . mo«l. Carl Otto v. V . , zum Gesammt-Ei-
genihum zugeschrieben worden (procl. IN . Oct. c.).

Das Gut A l t - L a i t z e n im Oppekaluschen Kchsp. haben
die Gebrüder Bernhard und Maximilian Barone Wolff am
29. März «. dem Ingen.-'Lieutn. Paul v. Lezius für 75,000
R. S . verkauft (corr. 19. Apr i l , procl. 28. Oct. «.).

E s t l a n d .
R e v a l , d. 2. Nov. Durch die Ernennung des Ober»

lehrers, Hrn . C.-R. Ferd. Wiedemanu zum außerordentl. Akade-
miker für das Fach der Philologie und Ethnographie der
finnischen Stämme iu Rußland, wurde binnen Jahresfrist zum
2. Male das Amt eines Hice.Präses der Estland, lit. Gesell-
schaft erledigt, zu dessen Besetzung auf den 30. v. M . eine
allgemeine Versammlung der Mitglieder angekündigt worden
war. Wie voraussichtlich erwartet und vielseitig gewünscht
wurde, ergaben die Wahlzettel eine entschiedene Majorität für
den Medicinal-Inspektor Hrn. S t . -R . v r . Ed. M e y e r , d. Z .
Director der Section für Natur- und Heilkunde. Somit
schied aus dem Wirkungskreise der gen. Gesellschaft der Mann,
welcher im Bunde mit dem jüngst verstorbenen Paucker um
ihre Gründung und Erhaltung im Laufe von 16 Jahren sich
vorzugsweise verdient gemacht hat. I m gegenw. Augenblick
wird es zu einem nothwendigen Act der Pietät zu bekennen,
daß die genannten Männer zur Zeit der Stif tung und der
Entwicklung des Vereins, wo nach allen Seiten hin neue
Wege anzubahnen waren, der Mühwaltung der ausgedehnten
äußeren Correspondenz, wie der Anordnung der inneren Ange-
legenheiten mit seltener Hingabe und Ausdauer sich unterzogen,
und erst nach Ueberwiudung der mannigfachsten Schwierig-
keiten und Vorurtheile im Stande waren, der Fortbcweguug
des Vereins in literarischer und administrativer Beziehung feste
positive Normen zu stellen; ja die Gerechtigkeit erheischt es
zu bekennen, daß diese Männer im jährlichen Kreislaufe der
Sectionen am fleißigsten unter allen Mitgliedern gearbeite.t
haben, und durch zahlreiche Aufsätze nicht nur das Interesse
der Versammlungen im hohen Grade fesselten, sondern auch
durch ihre gediegenen literarischen Arbeiten, die in der gelehrten
Welt vielfache Anerkennung gefunden, deu Ruf'des'Vereins,
den Ruf unserer Vaterstadt in wissenschaftlicher Beziehung in
nicht kleinem Maße förderten. Daher werden bei allem Wechsel
der Geschicke die Namen Paucker und Wiedemann wie ein Dop-
pelgestirn ihren belebenden Schein auf die ferneren Bestrebung
gen der Gesellschaft werfen, und in alle Zukunft hinein leuchten
an Reval's literarischem Himmel. — Sekt einiger Zeit ist
hier ein Por t ra i t -Maler , Hr. Carl Robert M e y e r , seßhaft.—
Die Symphonie-Concerte des Hrn . Aug. Krüger nahmen am
7. Nov. ihren Anfang.

K u r l a n d .
I n I V i n d a t t ist die Kirche durch den Arrendator von

Rothhof, H rn . Günther, mit 3 schönen Kronleuchtern beschenkt
worden, deren Werth auf 600 R. S . angegeben wird und
welche am Erntefesttage d. I . zum ersteumale die Kirche zier-
ten. .Daselbst geht man auch damit um eine katholische
Kirche bauen zu wollen;' die kleine katholische Gemeinde

n . *' Ab. in FlemmingShof im Laisschen Kchsp. d. 17. Jul i 1829,
stud. »n Dorpat 18^9 bis 53.

I wird durch den kathol. Pfarrer aus Goldingen, welcher biswei-
len nach Windau kommt, geistlich bedient. Die Gegend
um Windalt und dann nördlich aufwärts war vor wenig Wochen
durch räuberische Anfälle sehr in Unruhe versetzt. I n Windau
hatten bei dem Kaufm. Gutschmidt im Sommer viele Plotmke
gearbeitet und waren auch in den nahegelegenen Wäldern zum
Fällen und Bearbeiten von Bäumen für HolztrauZporte benutzt
worden. Diese sollten nun mit dem 1. O t t . wieder abziehen.
Um die Zeit fielen allerlei Angriffe auf verschiedene Personen
bei Popen, am Strande, im Dondangenschen, Pusseneekeuschen
:c. vor. Manche der Angegriffenen wurden bis auf das Hemd
ausgeplündert. Jetzt scheint Ruhe eingetreten zu sein. Man
glaubt, jene Plotnike seien die Schuldigen gewesen.

- D a s F ä l l e n des Wuoksen f lusses in F i n n l a n d .
Der große Strom, welcher den Abfluß des ausgebreiteten

Wassersustcms von Savolaks und Karelen bildet, hat einen
cigenthümlich gekrümmten Lauf. Nachdem er nämlich beinahe
bis nuf die Hälfte seines Laufes aus dem Saimasee in süd«
östlicher Richtung dem Ladogasee zuströmt, und, theilweise durch
brausende Wasserfälle und Stromschnellen kämpfend, sich in
bedeutende stehende Gewässer an seinen Seiten verzweigt, wendet
er sich quer über gegen Nordost und erhält dadurch einen bedeu-
tend längeren Weg zum Ladogasee, als er eigentlich in seiner
ursprünglichen Richtung hätte haben sollen. Aber auch der
untere Lauf des Wuokseus bis zu der Stelle, wo er bei Kex-
holm seine Mündung erreicht, wird von Stromschnellen und
stehenden Wässern aufgehalten. Glückt es nun, dem Flusse
seine ursprüngliche Richtung gleichsam wiederzngebeu, so muß
sein unterster Lauf, der gegenwärtig eine nordöstliche Richtung
nimmt, wenn auch nicht gänzlich ausgetrocknet, so doch zum
Besten des Ackerbaues bedeutend abgezogen oder gesenkt wer-
den, und ohne alle Zweifel ivird alsdann der Fluß in der vor-
erwähnten 'geraden Richtung zur Förderung der Communication
hinreichend breit und tief für Fahrzeuge werden..

Oestlich vom Strome, gerade dort wo sein Querlauf einen
Winkel bildet, befindet sich der länglichschmale Suwantosee,
welcher in der That ehemals den Ausfluß des Wuoksens in den
Ladogasee ausgemacht haben mag. — Wenigstens ist es gewiß,
daß der Suwantosee cm stehendes Wasser des Wuoksens gewe-
sen ist, welches durch den Kiwiniemi und weiter durch den
Taipalestrom sich in den Ladogasee ergoß. Aber sowohl der
Ein- als Ausfluß seiner Mündungen bei Kiwiniemi scheinen
wechselseitig versiegt zu sein, so daß der See theils unmittel-
bar in den Ladogasee, theils, wenn sein Wasserstand höher als
der des Wuoksens, war, seinen Abfluß durch diesen Fluß genom-
men haben muß. Dieses ereignete sich im Frühjahr des Jah-
res 1818, als die Bauern von Taipale unternahmen, den 20
Ellen breiten Sandwall, welcher dort den Suwanto vom. La-
doga abjperrte, zu durchgraben, um durch den Abzug des Sees ihre
sumpfigen Wiesen zu verbessern. Allein das mächtige Clement folgte
diesem Winke auf eine Weise, die die erstaunten Dorfbewoh-
ner nicht berechnet hatten und brach sich gewaltsam eine rei-
ßende Bahn durch den Wal l . Der Kiwimemistrom verschwand
gänzlich, ein großer Theil des Suwantosees trocknete aus und
auf seinem Boden bildete sich «der ungefähr 8 Werst lauge
und 75 Fuß breite Taipalestrom. Der übrige Theil des S u -
wanto, dessen Wasserstand doch im Jahre 1818 um 6 ' s "
höher, als der des Wuoksen war, senkte sich bald nach dem
Abzug um 18^, ja später um 2 1 ^ , und wurde nun um so
viel niedriger als der Fluß, von welchem er bis dahin durch
die I Werst breite Kiwiniemilandenge mit ihrem eigenm
versiegten Flußbette abgesperrt gewesen war. Die Lebensfrage
der Ortsbewohner bestand nun in der schon seit Decennie»
projcctirtett Durchgrabung dieser Landenge, allein man stieß auf
hartnäckige Hindernisse, insonderheit von Seiten der »griechi-
schen Klöster Walamo und Konjewitz, welche ihre einträglichen
Fischereien im gegenwärtigen Flußbette des Wuokftlis einzu-
büßen befürchteten. Der letzte Krieg mag wohl die Lösung
dieser Frage beschleunigt haben, indem er die Nothwendigkeit



neuerer und besserer Communicatisnslinie» hinreichend angedeutet
hat. Dieser wäre dennoch hier nicht der größte Gewinn;
ein bedeutend wichtigerer ist der, daß das ganze von Wasser
getränkte Erdreich am südöstlichen Ufer des Ladvgasees durch
den Abzug des Wassers in Betreff der Förderung dcZ Acker-
baues ungemein viele Vortheile erlangen muß, und nur dadurch
kann die gegenwärtig verarmte und rohe Bevölkerung, welche
sich noch bis jetzt mit Schleppen von Frachten beschäftigt, auf
aufgeklärtere Bahnen der steigenden Cultnr gelenkt werden.-

Die Landenge von Kiwiniemi besteht aus einem niedrigen
und größtentheils lockereu Sandrückeu, welcher in sich einen
kleinen See Namens Kotilampi schließt. Zwischen dem See
und dem Flusse war ein Damm, über welchen die Heerstraße
dicht dem Wuoksen entlang führte. Unlängst wurde dieser
Damm abgetragen und nun kam dieser See an die Reihe ein
stehendes Wasser des Flusses zu werden. An der anderen
Seite befand sich zwischen dem Kotilampi und dem Suwanto
nur ein niedriger und 5 Werst breiter Sandhügel, welcher sich
jedoch an beiden Ufern ein wenig erhob und mit Steine» ver-
bunden war. Dieser Sandlücken sollte nun durchbrochen
werden. Zuvörderst wurde die obere Erdschicht der Landenge
der ganzen Breite nach um etwa 12 Fuß Höhe abgetragen.
Darauf grub man durch die Landenge eine bedeutende Anzahl
kleiner Kanäle, welche man gegen die Seite von Kotilampi
abdämmte; uachgeheuds ließ man jedoch in "diese so viel
Wasser hineinströmen, daß das auf diese Weise vertiefte Bette
dieser Kanäle in gleiche Höhe mit dem des unter ihnen befind-
liche» Suwanto gebracht wurde. Hiedurch verwandelten sich
einige Rinnen schon vor dem Abzug in Schluchten oder Hohl-
wege von mehren Faden Tiefe, deren lockere Uferwände jeden
Augenblick einzustürzen drohten. Man beasichtigte alsbald alle
Dämme auf ein M a l zu öffnen, damit das Wasser mit eigner
Kraft ihre stehengebliebenen Erdwände von allen Seiten her
unterminiren und fortspülen solle, ferner, das Bett des Koti-
lampi zu senken, das Wasser im Suwanto Zum Steigen zu brin-
gen und so mit verdoppelter Kraft ein breites Flußbett in
dem schmalen und seichlen Taipalebache auszuhöhlen.

Der hi'ezu anberaumte 17. Septbr. brach mit klarer und
kalter Witterung an, ein durchdringender Wind wehte über die
Gefilde dahin. Die zahlreiche, mit Festkleidern angethane, gegen
3 0 W Personen starke Gemeinde, eine Menge Reisender aus
Kexholm, Wiburg und andern Orten, so wie auch alle Stan«
despersoncn des Ortes, gaben der Gegend bei Kotilampi ein
festliches Aussehen. Besonders waren viele Damen zugegen
«nd gaben, wie die Wiburger Zeitung behauptet, dem Feste einen
nicht ofsiciellen Anstrich. Während Scherz und Ungeduld, in der
bunten Menge bemerkbar wurden, ließen sich viele Zweifel über
das Gelingen des Unternehmens vernehmen. M a n befürchtete
mit einer gewissen Unruhe, daß der milchige Arbeitschef sich
m seinen Hoffnungen auf ein rasches und glückliches Resultat
getäuscht sehen werde. Die an und für sich sehr bedeutenden
Arbeiten schienen den Meisten nicht im Verhältniß zu dem
kolossalen Unternehmen zu stehen. Man vergaß aber, daß die
Natur selbst, mit ihren kraftvollen Werkgesellen, dabei das
Meisterstück liefern sollte.

Als nun der Damm beim Kotilampisee um 12 Uhr Vor-
mittags abgenommen wurde, erwarteten die Meisten den Anblick
eines gewaltsamen Wasserdurchbruchs. Diese Erwartung ging
aber nicht in Erfüllung. Freilich entstanden stellweise recht
schöne Katarakte in den vielen tiefen Kanälen. Eine Strom-
schnelle die andere überholend, höhlte wohl das lehmige Erdreich
aus, imponireude Ausbrüche von Erdschollen kamen aber an
diesem Tage nicht vor. De» Zuschauern schien Alles zu lang-
sam von Statten zu gehen und als der Abend graute, hatten
die Schaaren den Schauplatz unbefriedigt verlassen.

Einstweilen ergab es sich, daß die einmal freigelassenen
Clementarkräfte nicht gesonnen waren, ihr Werk halbbccndet
Zu lassen. Schon am darauf'folgenden Tage hatte die Gegmd
ein anderes Aussehen erhalten. Das Wasser hatte den Boden

des Kotilampi bedeutend vertieft und stürzte mit Getöse, gleich
dem des Imatra, in die an der Seite von Kexholm belegenen
Ravinen. Große Erdschollen hatten in der Nacht ihre Ufer-
wände erweitert und von Zeit zu Zeit stürzten neue Erdschollen
mit Donnergepolter. Es zeigte sich, daß das neue Flußbett
allmälig, wenn auch langsamer als man berechnet hatte, aus-
gehöhlt werden sollte. Am'Morgen des 18. Sept. war das
Wasser im Suwantosee schon um 4 Zol l gestiegen; am 19.
um 2 Fuß I Z o l l ; bei der Kirche zu Iääskis war das
Wasser im Wuoksen am 2l). um 2 Zoll ausgetreten. Weiter
gehen die Details für diesmal nicht. Von Taipale her siud
noch keine Nachrichten veröffentlicht worden, jedoch können
große Veränderungen in jener Gegend nicht ausbleiben. —.
Man trug auch jetzt, wie im Jahre 1818, Sorge um das
Dorf Taipale und suchte es daher durch Verdammungen zn
schützen. Diese Besorgnisse waren jedoch unnütz.

Leider sollten die Begebenheiten des 17. Septbr. nicht
ohne Unglücksfälle ablaufen. Sechs Bauersleute hatten sich
m der Dämmerung, trotz Verbot und ausgestellter Wachen, über
den Kotilampi übergese^t. ^.25» der Stelle, wo die Strö-
mung begonnen hatte, schlug ihr Kahn durch die Gewalt der
Sturzwellen um und sie winden in die Kanäle geschleudert.
Zwei der Verunglückten wurden sogleich herausgezogen, die
anderen vier aber verschwanden in dem immer reißender sich
überholenden Strome. Zwei dieser Letzteren wurden nicht mehr
aufgefunden, die beiden anderen fand man nach einigen Minuten
lebendig und bei voller Besinnung im Suwantosee, woselbst
sie nach wunderbarer Rettung sich an einigen Sträuchern an-
geklammert hatten.

Das Wasser des Wuokseuflusses tr i t t nun immer mehr
und mehr aus. Am 1 . Octbr. war das Wasser überhaupt,
selbst im Rouhialastrom, vberhalb der Kirche zu Iääskis, so
wie auch in den Buchte» bei Heinjoki, um 3 Fuß 6z Zo l l
gefallen. Am 26. Septbr. war das Wasser im Suwanto auf
1V Fuß gestiegen, hatte das Flachland überschwemmt, ja sogar
Gebäude fortgeführt und es schien, daß die Bewohner Taipale's
auswandern müßten. Am 26. aber brach sich das Wasser indem
Damme bei Taipale einen neuen Durchfluß von 18 Fuß Tiefe,
und darauf fing es an sich im Suwanto zu senken. Be i Kex-
holm ist das Wasser auf 1 Fuß 6 Zol l gefallen und die
Fischereien haben aufgehört. Auf dem trocken gewordenen
rechten Boden des Kotilampi ragen nun große Stemmasscn her-
vor, welche man schleunigst zu sprenge» oder fortzuführen b >
müht ist. — Der Chef dieses Durchgrabungswerkes ist der
Obristlieutenaut A . Uppelberg. ( I lo ls inFl . t i6n . 1857, 76. 80.)

M i s c e l l e n.
Die He i s»ng fo rse r Universität zählte, am 1 . Oct. 0.

in der theol. Facultät 69, in der jurist. 87, in der medicin.
37, ilt der hist..philol. NO, in der phys.-mathemat. 79, zus.
363 Studenten. — Am 8. Nov. wurde in Helsingfors die
neu eingerichtete luth. Kirche für Deutsche eingeweiht.

Privatbritfe aus K a s a n melden, daß Prof. Hofmann Exc.
und Moritz v. Grünewaldt am 1<t. Sept. 'auf ihrer Rückreise

> vom Ural nach S t . Petersburg Kasan besuchten. — Daselbst
errichtet der Livländer Kyber eine Schwefelsäure Fabrik.

Der Akademiker W. S t . - R . Dr. W . S t r u v e bat in
Paris sich bemüht, die französ. Regierung zur Fortführung der
russ. Grabmessung durch die. Donauländer bis zur Insel Kandia,
zu bewegen und sollen ihm sehr erwünschte Zusicherungen zu
Theil geworden sei».

v r . Nik. I a k u b o w i t s c h (geb. in Pultawa, stub. in
Charkow nud Dorpat, wo er auch Prosectorsgeh. war, darauf
in Berlin und Breslau) hatte sich auf der Sitzung der Pariser
Akademie der Wissenschaften am 3 1 . Aug. «-. einer rühmenden
Anerkennung seiner Verdienste um die Anatomie und Physio-
logie zu erfreuen.
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T«bell°rische UebeM. °es Schulbesuches m Kur-, Lw- und Estlan« im I . « 8 6 .
Zahl der Schüler Ende » 8 5 6 ^ - - - ^

Der Religion nach
überhaupt

(Schluß.)

! l l . Niedere offent- i
liche Schule»:

m Kurland
in Estland
in Livland, Rig. Directo«

rat ohne Riga
Livl., Stadt Riga - - .

„ Dorp. Directorium
Ge lammtzah l al ler

Schüler nach Gou«
vernementö-

Kurland.öffentl. Schulen l
., Privatschulen . l

Estland, öffentl. Schulen«
„ private-Schulen l

' Livland, Rig. Direct.,
öffentl. Schulen . . -
„ . ,Rig. D.priv., Riga
„ „ außer d. Stadt
,,„Dorp/Dir.oss«ntl.

Schulen
„ „ private Schulen

! L

Dem Stande nach

5-l

3 « «'^ ! ^ ^

253

192 N5

522 :«6 30

2 I 54

4 .. '5

^0 «9 27 449 ,44 172 ,6 54 27
^ 2l ,7 NL N6 123 89 49 23

w. a. w. ! m.

422 108 IN 233 »8 185 7 l 693 2l6 2^0 18 77 35 I!l7 23N 88 28 177 23
357 4M 53 47 U4 92 L? 82 ,1? ,60^ 26 19 15 ,7 32« 334 15 10 ? 39
608 314 33 1 133 53 ?l> 19 226 152 146 89 79 28 521 285 8 1 „ „
IUU 539 12 8? 20 134 18 54 l2 l 149 135 115 10 07 29« 471 „ 1 „ „

1405 384 38 3 193 38 200 38 773 264 '201 41 128 29 1223 348 42 2 12 5
779 10L6 58 63 89 133 164 140 412 687 48 43 61 126 664 891 44 44 25
248 145 52 20 63 42 60 16 38 53 35 12 5 2 239 142 4 I „ „

1089 566 26 I« 203 110 ,10? 74 466 270 212 93 81 3? 969 527 9 2 ,. „
435 321 120 96 77 92 2« 43 164 76 98 14 23 40 451 275 9 6 ,. „

D a bei dieser Zusammenstellung zur Zeit die Ritter« und
Domschule zu Reval, die ibräischen Kronschülen und einzelne
andere Schulanstalten nicht aufgeführt werden konnten (woher
auch die in Nr . 39 irrthümlich aufgeführte Anmerk. 4 . zu
streichen ist) so geben wir die Zahlen, welche das Journal
des Ministeriums der Volksaufklärung pro 1857 in Vezlty
auf das Schulwesen des Dorpatschen Lehrbezirks bietet eben-
falls an. Danach waren in den 3 Gouvernements: H Gymnasien,
eine Ritter- und Domschule, 1 Lehrerseminar, 24 Kreisschulen, 85
nVnx 'ozexnx i . ^ n H n u ^ i , , 1H5PiivatschulanstalttN,3Ü2Lchrer
und Beamte.der Kronschulen. 1856 wurden 3 städtische Ekmtntar-

schulen und 4 Privatschulen neu eröffnet; es erloschen dagegen
17 Privatfchulen. Gesanuntzahl der Unterrichteten 12080,
darunter 4826 Schülerinnen. I n der Gesammtzahl befanden
sich 3593 Adlige, 1642 Kaufleute, 6845 Steuerpflichtige. Aus
d'en öffentlichen Schulen traten 1938 m. und 661 weibl, zus.
2599 aus; es traten ein 1985 m. und 696 weibl. zus. 2681 .
Was die Frequenz der Universität Dorpat anbelangt, so geben
wir aus demselben Journal, um Vergleichuugen zu erleichtern,
neben Dorpat auch die Zahlenangaben über die sämmtlichen, 6
Universitäten des russischen Reichs (mit Ausnahme der sinulän»
dischen Universität zu Helsingfors) in folgender Tabelle.

Dorpat,

B e a m t e u n d P r o f e s s o r e n . . . - ^ ^
Studenten .

„ .. physiko-mathemat. " ' ' ' ' ! . 7 1
., ., juristischen . 107
„ „ theologischen " - - - _
„ fü r oriental. Sprachen

U n i v e r s i t ä t e n z u
St. Petersburg. Moskau, Kasan. ^ w ,

/<;3 1456 322 881

MU«.>«dstH
Geistlichen Standes
Vom Kaufmanusstande

„ steuerpflichtigen Stande
Zn diesen Zahlenangaben spiegeln sich

lickkeiten de Dorpatschen Universität (und «uttelbar
sich «Provinzen überhaupt) gegenüber den 5 andern Umver-

Literarisches.

1703.

34
249

27
117
274

45

314
17
42
90

943
63

ISN
290

954
156
124
222

158
14
36

114

119
21
33
69

610
72
106
93

713
45
34
89

Charkow.
'72
453

214
22
93
124

310
16
49
78

des Reichs ab, man vergleiche z. B . die Zahl der
Uudirenden vom adligen und steuerfreien Stande m V « .
Hältnisse zu der der Steuerpflichtigen. C- W o l v e m a r .

sitäten

^ ^ n , « o ä 6 n 6 z i o ^ . c N 1855. 30,262
u ^51 S . 8^ Diese auf Befehl Peters des Großen gegründete
Zeitung, deren erste Nummer in Moskau am
erschien, ist eine pMische, enthält kurze Auszüge aus ausland.schen



769 760

deutschen oder holländischen Zeitungen und dann auch, was
das Hauptinteresse hat, kurze inländische Nachrichten. Die
ausländischen Nachrichten entnahni man besonders zwei deutschen
Zeitungen, den „Breslauer Novellen" und dem „Reichspost
Reuter", welche, beim damaligen Mangel regelmäßiger Post-
verbindungen mit dem Auslande, auf diplomatischem Wege,
durch die „Gesandschafts-Canzellei" bezögen wurden. Wie sehr
Kaiser Peter der Große sich für dieses Institut interessirte, geht
schon daraus hervor, daß er selbst in ven ihm immer zuerst
vorzulegenden ausländischen Zeitungen die Stellen bezeichnete,
die in jene inländische aufgenommen werden sollten und daß
er die Correctur der Druckbogen dann selbst besorgte. Die
in der Kaiserlichen Bibliothek in S t . Petersburg noch vorsind-
lichen vollständigen 2 Originale enthalten 39 zwanglos und
wahrscheinlich je nachdem Material vorlag erschienene Nummern,
in welchen die inländischen Nachrichten, wenn man so sagen
kann, wie Leitartikel, den ausländischen vorangeschickt werden.
Die Auflage dieser Zeitung zählte 1000 Exemplare und ihr
vollständiger Titel lautete: »Zeitung über Kriegs- und andere
Sachen, welche der Keuntmßuahme u. der Erinnerung würdig
sind und sich im Moskowischen Staate und andern benachbar»
tcn Reichen zugetragen haben. Begonnen im Januar des
Jahres 1703 n. Christi Geburt und beendet im Dccember
desselben Jahres." Es sei gestattet, beispielsweise ein Paar
der hauptsächlichen Artikel aus dem Inland mitzutheilen: Vom
16. Dec. 1703. I m Novembermonat kam in S t . Petersburg
ein holländisches Schiff mit Maaren, mit Getränken und mit
Salz an, auf welchem ein Schiffer und mehre Matrosen waren
und wurde dieses Schiff auf Befehl des Herrn Gouverneurs
mit üblichem Brauch empfangen, dem Schiffer aber im (seinem)
Gouverneurshause bei Tische für die Ankunft 600 Dmaten,
den Matrosen aber zu 30 Thaler (Iefimki) per Mann geschenkt.
Dabei wurde ihm (dem Schiffer) zur Aufmunterung für
Andere eröffnet, daß, wenn nun ein anderes Schiff noch dort-
hin käme/so würden dem damit kommenden 300 Dncaten und
dem dritten anlangenden Schiffe 1ü0 Ducaten gezahlt weiden.
And damit wurde das. erwähnte Schiff, völlig zufriedengestellt,
auf seine Fahrt entlassen, alle Waaren, welche das Schiff
gebracht hatte, wurden aber für Preise gekauft, deren Bestim-
mung freier Uebereinkunft der Contrahenten überlassen bl ieb*).—
Eine andere in politischer Beziehung interessante Nachricht bringt
die Zeitung vom 5. Apr i l 1703, es heißt darin: der Chan
von Chiva hat dem großen Herrn und Kaiser seinen Gesandten
mit der Bitte geschickt, daß er, der große Kaiser, ihn mit allen
seinen Unterthancn unter seine großmächtige Zaarische Hand
in ewige Unterthanschaft nehme, was unser großmächtigstcr
Zaar allergnädigst genehmigte und demgemäß zu ihm, dem
chivensischen Chan, einen Gesandten schicken wird. — l l . 6. 15.
M a i 1703. Aus Riga schreibt mau, daß aus Rußland viel
Waare eingeführt worden, weil hier das S O . Flachs zu 12
Thlr. verkauft wird, was hoffentlich noch mehr dazu anregen
wird u. s. w.

Der bibliographischen Vollständigkeit wegen theilen wir mit,
daß'im Läufe d. I . von A . v. R ed ing erschienen sind:
2) Für dich! Eine weiße Rose in Tönen des Leids und der
Sehnsucht. S t . Petersb. 51 S . 8., „Julien, der geliebten
Genossin meiner Leiden und Freuden zugeeignet"; (nebst einem
Anhange:) Woldemar, ein verblühtes Blümchen — als Ver-
mächtniß an Emma, ein blühend Schwesterblümcheu. 11 S .

.d) Liederrose. Kein Sonnen-, obwohl Maikind. Ein Ver-
mächtniß an Theilnehmende. id . 72 S . 8. Eine ansehnliche
Reihe im Gedankeuzuge meist paralleler erotischer Gedichte,
im Ganzen zwar lesbarer als die vorher erschienenen, zumeist
willkommen wenn sie als zerstreute Blättchen einzeln bei empfäng-
lichen Seelen vortreten, wenige sogar gut zu nennen und selbst

«) Es bestanden wohl Taxen für alle Waaren; daher hier die
besondere Herverhebung f re ier Preisbestimmungen, als eine dem
Handel besonders gunstige Anordnung.

Nathan genügend, wie z. V . a S . 6 Gebet, S . 39 An
Agnes, die — kindlich Poetische; b S . 3 Weshalb wir dich-
ten und singen, und S . 35 Durchkreuztes Stelldichein, —
wenn nicht andere unglückliche Stellen, namentlich die Zueig-
nung auf b, S . 72 des Dichters sinnliches Innerstes verrathen
würden. Das folgende Gedicht wird nicht unpassend ausge-
wählt sein:

E l m i r e n.
Glaub' nicht, daß lch so fröhlich bin.

Als dir, mein Kind, «s scheint —
Es birgt vielleicht dies Lächeln all
Ein Auge schwer verweint;

ES birgt vielleicht all bitst Luft
Ein Leid, das nimmer weicht,
Das selbst nicht deine weiche Hand
Wegschmeichelt und wegstreicht;'

Das selbst dein süßes Mündchen nicht
Wegplaudert und wegküßt,
Wer weiß, ob dieses Lächeln nicht
Ein Leichenlächeln ist!

Sieh' dort des Kirchhofs Blüthenbaum —
.Sein^Nipfel lacht herab
So froh, so klar — blick' tiefer dann.
Was siehst Du 5 — Grab an Grab. ^

D i e L a n d w i r t h s c h a f t wissenschaf t l ich bearbe i -
t e t von I . G. B ü t t n e r , Pastor zu Schleck iu Kurland.
I . Heft. Mi lan, 1857. 8. 51 S . Der seit dem Jahre
1815 Landwirthschaft betreibende Verf. hat 18 l8 , 1823 und
1824 3 Hefte „Ansichten und Vorschläge über die Landwirth-
schaft Kurlands" drucken lassen, welche zu ihrer Zeit mit vielem
Vergnügen gelesen wurden. Die vorliegende Schrift soll nun
den Anfang zu einer 2. Aussage jener Schriften bilden und
ist die Einleitung derselben. Sie enthält eine aphoristische
Erörterung der in der Landwirthschaft, besonders aber im
Pflanzenlcben wirkenden Naturkräfte. So sehr wir auch von
den tüchtigen 'Kenntnissen und den reichen, im Lauft von fast
einem halben Jahrhundert gesammelten Schätzen der Erfah-
rungen des Verf. überzeugt sind, so müssen wir doch zur
Steuer der Wahrheit gestehen, daß diese aphoristischen Erörte-
rungen der Naturkräfte nicht genügend sind, um demjenigen
Landwirth, dem die Kenntniß der Naturwissenschaften abgeht,
ein klares Bild von dem Pflauzenleben und von der Pfianzen-
eruährung zu geben, und zwar, weil sie aphoristisch kurz sind, noch
mehr aber, weil der Verf. der neuern Agrikulturchcmie und
Pflauzeuphysiologie nicht gefolgt' zu sein scheint. Sogar Lie-
big's Agriculturchemie, aus der der Verf. einige Puncte
angreift, ist ihm nur von der 1 . Aufl. her bekannt, während längst
6 Auflagen eristiren, und während Liebig schon längst nicht
mehr allem ursprünglich von ihm Behaupteten huldigt.. —
Wir wollen indessen nicht mit dem Verfasser — dessen prak-
tische Wirksamkeit . als Landwirth' den Inländern rühmlichst
bekannt, ist — rechten, sondern sehen vielmehr den die reine
Landwirthschaft behandelnden ferner» Lieferungen des Werkes
mit Verlangen entgegen.

Personalnotizen.
Dienst-Anstellungen. Dec bei den Sappeurbatt. stehende

Obrist Lebedew als Commandant von Dünamände, der bist). Com-
mandant von Dünamünde, Gen.'Maj. Schultz l , mit Verbleib bei
der Armee«Kavallerie den Depot-Truppen zugezählt; v. K lugen
als Ass. des Harrienschen Wanngcrichtsz v. Pistohikars als Bei-
sitzer des Harrien-Ierwschen KreiSger.; der H..N. Rosenberg als
Vorsteher der Kronsapoth. in Orenburg, der C.-Secr. v. Amenda,
als Postm.-Geh. in Dorpat; <?imö. Grüner als Div..Pred. m
Dünaburg; der bish. Hauelthrer in Riga, Ioy. Carl Ferd. Spen g-
I t r alS Collaborator am C'ymn. zu Braunschweig; der Kanzlist, G.'Sccr.
v. Re i i ne r , als Archivar an der D«rp. Univ., der Ass. des Mi t .
Oberhauptm.-Ger., Waron u. d. Osten-Sacken, zugleich als weltl.
Beisitzer im kun. ev.» luth. Consistorium; "0r . Seeberg als Arzt
an der Maschinenfabr. in Spaßt im Gouv. Kasan.- der Kreisschul'
lehrer in Pernau Werner , als Obcrlrhrec der Math, am Nig.
Gymn. , Gust. Kies«ritzky als Lehrer an der höh. Kreisschule in
PernaU'
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Befö rderungen . Zum C.-R.: der Gehilfe des Beamten
zu besond. Auftr. der 5. Cl. in der 4. Abth. der Höchst-Eignen
Kanzlei S . Kaiser!. Majestät, Fab r i c i us . — Zu C..Ass.: der
Verw. der Revalschen Kronsapoth., N e u m a n n ; der jüng. Ordin.
des Kamenez»Podolschen Cad.. Corps, Petzsche, der Apoth. des
Nowogeorgiewskschen Mil.lHosp., M g . Gchlnbaeck; der Apoth.
in Suwalkn, Be rnha rd ; der jüng. Arzt der Ingen.» und Artill--
Schule. Dr. B e r g ; die jüng. Aerztc der 22. Flott.-Eq., T i m r o t h
und der 3. Eq., Maack. — Zu T.»R.- der Geh. des Directors
der Apoth. am Kronstadtschen Seehosp., Leidenfrost ; der stell»,
livl. Oberfiscal Höppener. — Zum C.-Reg.: der Schreiber in
der Kanzlei des Nevalschen Hafen-Comm.. Gr igo r j ew .

Dienst . Ent lassungen. Der Präs. des Bauökeschcn Kreis-
ger., Baron Düs te r loh ; der Kanzlist der cstl. Gouv. Bau« und
Wegecomm., C..S«cr. Hansen; der jung. Censor des Warschauschen
Censur.-Comite, C.'Secr. Wendt j der Bat-.Arzt des Sibir. Gren.-
Reg. S . K. H. des Großfürsten Nikolai Nikolajewitsch des Vaters,
D r . T i e t j e n s ! dcr jüng.Ordin. des Rig. Mil.-Hosp., C.-Ass. Kleue»
f a h l ; der Pastor Fehre zu Iürgenöburg als Propst des Rig.
Sprengels; der Propst der Vergseite der Wolga-Col. und Past.,
Consist.iR. Con rad i , in der Col. Ljäsnoi-Karamysch.

Nekro log .
Am 4 Juni n. St . starb in Helsingfors die Gattin des Prof.

Ioh . Will). S n e l l m a n , Johanna Lovisa, geb. Wennberg, 29I .a.
I m Sommer d. I . starb in Reval der dasigc Polizeideamte.

C.-Secr. Ioh. Herm. Ca jander , 52Z I . a., vor mehren Jahren
Postmeistergehilfe in Dorpat.

Am l0 . Ott. starb zu Dorpat, so eben von einer zur Wieder«
Herstellung seiner Gesundheit nach Deutschland und Frankreich unter-
nommenen Reise in's ältcrliche HauS zurückgekehrt Carl Friedrich
(oder Fridolin, wie er sich selbst öffentlich stelS genannt hat)
Alphonö Schoultz, geb. zu Ledis im Laisschen Kirchsp. d. 8. Febr.
1830, der Sohn des Pfandbesitzers dieses Gutes. Friedrich S . und
seiner in ihm itzren einzigen übrig gebliebenen hoffnungsvollen Sohn
betrauernden Mutter Dorothea, jetzt verehel. Westberg, geb.
Meycr. Von früher Jugend an ein Gegenstand aufopfernder Mut-
terliebe, die ihm reichen Ersatz für den seine Geburt begleitenden Tod
beb Vaters bot s.20. Febr. 18301, war der Verst. im Dorpatschen
Gymnasium zu dem Fache des Pharmaceuttn vorbereitet worden und
1848 nach Moskwa gegangen, um dort unter der Leitung ihm wohl»
wollender Principale sich für seinen Beruf anzuschicken, hatte auch
1851 bei der dortigen Univ. das Gehülfen-Eramen absolvirt. Allein
die pstichtmäßige Beschäftigung mit dem gewählten Fache genügte
seinem strebsamen Geiste nicht ausschließlich. Durch tief eingeprägte
Eindrücke aus früher Jugendzeit und manche, im Umgänge mit ein«
fiußreichen Verwandten und wohlwollenden Gönnern genährte Lieb«
habereien zu historisch<genealogischen Forschungen angeregt, mit emsi«
gem Sammlerfleiße! den Druckwerken zur Russischen Geschichte, Bi«
iliographie und Persanalkunde nachspürend, dabei von einem treuen
Gedächtnisse unterstützt und in gefälligen Formen äußerer Erscheinung
jich bewegend, wußte er manche interessante Bekanntschaft anzuknüpfen
und fortzusetzen, erlangte er Zutritt zu vielen, an Jahren und Lebens»
jtellung ihm fernstehenden Personen. Eine Frucht feiner Forschungen
über Local-Geschichte war der Aufsatz: Propst Glück, im Inlanbe
1855 Nr. 29. Vorher schon war von ihm erschienen eine Beschreib
bung der Jubelfeier der Moskw. Universität lm Beiblatte zur Rig.
Ztg. 18^5 Nr. 22 vom 17. Jan. I m Laufe dieses Sommers erschienen
von «hm.- Erinnerungen an vrei Jubelfeste, Fürst S . M. Golitzin,Gen.-
Superint. Huder und Ober.Verg'Apotheker Kämmerer, Lpz., 46 S . gr.
8., mit einem Bilde von Moskwa und 3 Portraits, so wie: Ein Kai«
serzug durch die Krim, frei nach dem Russischen lv . Safanow, d«n
Aufenthalt der Kaiserl. Familie in der Krim l837 behandelnd),
Verl., 61 S. l2. Außerdem bat er im Manuscript mehre Aufsäße
z. B. über den Aufenthalt der Kaiserlichen Familie in Reval l833
und eine werthvolle Sammlung von Russischen Druckschriften yin«
terlasfen. ^

Am HZ. Oct. starb zu Messuoy in Finnland der Contractpropst
des Tammerforsschen Propsteibezirks, D l . nliil. Anders August v.
P f a l e r , 56 I . alt.

V«r einigen Monaten starb in St . Petersburg der dasige
Beamte Theodor v. Z i m m e r m a n n , geb. daselbst d. 3. Aug. «825,
ein Sohn des W. St.»R. Carl v. Z. und der Dorothea, geb. Fröbc-
liuS. Er studirte, nachdem er den Cursus im 2. St . Pelersb. Gym-
nasium vollendet hatte, vom Febr. 1846 bis Juni 1850 in Dorsal
Jurisprudenz und erhielt am 3. April 1853 das Diplom eineö grad.
Stud. der Rechte.

Vor Kurzem starb der beim temp. Miiitäiholp. Nr. 3! dienende
Provisor I. Abth., Carl W a l t h e r , geb. auf dem Gute Peuth in
Nierland d. 14. Juni l 8 !9 , der S. eines Landmanns, stud. als
Apoty.-Geli. ,in Dorpat 1844 u. 45.

Am 28. Oct. ertrank, beim unglücklichen Zusammenstoßen des
von Schlüsselburg kommenden Newa» Dampfers „Ssinaw", in der
Nähe der Klein-Ochtaschen Führe bei St. Petersburg der »Pastor an
der St. Petersb. luth. St. Annen-Kirche, Friedrich Ernst Mor i t z .
Ein Sohn des Propstes Friedr. Gotll. M. zu Anzen und der
Anna Dorothea, geb. Vick, geb. zu Anzen d. 26. Febr. 1803,
besuchte er das Dorpatsche Gymn. und siudirte darauf Theo«
logie in Dorpat (vom Juni 1621—24) und in Berlin. Am I I . Ott.
1831 wurde er zum Pastor zu Ringen ordinirt; sein Ruf als aus-
gezeichneter Kanzelredner erwarb ihm aber bald die Vocation (25.
Mai l838) an bie St. Annen.Kirche in der Residenz, welcher Voca»
tion folgend er am 14. Aug. 1838 das Amt übernahm, dem er mit
ausgezeichneter Gewissenhaftigkeit und allseits gewinnender Milde bis
an sein bedauernswerthes Ende vorstand. I n Dorpat war er am
18. Jan. 1838 Mi t -St i f te r der gel. estnischen Gesellschaft,- über
seine litterär. Arbeiten berichten Beitr. zur Gesch. der Kirchen und
Pred. Livl. 3. H. S. 81. Er hinterläßt eine tief trauernde Wittwe
Agnes, geb. v. Hehn, mit mehren Kindern.

Ber icht igungen u n d Zusätze.
I n l . d. I . Nr. 7 Sp. I l 0 Z. 8 v. u. st. 20 l. 15.

44 „ 732 Z. I2 v. o. st. 185« l. «857.

Aus dem meteorol. Tagebuche der Sternwarte Dorpat.
September 5837.

Bar. Therm.
a. St. N.S' H.410N. 5l!»lm. Nalim. Wind. Witterung. '

18.5 8VV hcit.,heftig. Wind—trübe
19,3 8 0 dicker Nebel, trübe — die

Nacht heiter
19,9 8 heiter, Kumuli
20.2 8VV ganz klar
13,9 5 0 heiter, Regen, Gewitter,

Wetterleuchten
16,5 >V heiter, gr. Haufw. — d.

Nacht trübe
11.5 1X0 trübe, kühler Wind
12,5 8 0 desgl. Regen
13.7 8 0 trübe vorübergehend heit.
13.8 « 0 desgl.
17.5 8VV trübe, d. Nacht heiter
16.3 8VV heiter — heftiger Regen.
13.7 « N trübe feiner Regen
11,21X0 veränderlich, Regen, hefti-

ger, kalter Wind
12.8 XV heiter, Haufenw.
12.9 W trübe, fortwahrender Reg.
12,3 IVVV heiter, Haufenw.

6,3 8 0 trübe, erster Schnee
5,7 N bewölkt, Regen
6.3 N trübe
5,3 8VV trübe, in d. Nacht Regen
3,5 « trübe, Heft, kalter Wind,

etwas Schnee, Regen
4,7 N veränderlich, Regen, hef-

tiger Wind
7,7 IVVV trübe
9,7 8 trübe

I l , l 8W trübe, vorübergehend heit.
14,0 8vV heiter
14,9 8VV ganz klar, warmer Lag
15,3 8VV desgl.
12,7 IV>V trübe, heit., warmer Tag.

Notizen aus de» Kirchenbücher« Durpat's.
Getau f te ln der Gemeinde der S t . I o h a n n i ö - K i r c h e :

Des ehstl. Districts-Lanbmessers I . Th. Günther Sohn Carl Eugen
Julius; des Malermeisters A. Oberg Sohn Gottlieb Adolph. —
Unive rs i l ä tZ ,Geme inde : Des Prof. Dr. Huchheim Sohn
Otto. — S t . M a r i e n - K i r c h e : Des Nathscancellisten A. I ü r >
gensonn Sohn Arthur Reinhold Heinrich, des Schuymacyermcisters
C. S t a h l Tochter Elise Kalharine.

20 Aug. 1.
21

22
23
24

25

26
27
28
29
30
31

2

3
4
5

6

7
8
9

10
11
12

I Sept. 13
2

3
4
5
6
7
8
9

10

11

12
13
14
15
16
17
18

14

15
16
17
16
19
20
21
22

23

24
25
2U
27
28
29
30

Sept. 333,85
335,26

33633
336,72
336,34

335,40

337,09
337,53
336,63
337,49
336, l 4
334,79

Sept. 332,51
334,46

336,37
334,59
335,2l
331,34
333,93
337,54
333,76
328,62

335,22

336,82
337.99
238,28
33N,57
336,04
334.89
335,78

6,7
8,5

8,5
8.5
8,0

9,3

9,2
6,3
7.0
7,7
7,3
6,3
9,4
4.3

0.5
4,7
4.7
0,0
4,0
0,9
0,5
0.3

0,7

1,6
0,7
I,:t
5,7
6,3
5,0

7.4

v»8 „Inlanä" >vir»1 im^allro 4888 in kislleijZer Isseise ersolleinen; »us^vkrtiFo I^«8Lr weräon ersucllt,
lrüli^eitiF bei 6«r „Itellaetion Ü65 Inignäs" anzumelden. V«r I'ränumergtionZ-I'eei» ist, mit

IV2 It^dl. 8. Iietragenilen ?o8t8teuei-, 6 I t l i i . 8. lür's ßIn-le, 3 Ndl. 8. liir's llnlbe ^«l,r.

Im Namen des Generalgouvernements von Liv., Ehst« und Kurland gestattet den Druck-
Dorpat, den I I . Novbr. l857. R. Linde, Censor.

(Nr. 199.) ' (Druck von H. Laakmann.)
(Hiezu eine Beilage.)
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Die Sage von Klauenstem.
5enn du auf heitren Wegen durchziehst das Liveulaud,

Dann kommst du bald, o Waudrcr, zum traute» Dünastrand.
Dort standen viele Burgen einst auf des Ufers Höh'n,
Doch war Schloß Kokenhusen am herrlichsten zn sehn.
Stolz ragte es gen Himmel und wie ein Riese traun
Beherrscht' es rings die Fluren, die Wälder und die Au'n —
Und schaute gern hernieder, von kühnem Muth erfüllt,
Zum klaren Dünaspicgel, auf's eigne Riesenbild.

Die Zeit ist lang vorüber, die seine Größe sah:
Von Unkraut überwuchert steh« jetzt nur Trümmer da;
Doch selbst noch als Ruine hat es s,ch Ruhm geschafft,
Als ernstes großes Denkmal der ehemal'gen Kraft,
Und rings im weiten" Kreise schafft lachend die Natur
Und hat mit üpp'ger Schönheit geschmücket Thal und Flur:
Als wollt' mit heitrem Glänze den Ernst sie bannen fort,
Den auf zerstörten Zügen trägt die Ruine dort;
Als wollt' sie liebend schmücken in ihrer Meisterschaft
Mi t frischem Blütheukranze das Grab der alten Kraft.
Und in dem Nlüthenkrauze liegt wie ein Edelstein
I n strahlend heitrem Glänze das Herrnhans Klaueusteiu,
Hart an dem Dünaufer erhebet sich der Bau
Und beut von Kokenhuscn uns eine schmucke Schau.

Doch in de» alten Zeiten, da war es anders dort,
Da war's dort wüst und öde, ein nicht geheurer Ort,
Hast du Geduld zu hören — wohlan, ich melde dir,
Was eine alte Sage vom Ort verkündet mir.
Wo jetzt am Düuaufer das schöne Klauenstein
Da stand in jenen Zeiten einst eine Hütte klein,
Drin hauste eine Wittib, ein altes böses Weib,
Dem Hadern nur und Neiden war eiuz'ger Zeitvertreib.
Vor Allen aber haßte sie. einen Nittersmann
Und that ihm, wo sie konnte, viel List und Schaden an.
Es war der alte Grütcr, ein Ritter fromm und gut,
Der lebt' in stillem Frieden recht unter Gottes Hut.
Es stand so fest und sicher sein schmuckes Nitterschloß,
I n Treu' uud Lieb' ergeben war ihm sein Diencrtroß;
Ihm boten reichen Segen die Wiesen und Gesild'.
Der Strom den reichste» Fischfang, die Wälder reichlich Wild,
Es liebte wer ihn kannte den wackern Rittersmanu,
Das alte böse Weib nur — sah ihn voll Hasses an.
Oft lugt' von ihrer Hütte nach Grütershof sie hin
Und arge Teufelspläne ihr kamen da zu Sinn.
„O hält' ich solches Schloß nur«, rief sie, '.und solchen Troß,
Ich wollte bald verderben den Alten uud sein Schloß;
Doch will ich nimmer rasten und Hab' nicht eher Ruh'
Bis daß ich's ausgeführet, — da helf' der Teufel zu!"
So murmelnd saß sie wieder einst vor der Hütte Thür
Und Neid und Haß erstickten die alte Hexe schier;
Da fuhr im kleinen Nachen behende übcr'n Fluß
Ein kleines graues Männlein und bot ihr seinen Gruß:
. .Du hast dir ," sprach er listig, „gewünscht ein solches Schloß
Zum Schaden deines Feindes, und großen Dienertroß:
Wohlan — ich bin, dir Alles zu schaffen gern bereit,
Wirbst du mir deine Seele dafür aus Dankbarkeit!"
Drob that sich fast entsetzen das alte böse Weib,

Voll Schrecken vor'm Leibhaft'gen erbebt ihr ganzer Leib;
Der Teufel aber lachend Hub er mit Heuchelei
Die Alte Zu beschwatzen durch eitle Schmeichelei:
„Was bist du so erschrocken?" so spricht er, «fasse Muth!
W sind doch jnuge Weiber dem Teufel sonst wol gut."
Drauf hat die alte Hexe sich auch nicht lang bedacht
Und mit dem Gott - sei -bei - uns den Pakt zu Schluß gebracht.
Er sollt' in nächster Nacht schon zu Hauen fangen an
Und über 50 Jahre dann ihre Seele hau. —
Als Alles wohl besprochen, bot er ihr seinen Gruß
Und fuhr zum kurschen Ufer zurücke über'n Fluß.

Herr Grüter, der vom Jagen so eben heimwärts kehrt,
Hat hintcr'm Baum verborgen den Pakt mit augehört,
Der ihm und seinem Schlosse Sturz und Verderben bot,
Der ihn und seine Mannen bedroht mit Noth und Tod.
Voll Schrecken eilt er heimwärts und sinnt voll Sorge nach,
Wie er dem Teufelstreiben mit Nachdruck trutzen mag.

Nun wohnt' im Persethale zu dieser selben Zeit
E,'n Klausner fromm und weise, verehret weit und breit;
Derselbe war Herrn Grüter von Herze» zugethan —̂
Hat manche reiche Gabe vom alten Herrn emvfahn —
Dahin eilt nun der Ritter zu hören seinen Nath,
Dann nach des Weisen Ausspruch zu richten seine That.
Als dieser uu» vernommen den argen Tenfelsplan,
Da schweigt er lange sinnend uud endlich Hub er an:
„Heut' Nacht zur eilften Stunde, da mache dich bereit,
Dann leget er den Grundstein, dann ist des Teufels Zeit,
Nimm denn von seiner Stange den Haushahn sachte du
Und birg ihn unterm Mantel, und schlag' den sachte zu;
Drauf aber richt' zur Hütte der Alten deine Bahn —
Und um die zwölfte Stunde wird sich der Teufel nah«.
Dann darfst du nicht verjagen, sonst ist's um dich gcschehn,
Denn scheußlich und entsetzlich ist er dann anzusehn;
Dann bet' ein frommes Sprüchlein und schlag' der Kreuze drei
Und hole unterm Mantel den Hahn geschwind herbei.
Wenn der die Höllenfiammen des Teufels hat erschaut,
Wird dreimal laut er krähen, als ob der Morgen graut,
Der Teufel, aber, wähnend daß seine Zeit vorbei,
Wird eiliglich entfliehen, erschreckt vom Hahnenschrei.
Jetzt aber geh zum Schlosse und stärke dich zur That,
Der Himmel wird dich segnen!'befolge meinen Rath!" —
Herr Grüter dankt dem Weisen, geht leichten Muths nach Haus
Und stärkt, mit einem Truuke. sich,;» dem Teufelsstrauß.
Als nun die' eilfte Stundender Nacht herangenaht,.,
Macht er sich auf zur Hütte, getreu des Klausners Rath.
Und als der Teufel nahte in seiner Höllenpracht,
Da hat der gute Ritter sich lange nicht bedacht —
Er sprach ein frommes Sprüchlein und schlug der Kreuze dmV
Holt dann wohl uuterm^Mante! den Hahn geschwind herbei.
Als der die Höllenfiammen des Teufels hat erschaut.
Hat dreimal er gekrähct, als ob der Morgen graut';
Der Teufel aber wähnend, daß seine Zeit, vorbei,
Ist eiliglich entflohen, erschreckt vom Hahnenschrei.
Der Grundstein aber, welchen er in den Krallen trug,
Den ließ zu Thal er fallen in all zu raschem Flug.
Herr Grüter aber hatte feit dieser Stunde Ruh'
Voe jenem alten Weibe -— und das ging also zu:
Als aus des Teufels Krallen der Grundstein fiel herab,
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Fiel grad er auf der Hütte und ward die Alten Grab.

An jenem Orte aber, wo einst die Hütte stand.

Steht jetzt ein stolzes Heirnhaus am upp'gen Uferlandj

Des Teufels Grundstein aber, der liegt noch heute dort

Und Jeder kann ihn sehen noch heut am selben Or t ;

Fünf lange Klauenspuren grub drin der Teufel ein: ,

Das gab dem heut'gen Schlosse den Namen Klaüenstein.

A l i c e .
zurück ihr Kinderjahre!

Mutter, steig' aus deinem Grab;

Drück' an deine Brust mich wieder;

Kuß' die heißen Thränen ab!

Trostlos blick' ich in die Zukunft;

Jammer foltert mir das Her?.

Ach, ich Hab' den ersten Knaben

Umgebracht im ersten Schmerz!

Richard, weh'! du bist entflohen;

Ließt mfch mit der Oual allein!

Dennoch kann ich dir nicht fluchen;

Wirst doch ewig lieb mir sein.

Untreu'! — Schande und Verbrechen!

Gieb mir, Gott, mein Kind zurück!

Richard, schau' den schönen Knaben;

Sieh' nur, sieh' Alicen's Glück! E. S . M.

V u r f ch e n I i e d.
V t o ß t an die überfüllten Becher!

Wer Ueberstuß hat, säume nicht zu geben!

Wi r hangen heilig dran in Wor t und Leben,

Auch Ueberfluß den letzten Deut zu nennen;

Und wenn uns. auch die Alten drum verkennen.

Stoßt an die dumpfertöuendeu Becher!

Die, welche frohe Gaben sich verbitten.

Sie werden nimmer unter uns gelitten;

Denn nüchtern Mißtrau'» oder stolzes Sinnen

Wird nie ein Herz, das Freiheit schlägt, gewinnen.

Stoßt an die halbgefüllten Becher!

Nichts kann der muth'ge Vursch zur Hälfte lassen;

Cr muß das Halbe wie das Zagen hassen.

W i r streben, daß wir unser Ziel erreichen,

Und unser« Ahnen in Walhalla gleichen.

Stoßt an die hellerklingenden Becher!

Vom Geist erglüht mag Niemand einsam sinnen;

Cs dringt in ihn,, sich Freunde zu gewinnen:

Denn, wo verbunden kräft'ge Geister walten.

Da, fühlt er, kann sein Geist sich auch entfalten.

Schenkt ein die schon geleerten Becher!

Was Geist und Kraft in feinem Wirken kündet.

Dem giebt sich hm der Bursch, vom Geist entzündet.

Was kann das,Leere auch dem Drange geben?

Drum Geist! damit wir unste Lust beleben.

Stoßseufzer am Sylvester-Abend 1854.

Kronstadt.

du. mein' Herz voll Liebe,

Lägst du doch schon im Grab ' ! '

Das Leben ist so trübe,

Ich>öcht ' es schütteln ab! .

Einst war ich jung, da liebten

Sie Alle mich so sehr,

Den Alten und Betrübten

Liebt keine Seele mehr.

Einst liebten sie den Sänger,

Es freute sie das Lied;

Jetzt sind die Herzen enger.

Die Liebe ist verglüht.

Verschlossener und älter

Is t Jeder jetzt und klug,

Liebt nur sich selbst, ist kälter;

Ich biU nicht warm genug.

Ich ' habe keine Freude,

Ach, nicht einmal den Schein!

Und, bin^'ch krank und leide,

So bm ich ganz allein.

Wie ist mein Leben trübe,

Ich möcht' es schütteln ab,

Und wünsch', dies Herz voll Liebe,

Das läge schon im Grab.

, Fridolin B rock .

Am Ende des Februars d. I . erschienen,'« Riga „Gesänge der"
R i g a e r L ieder ta fe l " , !3 schöne Lieder, 8 S. 8., theiis von Ein»
heimischen, wie Pohrt, H. Preis, Truhn, Lenz, theilö von Fremden
gedichtet; als Probe sei uns gestattet folgendes von Lenz der klci-
nen Sammlung zu entnehmen:

S ä n g e r b u n d .
W i r sind ein festgeschlossner Bund

Für hellen Liederktaug.

Und aus des Herzens tiefstem Gruud ,

Ertönet unser Sang. :,:

Wir singen nicht um Gut und Geld

Und nicht zu eitler Pracht.

, Nein, das was uns zusammenhält,

Das ist der Töne Macht! : , :

Wir singen auf des Berges Höh'n,

I m hellen Sonnenschein, , . , ,

DieZalten Tannen friedsam steh«.

Die Vögel singen drein. :,:

Und jede Wolke zieht vorbei,

Und jede Sorge fällt;

Wir fühlen uns st> ftoh und frei

I n Gottes weiter Welt. :,:

Und wenn die Sonne niederzieht

An des Gebirges Rand,

So tönet noch ein volles Lied

Hinauf zum Steruenland. :,:

Wir, beben vor dem Abend nie

, Und hieß er auch der Tod;

Uns trägt in's Land der Harmonie

Ein lichtes Morgenroth.

Der Druck ist gestattet. ^ . Dorpat, den I I . Novbr. 1857. R. L i nde , Sensor.
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I. Der Stlölltling und seilt Fang an der
nördlichen Küste von Kurland.

Nebst dem Vuttenfange bildet der Strömlingsfang an
de? ganzen Küste von Kurland den Haupterwerb der Strand-
fischer, und somit auch derjenigen, welche an der bis gegen
Domesuäs hin gelegenen nördlichen Küste, zu den Prwat-Gütern
Popen und, zum Theil, Dondangen gehörig, vom Stamme
der Liven sind. — Der Strömling (Olupe» sprattuZ l,.),
von Manchen für eine Abart deö Heringes (Nupea !>aren-
gus I..) gehalten, wird von den livischen Fischern mehrfach
unterschieden, und mag auch wirklich wenigstens in zwei ver-
schiedene Species zerfallen, die jedoch eist nach Jahren, durch
die aufmerksamste Beobachtung und Vergleich»««, in frischem
Zustande, als solche wissenschaftlich aufgeführt werden könnten;
denn in manchem Frühlinge, oder Herbste bekommt mau die eine
Ar t und die andere nicht, und in manchem Jahre eine gar
nicht. Gegenwärtige Darstellung, den Mittheilungen verstän-
diger Fischer entnommen, wi l l vorzugsweise veröffentlichen, was
die einfache Beobachtung diesen ergeben hat.

Die Unterscheidungen, welche die livischen Straudfischer sm
Popenschen Strande machen, sind folgende. Nach ihnen erschei-
nen im F r ü h j a h r : l ) Booga päd lGroßköpfe, — auch als
Spottname gebraucht, denn die Strantleute nennen jedes häß-
liche, an einem Ende spitze D ing : Vooga) — auch jeddal-tul
filk. Dies sind die ersten Strömlinge (filk - ud) welche am
zeitigsten im Jahre ganz nahe am Strande sich einfinden, große
Köpfe, einen spitzen Schwanz, einen leeren und scharfen Bauch
haben. Die Kiemendeckel am Kopfe sind besonders groß. Der
Fisch ist sehr mager, ganz ohne Fett im Bauche, mit nur we-
nigem dünnem Gedärm, von zähem und blauem Fleische und
überhaupt unschmackhaft. Gs scheint, als hätte er im Winter
Hunger gelitten und sei darum abgemagert. Diese Strömlinge
finden sich ein mit dem leeren Südwinde (jeddal) und schwinden

mit dem Westwinde (weschger), welcher nun wieder bessere
Strömlinge herbeiführt. Die Großköpfe sind .wohl die
krabbu silkes der lettischen Fischer, von denen sie als dunkel-
blau auf dem Rücken nebst weiß glänzendem Bauche bezeichnet
werten. — Es folgen nun

2) die Ie i filkid*) (Eisströmlmge, — so genannt, weil
sie zeitig im Frühlmge auf hoher See am Eise gefischt
werden). Nahe am Strande fischt man sie nicht. Sie sind
hart von Fleisch, mit leerem Bauche, unter allen Arten
die größte, und bleiben so lange als im Frühlinge kaltes
Wetter ist. Erst n»nn es warm wird, verschwinden sie. Sie
laichen im Apri l und — sehr wahrscheinlich einerlei mit den
unter Nummer 6 aufzuführenden — auch im August. Auch sie
sind jetzt nicht sehr wohlschmeckend, aber doch besser als die
Booga päd. — Nach ihnen findet sich eine andere Ar t ein,
die Fischer nennen sie

3) Peent silkid (feine Strömlinge, — weil sie kleiner
sind als die der anderen Ar ten) . Diese gleichen den
Asströmliugen, sind aber kleiner. D ie Rogner haben
,v«n,'g-l»euen-Rogen, dl'e Milchner wellig neuen.Milch.- Sie

bleiben so lange bis es r,echt warm wird und der Faulbaum
(krunuz ?»l!u8 I i . ) sich schon anschickt zu blühen. Vielleicht
ist dies der Notströmming bei Gißler (in seiner Beschreibung
des Fisches Strömling ^Btrömming^ in Nordbothnien, im l l>.
Bde. der Abhandl. der Schwed. Akad'. der Wiss. S . 1 0 9 — l 4 l ,
übers, von Kästner, Hamb. und Lpz. 1753). — Nach diesen
kommen / ^ '

4) die Eew-fi lkid (Faulbaum-Strömlinge, -— weil
sie zur Zeit der Faulbaumblüte gefischt weiden). Diese erschei-
nen in größerer Menge und halten sich nahe und dicht zu ein-
ander, weshalb es bisweilen geschieht, daß e inem Fischer die
Netze so gefüllt sind, daß er mit e inem Boote sie nicht an's

«) id und ud sind PluraLEnbungen.
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Ufer bringen kann, während die Netze eines anderen ganz leer
sind. Alle sind voll Rogen und Milch, von weichem Fleische
und auch wohlschmeckend. — Ihnen folgen in der Zeit, wenn
wieder Nordwind weht:

5) Die kud filkid (Laichströmlinge, — weil sie um diese
Zeit laichen). Sie sind von derselben Form wie die Eew-filkid
und doch noch welcher und schlaffer an Fleisch und voll
Rogen und Milch, welches Neides schon im Boote von ihnen
abstießt, so daß die Fischer ihre Netze an jedem Morgen
waschen müssen. Diese Strömlinge halten sich vor allen in
größter Menge beisammen und sind sehr wohlschmeckend. Sie
bleiben so lauge, bis es sehr warm wird, dann verschwinden
sie mit einem Male. M i t diesen endigt auch der Frühlings-
fang, denn im Sommer werden keine Strömlinge gefischt.

I m Herbs te sind die ersten Strömlinge, welche sich zei-
gen: 6) die Rugai filkid (Stoppel-Strömlinge, — um die
Zeit der Roggenernte). Sie finden sich ein um Iacobi (25. Iu l^
a. S t . ) wenn starke Nordwinde wehen; kommen solche Winde
ntchl. bann sl.'d uuch diese Fische in dem Jahre nicht da.
Sie sind ebenso voll Milch und Rogen wie im Frühlinge die
letzten und die Eew-filkid, uud laichen auch ebenso, haben zwar
festeres Fleisch als diese, sind jedoch gleichwohl recht fett und
wohlschmeckend. Sie halten sich auch dicht und in großer
Menge beisammen, weshalb hier gleichfalls bei dem Fischen es
geschieht, daß Einer reichlich fängt, ein Anderer nichts hat. —
Nach diesen Stoppelströmlingen kommen

7) die tüja mag filkid (Leerbauch'Strömliuge). Auch diese
erscheinen mit starken Seewinden, kommen nicht nahe an den Strand,
sondern müssen hoch im Meere gefischt werden, halten auch nicht
so dicht beisammen, sondern sind überall gleich vcrtheilt; da-
rum geschieht es auch selten, daß ein Fischer mehr fängt als
der andere. Sie sind von'sehr festem Fleisch mit leerem Bauche,
ziemlich gut, — „nicht ganz schlecht aber auch nicht sehr wohl-
schmeckend", und bleiben so lange, bis es. schon anfängt tüchtig
zu frieren; dann'kommen:

8) die M m a aiga filkid (Strömlinge des kalten Wet-
ters). Diese zeigen -sich gleichfalls mit starken Setwmdeu,
halten 'zuweilen dicht an -einander, haben ganz leere Bäuche,
sind aber wohlgeuährt uud fett unter der Haut uud'sthr wohl»
schmeckend. Sie bleiben immer so lange, bis es.schon stark zu
frieren anfängt und sich schon Eis auf dem Meere ^findet.

9) Noch, ---aber selten, im Herbste-sehr spüt)'wemnstarke
Winde aus Norden wehen und dann es mit einem Male stille,
«un der Wind zum Landwinde und die Witterung gelinder
wird/auch weicher Schnee fallt, — fängt man kleine gelbe«Ström«
linge mit fettem Eingeweide oder mit kleinen Fettbeutrln im
Bauche; — diese nber sind sehr selten und oft erst nach Ver-
lauf vieler Jahre wieder gesehen worden. Wahrscheinlich ' ist
dies der Römaga strömmiug des Nic. Gissler l . c. S . 112
Nr . 7. Die Liveu nennen sie lüüuag tul filkld.

Die Strömlinge werden in Netzen (silk würt) gefangen,
welche von feinem einfachem Garn«, 30 bis 35 Faden lang,
etwa ' i z Faden breit sind, und Maschen von I " tie Qua-
dratseito haben. M i t dm Schnüren zusammengezogen ist das

- Netz, welches nicht, wie das Buttennetz, bis auf den Boden
reicht, sondern oben im Wasser ausgespannt steht, — 25 bis
30 Faden lang. Die Fischer stellen ihre Netze nur des Abends,
und zwar bei trübem Wetter aus, und erhalten dieselben,
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die zugleich mit den Böten vom Strome getrieben werden,
an der Oberfläche ^des. Meeres. Kommen die Strömlinge
mit dem Strome->in's Netz, so wird die Fischerei eingestellt.

^Zeichen,,auf welche die Fischer merken: Wenn im Herbste
sich'aUch-Stinten einfinden, so ist dies den Fischern ein Ztichen,
daß in dem Herbste kein Strömlmgsfaug mehr zu hoffen ist.
Ebenso im Frühlinge ist ihr Erscheinen eine Anzeige, daß der
Frühlingsfang der Strömlinge bald enden werde. — Wenn
am ersten Weihuachtsfeiertage und am Neujahrstage in der
Nacht heiteres Wetter ist. und der Wind von der Seeseite her
weht, dann pflegt im folgenden Jahre guter Fischfang und

.das Meer frei von Seetang zu sein. Dagegen, sind jene
Nächte bewölkt und der Wind kommt vom Lande, dann ist
kein Fischfang und das Meer ist voll Seetang. — Wenn die
Quitschbäume (8ar!)U8 gucupai-ia 1 .̂) gut blühen und voll
Beeren sind, dann ist der Herbst stürmisch und es pflegt auch
guter Fischfang zu fein. — Wenn die Spinngewehfäden aus
der Luft fallen, oder wenn die Spinnen ihre Gewebe über
dett Vddeu ziehen, pflegt guter "Vuttenfang zu sein.

Die Strömlinge kommen mit jeder Mondphasej doch ge-
fallen ihnen die dunklen Nächte besser, denn dann kommen sie au
die Oberfläche des Wassers.. Dagegen, wenn heitere Nächte sind
und der Mond hell scheint, sind die Strömlinge scheu und
kommen nicht nach oben, so 5aß Man sie mit de» Netzen gut
erreichen könnte, sondern sie bleiben tiefer, im Wasser oder am
Boden; >baher geschieht -»es bisweilen in 'solchen hellen Nächten,
daß beim Fischen, wenn es doch unternommen worden, die
eine Hälfte- des Netzes, die untere, voll ist mi t Strömlingen,
die andere, obere, leer. I m Herbste, wenn die Wälder gelb
werden und die Blätter anfangen von den Bäumen zu fal-
len, — kommen die Strömlinge nicht mehr dem Strande so
nähe wie früher, sondern sie bleiben höher im Meere, — sie
fürchten sich vor dem Gelb der Wälder, wie die Fischer meinen.

H . K a w a l l .

i i. Schwedische Schule i n Tobolsl.
I n Tobolsk bestand von 1 7 1 l — 2 1 eine von den dort

internirten schwedischen Gefangenen gegründete und unterhaltene
Schule, welche, aus kleinen Anfängen hervorgehend, von Jahr
zu Jahr an Ausdehnung gewann und erst bei der Rückkehr
der gefangeneu Offiziere nach dem Frieden zu Nystad wieder
einging. Ein lesenswerther .Aufsatz darüber findet sich »im
Journal des Minist, der N . ' Ä . (1857 Jul i ) von ^ . A I .
(Anton Schiefner?), zumeist nach der Schrift des Gründers
der Schule, Kurt Friedrich v. Wreech, welche dieser 172t, unler
dem Ti te l : „Wahrhafte und umständliche Historie von denen
Schwedischen Gefangenen in Rußland uud Sibir ien" zu Sorau
auf Seeland hat drucken lassen.

Es ist bekannt, daß Peter der Große die in den Gefechten
mit den Schweden von 1702 an gefangenen Soldaten, so wie
eine Menge Einwohner von Narwa und Dorpat in verschiedene
Städte im Inneren von Rußland vertheilen ließ. Dasselbe
Schicksal hatten Diejenigen, welche nach der Schlacht bei Pu l -
tawa in seine Hände fielen, und deren Zahl auf mehr als
20,009 Mann sich belief. Die Meisten von ihnen wurden
nach Tobolsk und in die umliegenden Ortschaften, verschickt,
wo die Soldaten, zu Festuugsarbeiten verwendet wurden, die
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Offiziere uud Beamten aber die Freihtit erhielten, sich'z«

beschäftigen wie sie» wollten. Da die Veihülfei der Regierung

für ihren Unterhalt nicht ausreichte, so wählten sie verschiedene

Mi t t e l , ihre Lage zu verbessern; sie gingen auf Jagd und

Fischfang aus> pachteten den Verkauf von Bier und Meth ,

machten Karten, flochten Körbe, schliffen Edelsteine, gravirten

Petschafte und verfertigten verschiedene Galanteriewaaren uud

feine Arbeiten aus Silber und Elfenbein, die sie theils an O r t

und Stel l t verkauften, theils nach Moskau schickten, wo ihre

Freunde und Glaubensverwandten, bes. die Pastore Noloff

uud Scharschmidt, die, wie die meisten der gefangenen Offiziere,

den Lehren Spener's und Francke's anhingen und dadurch zu

thätigem Christeuthum sich getrieben fühlt«,,, für den Absatz

derselben sorgten und sie auch anderweitig unterstützten. An-

dere Offiziere traten als Lehrer der deutschen Sprache, als Auf-

seher oder Verwalter in die Dienste angesehener russischer Herr-

schaften.

Einer der Offiziere, Capitain K. Fr . v. Wrcech, verstand

sich 1711, von christlicher Liebe getrieben, dazu, den 6jährigen

Sohn eines armen Kameraden zur Erziehung uud zum Unter-

richt zu sich zu nehmen. Bald schloffen sich diesem mehre

Andere an, so daß- 1714-schon ? Knaben ganz bei ihnr in

Pension waren, und 3 als Halbpensionäre am Unterricht Theil

nahmen, zu welchem Zwecke er von 3 Erziehern unterstützt

wurde. Am 1 l . Octbr. 1714 wurde von dem Inspektor der

Schule, dem gefangenen Negimentsprediger Lauräus, das erste

öffentliche Examen gehalten. Nach Abwendung der Gefahr,

nach TomZk verschickt zu werden, mußte Wreech, da die Zahl

der Schüler zunahm, ein Haus neben seinem Quartiere miethen,

wohin er die Schule verlegte, während seine frühere Wohnung

zur Küche verwendet wurde. Unerwarteter Weife wurde aber

das Haus verkauft und dadurch die Existenz der Schule, in

.Frage gestellt M i t Zustimmung der Eltern und Lehrer beschloß

Wreech, für die Schule eine eigene Wohnung zu erwerben, und es

gelang ihm, ein Haus von 4 Zimmern für 45 R b l . ' S . zn

kaufen,' in welchem fortan die Schule gehalten wurde. Ein

neuer Feind drohte der Schule, indem die Verläumduug aus-

gesprengt wurde) Wreech,, der mit seinen Freuuden Erbauuugs-

stunden hielt, worin uuter Gebet uud Gesang Arnd's, Spener's

und Francke's Schriften gelesen wurden, suche den Kindern pie- ,

tistische Irrlehren beizubringen und wolle eine Secte grüuden,

die leicht sogar die Unzufriedenheit der Regierung herbeiführen

könute. E in öffentliches Examen aber, in welchem Wreech

seine Nuterrichtsweise uud die ausgezeichueten Fortschritte der

Kinder in der bibl. Geschichte und der reiuen lutherischen Lehre

nach dem Katechismus einer großen Versammlung von Zuhörern

darlegte, bewies in glänzendster Weise seine Rcchtgläubigkeit und

die heilsame Wirkung der Anstalt.

Wenige Wochen aber nach dem Examen,- d. 12. M a i

1 7 l 5 , entstand eine furchtbare Fcuersbrunst in Tobolsk, welche

die Hälfte aller Gebäude dahinraffte, und in welcher auch das

kurz vorher gekaufte Schulhaus in Flammen aufging, was um

so beklagenswerther war, als bei dem Kauf die letzten Mi t te l

der Schule erschöpft waren. Für's Erste nahm Wreech das

Anerbieten 'eines Kameraden a n , sein Wohnzimmer einzurän.

men, bald aber mußte er seine Schule auf einen Heuboden

verlegem D a aber dieser, durchaus keine Sicherheit gegen den

geringsten Regen darbot und Wreech's kaltes Zimmer für den

Winter auch nicht zu gebrauchen war , so entschloß man sich
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nach langen Ueberleguugeu,. ein neues Haus, zu bauen. M a n

erhielt hie uuh da etwas Geld geliehen, uud brachte so 24 R.

zusammen, wozu Wreech noch sein ganzes damaliges Vermögen,

bestehend aus 7 R-, fügte; M i t dieser Summe wurde der

Capitain Tabbert ausgeschickt, um auf dem Lande ein Haus

und Baumaterial aufzukaufen. Nach 14 Tagen banger Erwar-

tung kam er zurück und brachte 8 Flöße Bauholz,.die am

Ufer befestigt wurden; in der Nacht aber riß die starke Strö-

mung des Irtusch dieselben fort und erst '/a Meile stromab-

wärts gelang es. sie anzuhalten. Das Zurückbringen gegen

die Strömung schien fast unmöglich, doch übernahmen es end?

lich einige Nüssen für 10 R. D a der Plgtz des abgebrannten

Hauses für die Schule und deren beabsichtigte Erweiterung zu

beschränkt erschien, verkaufte man ihn für 36 N . 60 K. und

erwarb einen andern, auf welchem nun im August 1715 das

gekaufte Haus aufgerichtet wur^e, welches für die Küche und

Wirthschaftsrälmle bestimmt war. Von dem angekauften Holze

wurde nun ein größeres Haus-gcbau^. glücklich »ach m dem-

selben Jahre, vollendet und am 15. Dec. von dem Pastor Lau?

raus durch ein Daukgebet eingeweiht. Die Kosten des Baues,

zu welchem glücklicher Weise sich Mit te l durch Anleihen und

Geschenke, fanden, betrugen 240. R .

Die Zahl der Schüler nahm jetzt mit jedem Monate zu.

1713 hatte Wxeech nur 7 Schüler, 1714 nur 1 1 ; 1716

aber bestand die Schulaustalt schon aus Ü5 Personen, nämlich

dem Director und 6 Lehrern, welche auch die Aufsicht in den

Freistunden hatten und in der Religion, im Lesen, Schreiben,

Rechnen und in der deutscheu, französischen und lateinischen

Sprache, so wie im Singen unterrichteten,' 4 russ. Knaben mit

1 Gouverneur, 18 Knaben uud 12 Mädchen, Kindern von

Gefangenen, einer Aufseherin, 4 gefangenen Arbeitern, welche

die-Kinder bedienten und zugleich lernten, I Oekouomen mir

2 Gehülfen und 3 Arbeitern. Von diesen speisten täglich

in der Anstalt 34 Personen, worunter 16 Zöglinge. Die

Kinder der Gefangenen waren meisteus Deutsche, daher auch

der, Unterricht in deutscher Sprache ertheilt wurde. 17 ! 6

bestand die Anzahl der Theilmhmer an der Schule aus86 Perso-

nen. 171? wurde mi.t der schule ein Krankenhaus verbunden und

für dasselbe erst ein Haus für 10 R., dann eins, für 30 R.

erworben. I n diesem Hospitale wurden innerhalb 4 Jahren

74 Kranke aufgenommen, von denen 1,7 starben, die übrigen,

mit Llllsu ahme einiger ̂ Greise, geheilt wurden,-zu welchem Zweck

U . ' H . Frauke hinreichende Heilmittel aus Halle schickte. I n

diesem Jahre zählte, die Anstalt mit den Kranken 96 Personen.

Die Zahl der Zöglinge betrug 33 Knaben, worunter 3 Kinder

von russ. Edelleuteu aus der Ukraine und einem Mongolen, den

ein gefangener Offizier gekauft hatte, nebst 18 Mädchen. 171s

gehörten zur Anstalt 135, 1719 : 130, 1720: 128 u. 1 7 2 1 :

139 Personen. Unter den Schülern war der Sohn eines russ.

Fürsten, der für seinen Sohn bezahlte, und ein kleiner Vunguse.

Der Grundbesitz bestand aus 5 Häusern, worunter 3 mit

2 Etagen. Ein großer Saa l diente zn den gemeinsamen Er?

bauungen, die Schlafzimmer der Knaben wurden bei Tage zu

Klassenzimmern; die übrigen Gebäude dienten den Mädchen,

dm Kranken, den Arbeitern zur Wohnung, ferner zu Wi r th -

schaftsräumen*, zur Vorrathskammer, Küche, Badstube, zum

Sta l l und Heuboden. An die Häuser stieß ein kleiner Ge-

müsegarten von 20 lUFaden, der auch den Schülern als Spiel-

platz diente. Alle diese Gebäude hatten der Schule über 500
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Rbl . gekostet, mußten aber beim Schluß der Schule nach dem
Frieden zu Nystad, dem damaligen Gouverneur für 150 R.
abgegeben werden.

Die Mit te l für diese großartigen Anstalten konnten freilich
nicht von den Eltern der Schüler, die meistens unbemittelt
waren, herbeigeschafft werden, sondern wurden von christlichen
Freunden geschickt, besonders durch Vermittelung Francke's, der
nicht allein von Zeit zu Zeit große Bücherkisten, mehre
1000 Rth. an Werth, sondern auch baares Geld übersandte,
namentlich 1715: 630 Rub., 1716 noch 50 Gulden und 1720:
400 Nth. Auch die Freunde in Moskau trugen für die
Schule nach und nactf 3306 Nub. bei, die theils in Rußland,
theils im Auslande gesammelt waren. Als dle Schule geschlos-
sen wurde und Wreech noch 800 R. Schulden contrahirt hatte,
übermachte' ihm Pastor Reichmutt in Moskau eine Summe
von 950 R., die zu diesem Zwecke gesammelt war.

Anseht« die Schule gestanden, geht schon
daraus hervor, daß russ. Edelleute aus weiter Ferne, ihre
Kinder zur Erziehung derselben anvertrauten, und auch
Peter der Große, als er davon hörte, den Gründern der Anstalt

sein monarchisches Wohlwollen ausdrücken ließ und eine jährl.
Unterstützung versprach, die aber durch den bald nachher erfolg-
ten Frieden unnöthig gemacht wurde.

Obgleich es wohl von Interesse wäre, die Schul« und
Hausordnung, so wie die Schulgesetze, welche einen ,eigen-
thümlichen durch die pietistische Richtuug der Gründer hervor-
gerufenen Character an sich tragen und den von Francke eine
geführten nachgebildet sind, in's Einzelne zu verfolgen, so
möchte doch der Raum diese Ausführlichkeit nicht gestatten.
Als am Ü. Noubr. l 7 2 l der General-Gouverneur die Nachricht
vom Abschlüsse des Friedens zu Nystad erhielt und den Ge-
fangenen dadurch die fröhliche Aussicht eröffnet wurde, bald
in ihr Vaterland zurückkehren zu köuuen, schlössen Wreech und
seine Mitlebrer die Schule, entließen die Kinder zu ihren
Eltern, verkauften die Gebäude und kehrten dann selbst in ihr
Vaterland zurück. Capt. v. Wreech begab sich nach Preußen,
wo in einem kleineu Dorfe seine Frau mit seinem einzigen

, Sohne lebte, der damals 16 Jahre alt war. Die Schule aber,
die während der kurzen Zeit ihres Bestehens so manchen Nutzen
gestiftet, war, wie ein leuchtendes Meteor, dessen Glauz allmä-
lig zunimmt uud dann plötzlich erlöscht, spurlos vorübergegangen.

K o r r espoudenz.
ö i v I a n d.

N i g a . 39 . Iah res -Rechenscha f t des F rauen -
Ve re ins für d. I . 1856. (Riga 1857,20 S. 4.) Die
Casse dieses segensreiche'« -Vereins hatte zu dem vorjähr. Saldo
von I165,«o eine Einnahme von 7913,92, darunter von
der Kaiserlichen Familie 1193,44, der Erlös der Vcrloosung
am 29. April 4237,4«, (dagegen im I . 1854 nur 2946 N.),
des von den Damen der Direction am 10. Dec. veranstalte-
ten Comerts 479 N., an Zinsen 1521 R. Die Ausgabe
betrug in Summa 844l,?o, demnach das Saldo auf künftig-
jähr. Rechnung 637,05, während der Verein an verzinsten
Kapitalien 30,225 N. besitzt. Die von. dem Vereine gegrün-
deten und unterhaltenen Schulen sind folgende: 1) die Elisa-
bethschul« mit 72 Freischülerinnen uud 2) die mit ihr verbun-
dene Dienstboten-Anstalt mit 12 Zöglingen erforderten für
Miethe des Hauses, Gehalte der Lehrer und Lehrerinnen,
Kost, Bekleidung :c. !421,o« ; 3) die Marien-Kleiukiuder-
Bewllhranstalt auf Hagenshof hatte 46 Zöglinge und- kostete
531,ia; 4) die Marien-Schule auf HagenZhof wurde vou 23
Freischüleriunen besucht und erforderte 200 R.; 5) das Institut
der Freischüler zahlte für 20 aus der Vewahranstalt entlassene
arme Knaben das Schulgeld in einer Glem.-Schule mit 140,2«.
Der Franenverein hat ferner Antheil au dem Curatorium der
Kleinkinder-Bewahranstalt in der Mosk. Vorst: uud der mit
ihr verbuudeneu Mm.-Schule für Knaben, welche von der
Bürgerschaft großer Gilde unterhalten werden. Das Directo-
rium besteht aus der Frau Fürstin Suworoff als Präsidentin,
den Frauen: W.«Etaatsrälhin E. v. Doppelmair, geb. Mit-
chell; C. Vrachmänu, geb. Plentzner v. Plentzdorff; I . Fenger,
geb. Krögerj Nathsherrin H. Grimm, geb. Klatzo; Nöpenack,
geb. v. Orth; Consulin C. Nuetz, geb. Deubner; B. Schelu-
chin, geb. Philipseu; Ybervastorin E. Hilluer. geb. Hugenber-
ger; Bürgermeisterin F. Müller, geb. v. Zuccalmaglio; H.
Kymmel, geb. Wagner; Superint. Dr. P. A. Pölchau.

. s l iga . 46. Rechenschaft von der Beschaffenheit und dem
Fortgange der Arme n - Versorguugs» Ansta l ten in
Riga, und der vabei stattgefundenen Einnahme und Ausgabe
der Armeu-Cllssa. Niga's wohlthätigen Einwohnern abgelegt
vom Armen-Directorium für das Jahr » 8 5 5 . Riga 1857,
27 S. 4. Der andauernde Kriegszustand mußte unvermeidlich

die Noth und Dürftigkeit der Einwohner aus den nieder«
Volksclassen, deren hauptsächlichster Erwerb geschwunden war,
verbunden mit der stets zunehmenden Theuruug der noth'wen-
digsten Lebensbedürfnisse, bis zum höchsten Grade steigern, so-
nach den Andrang der bei der Ärmenverwaltuug Hilfesuchen-
den vermehren. Ein wiederum aus der Schenkerei-Casse ent-
nommenes Darlehen von 2000 R. konnte nur momentane
Hilfe gewähren, E. W. E. Nath eröffnete deshalb mittelst
Protokolls vom 4. April 1855, daß in Berücksichtigung des
dringenden Nothstandes und in Grundlage des Gilde-Beschlusses
der Administration des Armenfonds aufgegeben worden, im
Laufe des I . 1855 zuece^ive dem Armendirectorium die
beantragte Unterstützung bis zum Belaufe von 25,000 R. S.
abzulassen sei. Dieses bot eiue kräftige Aushilfe. Das Ar«
mendirectorium hob von dieser Summe 19,000 R. uud erhielt
außerdem noch aus den Renten des Armenfonds 6794,22.
Auch die hiesige über See handelnde Kaufmannschaft bewilligte
dem Armeudirectorium 4383,82. Das Comit6 des Nig. Ne<
serve-Kornmllgazins bewilligte ferner eine Kürzuug von 1 0 ^
vou dem vom Weltgerichte aufgegeben werdenden Preise für
Mehl. Die unter das Armendirectorium sortirendeu Armen-
Anstalten sind: 1) das S t . Georgs -Hosp i ta l . Zahl
der Verpflegten: Bestand 22 M., 59 Fr., hinzugek. 4 M.
4' Fr., gest. 5 M. , 4 Fr., Rest 21 M., 59 Fr., von welchen
10 Kranke in Behandlung. Ausgaben 6940,3« z, Einualimen
4952,5, ̂ . Aus dem Vermächtnisse des Ioh. Rump in Par-
ma waren außerdem noch 4166,«« eingegangen, so daß das
Hospital aus dems. bisher 11,459,84 erhalten hat. 2) das
N i k o l a i - A r m e u - und Arbe i tshaus verpflegte 338 Per-
sonen (Bestand d. I . Jan. 1855 84 M., 192 Fr., hiuzuqek.
23 M., 39 Fr., gest. 15 M., 33 Fr., entlassen 9 M., 5 Fr.,
Nest ult. Dec. 1855 83 M., 193 Fr., uonwelchen 17 Kranke
in Behandlung). Einnahmen 5438,54, Ausgaben 11,953,5».
3) das Russische Armenhaus. Zahl der Verpflegten
am 1. Jan. 1855 48. M,. 97 Fr., aufgen. 12 M., 12 Fr.,
gest. 7 M., 7 Fr., entlassen 4 M., 5 Fr., Rest ult. Dec. 1855
49 M., 9? Fr. Einnahmen 320,?2; Ausgaben 4582,22z.
4) das Armen-Krankenhaus. I n der I.und2. Abth., der
medicm. und chirurg., befanden sich am 1. Jan. 1865 182
Kranke, es kamen hinzu 2043, entlassen 1782, gest. 254,
Nest ult. Dec. 189 (108 m., 81 w.). I » der 3. Abth.,
der Entbiudungsaustalt, wurden 61 Schwangere entbunden,
am Schlüsse des I . waren 2 Schwangere, 3 Wöchnerinnen



und 3 Kinder anwesend. Außerdem wurden, als in einem
Hilfslocale, dem katholischen Hospitale noch 67 Kranke ver-
pflegt, von welchen 46 genasen, 8 starben, 4 verblieben. Aus-
gaben für 69,237 Pflegetage 22,159,eo; Emu. II,267,s?z,
öl die Haus -A rmen -Ve rso rgung kostete 10,249,82';
die Zahl der kranken Hausarmen betrug (auf 3 Armen-Aerzte)
41 l8 . — Die thätige Wirksamkeit des Armen-Directo-
riums erstreckte sich auf 852! Perss. beiderlei Geschlechts. Am
Schlüsse deS I . waren Mitglieder des Armen - Directoriums:
Bürgerm. E. W. T. Grimm, Präses; Nathsh. C. H. A. Tod-
leben, Director; Aeltester C. H. v. Radecki, Assistent bei der
Haus-Armenversorgung; Aeltester K. KuchczynZki, cassaführendes
Mitglied; I)r. I . C. Schwartz, Director. H. Plicatus uud
C. Bernhard, Administratoren des St. Georgen-Hosp.: Dr.
B. F.Värens, Dir., Aeltester I . F. Lambert und V.E. Schnaken-
burg, Admim'str. des Armen-Krankenh.; Past. K. Dietrich,
Dir . j I . Meissel und Th. Aull, Admin. des Nik.-Armenh.;
Oberpast. Hillner, Director der Versorgung armer Kinder, I .
Ietzkewitsch dess. Assistent; Protohierei F. Warnitzky, Dir.,
I . N. Votscharnikow und Wass. Stepanow, Admin. des russ.
Armeuh. — Die Summe der Einnahmen des Armendirecto-
riums betrug zu dem Saldo vom I . 1854—2I02,2<. 69,965,gi,
die der Ausgaben 65,396,?i.

N i g a . Am 12. Nov. hielt Oberpast. Dr. Berkholz
seine erste Vorlesung aus der älteren Geschichte der christl.
Kirche. — Kürzlich verließ die Presse . , X ^ 6 ^ u coä5",
Marsch für P. -F. zu 2 Händen von F. Hieron. Truhn, ge-
widmet dem Herrn Nik. v. Gerngroß (35 K.), s. R. Z.
262. — Mit dem Beginn des Nov. ist unsere Düna-Floß-
brücke, wie alljährlich, ihrem Winterlager zugeführt worden.
Bei'der anhaltend gelinden Witterung bleibt die Commum'ca-
tion mit dem jenseitige« Ufer durch Böte unterhalten. — Am
N . ging, zum Benefiz der gefeierten Schauspielerin Laura
Ernst, das beliebte Schauspiel „Treue Liebe", von Ed.
Devrient, über die Bühne. Am 14. fand das 1. Abonn-Cou-
cert der Musikalischen Gesellschaft statt. — Die Zahl der bis
zum 14. Nov. eingekommenen Schiffe beläuft sich auf 1805,
die der ausgegangenen auf 1752.

V o l d i r a a . Die preuß. Bark. Glory ist am 11. Nov.
vom Strande ab und in den Hafen gebracht worden.

Am 14. Sept. strandeten im Oefelschen Kreise 2 Schiffe,
ein englisches mit Steinkohlen beladenes, „Marmimi", unter
dem Gute Lagentagge, wobei die Equipage, Takelage und ein
Theil der Ladung gerettet wurden, und ein anderes, ein hast i -
ger Dampfer aus Havre, mit verschiedenen Waaren unter dem
Krongute Attel; die Schiffsmannschaft und ein Theil der La-
dung wurden gerettet.

N a p p i n . Vor einiger Zeit wurde hier unter andern
alten Handschriften die estnische Selbstbiographie eines gewissen
Mä l l edu I a a n entdeckt, welche einige interessante Notizen,
wenn gleich nur für einen geringen Theil unserer Provinz,
cuthält. ' Mälledu Iaan wurde d. I . Juni 1749 geboren und
vom Propst Svenske (Wentski) getauft. Seine Jugendzeit
verbrachte er an der damals neu (o. 1740?) errichteten Nap«
pinschen Papierfabrik, welche anfangs von Holz erbaut und
von Juden bedient war, darauf aber von Stein aufgeführt
wurde und 6 russische Arbeiter aus St. PeterZb. beschäftigte,
während die mit Gewalt zur Fabrik-Arbeit gezwungenen Esten
bald großentheils sich zn entfernen verstanden und nur Iaan's
Vater, Mick, bei der Arbeit verharrte. Es wurde nur während 4
Monaten im Jahre gearbeitet und der Lohn betrug für diese
Zeit 8 R. S. an baarem Geld«, 3 Löfe Roggen, "/a-L.
Malz, 7a Grütze, 17 A. Salz, keine Kleider, auch kein Flachs.
Die Arbeiter wohnten anfangs auf dem Hofe selbst, da sie
aber Familien bildeten, erbauten sie für eigene Rechnung sich
Häuser, so auch der Vater Mick. Der Knabe verlor durch
die Blattern ein Auge, wurde jedoch zum Lesen und ,um Auswendig-
lernen der 5 Hauptstücke und einiger Gebete von dem Vater, wäh-
rend dieser seine Mahlzeit verzehrte, angehalten, später von einem
im Fabrikdorfe wohnenden ehem. Zögling des Küsters Kelch
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unterrichtet, so daß er an einem l 0 . Juni auf dem Hofe
Rappln vor den Pröpsten Moritz und Roth eine gute Probe
bestand. Am 28. Jan. 1762 starb der Vater, welcher in der
letzten Zeit seines Lebens durch die Leitung von werthvollen
Fuhren mit Papier nach Riga, .Petersburg und anderen
Städten sich um die Fabrik verdient gemacht hatte; dennoch
wurde- die Wittwe mit ihren 8 Kindern von dem Verwalter
des damals noch publ. Gutes aus ihrer bisherigen Behausung
gestoßen. Nachdem die Familie Bar. Löwenwolde bereits zur
Zeit der Kaiserin Elisabeth ihre Ansprüche auf Rappin geltend
zu machen begonnen hatte, gelang es ihr endlich im I . I?65
das Gut zu erhalten und am 6. März 1766 zog der Major
Bar. Löwenwolde in Nappin ein, in welchem Jahre der Ty-
phus viele Menschen", unter ihnen auch Iaan's Mutter, dahin-
raffte, auch eine große Theuerung herrschte, so daß das Los
Roggen, welches bisher mit 45 Kop. bezahlt wurde, bis 1'/2
Rbl. galt. Iaan legte sich auf's Betteln, er galt als blind
und als Krüppel, und miethete sich für V» des Ertrags einen
Leitburscheni diesen Erwerbszweig betrieb er mit Erfolg mehre
Jahre hindurch. Am l ü . Aug. 1769 starb der Pastor Roth,
in dems. Jahre wurde der erste Bauerschulmeister im Nappin-
schen Kirchspiel angestellt. 1774 wurde in Rappin ein Armen-
haus gegründet, in welchem auch Mälledu Iaan Aufnahme
fand; die neue Umgebung leitete ihn auf ein neues Erwerbs-
mittel , er wurde Pädagög! der Hof gab ihm jährlich 2
Löfe Roggen als Honorar und jeder Schüler zahlte 50 Kop.
sobald er das Kässi-ramat lesen konnte, ja 1790 avancirte
Iaan zum Schulmeister für das Fabrikdorf und Iamaküllä,
und sein Eifer für die Schulsache wurde durch die Erbauung
eines neuen Schulhauses, das er am 8. Mai 1791 beziehen
konnte, belohnt, der Hof sicherte ihm darauf von 1793 ab
ein jährliches Honorar von 6 Lösen Roggen und 3 R. S .
baar zu. Iaan bewahrte bei sich den Armenstock, welchen er
sonntäglich zur Kirche trug, und erhielt dafür bei jedem
Zahlungstage 30 Kop., denn neben seiner Schulmeisteret war
er immer noch Kirchspielsbettler. M i t dem I . 1810 endet
die Selbstbiographie, die der Verf. aber im 72. Lebensjahre,
also im I . 1821 niederschreiben ließ.

Das Gut A l t - W r a u g e l s h o f im Kambischen Kchsp.
nebst Neu-Rewold und Axelshof ist von dem Flügeladjutanten,
Obristen Valcnt. »3raf Kankrin am 7. Juli 1866 dem dim.
Ordnungsrichter Carl Ehrenreich v. Gavel für 91,550 R.
S. (corr. 28. Aug., procl. 31. Ott. 185?) und das Gut
Tabb i fe r im Ecksschen Kchsp. von Caroline v. Staden, geb.
v. Möller, am 28. Mai 1857 dem Arzte Carl Reisner, Pen-
saschem Edelm., für 74,000 N - S . (corr. I I . Juni, procl. 23.
Oct. o.) verkauft worden.

Ueber die in Nr> 44 gesuchten sog. Himmels Häuser
theilt Hr. C. v. Brasch zu A y a aus eigener Anschauung und nach
dem Referate eines mit den resp. Localitäten. genau bekann-
ten Bauern, Iaau Lusti, Folgendes mit. Es befinden sich in
dem alten rothen Sandstein, welcher, auf Dolomit ruhend, den
Ana-Bach zwischen steile Wände einschließt, 3 Höhlen, welche den
Namen Taiwas-kodda führen. Die eine, ohne Prädicat so ge-
nannt, ist auf Ayaschem Grunde, dicht an der Grenze des publ.
Gutes M-Koiküll, 12 W. südwärts, vom Hofe Aya, 3 Werst
von Kiddijärw entfernt. Ihr Zugang war früher, der hier o.
60' hohen, steilen Sandsteinwand wegen, sehr schwierig, ist
aber jetzt durch Anlegung bequemer Stufen und Erweiterung
des Einganges erleichtert; von mehren Kammern ist keine Spur
vorhanden, obschon die Sage geht, es feien solche da gewesen,
die Höhle ist aber etwa 5 Faden tief und enthält eine vor-
treffliche, reichlich fließende Quelle. Da die Höhle früher sehr
eng und niedrig, das Innere dunkel, der Zugang schwierig
waren, so knüpften sich an sie allerlei schauerliche Sagen von Teu-
felsspuck «. und selten wurde sie von Jemand betreten, dieser
aber hielt es gewiß für seine Pflicht, ihre Schauerlichkeit, die
er wähl als Flüchtling in einem sicheren Schlupfwinkel durch-
lebt, mit düsteren Farben auszumalen. Eine Werst von dieser
Höhle entfernt liegt im Walde ein kleiner See; dieser mag.der
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von Webet erwähnte sein, wenn es nicht wahrscheinlicher ist
anzunehmen, daß der Aya«Bach, welcher an dieser' Stelle des
zuströmenden kalten Quellwnssers - wegen ein ausgezeichneter
Angelplatz für Lachsforellen ist, den Flüchtlingen die Fische
hergegeben. Die leiden anderen, der beschriebenen sehr nahe,
ebenfalls am Ana-Bache, aber nicht in Ayafchem Territorium
belogenen Höhlen werden als „wastne"und »wauna taiwas kodda"
unterschieden. „^Vann» tainas lioäcla" befindet sich 5 bis 6l10
Schritte unterhalb der vorgenannten Höhle, auf Koiküllscher
Grenze, an einer Stelle, da der sonst sehr stark strömende Bach
eine kleine, stille Bucht bildet; die Sandstein-Waud ist hier
über 109' hoch und steil, der Eingang zur Höhle ist mehre
Fuß über dem Wasserspiegel und hat das Ansehen eines Fels-
spaltes, der kaum einem Menschen den Durchgang gestattet.
Der Iaan Lusti ist einmal mit einer Leiter hinangeklettert und
hat eine lange Stange in's Loch gesteckt, den Boden aber
nicht erreicht, dabei soll ein starker Luftzug hervorgedrungen
sein; die Höhle selbst ist in «eurer Zeit von Menschen nicht be-
treten worden. ^Vastue tanva« Kol!l1a liegt ungefähr i z W.
oberhalb der wanna t.-k., auf Kiddijärwschem Grunde iu der
Nähe des Metsa°Gesindes list aber immerhin nicht zu verwech-
seln mit den von Hueck gekannten, von Hartman« und Schw-
ier gezeichneten, selbst auch auf einer Muüdtasse abgebildeten,
etwa 500 Schritte vom Hofe Kiddijärw an dem Kiddijärw-
schen Bache befindlichen Sandsteinhöhlen); sie soll mehre Kam-
mern haben, von welchen jedoch in «eurer Zeit nur die erste
einmal von einem Kameraden des Iaan Lusti bei trunkenem
Muthe in einer Iohannis-Nacht betreten worden ist, „et kam
aber schnell wieder heraus, denn es ist nicht gut in diese Höh-
len hineinzugehen." Ihr Eingang liegt noch höher über dem
Wasserspiegel, als der der wann» t-Ic. Außerdem erzählen die
Leute von einem sehr weit führenden unterirdischen Gange in
dieser Gegend, von welchem sie aber nicht anzugeben wissen,
ob er in eine der Höhlen münde. Vor vielen Jahren soll
einmal ein junger Mensch in den Gang geratheu und erst nach
mehren Tagen wieder herausgekommen fein; da er aber vor
Angst wahnsinnig geworden und nicht mehr geuesen, hat man
von ihm Genaueres nicht erfahren können. Da nun die Loca«
lität der sog. Himmelshäuser festgestellt ist, bleibt nur übrig
ihr Inneres zu untersuchen, Naturforscher, Historiker und
Maler finden, hier Material zur Bearbeitung.

E s t l a n d .

Hapsa l . I n diesem Herbste zeigten sich im Kchsp.
Röthel Wölfe, die mit großer Frechheit in die Gesinde ein-
drangen und das Vieh tödteten. Auch den Tod von 85
Schaaftn, die auf der Insel Tauks m's Wasser liefen und
verunglückten, schrieb man der Furcht derselben vor Wölfen zu, in-
dessen mag es sein, daß der starke Stnrm die armen Thiere'iu das'
Meer gedrängt hatte. — Tolle Wölfe sind in früheren Iahreu
bisweilen hier erschienen. I m Spätherbste 1816 biß ein
solcher in der Gegend von Hapsal Menschen, Hunde und Vieh,

^namentlich zwei Leute aus Neuenhof, die an der Wuth starben.
Am 6. Jan. 181? zeigte sich ein toller Wolf in Leal , siel
2 Bauern von Tuttomäggi, welche früh - Morgens an des
Bäckers Thür klopfte«, an, biß sie abwechselnd, lief dann auf
einen Hund zu, rüttelte und biß ihn. Der laute Hilfruf der
Gebissenen veranlaßte den Pastoratsbauer Rütsa Mihkel sein
Bett schnell zu verlassen und mit nur übergeworfenem Pelze
an die Straße zu» eilen, der Wolf packte auch ihn an der
entblößten Schulter, so daß alle Zahnstellcn beider Kinnladen
sichtbar waren; endlich lief sein Bruder, der Schund Iaan,
herbei und streckte den Wolf mit einem Zuberbaum zu Boden.
Der Past. Mickwitz wurde herbeigerufen, er bereitete beim
Dbrist v. Gernetauf Schloß.Leal eine starke Salz-Auflösung,
mit welcher sämmtliche Bißstellen, nachdem die nicht blutenden
durch Lancetstkche- zum bluten gebracht worden, betupft uud eine
Stunde lang gut ausgewaschen wurden, dann wurde feingesto»
ßenes Salz eingerieben und noch mit Schlappen verbunden;
die so behandelten Gebissenen blieben gesund und lebten noch

Bald hörte man in der Umgegend von häusigen
Verletzungen durch tolle Hunde, und die Anwendung des
Kochsalzes, oder statt dessen der Heringslake, welche einer eng-
lischen Zeitschrift entnommen war, fand sehr häufige Anwen-
dung. Vom Juni bis zum Winter 1817 wurden im Lealschen
16 Menschen, theils Erwachsene, theils Kinder, von tollen
Hunden und Katzen gebissen, welche alle, bis auf ein Ijähr.
Kind aus Kirrefer, an dem die Hilfe am 2. Tage zu spät
angewendet wurde, durch bie bezeichnete Cur bei Gesundheit
und am Leben erhalten wurden. (Aus der Kirchenchronik von
Leal). — I m I . 1833 ging, ein ordentlicher, nüchterner
Bauer Abends spät durch den Wald bei Pallifer seiner Woh»
nung zu, nicht weit hinter ihm fuhr der Krüger von Ahi mit
einem Gefährten. Ein großer Wolf sprang vom Wege auf
den Schlitten und über denselben hinüber, siel die Fahrenden,
welche sich vergeblich mit ihren Beilen verteidigten, wütheud
an, biß dem Krüger die Nase aus und verletzte dessen Gefährten
am Arm und im Gesichte, entfloh endlich in der Nähe des
Ahischen Kruges. Hier wuschen die'Verletzten ihre Wunden
sofort mit Salzwasser lc. I u der Nacht kam aber das Weib
des Mannes, welcher zu Fuß gegangen war, in den Krug

- und fragte in großer Angst nach demselben, da er nicht
heimgekommen war; mit Tages Anbruch eilte man in den Wald
und fand die Leiche des Unglücklichen gänzlich zerbissen, zum Theil
verzehrt uud stückweis verscharrt. Von den Verwundete«
starb der Eine erst nach mehren Monaten an der Tollwuth;
der Krüger bedeckte die stets offene Wunde im Gesicht mit
einem Pflaster und lebte noch 13 Jahre, wurde aber an jedem
Abend in der Dämmerung von einem unnennbaren Angstgefühl
heimgesucht. Der tolle Wolf lief aus der Palliferschen in
die St. Martenssche Gegend, biß verschiedene Huude und Kühe,
die gleich getödtet wurden, uud wollte endlich m das Haus
eines Bauern in Maals dringen, da es der entschlossenen
Wirthin gelang, ihn mit der Thür so lauge zu quetschen, bis
ihr Mann mit dem Beile das Thier tödtete.

K u r l a n d .

M i t a u . I n Abänderung des 8 4, »I. der hies. Markt-
ordnung ist die Einfuhr frischen Fleisches in die Stadt verbo-
ten worden. Das Rindfleisch kostet z. Z. 5, 6z und 8 Kop.
pr. Pf.

Die Ablö<uug der Ho lzserv i tu te in Kurland ist zur
Zeit eine brennende Frage. Der kurl. Domamenhof forderte
die Prioat-Gutsbesitzer, welche eine Ablösung ihrer Holzberech-

. tiguug auf Kronsforsten gegen eine Capital-Zahlung wünschen,
auf, ihre Erklärungen bis zum 18. Nov. e. abzugeben und Hr.
v. Bach hat dem Forst-Departement ein Erposs über die Art
und Weise solcher Ablösung zugefertigt.

Die Sparkasse des kurländ. C red i t ve re ins
wies am 30. Apr i l? : folgende Bilanz: ^otlvn, Kassenbestaud
17,532,95I, ausgereichte Darlehen' gegen Sicherheits-Einlage
15,280 N., zinstragende Werthpapiere nach dem Kaufwerthe
240,5l3,2,, auf Hypotheken angelegte Capitalieu 62,184,22,
Guthaben bei der Vereinscasse 7038,?8, ausstehende, noch
nicht zurCinhebung fällige Renten 28,440,ia, Summa 370.989,
2?H; r»88>va, 138 Einlagen auf Zinsen 5954,85 und 11,019
Einlage» auf Zinsesziusen 317,128,iiH, dafür schuldige, noch
nicht zur Auszahlung fällige Neuten 35,855,«2 eingezahlte
Kosienvorlagen wegen Mortification 5,?8, fällige, noch nicht
zur Bezahlung präsentirte Zins-Coupons 274,e?z, Summa
3591219,04 und Guthaben des eigenthümlicheu Fonds 11,770,33^.

Litterärisches.
Zei tschr i f t f ü r deutsche M y t h o l o g i e und

S i t t enkunbe .
1

Vor etwa 5 Jahren begründete Z. W. Wolf, bekannt
durch seine Sammlungen niederländischer und hessischer Märchen,
diese Zeitschrift, die sich von Anfang an großer Theilnahme und
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sehr gediegener Beiträge .von I..uud W. Grimm, Simrock,
Wocste, H. Leo, A. Kuhn, Zingerle, Weigand, Ipolyi, Ro-
chol;. Stöber, E. Meier, Hocker, H. Pröhlc, (wozu später
noch Maßmann, Müllenh'of, Holhmann, Pfeiffer, Nonbun,
W. Maunhardt u.. A.. kamen) zu erfreuen hatte. ,Lcider
raffte ein frühzeitiger Tod am 2l). Juni 1856 den Heraus-
geber, einen Mann, der mit rn'nem und unbefangenem Kiudes-
sinne die reichen Früchte der Holksüberlieferung aus verschiedenen
Gegenden zu pflücken und mit Bclescuheit und kritischem, Blicke
zu vergleichen, zu prüfen und zu verarbeiten verstand, aus
diesem Leben dahin. Dem Vertrauen seiner Familie und seines
Verlegers, so wie dem Wunsche seiner Freunde gemäß wurde
,die Kedaction der Zeitschrift dem v r . Will). Monnhartt aus
Danzig übertragen, der mit rastloser Thätigkeit, durch eigne
Forschung und durch Anknüpfung von Verbindungen mit Ge-
sinnungsgenossen in allen Gegenden die Zeilschrift zn,,heben
und ihr stets größeren Wcrch Zu verschaffen suchte. Es. gelang
ihm, Mitarbeiter uud Beiträge «us den verschiedensten Gauen
Deutschlands und fast aus gaû  Europa, namentlich aus Frank,
reich, Italien, Ungarn, Siebenbürgen, Estland, Dänemark und .
.Euglaud zu.gewinnen, bei der, Versammlung der deutschen Ge-
schichts- und Alterthumsforscher auch auf die Hebung und Aus-
beutung des Schatzes deutscher Sagen, Märchen uud Gebräuche
aufmerksam zu.machen und einen Verein, zu Sammlung uud

.Mittheilung von Nachricht«! darüber anzubahnen. Mehre
längere Aufsätze des neuen Redacteurs (Wato, Kuckuk, Ulysses
in Germanien :c. so wie ein besonderes Werk, welches jetzt
fast vollendet vorliegt: Germanische Mythenforschungen. Ber-
l in .bei F. Dümmler 1857, die besonders die Verwandtschaft
der altgermauischeu Mythe mit der indischen hervorheben)
beweisen seine Tüchtigkeit und lassen weitere bedeutende Rcsul»
täte erwartm. Ungeachtet daher nach dem Tode Wolf's, der
«inen etwas einseitig katholischen Standpunkt festhielt, manche
'katholische Theilnehmcr zurücktraten, auch die Zeitschrift die
Coucurrenz mit Pfeiffer's Nermam» und anderen periodischen
Blättern ähnlicher Senden; zu bestehen hatte, setzte sie doch
bei der Uneigenuützkgkeit des -Redacteurs ungehindert ihre

^Sammlungen fort und bis jetzt sind 12 Hefte erschienen. —
Eine Übersicht des reichen .Inhalts zu geben ist der. großen
Mannigfaltigkeit wegen schwer und muß daher auf die Lejuug
der Zeilschrift selbst verwiesen werben, die zu dem mäßigen
Preise von 2°/2 Rth. für den Band von 4 starken Heften
Zu haben ist.

,, Zunächst bringt.die.Zeitschrift wissenschaftliche.Untersuchun-
gen, z. B. über die Verwandtschaft des germanischen Heiden-

t u m s mit dem ,der kindischen Arier ( I , ü l ) uud über die
arische-Grundlage des Nibelungenliedes ( l , I l3) von H. Leo,
über Dietrich und Theodorich von M . Rieger l>, 229), Wer
Muspilli von Maßmann ( l l , 52l) , über die weiße Frau
^ursprünglich eine 'Sommergöttin M, 368) und über Hackel-
'berg-Rüds ( I , I M von A. Kuhn, über Wurtan und Donar
von I . Wolf (1, 63), über Wodau von Holtzmann (ll l, 393),
über den Feucrzipfel von F. Dahn l lV, 6), über Tatos uud
Itarke in Ungarn ^von Ipolyi ( i i , 262), über Wato, Frö-
Donar und den.Kuckuk.von W.Manuhardt ( l l , ,296, M, 86. !
209), über Holda, Verchta, Stampa uud viele andere mytho- ,
logische Gestalten, die zum Theil sehr werthvollc Resultate !
darbieten. Die reiche Sammlung von Märchen, Sagen und
anderen Mittheilungen, öfters mit lehrreichen Otmerknugen
persehen, enthält manche Schätze für weitere Nythenforschuu«
gen, und gewährt auch dem Laien, eine angenehme Lectüre, z.
V. die Sagen von den zwei Köm'gskiudern t l , 453), vom
Doctor mit den Böcken ( l , 19, offenbar aus der Mythe von
Thors Fahrten entstanden), vom Wechselbalgc l l l , ^3), von
-den goldenen Acpfeln ( l , 38), von den beiden Töchtern laus
der Bukowina, l, 43), von dem Drachentödter l ü , 206), von
Gott und dem Teufel ( I , 178), von Mochua und Kcutigem
(Legende aus Irland !, 203),' von Petrus und dem Drescher
(^ 61 . 671; , l1 , 13j !V, ü0), von den Kröten ( l , ?),ferner
die scaudinavischen von Thorsten, Skelk ( l , 320), Thorsteiu

Väarmage ( l , 4 l0) und Sncglu Hall (IV, ö?), die Schwanke
von Zigeunern und Bären (I , 360), von dem Manne unter
den Drachen ( l l , 20 l , vexgl. EiMpck'Volksb. 5X, 69), von
dem Burscheu mit dem Schaft ( l i , 197), von dem Schneider
aus Aorgau. der den spawschcn Chasseur spielte ( l l , 252),
vom Sauhirten uud Nathsherru ( l l l , 56), von dem Fuhrmann
(ll l , 36), von der Schöpfung des Stockböhmen und viele
andere.

Von.grpßer Bedeutung sind die vielfachen Sammlungen
von Aberglauben aus den verschiedensten Gegenden sl 235.
240; 1!, 99; M, 29. 309j IV, I . 29), worin sich Mich
Vieles wisderholt, die Auszüge aus älteren Schriften Der
Kräuteraberglauben (l, 443; I l i , 170; IV, 41) und aus den
Akteu über Hexenprocesse l l , 62), welche an die Berichte
Kröningswäids über das Hcxeuwesen in Dalekarlieu am Schlüsse
des siebzehnten Iahrh. erinnern, eben so die Thierfabeln vom
Kriege der Wespen und Esel, vom Zaunkönig, von den Hun-
den, vom Swinegel u. s. w. ( l , 1.224.381; 1l, 16). Einen
Blick in das Volksleben lassen werfen die Beschreibungen der
Hochzeitsgebräuche in Jener, Baiem und Tyrol, (ll, l23. 135;
Nl, 33^), des Volksspiels de olle Hürker ^ll, 143), des Loos-
^erfens ^ i , 187),^.tes Heldenwerfeus ( l l , l Z l ) , der Mar-
tlnsgebräuche (iV, 26) :c. Hiezu kommen noch inehre/Volks-
lieder aus älterer und neuerer Zeit ( I , 90. 250. 341. 363.
466), unter andern eins über den Sturm auf die Schapzen
von Düppel am 13. April 1649 ( l l , 221), und Kinderieime
mbst, Kinderspielen (M, 176; 1, 436; l l , 218), so wie .eine
große Sammlung von Volksräthseln aus der Schweiz, aus
Deutschland, England, Schwiden M,d Estland ( l , 129. .3.98;
i t l , 1.179. 343); fernerlitterärifcheDizeigen und Nachrichten.
Die Iühaltsverzeichuisse, könnten ausführlicher und für, jeden
Band alphabetisch geordnet sein, wenn auch ein vollständiges
Register nicht erwartet werden dürfte. (Fortsetzung

Gelehrte Gesellschaften.
(JencraKSitzung der Kaiser!, russischen Geographischen

Gesellschaft am 2. Oct. 1837.
Anwesend der Vicepräs., Adm. Lütke und 83 Mitglieder. , Der

Nitcvrafldcnc brechle dcn Gang der Arbeiten der Gesellschaft und
die Nachrichten, weiche man über die verschiedenen wissenschaftlichen
Unternehmungen der Gesellsch. erhalten hatte, zur Kenntniß. S ib i r i «
sche Expedi t ion. I m I . lV5ti hat der Haupt>Astronom der
Expedition, Schwarz, die wichtigsten Punkte im Bezirke Werchne-
.Udmsk und in der Transdaikalischen Gegend bestimmt; der Natur,
forscher Sladde hat den südlichsten Tbeil des Bezirks von ,Nertschinsk
untersucht, wo er zoolog., botan. und meteorolog. Beobachtungen an-
gestillt und geograph., botan, und zoolog. Karten der Qertlichkeit,
die er durchforscht, angefertigt.hat; der «ieuten. Ussolzew hatte ^das
Thal des Hilui, der in die Seja fällt, zu .untersuchen, gleichwie den
Raum zwischen dir Slja und der Ssclemosha, aber Unwohlsein >und
verschiedene Hindernisse haben ihm nicht gestattet, die ganze Aufgabe
zu lösen, iüdessen hat er 17 Punkte bestimmt und seine Reisegufx
nahmen bilden 12 Blatter. Für das I . 185? hat, Hr. Schwarz^ine
Untersuchung des Laufes des Wilim^oorgenommen, ein-UnterNlhmen,
an welchem die Erpedition 2 mal scheiterte; d>> Gegend zwischen dem
Iablonnoi-Chrtbct und den Flüssen Olekma, Tschara und Witim
wurde dem Lieutn. Ussolzew anvertraut; der Naturf. Nadde hat'si'ch
an die Ufer des Amur begeben, wo er das ganze Jahr bleiben wird.
Die Gene ra l -Ka r t e von Ruß land , deren Herausgabt gemein»
schaftlich mit dem topograph. Depot des Generalstabs unternommen
worden. I m üqufe des Sommers ist ein Theil de« Probeblatteö
(der.südlichc Winkel von Bessarablen) rerbreitet; die Vorarbeiten.für
6 NI- der Karte sind in Angriff genommen. GeogravhisHeö
Wörterb.uch Rußlands. Akab. v Koppen, der die Mühe über-
nommen, ,ein alphabetisches Verzeichnis aller Artikel anzufertigen,
welche im Lericon aufzunehmen sind und den bibliographischen Nach-
weis der Quellen zu geben, hat sich eifrig mit dieser Arbeit beschäf-
tigt,, und sie über alle- Erwartung schnell gefördert, mehrmals 2500
Natter sind bereits fertig. . Die Herausaabe der Untersuchungen,oes
wirk!- Mitgl. I . Akssqk"w über die J a h r m ä r k t e der Ukra ine
und die Veröffentlichung der von Hrn. M a a t wahrend-der Expedi-
t ion am Amur ausgeführten Arbeiten, gehen ihrer Beendigung
entgegen. Rk'sedcs wirtl. Mitgl. Ss«menow in M i t t e l - A s l c n .
Die letzten, Nachrichten von Hrn, Nftmenow datiren vom W. Mai
aus dem Forr Wernoje. I m April halte er sich in di« Gegend jen»
seit« des See's Balchasch und des Fl. Ilk,hcHeben, während dieser
Excursien hatte er viel vom Austreten der Flüsse zu leiden, er hat



771 772

mehre interessante Oertlichkeiten besucht, wie z. V. den Bergpaß
Aral-Dshöl in der Kopal'schen Bergkette, im Fort Wernoje hatte er
seine Karavane equipirt, die aus 24 Wann, 15 Kamelen und 28
Pferden bestand, er hatte die Absicht, sich in die Gebirge gegen Süd-
osten bis zur chinesischen Gränze zu begeben, seine Aufmerksamkeit
ist besonders auf die georgische Struktur der Gebirge, die hypsome»
irischen Verhältnisse der Ebenen, der Hochebenen und Gebirgspässe,
auf die Verbreitung der Vegetation, die Höhe der Schneelmie und
die Spuren vulkanischer Produkte in den Himmlischen Bergen gerich-
tet. Der Akadem. Koglarow, welcher Hrn. Ssemenow als Zeichner
begleitet, fertigt cin Album geograph. und ethnograph. Zeichnungen
an. Hr. Ssemenow denkt im Spätherbst nach St. Petersburg zurück-
zukehren. — Am Schlüsse der Sitzung wurden die Herren- Pauli und
Arubnikaw zu wirkl. Mitgl. erwählt und Hr. Ssawitsch gab einen
Ueberblick über die neuesten Forschungen im Gebiet« der physischen
Geographie der Oceane.

Personalnotizen.
Dienst«Anstel lungen. Der Protokollist deS Mi t . Oder-

hauptm.-Ger.,T.-N. Wiedersp erger als provis. Mit . Kreisfiscal;
der Stadt.Aelteste Carl Be l lmer als Rathöh, in Hasenpoth, der
provis. Fischvorst.-Geh. Haor als provis. Tranölateur in der kurl.
Gouv.-Reg.; Ludwig Hassan als stellv. Lehrer der franz. Sprache
an der adl. Krelssch. in Arensburg; Iwan Micha i low als Lehrer,
der Alexander. El.z«Sch. in Mi tau; Ioh. Dihrtck alö El.-Schull.
in Wesendergz Wilh. Re imers als Lehrer der El.-Sch. bei dem
Dorp. E l . . Lehrerseminar; der Wissenschaft!. Lehrer, T- «R. Friedr.
Cruse als Oberlehrer der deutschen Sprache am Mi t . Gymn., der
wissensch. Lehrer an der Nig. russ. Krekssch., T.-N. Nik. Gombur»
zew, als Qherl. der russ. Sprache am Rev. Gymn., der Infp. und
Lehrer der M i t . hebr. KronVschulr, Rob. Letz als Lehrer an der 1.
Glem.-Schule in Pernau; der nzissenschaftl. Lehrer am Dorp. Gymn.,
T>R. Atzko v. T r a u t v e t t e r , als solcher am Mit. Gymn.j (̂ Hnä.
Karl Höh ei sei als Oberl. der deutschen Sprache am Revalschen
Gymn.; die dim. Zöglinge des Dorp. Elementarlehrer-Seminars:
Ad. P o h l als Elem.-Schullehrer in Oberpahlen, Aler. B i e p e r t
als Insp. und Lehrer der hedr. Kronsschule in Goldingen, und Carl
Rossin i in gleicher Stellung in Tutkum, der Kreisschulinsp. in
Alerandropol, C.-Ass. Gust. S ch ef f l er alLTischvorst. in der Kanzlei
des Curators des Dorp. Leyrbezirls; der Oberl. der deutschen und
lat. Sprache am Rev. Gnmn., T -R . Aug. K r a n n h a l s als Oberl.
der griech. Sprache am Rigafchen Gymn.; der Elem. - L. in Walk,
G.-Secr. Gust. G r ü nberg, als Beamter in der Kanzlei des Curators
des Dorp. Leyrbez.: der Eiem.-L. in Wtsenberg, Friedr. Peterson,
alö solcher an der Schule in Walk, der Insp. und Lehrer der hedr.
KronZsch. in Goldlngen, Otto Ewa ld , als Lehrer an der 2. El.«
Schule in Libau; der stellv. EI..L. in Oberpahlen, Herm. B lum»
verg, als Insp. und Lehrer der hebr. Kronsjcy. in Hasenpoth.

Beförderungen. 3um T.-R. der Wendensche Landger-Ass.
v. F r»ymann . — Zum C.-Secr. der Kreissch.-L. in Goldingen,
Ferd. A l l ihn. — Zum C.-Reg. der Lehrer an der Dom-Waisen«
schule in Reval, Aler. Be rgmann .

Orden. Der St. Stanisl..O. 3. Cl. den Reg.»Stabsärzten
des L . .G . Pawlowschen Reg., Dr. F o w t l i n und des L.-G. litth.
Reg., R i t t e r .

Die K. Russische medicm. Gesellschaft hat am 2. Oct. c. zu
Ehrenmitgliedern ernannt: den Dir. des Med-.Dep. des Min. des
Inn.. W. St.-R. v r . O tso l i g ; den Dir. des Med.-Dept. des
Seenun., W. St -R. Dr. Rosenberger; San.»Rath. v r . Berend
in Berlin; Prof. M . Levy in Paris; Prof. Seo i l l o r in Straß-
bürg. — Zu corr. Mitgl . : diePross. Sauveur in Brüssel, Hebra,
P i t h a und Schuh in Wien; Frerichö und Wtdde lborp f in
Breslau und B. Langend eck in Berlin.

D i e n ^ E n t l a s s u n g e n . Der Lehrer der l . Stadt, Elem.»
Schule in Pernau, Herm. FuchL; der Lehrer der Mi t . Alexander«
El.»Sch., Paul Sewerow.

Nekro log .
Am 20. Jul i starb in Fellin der stellv. Lehrer der russ. Sprache

an der dasigen Kreisschule, Herm. Corne l ius , geb. in Libau d.
19. Aug. «830. Er war Zögling des Glem..Lehrerseminars in Dor-
pat, darauf deü pädagogischen Hauptinstituts und befand sich seit
dem Ott. ,852 in oben bezeichneter Stellung.

Gestorben sind im Lauf« der letzten Monate: der Archivar des
St. Petersb. Hauptarchivs des Min. der auLwärt. Angel-, T . -R .
Nuchmeyer und der bei der Legation zu Rom stehende T.-R-Graf
Stackeiberg.

Am 2. Sept. starb in St. Petersburg nach langem Leiden der
alt. Ordinator am Obuchowschen'Hosp., St.-R. Vr. Johann Friedrich
Heimbertfohn H inze , ausgezeichneter Arzt, begabter Dichter, glück,
licher Redner, trefflicher Humorist, unvergleichlicher Gesellschafter,

daher allgemeiner und erklärter Liebling in der deutschen Welt S t .
Petersburgs, geb. in Lübeck d. 7. Nov. 1604, der Sohn eines reich»
begabten Schauspielers und Dichters und damals Directors des Lüd.
Stadttheaters. Früh empfänglich für Litteratur und Kunst/ schrieb
er schon im 14. Jahre einen Räuberroman in 2 Bon., der av«r
keinen Verleger fand. Nach Beendigung des Gymn.-Cursus in
Lübeck und da sein Vater nicht die Mittel hatte, den Plan, ihn in
Gbttingen studiren zu lassen, auszuführen, wurde er von einem
befreundeten Schiffscapirain im Herbst 1620 nach St . Petersburg
gebracht, um hier dem Kaufmannbstande sich zu widmen. Aber sehr
bald ergab es sich, daß H. zum Kaufmann nicht geschaffen war, er
ergoß seine Gefühle des Heimwehs und der Unzufriedenheit mit seiner
Lebensstellung in lyrischen Poesien, und willigte endlich freudig in
den Vorschlag seines großmülhigen Beschützers K., des Schwieg«,
sohnes jeneb Capitains, ein, ein wissenschaftliches Studium zu erwäh-
len. Nachdem er nun die russische Sprache gründlich erlernt, trat er
1823 als Student in die med.»chirurg. Atad. zu S t . Peteröb. ein
und gmg 1626 von derselben zur Dorpater Univ. über, von welcher
er im Jul i 1830, nach Vertheidigung seiner Di««. Hi8ten5>nllumm2>
tionum clllonicÄlUM latentium orgsnurum äiZezUom» alillomma»
lium zvmpl«m»toFr2iiIil2m (Dorp. 1830, 80 S. 8.) zum v r . well,
promovirt wurde. I n dems. I . kehrte er nach St . Petersburg
zurück und wurde beim Obuchowschen Stadlhosp. angestellt, an wel-
chem cr in der Folge in die Stelle eines 'alt. Oroinators vorrückte,
wie er denn auch ordentl. Mitglied des Conseils der Kinderbewahr«
anstalten und Director einer Kinderbcwayranstalt wurde. I m Juni
1831 wurde er van der Negierung nach Ssoniina, lm Gouv. Now-
gorok. «n.'b«m- lichwlnfchrn Ccmal delegen, gesandt, wo er mit Eifer
und Vrfolg, nachdem er selbst «inen heftigen Oholera«Anfall. glücklich
überstanden, mit den einfachsten Mitteln und unter sehr behindernden
Verhältnissen die verheerende Seuche bekämpfte, namentlich durch
Schwitzbäder (s. dess. Dcr Rathgeber in der Cholera. Anweisung des
Verhaltens während der Epidemie Und bei Grkrankungsfallen. St .
Peteröb. 1647). I n S t . Petersb. gewann seine pract.-medlc. Ahätig-
teit, so wiesein Ansehen unter seinen College«, von welchen er einige
zu einem medicinischen Cirkel „die Uhr" zu vereinigen verstand,
bald an Ausdehnung und eine liebende Gattin schuf ihm die ange-
nehmste Häuslichkeit, deren Glück nur durch den frühzeitigen Tod der
ersten Kinder getrübt wurde. Neben dem Arzce lebte H. der
Dichter und Schriftsteller ein jugendfrisches und ein blüthenreiches
Leben. Zwar sind die meisten s«iner Gedichte noch ungedruckt in
den Händen seiner Verehrer, doch hat auch ein großer Theil seiner
Gedichte und humoristischen prosaischen Aufsätze durch den Druck
einen weiten Leserkrelb gefunden, namentlich da er in den I . 1835
u. 1839 an der Redattion des Magazins für deutsche Leser in Rußland
Theil nahm und da aus dem im Herbst 1353 gegründeten deutschen
Dichterkreise das poetische Jahrbuch ^Schneeflocken" (Lpz. l857)
hervorging. Eine ^ausführliche Biographie des Verf. finden wir in
der St . Petersb. Z. Nr. 208-210.

Am 6. Nov. starb in Riga die Frau C.»Ass. Anna v. K a m i -
«nsky, geb. Freymann, 56 I . alt.

Literarische Anzeigen.
Bei H. L a a k m a n n ist erschienen und in allen Suchhund-

lungen zu haben:
M a a - r a h w a Kalender ehk T ä h t n a a m a t « 8 5 8 .

Bearbeitet von der gel. estnischen Gesellschaft. geh. 10 Kop.

Maa- ja Mere piltid. Teine jagu. Ehk imelikud
juhtumised ja käigid Tseiloni faarel.

geh. 25 Kop.

s l o t i z e l ^ a u s de« K i r H e t t b ü c h e r u D o r v a t ' s .
Gerauf te !n der Gemeinde der S t . M a r i e «»Kirch e:

Des Verwalters von WeSlershof Weicrberg Tochter Johanna Julie
Veronica.

P r o c l a m i r t e in der Gemeinde der St . I o h a n n i s - K i r c h e :
.Der Mcdicinal«Inspektor in Irkutsk, H.-R. v r . Carl Friedrich
Wilhelm Kiehnast mit Marie Gmilie K r ü g e r ; der Schlosser,
meist« Friedrich Wilhelm Wilhelms«?» mit Wilyelmkne S a a r ;
der Nitterschafts - Revisor Woldemar Carl Breycr mit Auguste
Ernestine v. B l o ß f e l d t .

Gestorbene in der Gemeinde der St. I o h a n n i ö - K i r c h e :
Die verwittwete Generalin Friederike v. Bufse, geb. v. Kohlen.
60 Jahr alt. — St. Mar ien -K i rche- des Gärtner« F. L.
Jakobson Tochter Marie Annette Leontine.

Am Tadtenfeste, Sonntag, den 24. November, Mittags
12 Uhr in der S t . Mar ien-K i rche deutscher Gottesdienst mit
h-Abendmahlöfeier. Meldung zum Abendmahle am Sonnabende vorher.

I m Namen des Generalgouvernements von L i v - , Ehst" «nd Kurland gestaltet den Druck:
Dorpat, den 18. Novb'r. 1837. , « « >

(Nr. 204.) (Druck von H> Laakmann.)
R. L i n d e , Censar.



Montag, den 23. November

Das „ I n l a n d " erscheint
wöchentlich in Nummern von
tinem Bogen in gr. <l., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer-
den. Der Präiilimerations-
Preis für das Jahr beträgt
6 Rbl. S. mit Einschluß der

Posisteuer im ganzen. Reiche
, und.^j Rbl. 'S. in Dorpat.
il'Man^adonnirt bel.der "»Re»

daction des Inlands"',und bei
d'em Buchdrucker H. Laak -
ma n n in Dorpat. Insertions-
Gebühren für die Zeile wer«
den mit 3 Kop. S. berechnet»

Eine Wochenschrift
für .

Est^ und Kurlands Geschichte, Geographie, AtatistiL unb
Nitteratur.

3 w e i n n d z w a n z i g a l, r ss n n

Das „ ln lanü" v i r l i im ^sgln o 4838 ii» dislieriFLr Weis« erselleineu; lluzxvärtige I^eser ^er<Ien ersuckt, i
Ve8tel!unßen lrükxeitiF bei «lur „Ite^actinn äes Il'lanäs" an^umelüen. Der ?ränumeration8-?rei8 ist, mit Ni
«ler t^2 Iil»I 8 lietragenlleli Po8t8teu6r, 6 Itdl. 8. iur'8 F2n-i6, F Nl,l. 8. lür'8 I l d ^ k. 8.

Der deutsche Silbenton und sein Einfluß.
Die schon vor Gottsched übliche und durch Adelung näher

begründete deutsche Orthographie hat das Besondere, daß sie

auch den Ton und die Quanti tät in ihr Bereich gezogen und

auf eigenthümliche A r t durch Buchstaben auszudrücken versucht

hat. Es geschah, weil der Silbenlaut allerdings durch die

Quanti tät und die Accente modisicirt wird, diese aber in ihrer

Besonderheit zur Zeit noch nicht erkannt wurden. Adelung,

der die schon von Aichinger im I . 1764 versuchte, von Fulda

und Mätzke aber, erst entwickelte Lehre von dem Tone der deut-

schen Wörter auf die Neuzeit vererbte, unterscheidet ven Haupt-

ton, als den stärkern, von dem schwächern Nebenton, die beide

wiederum entweder gedehn t sein könne», nämlich wenn der Ton

länger auf dem Nokale verweilt, oder geschärf t , wenn er die

Silbe zwar erhebt, aber sie auch schnell wieder verläßt. Das

prosaische Silbenmaß, das er m semer Besonderheit nicht

erfaßt, bleibt bei ihm zu sehr mit dem Silbenton verwachsen,

welcher an sich eigentlich nur von einerlei Ar t , nämlich der

Akutus, ist, durch die Quanti tät des betonten Vokals aber

modisicirt erscheint und das hervorbringt, was in- der deutschen

Sprachlehre Dehnung und Schärfung genannt wird. An eine

Definition derselben wird in den Lehrbüchern nicht gedacht; mit

großer Liberalität überläßt man einem Jeden sie aus seinem

,Provinzialdialekt zu abstrahiren, oder an Adelung sich zu hal-

ten. So lange wir die Quanti tät und den Accent, obgleich

beim Sprechen beide stets mit einander verbunden vorkommen,

nicht in ihrem Unterschiede auffassen, ist auch nicht zu sagen,

was die Dehnung und Schärfung ist; oder wir sind ange-

wiesen auf eine Beschreibung aller Affectionen des Silbenlautes

in, ihrer Verbindung und Verschmelzung mit einander, ei»

nicht viel leichteres Geschäft, ass die Beschreibung der Farben

und Töne. Dennoch ist sie bei uns für das Lettische mit

viel besserem' Glück versucht worden von Rosenberger und

Baar, als für das Deutsche von AFeiung. S . das Magazin,

herausgegeben von der lettisch - liteMschen Gesellschaft, Band

9, Stuck l u. 2 .

Schon die alten nationalgriechischen Grammatiker lehrten>

daß ein betonter langer Vokal anzusehen fei als zusammenge-

setzt aus zwei in einander geschleiften.Kürzen, von denen ent-

weder die erste, oder die zweite den Akutus hat. I m erste»

Fall mußte, in der Aussprache nothwendig eine Schärfung, im

zweiten eine Dehnung des langen Vokals eintreten. B e i

einiger Aufmerksamkeit auf die Aussprache wird man auch»

leicht bemerken, daß die Schärfung eines langen Vokals zu

einer völligen Ineinanderschleifuug der beiden Kürzen nicht

kommen läßt, fondern sie in einer merklichen Trennung erhält,

für welche die neuern deutschen Grammatiker kein Ohr haben,

da sie, z. B . Heyse, lehren, daß die Diphthongen ihrer Natur

nach immer lang (gedehnt) seien, und eine Si lbe.mi t einem

Doppcl-Vokal jederzeit gedehnt gesprochen werde, daher auch

kein verdoppelter Consonant darauf folgen könne. Wenn diese

Lehrend« allgemeine Ausspra'ch«-drs heutige» Hochdeutsch fü r

sich hätte, so würbe daraus folgen, daß der deutsche Silbentou

seit Adelung eine merkliche Veränderung erlitten habe. W i r

lesen bei ihm: „ D a unsere Sprachlehrer die prosodische Länge

der Silben mit dem gedehnten Tone verwechseln, so halten sie

auch die Doppellaute, welche freilich der Quant i tät nach alle-

mal lang sind, insgesammt für gedehnt, und dieser I r r t hum

hat denn den andern erzeugt, daß man nach einem Doppellaute

keinen gedoppelten Consonauten schreiben dürfe. Allein ein:

wenig Aufmerksamkeit auf die Aussprache lehret uns, daß lnr

Deutschen auch Doppellaute geschärft werden können, und als-

dann sollte man den folgenden Consonauten auch billig dop-

pelt schreiben: r e i s f e n " , — so schreibt Adelung und sagt:

„das,ss ist das verdoppelte sZoder vielmehr das verdoppelte ß

— weisseu, schmeissen, beissen, grei f fen, pfeiffen^.
sauffen, Haussen lauten doch dem Doppellaute nach wirb-



575 776

lich geschärfter und dem Consonanten nach härter, als in r e i -
s e n , w e i s e n , die We isen und als be isen , p f e i f e n ,
g r e i f e n u.. 's. w. 'ausgesprochen werden können." Die
Schärfung, welche Adelung hier meim, ist dasselbe, was in
der lettischen Grammatik der gestoßene Ton heißt, und nach
Vaar — ein Curländer — eine schwer zu beschreibende Nuance
in der Aussprache ist, die man aus dem Munde des Letten
selbst hören müsse. I n Curlaud nämlich ist der deutsche G i l -
benton vorherrschend ein gedehnter oder gezogener, in Livland
dagegen ein mehr gestoßener. Daher Noseuberger — ein Liv-
länder — sagt: «der Ton ist nicht in allen lettischen Wörtern
gestoßen, wie im Deutschen, sondern in mehren gezogen, der
darauf Anspruch macht, ein wesentliches Moment in der lettischen
Sprache zu sein^" — und dabei sich auf die in Curland herr-
schende Aussprache der Familien-Namen: Wehr, Bär , Hahn
bezieht. Uebrigens ist der Gegensatz von Dehnung und Schär-
fung der langen Vokale im hiesigen Deutsch nicht so scharf zu
hören, wie im Lettischen, wo namentlich die Schärfung der
langen Vokale stark und kräftig hervortritt, wie es im Deut«
scheu nicht mehr der Fal l is t , wo sie schon vor Adelung in
eine Dehnung zu zerstießen begann. Denn er sagt: »Freilich
giebt es Fäl le, wo man noch zweifelhaft sein kann, ob die
Dehnung oder die Schürfung herrscht, wie i n : l a u f e n ,
Z w e i f e l , t a u f e n , b e f l e i ß i g e n ; allein dieses rühret bloß
daher, weil der Uebergang von dem gedehnten zu dem geschärf-
ten Tone durch eben so uumerkliche Stufen geschieht, als alles
Uebn'ge in den Sprachen." Der wahrhafte, weil nothwendige
Procest dieses allmähligen Uebergauges des geschärften Tones
zu dem gedehnten liegt aber in dem Aufgeben der verschieden
accentuirten, ursprünglich d o p p e l t e n Vokale und ihrem Zer-
schmelzen, zu den ihnen entsprechenden einfachen laugen Voka-
len und Diphthongen. I n der Betonung der lettischen Wörter
werden die ursprünglich doppelten Vokale bei der Schärfung
noch deutlich gehört und sind von Vaar graphisch dargestellt
worden, wodurch nicht nur, wie ich glaube, die von Rosen-
berger versuchte Beschreibung- des lettischen' Silbeutoncs für
jeden Nichtletten erst recht verständlich werden dürfte, sondern
auch corrigirt wird, da sie, für sich alleiu genommen, die in der
lettischen Sprache erhaltene, ursprüngliche Schärfung mehr in
der Hinneigung zu derjenigen AnZartuug derselben darstellt, die
sie m dem heutige» Hochdeutsch hat 'und zu'dieser eine für
jene gefährliche Brücke baut.

I m Deutschen hat die ursprüngliche Schärfuug der langen
Vokale nur noch in der Schrift sich erhalten, wird aber von
den Sprachlehrern völlig verkannt. Was ursprünglich eine Be-
zeichnung der geschärften Aussprache war, gilt jetzt für ein
Zeichen der Dehnung, weil mau glaubt, daß lange Vokale nur
gedehut ausgesprochen werden können. Der Gewißheit, mit
welcher diese Voraussetzung gemacht wird, haben wir es zuzu-
schreiben, warum'man für die, wenn gleich bereits stark ge-
schwächte, doch noch merkliche Schärfung eines langen Vokals
kein Ohr hat. Angesehene Sprachlehrer hatten aber Solches
auch'gelehrt, da mußte wohl die Aussprache der folgsamen
Schüler sich darnach bequemen, die Theorie eiue Praxis zur Folge
haben. Neun Adelung lehrte: „Die Verdoppelung der Vo-
kale ist kein so schickliches Zeichen der Dehnung, als das» h,
weil sie leicht zu einer unrichtigen zweisilbigen Aussprache ver»
leiten kann: A a l wie A - a l ; daher man sie auch bald wieder

verlassen zu haben scheint", — mußte da die Aussprache des
gebildeten Hochdeutschen" niHt sorgfältig vor einer Rüge sich
hüten und die ursprüngliche Schürfung immer mehr iu eine stumpfe
Dehnung ausarten, zumal in einer Zeit, in welcher mrm auf die so-
genannte Orthoepie großen Fleiß verwandte uttd die Sprachlehrer
folgsamere Schüler fauden als heutzutage! — Adelung hatte zwar
die richtige Bemerkung gemacht, daß die hochdeutsche Orthographie,
so wie Alles in der Sprache, nach einer dunkeln Empfindung
der Absicht und Mit te l sich gebildet habe, aber es gelang ihm
nicht, den wahren Ursprung der Dehuuugszeichen zu erforsche».
Hinsichtlich ihrer gesteht er, daß es schwer sei, mit Gewißheit
zu bestimmen, was unsere Vorfahren bewogen haben mag, das
h nur vor den flüssigen Consouauten, und zwar nur in eini-
gen Fällen, auzuuehmen, und warum man die Dehuuug, statt
durch ein gleichförmiges Zeichen, auf so vielfache und zum
Theil sonderbare Arten bezeichnete. I h m scheint der wahre
Grund der eingeführten Dehnungszeichen iu der Absicht der
hochdeutschen Orthographie als einer allgemeinen Schriftsprache
zu liegen, nach welcher sie die Laute nicht bloß zu ihrem eige-
nen Gebrauche nothdürftig darstellen, sondern auch die Aus-
sprache der Provinzialen habe leiten uud bestimmen sollen. Daß
aber hierin nicht die gewünschte Einheit herrsche, rühre wohl
vornehmlich daher, weil die Absicht dieser ganzen Bezeichnung
der Dehnung unter allen orthographischen Bedürfnissen „ a m
dunkelsten empfunden" worden sei. Unstreitig hat Adeluug bei
allem Mißlingen hierdurch ein > größeres Verdienst sich erwor-
ben, als die Sprachlehrer der Neuzeit, welche, auf das Alt-
und Mittelhochdeutsche zurückgehend, jene Dehuuugszeichen scho-
nungslos verbannt wissen wollen. Bei solchen Bestrebungen
thut es Noth daran zu eriunern, daß die Schöpfer der althoch«
deutschen Schreibung,, abgesehen von ihrer Nationalität, wesent-
lich zur lateinischen Sprachbildung sich bekannten, um zu be-
greifen, warum das Alt- und Mittelhochdeutsche jene Dehuungs-
zeicheu nicht kennt, Und um emzuseheu, daß ihre Schreibung
nicht immer eine volkstümliche ist^ Nicht erst das Neuhoch»
deutsche kennt die Dehnungszeichen, nur das n ich t leseude
deutsche Volk, als solches, war im Stande sein phonetisches
Sprachbcwußtsein während der langen Herrschaft der alt- uud
mittelhochdeutschen Schreibart zu rotten, welchem es später
durch die sogeuannten Dehnungszeichen auch in der Schrift
eiueu angemessenen Ausdruck zu verleihen strebte.

Bei der Schärfe, mit welcher Adeluug das allgemeine
Grund- und Naturgesetz'der Schrift aller Sprache» aussprickt:
„Schreibe wie du sprichst, weil die Schrift die Namen der
Begriffe nach ihren einfachen Tönen dem Auge darlegen soll,
folglich dem Auge keine andere Töne darstellen darf, als
wirklich gehört werden, u»d sie nicht a u d e r s darstelle» darf,
als sie wirklich gehört werden ", — bei dieser Schärfe ist es zu
verwundern, wie er dennoch von dem Gebrauche gewisser Laut-
zeichen als uur stummer Dehnungszeichen iu der Schrift reden
konnte. Die. ursprüngliche Aussprache muß in dem, was wir
jetzt eine bloße Dehnung nennen, doch noch ein der A r t nach
so sehr bestimmt Hörbares und l a u t l i c h Empfundenes unter-
schieden haben, daß sie ihm nicht nur im Allgemeiuen Vuch-
stabeurechte einräumte, sonder» auch in seiner Nezeichnuug zu-
der Wahl gerade dieser und keiner andern Lautzeichen sich ge-
drungen fühlte. An ein blindes Zugreifen ist hier eben so
wenig zu denken, als daran, daß jene Lautzeichen schon mit
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dem Bewußtsein von ihrem Werthe als bloßer Dehnungszeichen
eingeführt worden seien. Letzteres ist zwar, von Niemand aus-
drücklich behauptet' worden, liegt aber doch der heutigen Praxis
stillschweigend zu Grunde. Erwägen wir aber, daß eine jede
Sprache ursprünglich neben einer bestimmt ausgeprägten Quan«
tität ihrer Vokallaute auch einen Silbeuton besessen haben
müsse, so daß wir ohne sie kaum eine Sprache uns vorstellen
können; ferner, daß dieser Silbenton von Natur nur einzig
in stiuer A r t sein kann, nämlich der Akutus, und dieser eben
so gut einen langen, als einen kurzen Vokal treffen
könne, und zwar im ersten Falle entweder das erste oder
zweite Zeittheilchcn seiner Länge; daß endlich diese Grund-
und Naturgesetze der Aussprache m einigen lebenden Spra-
chen, z. B . der Estnischen, Lettischen und Litthauischen,
noch in ungeschwächter Kraft fortleben, und im Griechi-
schen zum Thcil auch in der Schrift befolgt wurden: so wer-
den wir versucht, dieselben Gesetze auch für die ursprüngliche
Aussprache des Deutschen gelten zu lassen, und dies um so
mehr, als gewisse orthographische Eigenthümlichkeiten dieser
Sprache auf eine frühere Befolgung jener Gesetze in der
Aussprache zurückzuführen sein möchten. Zu diesen orthogr.
Eigeuthümlichkeiten rechnen wir nun die in einzelnen Wörtern
noch übliche Verdoppelung des einfachen langen Vokals und
das Dehnungszeichen h. Der allgemeine Schrcibgcbrauch unter-
scheidet die A a l e nnd die A h l e . Daß diese Wörter auch in
der Aussprache zu unterscheiden seien, wird nirgends gelehrt; den
Unterschied'sott nur ein Unterschied gleichlautender Wörter in
der Schrift sein. Aber wer bürgt uns dafür, daß beide Wör»
ter zu keiner Zeit auch iu der Aussprache von einander unter-
schieden wurden, wenn auch vielleicht damals nicht mehr, als
der Unterschied in ihrer Schreibung' eingefühlt wurde! Falls
die Quanti tät in beiden Wörtern von jeher dieselbe war,
so bleibt für einen angenommenen Unterschied nur «och
die Betonung derselben übrig. Versuchen wir es also
mit tiefem Unterschiede und bemüh«: -uns, die A a l e - - -
»a le und die A h l e - - - - a ä l e dem Acccnte gemäß auszu-
sprechen, vorausgesetzt, daß die Verdoppelung der Vokale
hier nur die zwei Zeitthcilchen des einfachen laugen Vokals
vorstellen, die Wörter also nicht zweisilbig auszusprechen sind,
davor im Obigen uns Adelung schon warnte. Bei dem Ver-
suche, diesem gemäß A a l e — n a l e auszusprecheu, wird es uns
vorkommen, -als wolle die völlige Iueinanderschleifung der bei-
den Kürzen nicht recht zu Stande kommen, und Dies ist es
cbtn, was unter Adcluug's Silbenschärfnng bei. langen Vokalen
zu,,verstehen,ist. Wollen wir ciber.A.HI e??-a.äle,aussprechen,
so wird es uns bei einiger Aufmerksamkeit auf die dabei statt-
findende Verrichtung der, Sprachorgane.so.erschcmcn, als werde
die zweite Kürze durch ein vernehmliches h eingeführt, oder,
deren Stelle durch ein solches h geradezu vertreten, und dies
heißt die Dehnung. Einen Beleg ;u, diesem Vorgang in der
Aussprache liefert uns das..mittelhochdeutsche M a h a l , aus
dem. unser heutiges M a . h l entstanden ist. Die Annahme
einer ursprünglichen Epenthesis und einer darauf folgeuden
Syukope führt uns hier nicht weiter, so lange nicht ein sicherer
Beweis, für die ein- oder zweisilbige Aussprache des M a h a l
vorliegt. I n vielen Wörter», die frühen-vielleicht einen ge-
schärften laugen Vokal enthielten, wird das Dehnungszeichen h
nicht aus dieser Quelle abzuleiten sein, sondern seinen Urspruug

erst der von Adelung eiugcführteu Tonlehre und -der damit
verbundenen Orthographie zu verdanken haben.

Manche meiner Leser werden jetzt.vielleicht die Bemerkung
-machen, daß sie die Wörter : die A a a l e und die A h l e und
noch andere stets so, wie, .gezeigt worden, auch.ausgesprochen
haben, ohne aber auf den stattfindenden Unterschied,aufmerksanr
gewesen zu sein, weil nach der Meinung der Sprachgelehrten
lange Vokale nur gedehnt ausgesprochen werden könnten. Die-
jenigen aber, welche glauben möchte«, daß die von uns bezeich-
nete Schärfung uud Dchnuug mir dem Einfluß des Estnischen
und Lettischen auf das h i e s i g e Deutsch zuzuschreiben sch erin-
nern wir an das, was wir vorhin ans Adelung über die Dehnung
und Schärfung der Diphthongen in re isen und re ißen beige-
brachtchabeu, in denen der Unterschied nach der heutigen.Aussprache
gewöhnlich nur noch in dem Sauselaut.zu liegen scheint. Wie weit
abrr die Selbsttäuschung im Gebiete der Sprache bei uns sich
ergehen kann, .belichtet,„Herr Pastor Ed., .slhrens in seiner
kleinen Schrift,über, Johann Horlmng ,S. 2 5 , auf welche wir
hier verweisen. Der daselbst zu lesende Ausspruch kann nicht
genug wiederholt werden, denn er trifft auch die eigene Mutter-
sprache: „ W i r verstehen nicht recht zu hören. D ieMachtdes
Vormtheils ist unglaublich groß, und hält,Ans dermaßen
gefangen, daß, wir nur hören, was wir Hören wollen." Dazu
kommt, daß, nach der Bemerkuug Adelungs, die so wichtige
Lehre von dem Tone der deutschen Wörter von den bisherige«
Sprachlehrern nicht nur »völlig vernachlässigt", sondern ihnen
auch «ganz unbekannt" war. Von, einer,Beaufsichtigung und
Ucbung der Sprachorgane war auch nur selten,die Rede.. D i e
Negcl: Schreibe, wie du richtig sprichst, erschien nur,eine,müssige
Zuthat zu der audern, fast ausschließlich befolgten.'Richte'dich
nach dem allgemeinen Schreibgebrauch. Das Auge nur wurde
m Zucht genommeu, nicht das Gehör, uud die-Sprachorgane.
Nothwendig mnßte.dadurch bei dem seine,Muttersprache reden-
den Deutscheu eine Gleichgültigkeit gegen gewisse Lautzeichen
und immer größer werdende Seichtigkeit in < der-Aussprache ein-
reißen, während jene Angenzucht bei dem das Deutsche erler-
nenden Nichtdeutschcn eben so nothweudig das schon durch die
Buchstabirmethode angeregte Bestreben befestigen mußte, jene
Schriftliche« wenigstens, im Gemüthe, mittönen zu lassen, und
dies um so mehr, als bei ihm die Regel: Schreibe, wie du
richtig sprichst, uothroendig in die: Spr ich , wie du richtig
schreibst, umschlagen m,d seine Sprachorgcme -zur Uebung auf-
fordern muß. Dagegen hören wir den Deutscheu in Sachen
des Sprachgefühls und der Sprachrichtigkeit oft nur von einem
„besser, erzogenen Auge" reden, welches allerdings empfindlicher
ist/ als^dasi flüchtige Ohr. und^beständiger, als die Verrichtun-
gen der zur Erschlaffung geneigten Sprachorgaue.

Die Betonung eines kurzen Vokals hat im Deutschen
eine Verdoppelung des darauf folgenden Consonauten,herbeige-
führt, welche j«Ht ein wesentliches Moment, der deutschen Aus-
sprache bildet. F a l , schlaf, k a m , sagt-Adelung, könne« im
Deutschen nichbanders als gedehnt: f ä l , schlaf, kam ausge-
prochen werden, solle» sie geschärft lauten, so ist „schlechter-
dings nothwendig " , daß der Consonaut, wenn kein anderer
auf.ihn folgt, verdoppelt werde, folglich f a l l , schlaf f , ' K a m m ,
n)»il.,,kein Deutscher diese anders ausspreche»: kann und w i rd " .
Wenn er aber an einem andern O r t sagt: „Der gedehnte
Ton verweilt'länger auf'dem Vokale, und der folgende Conso--
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kann alsdann „eigentlich" nur einfach gesprochen und ge-
schrieben werden; der geschärfte Ton erhebt zwar auch die
Stimme in Aussprechung des Vokals, eilet aber schnell über
denselben hin und wendet die ihm übrige Zeit an den Conso-
Tlanten, der daher „eigentlich" doppelt lauten muß', wenn er
keinen andern zur Begleitung hat," — so finden wir darin
uur den unglücklichen Versuch, eine in Folge fehlerhafter Aus-
fvrache entstandene Lautveränderung auf ein Naturgesetz zurück-
zuführen, ein Versuch, der seinerseits gewiß viel zu einer allge-
meinen Verbreitung dieses Fehlers beigetragen haben wird.
Daß die Consonanteu-Verdoppelung den germanischen Sprachen
ursprünglich fremd gewesen, ist Jakob Grimm, in der Geschichte
ter deutschen Sprache, S . 846, zu vermuthen geneigt; und
es scheint fast, als wolle man das, was Adelung mit verdor-
ben, in der Neuzeit wieder herstellen; denn wir lesen bei
Heyse, in dem Abschnitt von den Buchstaben und deren rich-
tiger Aussprache, daß die verdoppelten Consonanten „nur"
«ine Verstärkung oder Schärfung — nicht auch eine Verdop-
pelung!? — des Lautes nach einem geschärften Vokale «an»
deuten". Was Adelung seiner Zeit und fast vor allen deut,
schen Gauen namentlich unsern Ostseeprovinzen war, das ist in
vollem Maße heutzutage Heyse. Da nun in der heutigen
Aussprache des Hochdeutschen, wenigstens bei uns, die in der
Schrift verdoppelten Konsonanten auch, wirklich doppelt lauten,
wie Adelung es gelehrt hatte, so ist abzuwarten, ob und welche
Kenntniß sie von der nur eine Lautvcrstärkung andeutenden
Herdoppelung nehmen wird. Leider widerfährt dem Abschnitt
von den Buchstaben und deren richtiger Aussprache bei der
Musterung der Lehrbücher in der Regel das Schicksal, über-
schlagen zu werden, und wird er auch in ven Schulen nicht gelesen.
Unverantwortlich wäre es aber, unter so bewandten Umständen
an die, auch den Esten und Letten zugeführte, ihrer Aussprache
Zuwiderlaufende Verdoppelung der Consonauten «ach jedem

betonten kurzen Vokal noch länger festhalten zu wollen. I n
der der lettischen Sprache so nahestehenden Littauischen findet,
nach Kurschat und Schleicher, die Consouanten «Verdoppelung
nie Statt, ausgenommen in Zusammensetzungen, obgleich die
Drucke in dieser Beziehung unglaubliche Verwirrung zeigen,
bald Verdoppelung, bald keine. Wenn in littauischen Büchern
sich gnllu, gerru u. s. w. für Fl>liil, geriü findet, so siud
dies Fehler, sagt Schleicher, »von unlittauischen, dicköhrigen
Schreibern begangen, wie sie leider in den littauischen Drucken
zu den regelmäßigen Erscheiuuugen gehören; auch versteht es
wohl der Littauer, wenn man so spricht, wie gedruckt steht,—-
er ist ja überhaupt schon daran gewöhnt seine Sprache miß-
handelt zu hören — und mehr will man hier zu Lande mit
dem Littauischen gewöhnlich nicht erreichen, als sich verständlich
machen zu können". Sehr auffallend ist es auch in Allunan's
..DseefmlnüZ Latweefchu wallodai vahrtulkotas" zu lesen: Kas
fkreeu itt kä us elli? Tee melli. Ohne die darauf folgenden
Zeilen gelesen zu haben, glaubten wir in „melli" einen Druck-
fehler für "welli" vor uns zu haben. Wir sind hier weit davon
entfernt, Herrn Allunau darüber belehren zu wollen, daß der
Lette me-li und mel - li---> mel - ni der Aussprache und der
Bedeutung nach scharf unterscheidet; wohl aber sind wir ge-
neigt, an die wohlberechnete Absicht zu denken — durch einen
handgreiflichen Verstoß einen desto mächtigern Anstoß zur Re<
form der lettischen Orthographie hervorzurufen. Möge denn
derselbe die beabsichtigte Wirkung nicht verfehlen. Der Einfluß
des Graphischen aufdas phonetische Element der Sprache ist be-
deutender / als leider Manche es glauben, und wie Viele sind
derer> die daran auch nur gedacht haben! Die Regel:
Schreibe, wie du richtig sprichst, muß uothwendig in die andere
umschlagen: Sprich nun auch, wie du richtig schreibst, und bei
übler Orthographie auf Verderb der Aussprache hinwirken.

B — s.

Korrespondenz.
L i.v l a n d.

No lde raa . Der Dünastrom war am !6 . Nov. bei
— 10" von der Weißen Kirche bis zur Stadt hinauf gänzlich
mit Cis bedeckt, unterhalb jener ist jedoch das Fahrwasser
frei, so daß segelfettige Schiffe noch ohne Hinderniß in Hee
gehen konnten; am 18. Nov. war durch starken Nordwind viel
Eis zerbrochen und oberhalb der Weißen Kirche zusammengeschoben.

D o r p a t . Die Dom 3. bis 6. Ottbr. in Dorpat statt-
gehabte Ausstel lung landwir thschaft l icher Erzeug-
nisse des 7. Ausstellungsbezirkes. Wenn man die Neuheit
einer Industrie-Ausstellung und Preisbewerbung bei derselben
in unseren Landen, unsere namentlich im Herbste schwierigen
Eommunicationsmittel, die hohen Kosten für Fracht und Rück-
fracht bei uns beachtet, so erscheint die mit vielseitiger Theilnah,
me aufgenommene Ausstellung von Producten der landwirth,
schaftlichen Industrie und les Gewerbfieißes, welcher wir uns
letztlich in Dorpat erfreuten, als sehr befriedigend und können
wir von ihr einen wirksamen Einfluß auf die Förderung ver-
schiedener Richtungen des menschlichen Fleißes bei uns erwar-
ten , wenn sie gleich durchaus nicht, ein vollständiges Bild
der landwirthschaftlichen und industriellen Entwickelung der
Dstseeprovu. abgab. Besonders dankbar sind wir aber der

hohen Regierung, welche bei Anerkennung der Verdienste 5er
Universität sowohl, als der K. livländischen gemeinnützigen und
ökonomischen Societät an dem materiellen Wohle der Bewoh-
ner der baltischen Provinzen, eben Dorpat zum Orte der Aus-
stellung bestimmte. Auf Ersuchen des Herrn Civilgouverneurs
hatte, an Stelle des Herrn BezirkZiuhi., C.-R. E. v. Rein-
thal, am 28. Sept. Herr Eduard v.. Oettingen zu Ieusel die
Geschäfte des Ordner'S übernommen, das Comits der Aus-
stellung aber bestaud aus dem Herrn livl. Civilgouv., Kammer-
Herrn, W. St.-R. v. Essen, dem stellv. livl. Adelsmarschall,
Landrath Gustav Barou Nolkeu, dem Dirig. des livl. Domai-
neuhofs, W. S t . -R . v. Lilienfeldt, Victor Baron Wolff zu
Rodenpois, Eduard v. Oettingen zu Iensel, W. St. - R. Dr.
C. v. Seidlitz zu Meiershof, Kirchspielsr. Theodor Baron
Krüdener zu N. Suislep, dem Eecr. der K. livl. ökon. Soc.,
W. v. Hehn und dem Präsideuten des Pernan - Fellinschen
landw. Vereins, C.-Ass. L. v. Rathlef ^u Lachmes, und begann
nach Ankunft des Herrn Civil-Gouv. am 1. Oct., seine Sitzun»
gen, bei welchen der Tischvorst. des liul. Domainenh., Kruhse,
als Secr. fungirte. Durch die Mitwirkung des Iustizbürgerm.
Helwig waren die Räumlichkeiten und der Garte» der Bürger»
müsse, so wie eine angrenzende breite Straße zur Verfügung
gestellt, so daß die eingesandten Gegenstände sehr übersichtlich
untergebracht werden konnten, der Kaufm. 2. G. Reinhold
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erbaute unentgeltlich die Lokalitäten zur Aufnahme der Maschi-
nen und der Thiere. I m Ganzen waren von 192 Ausstellern
700 Nummern ausgestellt, und zwar aus Livland von 179
Ausstellern 632 , aus Estland von 10 Ausstellern 3 5 , aus
Kurland von 1 Ausst. 3 1 , aus Kowno und S t . Petersburg
von je 1 Ausst. 1 Nummer. Die Universität betheiligte sich
durch die Ausstellung lehrreicher und für die landwirthschaftl.
Industrie bemerkenswerther Gegenstände aus dem technolog. und
dem chem. Cabinet, die Veterinär'Anstalt durch die Ausstellung
einer großen Reihe von Hufeisen und die K. ökonom. Societät
Vurch die Präsentation verschiedener Gegenstände aus ihren
Sammlungen, ganz besonders muß aber gedacht werden der
an den Abenden vorgenannter Tage im Locale der ökon. Soc.
von den Proff. Kämtz und Schmidt gehaltenen anregenden und
lehrreichen Vorträge für Industrielle. Den ( i n deutschem
Translat, Dpt . 1857, 24 S . 8. von der ökonom. Soc. ver-
öffentlichten) Normal-Regeln für die Gouvernements-Ausstel-
lungen laudwirthschaftlicher -Erzeugnisse zufolge zerfielen die aus-
gestellten Gegenstände in 19 Nassen. I ) Erzeugnisse des Land-
baues lc. — 144 Nummern. Während Roggen, Gerste und
Hafer, als in Lio- und Estland gewöhnlich gebaute Korn-Arten,
in wenig neuen Sorten vertreten waren, sah man an Weizen
mehre Sorten die Aufmerksamkeit des Publicums auf sich ziehen,
namentlich gilt dieß von dem vom Landrath v. Sivers zu
Gufeküll selbst geschaffenen und in weitem Kreise verbreiteten
Cuseküllschen Winterweizen, der bei richtigem Anbau auf thou-
haltigem, trocknem Boden 18 bis 20fältige Frucht trägt von
1 Pud 1b O. per Tschetwerik, und ein reichliches und zartes
Mehl liefert; ferner waren bemerkenswerth der Weizen aus
Vlumenhof, der aus Wolmarshof bei Oberpahlen und der aus
Suislep. Unter den Roggen - Sorten waren hervorzuheben:
der Probstei-Noggeu aus Awandus, aus Alt-Kusthof, aus Iensel
(1 Pud 10z O. p. Tschk.), der Shadomsche Roggen aus Ana-
kar (1 Pud 11 O". p. Tschk.); unter den Gersten-Sorten die
Chevalier-Gerste aus Kukkers und aus Wolmarshof, die Jerusa-
lem-Gerste aus Groß'Kongota und Kabbina, die nackte oder Phö-
nix-Gerste aus Planhof; Unter den Hafer-Sorten als besonders
werthuoll der sog. russische oder Kamtschatka-Hafei aus Heim-
thal, von sehr schönem Aeußern und hohem Gewicht. Von
Kartoffeln sahen wir mehre sehr schöne Proben großer, gesun-
der Kartoffeln ausgestellt, so die rothe Zwiebelkartoffel aus
Alt'Kusthof und Vlumenhof, die Altcnburger Kartoffel aus
Kabbina«., an welche sich Kartoffel-Stärke und «Syrup aus
Munnalas anschlössen. Die in letzter Zeit an vielen Orten
zur Viehfütterung gebaute Turm'ps'Rübe war in ausgezeichnet
ten Exx. aus Euseknll, Rathshof, Ieß, Launekaln, Blumenhof,
Heimthal und Suislcp repräseutirt, während die Runkelrübe
als Fremdling, der keine Zukunft bei uns hat, erschien; Sorgho
und Riesen-Mais aus Vlumenhof wurden angestaunt. An
Futtergräsern bemerkten wir die blaue Lupine aus Kiddijärw
und Vlumeuhof, das Kammgras aus I lm jä rw , verschiedene
Gras-Samen aus dem Garten der ökon. Soc., die in Euse-
küll vortrefflich gedeihende Luzerne, rothe Klcesaat aus Tam-
men, welche die aus,Hamburg bezogene beste an Güte über-
t raf ; an Oel-Früchten, Leinsaat aus I lmjärw und Tammen,
Riesenhanf- und Manilla-Ha»f,Saat aus Papenhof und Som-
mer-Raps aus Blumenhof. Prof. Schmidt hatte eine Probe
schmackhaften Syrups aus Birkensaft ausgestellt. An Weizen-
Mehl sahen wir in Alt-Kusthof aus gedörrtem Bieloturka-Wei-
zen und in Iensel aus ungedörrtem einheimischen Weizen dar-
gestelltes, das dem, sog. Moskowischen nicht viel nachstand,
auch war das erstere von aus dems. gebackenen Conditor-Ku«
cheu begleitet. — Leuchtspiritus, feine Liqueure, Gau de Co,
logne u. a. Spiritus-Formen, so wie auch Terpentin waren
aus Vtetzebo und Schloß Weseuberg, aus Rathshof, Colberg,
Großcnhof, Ollustfer und vom Kaufm. Schramm Hierselbst
augelangt, die ans Rathshof haben bekanntlich einen sehr gu-
ten Namen. Nach Biersorten sah man sich vergeblich in dem
Locale um, ebenso vermißte man die Producte der Bienenzucht,
Honig und Wachs. 2) Erzeugnisse des Garten« und Gemüse-

Baues — 38 Nummern. Die Zucht von Obst und Gemüse
steht im Ganzen bei unfern Bauern noch auf niedriger Stufe,
die in der Umgegend Dorpats hat der Schulmeister Mär t
Mauer aus Falkenau besondere Verdienste um dieselbe. Aus
Wolmarshof waren sehr schöne, hellgelbe Linsen, aus Alt-Kusthof
eine Reihenfolge der' Barstardirung von Bohnen-Erbsen, aus
Koik vortreffliche Feld-Erbsen eingesandt worden und riesiger Kopf-
kohl aus Suislep und aus Dorpat selbst, erregte das Staunen
der Besucher. Hierher können wir stellen die pomologische
Sammlung des Dr. Panck, eine ansehnliche Reihe von seiner
Meisterhand aus Wachs nachgebildeter Aepfel, Birnen, Pflau-
men, Erbsen, namentlich aber gesunder und in verschiedenen
Stadien kranker Kartoffeln. 3 ) Zum Landbau gehörige Geräth-
schaften — 60 Nummern. Es war sehr instructiv die Reihe
von Pflügen zu beschauen, welche bei uns ihre Anwendung und
vielfache Besprechung findet, wir sahen: Haken-Pflüge aus ver-
schiedenen Gegenden, die meist nur in der Stellung der Gabel-
hölzer von einander abwichen; eine Suite von 7 ausländischen
Pflügen, die Baron Wrangell zu Schloß-Luhde eingesandt
hatte, nämlich den bei der Pariser Ausstellung prämiirten
Grignon Nr. 2 und H, de» böhm-Ruchadlo, den amerikanischen
Adler-Pflug von Egels, den Untergrundpflug von Eckert, einen
3schaarigen Saatpflug und einen Ispänn. Schwingpflug von
Beermann in Ber l in ; ferner hatte Baron Bruiningk zu Pal-
loper einen Möglin-Belgischen Schwingpfiug mit einem Streich-
brett aus Streifen von Bandeisen, einen Rügeuschen 3schaari«
gen Saatpflug auf 3 Rädern » . ausgestellt und als von unse-
ren Bauer-Schmieden gearbeitete Pflüge ernteten Beifall ein
seeländischer und ein holsteinischer Räderpflug aus Rathshof, ein
scetändischer aus Lachmes, ein eben solcher aus Iensel, ein
sceländ. und ein-belgischer Schwingpssug aus Schloß-Luhde,
2 belgische Pflüge aus Rappin, ein Geier aus Ropkoi und
Beatson's Schröpfer aus Wolmarshof. Am 5. O t t . wurde
auch auf einem Rathshofschen Felde ein Wettpflügen mit im
Lande verfertigten Pflügen angestellt, wobei zugleich verschiedene
Eggen, Sciemaschinen, Extirpatoren und Saatpflüge zuinstruc-
tiver Ansicht des Publicums in Thätigkeit gesetzt wurde«, w,ir
auch das Verguügen hatten, uns von der Zweckmäßigkeit der
in Iensel aus Binsen gearbeiteten Chomuts zu überzeugen.
Zum Wettpflügen waren ü mit 2 hiesigen Pferden bespannte
Pflüge erschienen, nämlich ein Seeländer - Pflug aus Ienstl,
ein desgl. aus Lachmes, ein belgischer Schwingpflug mit
schmiedeeisernem Gestell nach Grignon Nr . 3 und gepreßtem
Streichbrett aus Schloß-Luhde.einMöglin.Velgischer Schwingpfiug
mit einem Streichbrett aus bandeifernen Streifen aus Snislep
und ein amerikan. Pflug von Butenop in Moskau aus Awan,
dus; der den ersten Pflug führende Pflüger vollführte feine
Arbeit mit so ausgezeichneter Sicherheit, Genauigkeit und Ge-
fälligkeit, daß ihm der l . Preis von 1 0 R . S . zuerkannt wurde.
Ferner wurden das Pflügen in verschiedenen Tiefen mit 3 ver-.
schieden«!,Pflügen, das Eggen mit einer deutschen hölzernen
Egge aus Suislep und einer eisernen schottischen Rhomboidal-
Egge aus Ieusel, das.Säen mit 2 Alban'schen 1 spann. Säe-
maschineu aus Tois und aus Moskau, das Unterbringen der
Saat mit der Geier - Egge und mit einem Saatpfluge von
Christian! zu Kabbina versucht, und fanden diese landwirth-
schaftlichen Verbesserungen bei den anwesenden Landwirthen
ungetheilten Beifall. Baron Wrangell zu Tois theilte mit,
,z sei ihm gelungen, sich einen Stamm tüchtiger Arbeiter her-
anzuziehen, welcher nur während der Wintermonate verschiedene
Oeräthschaften des/Landbaues und auch die Albau'sche Säe-
maschine anfertigt, das von ihm ausgestellte Ex. der letztem
zeichnete sich durch Genauigkeit und Sauberkeit der Arbeit sehr
vortheilhaft aus und kostet nur 80 R. S . Von den beiden
durch v. Sivers zu Heimthal und vom Raiküllschen Bauer-
Pächter Schmidt ausgestellten Klee-Säe-Maschinen wurde der
letzteren der Vorzug zugesprochen. An Dresch-Maschinen sahen
wir eine dem Baron Krüdener zu Suislep gehörige, in Berlin
gearbeitete Hensmann'sche Handdrefchmaschine. Wi r erwähnen
hier noch einer Butenop'schen und einer Wachon'schen Korn-
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Reinigungs-Ma.schine aus Rathshof, einer Hornsby'scheu Putz-
mühle von Hccker in Riga, einer Leinsaat/Reinigungsmaschine
aus ders. Werkstatt, die sehr gelobt wurde, einer Häcksel-
Schneidemaschine, nach Vntenop ebendaher, zweier Decimal-
Wagen ebenfalls von Hecker, einer sehr einfachen uud dabei
zweckmäßigen Turttips- und Rüben-Schneidemaschine ans Heim»
thal, einer Drainröhrenpresse von Holz aus Suislev, zweier
Feuerspritzen von Butenop in Moskau und von Vorck in Dor-
pat, endlich einer Fasel-Mastungs-Pumpe aus Schloß-Sagmtz.
6 ) Pläne und Modelle von landwirthschaftl. Bauten — 2 Num-
mern, nämlich der Plan eines Vauerhauses von Iaan. Pödder
aus Lachmes und das Modell eines Pis6-Hauses vom Arrend.
Valdus aus Eschenhof, letztere Bauart gilt als für unsere
klimatischen Verhältnisse unzweckmäßig und' der Gesundheit der
Bewohner nachtheilig. 5) Bearbeiteter Flachs, Hanf, Wolle ic.
— 16 Nummern * ) . Der ein /eidenartiges Ansehenzeigende Flachs
aus Papenhof zog die^ Blicke namentlich der Hausfrauen auf
sich, während die Landwirthe selbst, bei der Ungewißheit über
die BehandlungZweise desselben, ziemlich gleichgültig an ihm vor-
über gingen und längere Zeit bei dem durchaus tadelfreien .
Rakiter Flachs des t ra fen Tyzenhaus, k r 1 Arschin 10 Welsch,
lang war, bei dem livländ. Krou-Flachse svon Kaufm. Si lsky),
bei drm mit der Blomerius'scheu Maschine bearbeiteten Flachse
aus Alt-Anzen, bei dem Flachse aus Lubahn und bei dem, des
Bauern Mats Holwrr in Worokütt verweilten. Dem Holwer
wurde eine Prämie von 40 N . und dem Peter Wesk aus
I lm järw für sehr gut gereinigte Leinsaat eine Prämie von 16
R. ;u Theil. An.Hanf war nichts ausgestellt, dagegen gingen
wir den ausgebreiteten Netzen, einem außerordentlich großen
Pripus-Zugnetz und einigen feinen Satz-Netzen, vorüber. 6)
Die Erzeugnisse ver Vauerweberei, — 79 Nummern, versammelten
stets eine große Menge von Beschauern um sich, man freute
sich namentlich des Wadmal-Gewebes des Samuel Zimmer aus
Mt-Auzen, der feinen, weißen, wolleuen Umschlagtücher aus
Pebalg, der feinen Leingewebe, sowohl der schlichten, als der
flämisch gemusterten, aus Pebalg und Hahnhof, der Drell-
Gewebe aus Luhdenhof und Wareuhof, der Zwirnspitzcu aus
Lachmes und Waslemois, der holländischen Gewebe aus Dorpat
(Iüstizbürgerm. Helwig sucht seit Jahren durch Einführung
verbesserter Spinnräder und Webstühle eine gewisse Classe von
ärmer« Stattbewohnern zu unterstützen), der Strickarbeiten aus
Seidenhasen-Haar von der Frau'Archivar Thramer**). ?)
Gigenerzogenes V i e h — 5 5 Nummern. Es waren ausgestellt
Merino-Vließe und Wollproben ans Mchloß-Tn'katen, Euseküll,
Walguta, Kvi l , Orienhdf, 'Hal l jal , die bei den Experten voll-
kommene Anerkennung faüden. Die ausgestellten Schaft ge-
hörten der hier seit w Jahren zu Meicrshof gezüchteten
8ol i t ! l -«Ioni l8-Nl l9e, der Kreuzung von 8m, l l l - lwni ,8 nud
Merino aus Ttikateu, der'Kreuzung zvdn,Dishley und Meriuo
aus SuiZlrp und drr ösrlHen Mafe. aus^Nawwast an. Leider
langte eine von H rn . Ä . G . Thilo" in Riga abgesandte voll«
kommen? Darstellung der Bearbeitung hiesiger Merino«Wolle
auf s. Tuchfabrik zu spät an, mn sie ausstellen zu können.
An Rindvieh sahen wir Nachkommen der im I . 18ött von der
K. ökon. Soc. cingeführtcn/Ayrshire-Kühe aus Nopkoi (einen
10 Monate alten Bullen von '2^3 Pfd. und eine 2Z. Jahr

' alte^Stärke von'296 Pfd. Fleischgcwicht), einen 7jähr. Pfiug-
ochfen ans Att-Kusthof von Cholm.ogorHer.Kicuzung mit eng-
lischem Vieh (635 P f d . ) , eiuen öjähr. Hül len eines M a t s -
kiwwischen Bauern aus Kreuzung von Äurshire»Vater und
in länd. 'Muttsr- (58^ Pfd.) , enleu Zjähr- Vlll leu eines Tech el-
ferscheu Bauern auf'gleicher Kreuzung, und, mehre durch I n -
zucht zu Qual i tät herangezogene Kühe von
Bauern aus Luhdentzof, Iensel und I lm'lärw. Der ausgestell-

*) Est., Liv- und Kurland sMn «0-80.000 Centner Hanf und
..WU (Zentner Flachs produciren; es werden Leinsaat, Flachs und

Heede für c /3 Mi l l . R. S. jährlich, verschifft.
* ' ) Hierher wären zu stellen die Proben von Waldwolle und

Waldwoll,Verarbeitungen, welche, 'aber.leider erst nach geschlossener
Ausstellung, von Hrn. Kirchhofs in Riga hier eintrafen.

ten Pferde gab es nur 3, Hengste, welche ihren Besitzern, auf-
munternde Belohnungen erwarben***), ^ m Borg im 3. Jahre,
von 1 Arschin 6 Wersch. Höhe und 14 Und Gewicht, gehört
hierher. 8) An Federvieh gab's Kalkuhneu, türkische Gänse,
Fasan-Hühner und Cochinchinesische Hühner zu sehen, neben
ihnen stand die Mästungsmaschine aus Sagnitz. 9)- Melkerei-
Producte und getrocknete Fische waren repräsentirt in ungeheu-
ren Käsen aus Awandus, Addinal, Wolmarshof und Lachmes,
die an Geschmack und Ansehen Ruhm verdienten, Butter nach
holsteinscher Ar t bereitet aus Iensel, — und einigen geräucherten
Rebsen. 10) BäuerlicheHolzarbeiten, 32 Nrn. Wi r bemerkten hier
und hörten loben die Wagen aus Odeupäh und Palloper,
an welchen die federnde Eigenschaft des Holzes versucht und
der Sitzkorb, statt auf eiserne Federn, °auf hölzerne Wipp-
pfedern gesetzt war, ferner einen Erntewagen mit Deichsel
aus Suislep, einen Mergelkarren ebendaher, eiuen gar künst«
lich aus Wachholder-Aesten gefügten Stuhl :c. I I ) Bauer-
Arbeiten aus Eisen und Stahl waren wenig, aber tüchtig re»
präsentirt, besonders erfreulich war's die Sensen aus Peh.alg
den in unser» Buden käuflichen vorziehen zu hören und Be-
wunderung erregten der electromagnetische Notations-Appa-
rat des Michel Gxant.auZ Crrestfer, noch mehr jedoch die Stutz-
Uhr und die kunstvoll gearbeiteten Schlösser des Iuhan Naud«
sep aus Alt-Anzen, endlich der Centrum-Vohrer aus Newold.
12) An Werkzeugen zum Bearbeiten von Flachs, :c. waren
nur ein ausgezeichnetes, nach ausländ. Modell vom Drechsler
Braun in Dorpat gearbeitetes, und ein von einem Suislepschen
Bauern hergerichtetes einfaches Spinnrad ausgestellt. 13) Unter
d^n Bauerkleidnngsstücktluc. (103 Nr.) besah man mitWohlgefallcn
die Männer-Röcke von Wadmal, buntgestreifte uud quadrirte
Weiberröcke und Camisole, Strümpfe, Handschuhe, Gurten und
Hemde aus verschiedenen Gegenden. 14) Die Erzeugnisse aus
demMineralreiche (62 Nrn. ) repräsentirteu sich, als-Dachpfannen,
Biberschwänze,Hohlziegel,Ziegel und Klinkeraus Hinzenberg,Pe>
balg, Drostenhof, Serbigall, Lachmes, RathZhof, Sommer-
pahleu und Munnalas, Drainröhren aus Hinzenberg, Munna-
las, Müt ta (Rathshof) und Sommerpahlen, als Kacheln von
der Luninschen und von der v r . Schreuk'schen Fabrik unter
RathZhof, als hydraulischer Cement, als Wasserglas und in. ei-
nem großen Ex., Nasen.Eisen, welches zum Färben von Töpfer-
Waaren benutzt wi rd; ans Kukkers uud Addiual waren, Pro-
ben von Mergel und bituminösem Schiefer, aus Müt ta zu
Hydraul. Ccment verwendbarer Mergel geliefert worden; un-
ter den demchem. Cabinetdcr Univ. angehön'geu Gegenständen
heben wir den an Obolitcn-Muscheln sehr reichen hiesigen
Sandstein, als eine unschätzbare Quelle von Düngmaterial,
hervor. Als Anhang gehörte hierher eine Sammluug vonl38
S t . Bernstein mit eingelagerten Iusecten, bu Papenhof gefischt.
15) Seide. Eine Reihe von Cocon und eine Probe roher Seide
aus.Pupcnhof. 16) Weinbau, v«e«t. 17) Bildende Kunst.
2)r. Pank hatte die SammlWg. von ihm mit ausgezeichneter
Treue.aus Wachs nachgebildeter Früchte» und Kartoffelknollen
ausgestellt, s. 2) 18) Häusliche Manufactur-ErMgnisse. Außer
den bereits erwähnten Webereien bemerkten wir Cjgarren ans

. in EufeküN und in Kabbina gezogenem.Mapyland- und Vi.rgi-
m'll'Taback. 19) An Fabrik-,und Gewerbe»Erzeugnissen war
recht viel (91 Nrn.) aufgestellt,.obschon.sich.Riganursehrweizigbe-
theiligt. hatte. Wi r heben, hervor die landwiMchaM, Wafchineu
aus den- Fabriken von Hecker in Riga und. Baron, Wrangell

' " ) Es mag wohl dem Hippologen nicht leicht'sein> zu entscheid
den, zu .welcher,Race die Kchrzahl deu bei unKigebrällchlichm.Pferde
athört,. es> ist aber̂ die Einhaltung.elnec,.t!estimmten.Race^auch.nicht
eben'nötyig, wenn die Pferde ihrem jedesmaligen Zwecke, nur ent-
sprechen. Dieß ist jedoch im Durchschnitt nicht der Fall und in dieser
Hinsicht bleibt uns noch viel zu-thun übrig. Es'ist durchaus nöthig,
daß das Rennpferd nicht mit dem Zugpferde,,verwechselt, dab,Lurus-
pferd nimmer ein Arbeitspferd werde. — daher der.Mrschlag, getrennte
'Stammgestüte für das schwere Zugpferd, —das Cavalleriepftr.d, — das
sog. Luxuöpferd, und dab Rennpferd zu errichten, wie er vom Herzog
Ernst von Sachsenaufter 19. 3iersamml«ng dcutfcherLand-undForst-

' entwickelt wurde, auch auf unsere.Verhältnisse Bezug, hat.
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zu Tois, die 2 Wandspiegel und den durch Glas, Belegung
und Schliff ausgezeichneten Trumeau der berühmten Spiegelfa-
brik in Woiscck und die 28 Sort'en von Cigarren, so wie 6
von Schnupftaback (aus anZIänd. Blättern) aus der Töpfferschen
Fabrik in Dorpat; ferner die Ledrrwaaren (namentl. die Treib-
Niemen) aus der Wladünir-Fabrik des Obristcn v. Ecidlitz in
S t . Petersburg; dann einen höchst sauber gearbeiteten Tisch
aus Nußholz mit kuustooll eingelegten Figuren vom Tischlcrm.
Lohse, gut gearbeitete Stahl-Waaren von Iakowlew, diöerse
Klempner- und Kupferschmid - Arbeiten von Eachssendahl und
Noltein, Equipagen vom Stellmacher Fischer, Sattel und
Pferde-Geschirre von Holtzmann und..Spreuger, Herren- und
Yamcn-Stiefel von Iohannsen, Pelzwaaren von Kuukl, Hand-
schuhe lc. von Niegel, eine sehr exact gearbeitete Waage zu
agricultur-chennschen Zwecken und verschiedene geodätische I n -
strumente von Vorck, einen Sternsucher nebst Globus von Virken-
baum, sämmtlich in Dorpat, ein mit schöner Bildhauer- und Einla-
ge-Arbeit versehenes Gewehr von Braun in Riga, die nach Angabe
des Prof. Tobien gearbeiteten Büchsen von Lotze und von Klatten-
berg in Dorpat, i ie hübschen Glasarbeiten von Wiegandt aus Wen-
den. — Zum Schluß der Ausstellung am 6. Oct. wurden die den
Preisbewerbcrn zuerkannten Preise vertheilt. nachdem die von
der K. ökonom. Soc. zu Experten erwählten Herren*) deshalb
mehrfache Besprechungen gepflogen und ihre Gutachten durch
vollständige Exposes motivirt hatten. Es erhielten: die goldene
Medaille: EÄ3.S t . -N . Dr. v. Seidlitz zu Meiershof für die
von ihm ausgestellten Schafe, seit 10 Jahren rein gezogener
Southdowns-Naxe; Landrath, Kammkrh. Otto v. Grüuewaldt
zu Koik, für die von ihm ausgestellten Getreide-Arten und in
Anerkennung des bewährten Einflusses, den er auf die Ent-
wickelung der Landwirthschaft, in den Gouvernements Est- und
Liulaud gehabt. Die große silberne Medaille: Carl Baron
Wrangell zu Schloß-Luhde für einen Schwingpflug, so wie in
Anerkennung seiner vielfachen Bemühungen zur Erprobung und
Herstellung eines für Iwl. Verhältnisse geeigneten Pfluges;
Georg Baron >Wrangrll> zu Tois für die verbesserte Alban'sche
Säe-Maschiue und, in Anerkennung der Verdienste, die er um
die Gouvernements Est- und Livland durch seine Maschinenbau-
Anstalt sich erworben; Baron Wolff zu Hinzenbrrg für vor-
zügliche Hohlziegel, Fußboden-Platten und Drain-Röhren. Die
kleine silberne Medaille: Kreisdeput. v r . Aug. b. Sivers zu
Alt-Kusthof für ein Paar Pflug-Ochsen: Kreuzung von Ayrshire
und Cholmogorischer Raxe; Nik. v. Oettingm zn Luhdenhof
für eine Stärke von veredelter Land-Naxe; Ed. v. Oettingen
zu Iensel für die Vereitung haltbarer holsteinischer Butter;
Civil-Ingen. Hecker aus Riga für eine Lcinsaatreinigungs«
Maschiue und für eine Häcksel-Schneide-Maschine, beide von
ausgezeichnet solider Coustruction; Areudepächter Zwiebelberg
zu pnbl. Wolmarshbf für den besten Käse und die besten Linsen,
die zur Ausstellung gebracht waren. Ferner wurden 34 Belo-
bigungZ-Zeugnisse vertheilt ls. Dörpt. Z. Nr . 133), und an
Geld-Prämien zuerkannt: 40 Nbl. dem Grobschmidt Johann
Raudsep aus Auzen; dem Grobschmidt Karel Schmidt zu
Raiküll; dem Bauer Ma is Hälwcr vom publ. Gute Woroküll.
30 Nbl. dem Werkmeister der Baron Wrangellschm Maschinen-
bau-Anstalt zu Tois, Otto Pal las; dem Grundeigenthümer
in Matskiwwi, Sinn Paap. 25 Nbl. dem Vauerwirth Adam
Eichenfeldt aus Heiligensee; dem Schulmeister Mär t Mauer
von Fülkenau. 20 Rbl. dem Grobschmidt David Gerum in
Schloß-Luhde; dem Grobschmidt I ü r r i Masen aus Iensel;

' ) Experten waren- l ) für landwirthschaftliche Erzeugnisse und
Produkte: Kreiörichtcr Peter u. SivcrL zu Rappln, Ehrend. W.
Bandau zu S'ggund, Kvufm. Falkenberg in Dorpat; 2) für Manufacte
und Fabrikate: Kaufm-, G.-Secr., grab. Slud. M. Thun in Dar«
pat. Kaufm. Watter in Dorpat, Kreisrichter Naron Engelhardt zu
Ayakar, 3) für Ackergeräte und Maschinen: Baron Wrangell zu
Schloß.'Luhde, Landg. - Ass. N. v. Oeclinam zu Luhdenhof, Capt.-
Lieutn, Herm. v. Siuers zu Helmthal? ^) für Rindvieh-, Pferde«
und Schafzucht: .Sr.-R. Prof. Unterberger in Dorpat. Kreiedeput.
Alexander v. Grünewaldt zu Orrisaar, Carl Baron Ungern. Stern-
berg zu Korast, Nik. v. Kiot zu Kerrafer und Ehrend. W. Bandau
zu Siggund.

dem Alt-Suislepschm Vauerwirtlien Toffer Iudder; dem Techel-
ferschen V'auerwirthen Johann Norman»; dem Odenpähschen
Zema-Wirthen Iohamr Krüsk? dem Puhke Iaan Gnlbe aus
Neu'Pebalg; dem Michel Grant aus Errestfer. l ü Rbl.
dem Vänerwirthen Peter Nesk von I lm jerw; dem MatsPowar
aus Muremois. 10 Rbl. der Mar r i Tssomas aus Dorpat;
dem Kerraftrschen Vauerwicth I u r r i Küpsare; dem Kaggain
Iaan Korncß aus Al t -Pebalg und dem Iu r r i n Zurre Sakke
aus Gotthardsberg; der Liesa Pödder aus Lachmes; der Ann
Iaski aus Wastemois; der Edde Nathminder aus Pebalg;
dem Samuel Zimer aus Alt-Auzen. ̂  5 Nbl. dem Alexander
Botscherow aus Dorpat; dem August Weitzcnberg aus Errest-
fer; der Maries Gailit und der Liesa Gohber. beide aus Al t -
Pebalg; der Masche Spunde aus Nrinkenhof im Kirchsp. Pe-
balg; dem Range Ot t aus Alt-Kusthof; der Ma i Kronk aus
Saarenhof; dem Schulm. Tönno Kohl aus Lnhdcuhof und dem
Talli Mäe Audri Talli vom Gute Hahlchof; der Kaddri A l l i -
kas aus Wastemois und dem Jahn Pödder aus Lachmes. —
Nicht allein Dorpat's Bewohner, sondern vorzugsweise viele
vom Lande aus der Nahe und der Ferne, trotz des schlechten
Weges, Angereiste besuchten in großer Zahl und zu wiederhol-
ten Malen die Ausstellung! und verweilten größtentheilS mit
sichtbarem Interesse bei den aufgestellten Landes-Producten,
nicht allein Landwirthe, Gartenbauer und Techniker füllten die
Räume, sondern auch mancher Gelehrte, der gewöhnlich mit Kos«
mopolitismus und Blasirtheit hochschwanger geht, verließ seinen
Dreifuß und fand Unterhaltung und Belehrung in der provin-
ziellen Umgebung. Der Hr . General»Gouv. von Finnland,
Graf Berg, welcher am 22. Sept. Helsingfors verlassen hatte,
um seine Heimath zu besuchen, beehrte ebenfalls die Ausstel-
lung mit seinem Besuche. I m Ganzen gibt man die Zahl der
Besucher auf o. 6509 an.

R a p p i n . Den Mälledn Iaan ( S p . 765) betreffend,
ist nachzutragen, daß er am 22. Febr. 1827 starb und daß
das Manufcript 76 S . 4. füllt, damit aber nicht abgeschlossen
zn sein scheint.

W e n d e n . Am 20. Sept. 18ö6 gedachte mau in Tuigo
bei Dorpat bei fröhlicher Tafelrunde des am 4. Jan. 1855
hier verstorbenen Ernst Baron Delwig. Jetzt erhebt sich seit
etwa 3 Monaten über seinem Grabeshügel ein geschmackvoll
gearbeitetes gußeisernes Kreuz, von 6" Höhe, mit der Iuschrift:
„Von seinen Commilitonen".

O d e n p ä h . Der Kuüvpelshofsche Naueiwirth Kaggn
Nein hat begonnen feine Felder zu entwässern, indem er 3—4'
tiefe Grüben durch dieselben zieht, sie mit Strauchwerk über-
schüttet und darauf mit Erde zudeckt; ein Anfang zu künst-
licherer Drainirung!

Gelehrte Gesellschaften-
Sitzung der gelehrten estnischen. Gesellschaft in Dorpat

d. <3. Nov. «857.
Vorgelegt wurden die Zuschriften: der histor.-statist. Section der

mährisch«schleichen Gesellschaft ' des Ackerbaues, dlr Natur« und
LandeskUn.de zu Brunn vom 6. Juli «. wegen Schriftenauötausches;
des Past. Kawall zu Pussen über des Scrandrusters Prmtz Uebcrsetzun»
gen der 3 Haupcstücte des Luch. Katechismus und eines Liedes in's
Livische; des Grrman. Museums zu Nürnberg, mit Beifügung einer
Copte. eines Briefes des Ioh. Geo. v. Dölau, Leyden d. 27. Apr.
(7. Mai) 1638 an seinen Vater Joachim v. Dölau auf Ruperts"
grün über seine Reise, welche er von Holland auf England und Frank«
reich, auszudehnen gedenkt̂ den. Passus enthaltend: ^xpen«Ä8..c.-,ete.
rum omne« ilu lurulio, ut lluec ipza siereglinmiu et mllii »llzue
volilz lionoii, plitl!«o veru commuUo forle non u«i,ern!»näl, «it
lutulg. Actuar Thomson hatte 2 schriftliche Arbeiten cmge,andt: I )
Ehstland, warum nennt man dieseü Landchen also? l?5 S. ^. l>in
auf Lecal-Namen in Estland bezüglicher estnisch-etymolog. Versuch)
und 2) I'err« met«i, ^vi>sju«, ük« ^ult, 141 B l . ^.; ferner Consist.-R.
Dr. v. Iannau einige Metall »Antiquitäten und 2 Münzen ^wen
Rig. Schilling 8i3. l!l., und einen litth. Schilling Sig. Aug. i5U3,
gef. beim Waimastselschcn T^rfe Koöla, und Hr. Hartmann eine
Handzeichn-ung des Klaucnstein. Eingelaufene Druckschriften i von
der Univ. Dorpat die bei ihr seit dem Sept. 5U erschienenen D M r .
tatt., von Baron Toll zu Kuckeis dess. Brieflade l. l , 2. l l . I ; von
Prof. Struve in Kaian; r^^ i . ^ « ^ . « ^ UuH. ^nu». 57 —

ü6 Il
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l l , 57, iu»r« na p ^ ° « . « . 221 S. 8.» — Pell.
0 np«»I,»rq. paoii '.; von Prof. Struve in Charkow: H,«.i» »»
»»n. X » p « . ?u»». 57, — Lectionskatalog ders. Univ. 57—58?
Lul l . tÜ5t..i,!,il. <le I'^cÄll. XlV. 2 0 - 2 2 ; Lul l , «lo Is «oc. l l . na-
tural. 6e öwlcou >57, l l ; von der finn..Iitt. Ges. Pipping's sinn.
Schriften-Lex.; vom hist. Verein f. Steiermark, dcss. Mittheill. H.
7, Gratz 1857, — Scheiger, üb. Reinigung der Alterlhümer, 57, —
iä. von dem Einflüsse der Pflanzen auf d. Zerstörung der Ruinen,
57; vom Verein f. pomm. Gesch., dess. Valt. Studien XVI , 2, von
der hist.-stat. Sect. der mähr.-schles. Ges., deren Schriften Nd. Vl l l und
IX, — ä'LIveil, die Verfassung und Verw. von Otstr.-Schlesien, 54;
von H. Laakmann: Iacobson, t2llur2lin» «il«Iä2mel-ömu5t, 57, 62
S . 6., — Willbcrg, l. Waene »ant ^akoli, l l . ^üulo äe«e, li^ks
^uttu5t2Ml«t, 57, 44 S . 8.; vom Lehrer Koch: Ehstländ. poet. Blu-
menlese f. d. I . 1779, Wesenberg. — f. d . I . 1780, Reval l 6 . , —
Livl. Nauerverordnung 1619,.— Russ. Bibl. f. Deutsche von K. v.
Knorring, H. 1—3 u. A. m. — Verlesen wurden briefliche Mit«
theilungen des Hrn. v. Brasch zu Aya über die am Aya»Bache be»
findlichen 3 sog. Himmelbyäuser (s. I n l . Sp. 766)) und verschiedene
innere Angelegenheiten der Gesellschaft besprochen. Der Secr. zeigte
den am 28. Oct. erfolgten Tod des Mitstifters der Ges., Past. Mo-
ritz, an. .

476. Monatssiyung der kurländ. Gesellschaft für Litteratur
und Kunst am 6. Nov. 1837.

Für die Bibliothek waren eingegangen: Campte« renäu« 6«
l'gcaä. l l « sciences cle ^gri«, 1857, l l , 9—14; H. Otte, Archäolog.
Wörterbuch, mit 166 Holzschn.' Lpz. l857, von der Academie der
Wiss. zu Amsterdam Versl^en en Hlellelleelinzen: I^etlelliunäe l l ,
2—4l ^luurkunlle V, 2. 3, Vl , 1—3; F..v»n Î eeuvven Oetavi^e
querela < Gekröntes Preisgedicht, 1857): von b. naturf. Ges. in
Moskwa LuIleUn 1857, ll,- von C..-R. E. Chr. v. Trautvetter des.
ftn Ueber den Kunstausdruck Epitelium, seine Bedeutung u. s. w.
«Abdruck aus dem vorigen); von d. Acab. d. Wiss. in St. Peters-
burg Uull. Kl5t. plnl. XIV, 20-22, pl,?«. MAtli. XV l , 9 ; von
Prof. H. W. Dave in Btrjin dess. Klimatologische Beiträge, I . Th.
mit 2 Karten, <657. C.-R. v. Trautvetter verlas die Uebersetzung
einer Stelle aus Cicero's Schrift »von dem Redner" (II!, 7), und
bemerkte dazu u. A., daß es den Römern zu Cicero's Zeit keines»
weges an Geschmack und an Urtheil über die Werke der bilden»
den Künste gefehlt habe. Hierauf ward vom Maler I . Döring
vorgelegt ein von ihm nach verschiedenen Schriftstellern zusammenge-
stellter Versuch einer tabellarischen Ueoersicht der geschichtlichen Ent-
wicklung der staatlichen Einrichtungen,, Standes» und Rechts-Ver»
Hältnisse im mittelalterlichen Deutschland.

Personalnot izen.

Dlenst -Anste l l . Baron W r a n g e l l als Ass. des Merlan»
difchen Kreisger., der Dir. des Nemirowschen Gymn., C.»R. T r a u t -
vet ter , als Wilnascher Gouo.-Schulenbirectllr; der Schreiber An»
drusso» in der Kanzlei des Gen.-Gouv. der Ostseegauvu.; der
Tisch'oolst. des kurl. Domainenh., T . -R. Sonne, als Bez.,Insp. in
Goldingen.

Beförb . Zum Comm.-Rath der Revalsche Kfm. I . G . , erbl.
Ghrenb. Rob. Clemenz. Zu H.- 'N. : der alt. Arzt der 7. relr.
Art.-Brig., Katcho; der Arzt der gew. 3. Res.-Brig. des Kauras.
Corps. B e r t i n g . Zu C.-Ass.: der ält. Arzt beim Cadre der Feld-
hosp.»Comp. des Garde-CorpL, vs. Hirsch, der Bat.,Arzt des
Garbe-Volhyn. Reg., Dr. Lieber. Zum T. -R. : der jung. Arzt des
Nawaginfchen Inf.»Reg., L iebrrmann. Zu C..Secr.: der Secr.
des 3iig. Compt. der Reichscommerzbank, Baumbach; der Kanz îst
daselbst, K a u l l . Zum C.-Rcg.: der Schreiber des Rig. Ingen.-
Comm., Andrussow.

Für menschenfreundliche Handlungen haben erhalten: die gold-
Medaille der Kutscher Inbrik Tillgalle aus Trenken im Hasenporh»
schen Kr. j die silb. Med. die Bullenschen Bauern Jahn Kalning,
Jahn Sole, Andres Sole, Indrik Bergmann, Jahn Innus Berg-
mann, Martin Innus Bergmann und Iaan Rengit.

Dienst,Ent lass. Der Archwarsgeh. der kurl. Gouo.-Reg.,
G.»Secr. E y m o n t ; der Arzt des Lugaschen Stadtkrankenh., C.-Ass.
B e r g : der Distanzaufseher der Rig. »Pskowschen Chaussee, Lieutn.
Baron Rosenberg! der Lehrer an der Wolmarschen Kreisschule,
C. »Ass. Band au.

Nek ro log .
Am zz. Nov. starb in Erlangen die Gattin des das. Pr°f. 0r .

Theodos. Harnack, Marie, geb. v. Ewers, 29j I . alt.
' Am 26. Oct. starb nach langem Siechthum und 5manatl. schwe»

ren Krankenlager in St . Petersburg der T.-R.. Beamter der Reichs»
schuldentilgungscomm. und Oberlehrer der deutschen Sprache und Litt.

an der St. Petrischule, kll,z. pbil. Nicolauö Riesenkampff. Ge»
boren war er zu Reoal am 2. Juni 1829. Nachdem er daselbst den
Schulunterricht in der Ritter» und Domschule genossen und aus der-
selben zu Ende des I . l847 mit den rühmlichsten Zeugnissen über
seine unbedingte Tüchtigkeit entlassen worden war, bezog er die Univ.
Dorpat im Jan. 1646, um sich dem Studium der historischen Wissen-
schaften zu widmen. Hier erwarb sich der mit vielen herrlichen Gaben
ausgerüstete Jüngling durch den lebendigen Eifer und die kräftige
Beharrlichkeit, mit der er wissenschaftlichen Studien oblag, durch die
Klarheit und Frische seines Geistes, durch die Wärme Und Liebens-
würdigkeit seines Herzens nicht bloß die Anerkennung seiner Lehrer,
sondern auch in hohem Grade, wie selten Einer, die Liebe und Zunei»
gung seiner Commilitonen. Auf die Letztern übte er durch die mit
seltener Liebenswürdigkeit verbundene hohe Selbständigkeit und Stärke
seines Charakters einen großen und nachhaltigen Einfluß aus. Was
und wie viel er aber vollends seinen nächsten Freunden damals schon
und im spatern Leben gewesen, wie er die Bedürfnisse ihres Geistes
und Herzens erkannte und auf sie einging, wie er im regen, geistigen
Verkehr mit ihnen sowohl seine eigne Selbständigkeit bewahrte, al»
auch ihre Selbständigkeit anerkannte und achtete, Ildem sein gutes
Recht angedeihen ließ, in Jedem das Wahre und Rechte erkennend,
das wird in der dankbaren Erinnerung seiner Freunde immerbar blei-
ben. I m Dec. 1851 absolvirte R. das Grabualerameli, verfaßte dar»
auf feine Candldatenschrift und verließ im Juni 1652 Dorpat, von
wo er sich nach S t . Petersburg begab. I m Aug. 1853 kehrte er nach
Dorvat zurück, um sich zum Magistereramen vorzubereiten. Dieses
absolvirte er auch im Dec. d«ss. I . und wurde nach Vertheibigung
seiner Diss.: «Der deutsche Hof zu Nowgorod bis zu seiner Schließung
durch Iwan Wassiljewitsch!ll. im Jahre 1494« am 1. Mai 1854 zum
M g . plul. promovirt. I m Herbst 1854 unternahm R. eine Reife
nach Deutschland, kehrte im Frühj. 1355 nach St. Petersburg zurück
und wurde dorr alLbald in der ReichsschuldentilgungScomm.H»ngesteUt.
Nun begannen aber für den jugendlich frischen und tlMkraftlgen
Mann trübe Zeiten; bereits im Sommer 1855 hatte er mit schweren
Körperleiben zu kämpfen, er «unternahm zur Wiederherstellung seiner
zerrütteten Gesundheit eine Reise nach Estland in der Hoffnung, sich
durch den Genuß der Landluft zu erholen, was ihm jedoch gänzlich
mißglückte. Er mußte nach St . Petersburg zurückkehren und eine
Erleichterung seiner Beschwerden trat erst allmählig gegen Ende des
Jahres ein, völlig ist er aber von der Zeit an nicht genesen. I m
Sommer 1856 traten wieder schwere Kranlheit«anfälle auf. Doch sie
vermochten damals noch nicht die Frische und Kraft seines Geistes
ihm zu rauben« sobald die Schmerzen nachließen, strebte er, der nie-
mals einen Abschluß in seiner Bildung gelten lassen wollte, mit glü-
hendem Eifer fort, sich neue Schätze des Wissens anzueignen und ver-
folgte lebhaft alle Zeitbewegungen. I m Febr. 1657 wurde er zum
Oberlehrer der deutschen Sprache und Litt, an die St . Petrischule
berufen. I n dieser neuen Stellung erwarb sich der mit reichen Ga-
ben und Kenntnissen ausgerüstete Mann rasch in hohem Grade die
Anerkennung seiner Vorgesetzten, sowie die Liebe und das Vertrauen
seiner Schüler. Aber leider konnte bei den vielfachen Arbeiten, die
R. nun oblagen und die er mit der größten Gewissenhaftigkiit voll-
führte, seine leibliche Gesundheit nicht bestehn. I m Frühl. b. I .
wurde sein 2eiden wiederum heftiger und bedenklicher, R. selbst er»
kannte die Gefahr nicht, tonnte bei seinem Eifer aber weder durch
den Rath der Aerzte noch durch die Bitten der Freunde sich bewegen
I»ssen, die nöthige Ruhe und Erholung sich zu gönnen, mit bewunde-
rungswürdiger geistiger Kraft überwand er feine leiblichen Beschwer-
den und arbeitete angestrengt in seinem Berufe fort bis zum Juni,
wo das Schwinden seiner Kräfte jede Beschäftigung ihm unmöglich
machte und er hingeworfen ward auf's Krankenlager, von dem er
nicht mehr ersteh» sollte. Sein Uebel, ein Gehirnleiden, steigerte sich
immer mehr und nun folgten schwere Nage sowohl für ihn als auch
für. seine Verwandten und Freunde, die einen so reichbegabten, viel-
leitig gebildeten und selten liebenswürdigen Menschen gar früh dahin
siechen sehen mußten. Nach heftigem Todeskampfe entschlief er, tiefbe»
trauert von seinen Geschwistern, Verwandten und Freunden. Sanft
ruhe seine Asche!

V l o t i z e u a u s de» K i r c h end l i che r« D v r p a t ' ö . .
Getauf te In der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e :

Des Kaufmanns C. Tennisson Tochter Emma Aurora Franziska;
des Knochenhauermeisters Fr. Ed. Großmann Sohn August Aleran»
der Eugen; des Oberpastors W. Schwartz Tochter Marie Mathilde
Elisabeth: «Heinrich Albert; »Daniel Eduard. — S t . M a r i e n -
Kirche« Des Schneidergesellen A. Terne Tochter Bertha Marie
Auguste.

P r o c l a m i r t e in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e :
D«r Uhrmachergeselle Moritz Dildrich R i i s mit Luise W ock.

Gestorbene in der U n i v e r s i t ä t s - G e m e i n d e : DeS B«,
bliolhekar-Gehilfen Specht Sohn Iustus Alexander, 2 I . a.

I m Namen des*Generalgouvernements von Llv», Ehst« und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat, den 25. Novdr. 1857.

(Nr. 209.) - (Druck von H. Laakmann.)
R. L i n d e , Censor.



Montag, den 2. December 1837.
Das « In land« erscheint

wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer-
den. Der Pränumerations-
Preis für das Jahr beträgt
6 3lbl. S. mit Einschluß der

Eine Wochenschrift

Pofisteuer im ganzen Reiche
und 4z Nbl. S- in Dorpat.
Man abonnirt bei der „!«e«
daction des Inlands" und bei
dem Buchdrucker H. Laak-
man n in Dorpat. Insertions-
Gebührm für die Zeile wer«
den mit 3 Kop. S. berechnet.

Est^ nnb Ourlands Geschirtzte, GeograNhie, Statistik und
Ntteratur.

Z ll, e i ,l n d z w a « z i g st e r I a h r g a n ss.

Ueber Einrichtung und Zweck der im Jahre
von dem Revalschen Stadt-Ministerio

gestifteten s. g. "Priosterlads."
Ein Zurückgehe» auf die kirchlichen Verhältnisse der Stadt

- Reval, wie sie bald nach dem Beginn der Reformation sich

Per besonders durch die umsichtige Thätigkeit des ersten Super-

intendenten U . H e i n r i c h Bock ^), dessen Vildniß und Epi-

taphium in der S t . Nicolai-Kirche heut' noch vorhanden ist,

gestalteten und unter der Pflege des ganzen damals, zahlreichen

Ministers je. länger je mehr sich ausbildeten und befestigten,

gewährt uns heut zu Tage mehr als e in Interesse. Nicht

nur, daß wir die damaligen Zustände überhaupt näher, kennen

lernen und einen Einblick in die Nothstäudr bekommen, die

überall da, wo ein Neues sich zu bilden anfängt,», so entschie-

den hervortreten: wir sehen auch, wie die Männer, die Gott

zu Verkündigem seines Wortes in unserer Stadt berufen hatte,

mit rüstiger Hand das Werk angreifen, — wie sie namentlich

in den practischcn Verhältnissen des Lebens dem Evangelio

Bahn machen, die vorhandene» Uebelstände mit der evangeli-

schen Waffe des Wortes Gottes bekämpfen, allerlei heilsame

Einrichtungen treffen uno eine kirchliche Ordnung zu schaffen

bemüht sind, die der Arbeit der nachfolgenden Prediger eine

Basis gaben, auf welcher sie das angefangene Werk weiter-

führen und was den Vorgängern im Amte als Ziel ihrer

Wünsche vorschwebte, gemach realisiren konnten.

Der Rath der Stadt kam ihnen in ihren heilsamen Be-

strebungen zu Hülfe und so finden wir schon am Ende der

»rsten Hälfte des 16. Jahrhunderts, nachdem der Gährungs-

proceß, den die Reformation hervorgebracht, sich — wenig-

stens in den Gemeinden der S t a d t — abgeklärt hatte, in

kirchlicher Lehre und lDiseiplin eine Ordnung, unter welcher

die Gemeinden sich nach innen und außen entwickeln und ftöh-

N aus Hamlln, wurde l5W den 17. Mai Pastor zu St. Olai,
.welchen Ein E. Naht verschrieben uud denHErr v ^ Luther, Hr. ̂ 23.
Philippus Melanchthon, v r . Johannes Bugenhagen Pomeranus und
Dr. Iustus Jonas nach Reval gesant und reeommendiret, ist
1549 in der Peste schleinig gestorben."

lich gedeihen mußten. — Nachdem nun die damaligen Prediger

so zuerst das Wohl der ihnen anvertrauten Gemeinden in's

Auge gefaßt und, in Einigkeit des Geistes zu Schutz und Trutz

verbunden, zunächst die Angelegenheiten der Kirche und Schule

bcratheu und geordnet hatten, wollten sie auch auf.sich selbst

nähere Rücksicht nehmen und durch Gründung einer allgemeinen

Prediger-Kasse den mannigfachen Bedürfnissen des Einzelnen

unter ihnen und der Gesammtheit Rechnung tragen.

Das ist die Genesis der s. g. „Priesterlade", die, wie sich

denken läßt, nicht ohne große Opfer eingerichtet und unter-

halten werden konnte und deren Gründung einen G e m e i n -

sinn verräth, der ebenso ehrenwerth, als in gewissem Sinne

— wenigstens dem heute lebenden Geschlechte — großartig

erscheint.

M a n braucht nur die in 7 Punkten vorgeführten Zwecke,

welche unsere Vorfahren mit dieser Kasse verfolgten, näher

anzusehen, um zu der Ueberzeuguug zu gelangen, daß sie auch

hiebet w e n i g e r das Ihre suchten, als vielmehr das Reich

Gottes in unserer Stadt zu fördern trachteten.'

Von der P r i e s t e r ! ade ist längst keine Spur mehr

übrig, aber eine Nachricht darüber, daß sie v o r h a n d e n ge-

wesen und ein Bericht, w ie und wozu und v o n wem sie

eingerichtet worden, hat sich in dem älteste» Kirchenbuche der

Ot. Nicolai«Gemeinde erhalten.

Eine Mittheilung darüber dürfte demnach nicht bloß dm

gegenwärtigen Predigern unserer Stadt willkommen, sondern

vielleicht auch>ndern Lesern unserer Zeitschrift von Interesse,

sein. Jedenfalls gehört der sich aus der St i f tung der s. g.

Pricsterlade kundgebende Gemeinsinn und die damit in Zusam-

menhang stehende und durch den Geist des Glaubens geheiligte

Opferwilligkeit der Gründer und Pfieger jener Labe zu den

erfreulichsten Erscheinungen praktischer Wohlthätigkeit und ist

darum wohl werth, der Vergessenheit entrissen zu werden.

Das älteste Kirchenbuch in der Pfarr-Registratur der^St.

Nicolai-Gemeinde zu Reval ist im Jahre l549 eingerichtet und

berichtet uns auf.seinen ersten Blättern Folgendes:

Hnno äomini 1649 synn I n n der Kercken S . Olaui alhyr

bynnen Reuell am 9. dage August» by malekander.vorsam-
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melt gewesen de 8uper2tten6on8 sampt alle den anderen
Pastoren, Predicanten vnde kerckendehnere, vnde vmme
rechte vnde wichtige orsakenn wyllen, vnde sunderlick vmme
gude Christlike ordenmge vnd eindrachr vnder fick tho erhol-
dende, vor gudt angesehen, eindrechtigen bewilligeth vnde
beslatenn, ein bohck sampt einer gemeinen P res te r l aden
I n n deme nahmen des Heren anthorichtende. Also denn
ock dhosaluest myth medewetende vulbohrdt') vnde bewyl-
ginge des Erb. Rahdes gescheen. Vnde ys dach booä der
meninge^) boreidet, vp dach man J im datsuluige de nah-
men, gescheffte, handelinge vnde beleuinge") aller Predican-
ten vnnde kerckendehners, de hyr christlick de reine lehr des
H. Euangelii tho planten angeuaugen, vude alle der, ßo
nhaen gekommen vnde noch kommen werden, ordenthlick (ßo
vehle Immer moglick) voruaten vud beschnuen^) mochte.
De lade auerst°), vp dath ein Ider Iahrlikes nha beleumge
tahr I n n lege, dar mydt wy othlikene oorahdt vorschaffe-
den, myth welkerm wy mochten Idtwes hulpe vnde vore^
r i n g e t dohn.

1) Crstlyck armen Predicanten, kerckendehnere, studenten
vnde anderen frommen Christen, ßo vnime bekenteniße
des EuangeUi vth anderen örden vnde sieden ver-
dreuen ^) tho uns kommen möchten.

2) Thom anderen armen studenten vnde fchölern, vnde
sunderlick unfern engenen kynderen, ßo manck dersalui-
gen welke weren, de duchtig tho der lehr befunden,
vnde by den olderen dath vermögen! nicht ^wehre, so
lange tho der scholen tho holden, effte^) I n n Vm'uer-
siteten thouorschicken vnde deßhalue hulpe vnde stuhr")
vth der laden bogerede werden.

3) Thom drüdden ock den vnsern, de I n n uohdt', armuth,
kranckheit edder ^) anderen schaden vnde vngeuall"')
geraden mochten, vnde solcker unser hulpe bogerende
weren sampth ihren frouwen vnde kyuderen.

4) Thom veerden den armen megeden vnde Iunckfrouwen,
aldermeist der vnsern, de sick I n n den Echten standt^')
gedencken tho begeuende vnde dartho vnser hulpe vnde
handtrekyugo^) bogerende weren vnde von nöden hadde.
Szo auerst eines Predicautcn cffte ^) kerckendehners
szoene") cffte dochter sickalhyrInn den echten standt
begeuen werde vnde solcke hulpe nicht von nödeu
hadde, ock nicht bogereude wehr, ßo schall") man doch
demesaluigen ein ehrlick geschencke vnde Hußgerahdt
dorch einen Cüster tho huße schickken.

5) Thom vössten, ßo cm frömmer Predicante effte ander
gelerder mann hyr qucme ^ ) , deme wy einen wull-
kommcn vnde ohrbodt" ) fchuldich vnde gönnende we-
ren, ßo schall " ) man ihne myth einer siasssche wyns
U effte i n nha gelegeuheit oder perßonen vth der lciRe
vorehreu. " . -

6) Thom festen ßo schall " ) vns de vorrahdt desgeldes
I n n der laden ock dartho dehnen, .dath wy vns dar»

1j i. e. Vollmacht — 2) in der Meinung — 3) Veliebungen — Be«
Müsse — 4) verfassen und beschreiben — 5) sc. ist bereitet u. eingerich-
tet —6) Hülfe und Verehrung—Geschenk—7) vertrieben —6) ober
9) Steuer —lO) Unfall—lIMestand'— 12) Handreichung —I3)Sohn
,4) sül l^- ,5) hieher käme - '«) ?.

uon myth unfern frouwen vnde kynderen, wen idt vns
dooglick vnde geuellich ^ ßo vehle te tresel*) luden
kann, guder dinge vnde fröhlick makenn^).

7) Thom fönenden vnde thom latesten schall vus dath
geldt der laden alle tndt dehnen allwor wy siner tho
den ehren Godes, tho der vnsere nohdtrofft vnde vuse-
res uegesten beste mochten tho dohnde vnde von nöden
habbeun, vnde schall alles gescheeu myth eindrechtiger

, bewillginge.

Vollgeue de Namen der de anuenger unde fundcrer^)
dijseZ bokes vnde der laden gewesen« synn.

3. Ol»uum.
vom. ^02«l»imu8 lJUlllter^) Pastor «ä 8. .
N . llkrm2nll,i8 6ron2U°) pgstar vir^inum moinalium

lIungfern'Kloster zu St . Michaelis).
Dom. Ileinltalllus Leselor^) Pastor Iigrbarorum »li

8i»ir. sauotum.

^ aü 8. vlaum.
2lt 8.

sckroäer'°) vincoilus ad 8.
(i6rllar<lu8 8.

, 60.
. I 'emplum i l luä ost

Diaoonus moi-

l i i l lonius ' ) v iae . et

I ) tauglich und gefällig. —')dieCasse—2) Das Verlangen, je zu»
weilen guter Dinge zu sein und sich fröhlich zu machen, spricht sich öfter bei
unfern Vorfahren aus. So findet sich namentlich unter den pr.2e«t2n6i«
der neu in's Stadt-Ministerium aufzunehmenden Prediger die aus-
drücklich«. Bestimmung, daß diese „ b y n n e n J a h r e s i h r e r V o c a -
t i o n de w. prestccsschop samp t i h r e n f r o u w e n v n d e k y n -
deren tho gaste l a d e n vnde w o l l t r a c t e r e n s o l l e n " . Doch
ist dabei gesagt: „Hirynnen aucrst nha gelegtnheit der Perßoncn vnde
tyden tho dispensirenn vnde nachthogeuen schall stehn allc tydt I n n
macht vnde wylle der w. Clerisie". Und dazu findet sich von späterer
Hand bie harmlose Randglosse: „ D i e g u t e n A l t e n s ind gern
f r ö h l i c h gewesen" . — 3) Anfänger und Fundirer — 4) Der erste
Superintendent der S tad t— 5) Joachim Walter, -l- l55L d. N . I a n .
— 6) Auch Grönau und Gruno genannt -j- 13l>3, ln einem hohen Al ter ,
war deutscher Nonnenprediger — 7) berufen'15^9, 5 1554 den 17. I?e.
l)lu2ri i —8) früherPrediger an der S t . Iohannlö-Kirche, seit 1539 Pre?
diger an S t . Olai — 9) starb schon 1549 — 10) von ihm ist weiter nichts
bekannt — l l ) starb schon I550d. 28. November als p3«tnr prim. zu
S . Olai — !2) war Pastar zu S t . Gerdruthae auf Fischermay, 5 d.
24. August 1549; die Fischermayfche Kirche wurde 1571 niedergerissen
— 13) auchWündrikgenannt,5 1565 als pa«wrpr i in . ander Kirche
zum heil. Geist — 14) war wohl auch Macon»« an der schwedischen
Ällchaelis-Kirche — 15) Armen, und Hospital'Prediger; eö ist weiter
nichts über ihn zu finden —16) soll auch Coischküll geheißen haben, 5
1549 an der Pest.
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Aicolau» ^«"el lnoister ') l iec tor ^cdolae H Iluiu8 !

Dreizehn Prediger also und außer ihnen der Rector der
Stadtschule sammt 3 College«, i n summa 17 Personen, hat-
ten sich die Aufgabe gestellt, durch ihre Jahresbeiträge das
erforderliche Geld zu den von der Priesterlade zu bestreitenden
Ausgaben herbeizuschaffen. Nehmen wir nun an, daß jeder
Coutribuent4 AM. jährlich zur Priesterlade beitrug (wie dies seit
dem Jahre 1564 festgesetzt wurde, e l . die desfallsige Beschluß-
nahme des Ministem weiter unten), so haben wir 68 M .
jährliches Einkommen, eine Summe von nicht ganz 10 Rthlr.,
denn /V«. 1665, 1666 und 1667 galt ein Rthlr. 7 M und
erst 1568, 1569, 1670 und 1671 8 M . Wie nun mit
einer so geringfügigen Summe den tendirten 7 Wohlthätig»
keits-Zweckcn nur e i n i g e r m a ß e n entsprochen werden konnte,
selbst vorausgesetzt, daß jährlich nur ein M a l die Hülfe der
Casse für e i n e n Nothstand in Anspruch genommen wurde,
vermögen wir nach unsern gegenwärtigen Begriffen von Geld
und Geldeswerth nicht zu fassen. — Die von jedem einzelnen
Prediger gespendeten 4 l ^ mögen indeß ein sehr anständiger
Beitrag gewesen sein, denn das 8algrium der damaligen Pre«
digcr war höchst gering. Wir haben Zeugniß aus jener Zeit,
daß sie den Mangel schwer fühlten und zur Verbesserung ihrer
Lage die erforderlichen Schritte zu thun nicht verabsäumten.

Auf die wiederholte Bitte der Pastoren und Predican-
ten dieser Stadt , Ein W . Nath wolle ihr Einkommen verbes-
sern, hatten die Glieder des Naths sich am 10. März 1569
also vernehmen lassen: .,se biden sick^) hoichlich beklagen, dat
kein vorradt by der gemeine kästen^) were, daruon ft uorbetermge^)
dhon konden, Musteu auerst woll bekennen, dat vnser boger
vnd anforderinge christlich vud billich were. Woldeu vns ock
gerne hyr June wilffern, wenn »dt da were, daruon man idt
nemen möchte. De borgerschop wcre I n desscm langwerigen krige
verarmet, konden der m'chtes tho geuen. Doch wolden se radt
söken °) folgender gestalt de besoldinge Iar l ix^) tho vorbetcrn.
De Here pastore I n beiden kerspele scholden Iar l ix Hebben ein

Jeder 500 M - - 71
Der pastor thom hilligen geiste . . 400 M --. 57
De beide Vicepastore I n beiden kerspele also Her Christofs«

W a l t e r s vnd Her Hendrick H ä r d e r ^ ) , ein Jeder
Iar l ix 350 M - - 50 » .

Her Mathias Harpe^) vnd Her Johann querlemann " ) ein

I ) war über 5 Jahre liector «cüolllo, Vice-Pastor an St. N i -
colai 1556, pgstor prim. 1359, f I5l>6. — 2) l)anrectur, hernach
VI2C. zu 2 t . Olai 1550, .z» 1559, wird sonst auch Fröllng genannt.
Zu allen diesen Perfonalnotizen ist zu vergleichen H. R. Paucker l Chst-
lands Geistlichkeit in geordneter Zeit- u. Reihenfolge, Reral 1849. — 3) sie
thäten sich — 4) Gemeindekastcn - - Kirchen-Casse — 5) Verbesserung—
6) Rall) suchen —'?) Iarl ix --: jährlich —8) Ojlri«topliolu« VValter,
^oackimi Kims, ItevaUen«;«, ist zum Vicepastor an St . Olai vocl-
ret Ho. 15^9 und gestorben I5?1. — 9) Ilenricu» Ilgriler, svecu«, ist
zum Vicepastor an St . Nicolai ^ o . I5NL vociret worden, welcher ge-
storben Ho. !5?1 den 25. rel i rul l l l i , hat also seinen Dienst vttwal-
tet in die 5 Iayr und ist ein feiner Prediger gewesen. — w ) »Ist.
td,28 n»lpe war viäconu« an St . Olai. — I I ) ^olmnn yueile.
mann wurde Ho. 1569 zum vweono an St. Nikolai vocirtt, wel-
cher sich nicht in der Stadt vertragen können und hernach auf dem
Thum Pastor worden.

Jeder Iar l ix 320 W . --- 45«
Her Johann buschouwer') . . . 300 M «-- 43
Her Johann petri°) vnd HerrGürgorius^) 2 5 0 M -^ 35ß

Anoch was Herr Iohaun petri vth der Vischermayen vnd
vth beiden kerspele wegen der Schwedischen Sermone heb-
ben scholde."

Indeß noch v o r Bewilligung dieser Salar'Verbesserung
hatten die Stadtprediger, veranlaßt durch die Ebbe in der
Priestcrlade, welche sich neben den gesteigerten Bedürfnissen derer,
welche Unterstützung begehrten, doppelt fühlbar machte, auf
a u ß e r o r d e n t l i c h e Mit te l denken müssen, um dm Fortbe-
stand und die UnteistützuugZfähigkcit der Casse zu ermöglichen.

Ho. 1564 nämlich am 2 1 . Juni war de 33. Cleresie auer-
mahle bu einander versammelt I u n N . Nicolai") des Pasto-
ren tho S . Nicolai hüße vud emdrechtigen beleuet, dewile ßo
ein geringe vorahdt ann gelde by der lade gefunden vnd de
Ial)rlike Inkumpft dersaluigen ßo gar geringe were, dat
cm Ider brodcr Iahrlykcs i i i i ^ M . daryn geue, darßo schallen
dejent'gcn, de dartho vorordnet von einem Iden broder, wo
süslange geschcen )̂, alle quartahl eine mark vorderen vnd
solckes tho gelegener tidt thor rekensschop bringen. I d t
ys ock vor gudt angesehn, dath man den ta l l ° ) der
brodersschop vormehrde vnde de Pastoren de bynnen
landes') myth I n n disser laden gemeiuffchop nehmen
scholden, ock fromme Christen, borger vnd gesellen, de
vormahle gestudiret edder funst de« dienere des wohrdes
woN bewogene vude de brodersschop bogereude syne. Vnd
suut vp desöluige tydt I n n vnser brodersshop angenoh-
men Hn«Irell8 de «rganist» tho S . Oloff, -?etru8
^erbr2l!u8 de Apoteker, desoluigen beiden Hebben I n n
demesoluigcn sommer de W . Cleresy ein ehrlick gesteber
gedohn^) I u n de hoffgahrden des Pastoren tho S .
NiclaZ °).
I tem dhosaluest I s uoch I n n vnser brodersshop gekommen

6om. Hernmnnus, Pastor tho S . I t i rß i t tnm " ) . I tem noch
?2ulu5 l3ull1«n de Muntemeister").

Die durch Hinzuuahme der Landgeistlichcn ' ° ) und der
Laien aus der Stadt vermuthlich b e d e u t e n d erweiterte
Zahl der Contribuenten brachte einen neuen Zufluß an Geld-
mitteln und so mag die Casse denn noch' manchen um deS
Bekenntnisses willen vertriebenen Predicanten unterstützt, manchen

1) Johann Bushauer war Ho. 1568 «3Äppel«2n zum heil.
Geist und auch zu St . Nicolai, 'welcher gestorben Ho. 1593 den 16.
Decbr./ nachdem er 25 Jahr Nisconus gewesen. Er hat auch in
estnischer Sprache in den Siechen gepredigt. — 2) Johannes Petri
war Pastor dcr schwedischen Gemeinde, zugleich an der Kirche zu
Fsschermay angestellt. — 2) alisg'^legoriu», wahrscheinlich vwca-
nu« an der schwedischen St . Michaelis-Kirche. — 4) Nicolaus Te»
gelmeistcr, Pastor prlm. zu St. Nicolai. — 5) wie bisher geschehen.
— L) l. e. die Zahl. — ?) Darunter sind ohne Zweifel die Lanbpre»
diger zu verstehen. — 8) Dies Ehrliche gesteh«" ist. wahrscheinlich
«ine Gelegenheit gewesen, sich »fröhlick zu malenn". — 9 ) Der hier
gemeinte «hoffgahrden« ist der auf dem Hofe der St. NicolaiiKirche
noch bis vor ein paar Decennien befindlich gewesene Garten des Ober-
pastorö. von dessen Existenz heute noch ein paar Bäume Zeugniß
geben. — 10) Nicht zu verwechseln mit Herwann Gronau, d,r bereit«
1563 «ltschlafen»war. Von dem hier angeführten Hermann ist wei-
ter niä^ts delannt. cs. Paucker's Pred. - Matrikel S. 392. —
I I ) M untemeister--Münzmeister. — 12) Wie viele unter ihnen und
wer n,amentlich daran Theil genommen, ist nicht angeaMn.
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armen Schüler und Studenten in seinen Studien gefördert,
manchen kranken Amtsbruder erquickt, manche Jungfrau' bei
ihrer Verheirathung ausgesteuert und nebenbei auch den Glie-
dern des Ministeriums je hin und wieder, wenn's ihnen „dog-
lick vnde geuellich" war, die Möglichkeit gewährt haben, „sick
fröhlick zu makenn."

Wie lange die Priesterlade bestanden und in der Sti l le
den angegebenen Zwecken gedient habe, darüber ist keine No-
tiz aufzufinden gewesen. Ich vermuthe, daß sie gegen Ende
des 16. Jahrhunderts bei den zunehmenden Kriegsunruhen
eingegangen ist; wenigstens wird ihrer im 17. Jahrhundert
nicht mehr Erwähnung gethan. Die Kriegszeiten konnten
ihrer Natur nach solchen Bestrebungen nicht hold sein, —
überdies wurden alle Geldmittel zur Fortsetzung der Verteidi-
gung in Anspruch genommen. Auch waren bis dahin die
Begründer der Casse sämmtlich ausgestorben und die 8ucoe8«
8orß8 werden in der theuern Zeit, die dem Kriege folgte, ge-
wiß mit der Ordnung ihrer eigenen ökonomischen Verhältnisse
so viel zu thun gehabt haben, daß sie die zu den großartigen
Wohlthätigkeits-Bestrebungen ihrer Vorgänger erforderlichen
M i t t e l nicht fanden.

I n Sezug auf die V e r w a l t u n g der Priesterlade und
des mit ihr zugleich gestifteten Buches, dessen Titel so lautet:
„Wann der Erwerdigenn prestersshop der löfliken Stadth Reuell
vnd dersaluigen gescheftenn, Handelingen vnde beleuingen ' ) .

Anngeuangenn ^ n . 1549 vnde dorch den, Erbarenn Radt
darsuluest avproberet vnde bostedigeth. Ordentlike vndericht
vnde bossheeth ° 1 . " —

I) Veliebungen — Vefchlußnahmen. — 2) Bescheid.

wurde ä o . 1560 beschlossen: „Da t de Presterlike lade samvt
dessem nuen boke by deine oldesten vude ouersten der Clerisie
Pastoren I n n guder bewaringe synn vnde binnen schall.

De slutel") alterst schölle synu by den beiden, ßo darne»
gest synn. Auerst dath olde bock ^) schall ein rekenstock synn
vnd blnuen°) unde by den Iennigen I n n vorwaringe synn, de
dartho gckorenn vnde erwelet werden, dath se alle Halue Jahr
von einem Iden l ra t ro I n n manen ° ) , was he der laden tho
geuende nha beleuiuge schuldich ys. Vnde scholl alßo dathfal-
uige bock vmmergahn ' ) . Vnde de I d t ein Jahr gehatt schol-
len I n u des oldestcn pastois huße by der lade, wenn de W .
Cleresie Iarlikes thoßammendc kumpt, rekensshop dohu von
allem, was se entpfangen vnde vthgegeuen. Vnde wenn dath
gescheen, schall man two ander kesen ^). Da scholl de oldeste
von den beiden dath bock verwarenn mydt der Rekensshop,
vnde de Jüngste scholl Inmaner synn ^) . Hyr sollen« ock alle
Artickell der beleuingen so I n n dissem boke voruatet vmme der
Jungen broder wyllen apenbahr ' " ) gelesen werden vnde mögen
sick de kratr^F der W. Cleresie alßdann bespreckenn vmme vor-
meringe vnde vorbeteringe dersuluigen, ßo idt nödich were." —

So viel von der Priesterlade. — Möge das Andenken
an die Männer, die in einer nach i n n e n und nach außen
vielbewegten Zeit sich durch die Verkündigung des lautern
Evangeliums um unsere Stadt hochverdient gemacht haben, in
Ehren unter uns erhalten bleiben! I. N. Ripke.

3) Schlüssel. — ch ist nicht mehr vorhanden. — 5) i. e. soll
zum Ausweis dienen. — 6) einmahne» i. e. eincassiren, abfordern.
— 7) herumgehen, die Runde machen. — 8) kesen — erkiesen, wäh«
len. — 9) Einmahner — Eincassirer. — I H offenbar — öffentlich.

Korrespondenz.
, L iZv l a n d.

R i g a . Am 16. Nov. begingen Niga's Einwohner die
Feier eines Tages, der in ihrer Geschichte denkwürdig, für
ihr Gedeihen und ihre Fortentwickelung als Handelsstadt 'von
außerordentlichem Einfluß sein wird. Es wurde der Anfang
mit Abtragung der am 5. von der Krone der Stadt über-
gebenen Festungswerke gemacht. Durch ein Allcrh. bestät.
Reichsraths - Gutachten vom 26. Apr i l 1811 war die R ig .
Stadtftstung mit allen ihren Defensiv-Werken und den in
denselben befindlichen Gebäuden von der Krone der Stadt
ab- und auf Krons, Unterhalt genommen worden. Zur für
len solennen Beginn der Abtragung festgesetzten Zeit, um 9
Uhr Morgens, versammelten sich die bei der Feier zunächst
Betheiligten in der Artill.-Kaserne, von welcher aus sich der
Zug, unter der Musik eines Chors von Blase-Instrumenten,
voran die zur Abtragung der Festungswerke ernannte Commis-
sion, der Bürgerin. E. W . T . Grimm anZder Spitze, Glieder
des Rathes, der Aeltestenbank und der Bürgerschaft, und
zum Schluß der von H . Preis dirigirte Männergesaug-
Verein «Liederkranz", zum mit Flaggen verzierten Wa l l bei
der Sandpforte begab, wo auch die Glieder der Iohannis-Gilde,
unter Anführung ihres Aelterm. C. F. Meinhardt, sich einge-
funden und um die Stelle des ersten Spatenstichs ihre Fahnen
aufgepflanzt hatten. Hier erscholl Zuerst der 4stimm. Gesang
folgender Verse nach einer Melodie von I . O t t o : '

Hin sinkt der Wall, der alte Scyutz,
Es fallen seine Stützen.

Jetzt wirst Du, unser,Schild und Trutz,
Cott Herr, die Stadt beschützen.

Von Dir umringt,

Kein Unglück dring!,
ssein Feind in uns're Mitte,
Du wachst vor Haus und Hütte.

I h r Bürger l an dem Thore dort,
Da steht es noch zu lesen.

WaS Bü rge r -E in t r ach t für ein Hort
I n aller Zeit gewesen.

O, ewig sei
Die alte Treu'

Das Rand, das Euch verbindet,
DaS Glück und Macht Euch gründet!

I n Eintracht geht der neuen Seit
M i t dieser Treu' entgegen,

Gememsinn und Gerechtigkeit,
Die sind des Bürger« Segln.

Heil unsrer Stadt«
I n Gottes Raih

Wird ihre Zukunft stehen,
Wenn treu wir auf Ihn sehen.

Darauf erfiehte der Bürgerm. Grimm Gottes Segen zur
beginnenden Unternehmung und Gottes Schutz über das Haupt
unseres gnädigen Kaisers und Herrn Alexander Niko laiewitsch,
bei welchem erhabenen Namen alle Anwesenden die National-
hymne anstimmten und tausendstimmiger Hurrahruf die Luft
erfüllte. Der Dockmann gr. Gilde, Heim. Schnakenburg, wandte
sich mit folgenden Worten an den Bürgermeister und Präses
der Commission:

„Aller Bürger Augen sind jetzt auf die Umgestaltung Riga's
gerichtet und Jeder sieht hassend in die Zukunft, davon günstige
Folgen erwartend. Möge der Allmächtige Ihren Sinn leiten,
daß Sie stets das Beste erkennen und unter den Sachverstandigen
gluckliche Wahlen treffen, damit die vollendete Arbeit dereinst
würdig an der Seite der größten, ruhmreichsten und nützlichsten
Bauten unseres so mächtig vorgeschrittenen Jahrhunderts stehe.
Hier überreiche ich Ihnen,eine Schaufel, dargebracht von einem
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unserer Mitbürger zum Denkzeichcn des heutigen Tages und zur
Aufbewahrung im Archive der Stadt, dieselbe ist geziert mit
dem Bildnisse unseres gnädigsten Herrn und Kaisers Ale-
xander l l . und der Denkmünze unserer hundertjährigen Unter»
thanschaft vom Jahre l8 I0 , — mit dem innigsten Wunsche, daß
der erste Schaufelwurf, von glücklicher Hand geleitet, mit günstigem
Fortgang und dankbarem Ende gesegnet fein möge."

Der Bürgermeister nahm dankend die Schaufel und machte
den ersten Spatenstich, die übrigen Glieder der Commission und
mehre andere Personen thaten ein Gleiches; der Aelterm. gr.
G., I . A . Lemcke, hielt dabei folgende Rede: „Wenn gleich
uns in dem gegenwärtigen Augenblicke eine gewisse Wehmuth
überkommt, da diese Wälle, von der Vürgertreue Niga's geschützt,
der 600jährigen Geschichte unserer Stadt angehören, so bleibt
uns doch, beim Fall dieser Werke, noch der Schutz, den unsere
Vorältern im Sinne hatten, als sie über die Thore der Stadt
schrieben: „Weder Thore noch Wälle schützen, woferi? es nicht
die Tüchtigkeit und die Eintracht der Bürger thun." Dies
Palladium bleibt, und wenn auch jetzt die alten Formen schwin-
den, so möge doch der alte Geist der Treue, des Gemeinsinnes
und der Eintracht uns nie verlassen. Wir hoffen zu Gott, Er
wird das Werk segnen und Riga neu erblühen lassen, so daß
noch in fernster Zeit unsere Kinder und Enkel sich der Segnun-
gen dieses Tages erfreuen können und gleich uns dankbar und
freudig ausrufen: Es lebe der Herr und Kaiser! " Der Lie«
derkranz sang noch den Vers : Ein ' feste Burg ist unser Gott :c.
und der Zug setzte sich, unter dem klingenden Spiel der Musik,
durch die Kalkstraße zum Nathshaus in Bewegung. Die Bür-
ger hielten hier mit ihren Fahnen, die Commission stellte sich auf
dem Portale auf, Bürgerm.,Grimm brachte S . Durchlaucht dem
Fürsten Suworow, der so viele Verdienste um die Stadt hat,
Aelterm. Lemcke der Stadt Riga ein Lebehoch! das von zahlreichen
jubelnden Stimmen wiederholt wurde. I m Locale der Neffource-
gesellschaft versammelte sich, nach somit beendeter officieller
Feier des segenbringenden Falles der Festungswälle, eine zahl-
reiche GeseNschaft zu einem Frühstück, das von manch sinnvollem
Toast gewürzt wurde, am Abend war die Stadt illuminirt und
ein großer Fackelzug bewegte sich durch die Straßen der Stadt,
während der „Liederkrauz" dem Bürgern,. Grimm eine Sere-
nade brachte.

N i g a . Am Freitag d. 15. Nov., 9 U. Morgens, fand
bei der Sandpforte der Beginn der Abtragungs - Arbeiten der
Befestigungswerke Niga's statt. Natürlich allenthalben der
lebhafteste und nachhaltigste Antheil an diesem Acte. Die
Passage durch die genannte Pforte ist vollständig aufgehoben.
Nr . 267 der Rig. Z. bringt eine Beschreibung des der Allerh.
Bestätigung gewürdigten Projects über die Abtragung der
Festungswerke. Es werden nur die Wälle der West- und Süd-
Seite vollständig abgetragen werden, während die nach dem
Flusse hin befindlichen Mauern zum Schütze vor dem Früh-
jahrswasser erhalten bleiben; der Haupt-Festungsgraben wird
eine Umwandlung in einen Canal erfahren, der bis auf 15^
vertieft und hinreichend eingeengt, durch eine Bagger-
Maschine stets gereinigt werden kann und durch Schleusen ober-
halb und unterhalb mit der Düna verbunden ist, um von klei-
nen beladenen Fahrzeugen zum Nutzen des Handels und zur
Bequemlichkeit des Publikums befahren zu werden, öuch bei
Feuersbrünsten Wasser zu liefern und die Luft in der Umge-
bm»I rein zu erhalten. Der Canal behält die Hauptkrümmun-
gen des Festungsgrabens bei, wird bei der Carlspforte, begin-
nen und zwischen dem Schlosse und der Citadelle münden, 1000
Faden Länge und 1 Fuß Fall haben; au der Stelle, wo ge-
genwärtig der Festungsgrabcn zur Aufnahme von Schiffen^
während des Winters dient und wo die Hauptstraßen der Mos-
kauer Vorstadt ausgehen, wird der Canal zu einem Bassin von
202 Faden Länge, 73 F. Breite und 16' Tiefe erweitert
werden, in welchem die Schiffe Güter einnehmen und löschen
können. Für spätere Zeit ist auch in der Nähe der Mündung
des Canals eine Erweiterung desselben für Stückgut - Schiffe
projectirt. Gegen die Düna hin sollen die Bastionen Mar-
schall, Triangel und Paul abgetragen, die Mauer theils aus-
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gebessert, theils umgebaut werden, dann wird Raum geschafft
längs der renovirten, mit 7 neuen Pforten versehenen Stadt«
mauer an der Flußseite eine Reihe von 144 steinernen Buden
mit einer verdeckten Gallerie, längs ders. Mauer innerhalb der
Stadt eine Reihe größerer Buden, über den Thoren Speicher
und Locale für Lootseu, Dampfschiffs-Expeditionen :c., Fisch-
und Gemüse-Hallen und Stapel-Locale für Holz, Steinkohlen,
Baumaterialien :c. herzurichten. Das durch Ebnung der
Festungswerke und des Glacis gewonnene Terrain soll von gk-
pstasterten Straßen, die mittelst 4 steinernen Bogenbrücken
über den Canal gehen, durchschnitten, mit Privat- und öffent»
lichen Gebäuden (Gasbeleuchtungs-Anstalt, Theater, Bahnhof,
Ambaren, Militär-Caserne, Wasserleitungs-Austalt, Domschule)
bebaut oder, wo es noch locker ist , ' zu Park-Anlagen benutzt
werden. — Die Einsicht in das großartige Project wird durch
eine in .den Handel gegebene' Zeichnung (Preis 1 R.) erleichtert.

N i g a . l . Bericht der kirchlichen Armenpflege der S t .
Iacobi-Gemeinde, Riga im Oct. 1857. 16 S . 8. Einn.
18l4,°8, Ausgaben '1298,°,. Die seit 1850 bestehende S t .
Iacobi-Kirchen-Freischule hatte seit drr Zeit an Einn. 5069,o«,,
an Ausg. 476s,o9K, und besitzt ein Capital von l 1 3 0 0 ^p ^

N i g a . Am 19. Nov. wurde der Landtag der Livländi-
fchen Ritterschaft eröffnet. Der Eröffnung ging der darauf
bezügliche, in der S t . Iakobi-Kirche gehaltene Gottesdienst
voraus, bei welchem S . Magnif. der Herr General-Superint.
Vr . Walter die Predigt hielt. Von den Verhandlungen auf
dem Landtage, der zahlreich besucht zu sein scheint, ist noch
nicht viel in's Publicum gedrungen, nur ist bekannt geworden,
daß bei der Landmarschalls-Wahl Hr. Dr. ^'ur. August v. Oet-
tingen zu Luhdcnhof und Duckershof die Majorität der St im-
men gehabt hat.

N i g a . Am 20. Nov. gab Arvid Poorten im großen
Saal« des Schlosses eine zahlreich besuchte 8oir6L inusioale.
Am 11. Nov. dirigirte N . v. Wilm zum ersten Male im
Theater, es wurde die „Preciosa" gegeben. — Die unter der
Firma „Müllersche Buchdruckerei" hier bestehende H. Steffen-
hagen gehörige typographische Anstalt wird fortan von dem
Neffen desselben, Friedr. David Adolph Müller, geleitet werden;
das Drogucrie- und Farbe«Waaren»Geschäft von Benj. Frey
istaufFriedr. Krause H O " übergegangen; das bisherige Dieck-
mannsche Hütel hat mit dem neuen Besitzer auch einen neuen
Namen, Hüte l äo lXorü, angenommen.

D o r p a t . Die Mitglieder der 2. S te rbekasse hielten
am 27. Nov. eine Ia.hresversamlung. I m letzten Jahre
war die Einnahme, zu dem Saldo vom vor. Jahre m 7600 R.
an Documenten und 628,2» baar, Beiträge bei 10 Sterbefällen
600 R., Eintrittsgeld von 15 Mitgliedern 75 R., Strafgeld für zu
späte Zahlung 4 R., Zinsen für vorhandene Papiere 481,86,
angekauft 6 Inscriptioneu Stieglitz'scher Anleihe zum Nominal-
wcrth von 3000 R. Die Ausgabe: Sterbeqüote bei 3 Mi tg l .

. ü 300, bei 6 » 200 R., 1900 R., ausgetretenen Mitgliedern
zurückgezahlt 912,5°, für's Cinkassiren der Beiträge 50 R.,
für Beleuchtung, Boten, Copialieu :c. 24,?e, für 6 angekaufte
Inscript. 3164,32. Die Kasse hat demnach einen Bestand
von 10,500 R. in Documenten und 147,43 in baarem Gelde.
Directore sind für's nächste Jahr die bisherigen: Prof. I ) r .
Kämtz, Secr. v. Böhlendorff, Aelterm. Fischer; Vicedir. l»eu)
G. Naritz. — Vor einigen Tagen liefen hier unter der Addr.
„ M l o v i r e c t o u r 6u Journal ' lal lorRl lwa poztimees" aus
Paris 2 Nrn. der von I'liale's Lerngrä herausgeg. l^Lttrez
8ur la po68io und MSloäie8 p25toralL8 ein; in beiden wer-
den die Mittheilungen I . v. Sivers, über estnische Volkspoesie
hervorgehoben, in der erstem ein estnischer Mythos in der
Uebers. mitgetheilt. — Am 26. Nov. ließ sich der Violinist
Iap-Ha auf seincr.Stradioari-Geige in der Univ.-Aula hören;
es ist dieselbe Geige, auf welcher vor 26 Jahren Ferd.. David
bei uns so oft ein ausgewähltes Publicum entzückte. — Um
10. Nov. erlebte derW. S t . - N . Prof. t i r . O t t o seine Emeritur
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als Lehrer an unserer Hochschule; Schüler und Freunde brin«
gen seitdem dem Veteranen unter den Juristen ihre Huldigungen
und ihren Dank dar. Wir hören, Prof. Otto wird noch im
künftigen Sem. das Katheder besteigen und darauf im Juni
1858 von uns Abschied nehmen. Auch S. Magnif. der
Herr Nectorder Univ., N . 2t.-R. Dr. Haf fner sah bereits
am 13. Sept. 35 Jahre seines Dienstes im Nessort des Min.
der V.-A. ablaufen; ein zahlreicher Kreis von Professoren ic.
versammelte sich am Morgen de3 gen. Tages bei ihm, um
durch dm beredten Mund Prof. Otto's seine Glückwünsche dar-
zubringen. — Am 23. vertheidigte unser durch seine im Archiv
der Naturf.-Gesellschaft niedergelegten botanischen und geo-
gnostischen Arbeiten bekannter junger Gelehrter, MaZ. Friedr.
Schmidt pro veni» legenlli seine Abh.: Untersu-
chungen über die Silurische Formation von Ehstland, Nord-
Livland und Desel, l . Abth. Dpt. 1857. 94 S. 8., mit
einer Karte; die Arbeit wird in d. V l . ausführlich besprochen
werden und wir erwähnen hier nur, daß der Verf. sie, nebst
den Thesen, gegen die ord. Opponenten, Proff. v. Bunge, Kämtz
und Grewingk, wie gegen die Extraopp., Privatdocent Schirren
und Prof. Mädler mit ebensoviel Sicherheit, als Fertigkeit,
zu großer Befriedigung des Publicums, vertheidigte. M ^ . F.
Schmidt wird voraussichtlich während der Reise des Prof. v r .
v. Bunge, welche dieser in diesen Tagen antritt, die botani-
schen Collegia abhalten.

D o r p a t . Von der medicin. Facultät wurden in letzter
Zeit zu Doctoren promovirt: am 12. Ott. Arthur Suck*),
darauf am 15. Nov. Johannes Erichsen**) und am 20. Nov.
Rostislaw Nastorow***). — I n einer privaten Gesellschaft von
Freunden der Naturwissenschaften berichtete Prof. v r . Mäd-
ler über seinen diesjährigen Besuch der astronomischen Obser-
vatorien in Deutschland, Holland und der Schweiz und über
die Naturforscher̂ -Versammlung in Bonn, und machte Prof.
v r . Asmuß Mitteilungen über die westafrikanischen Käfer
6o1i2tllu8 vrur^ und 6ol . «Ä2l1iU8, welche er in je 1 Ex.
vorlegte, nachdem er diese Mittheilung mit einem geistreichen
Vortrage über das, was dem Menschen an den Naturgegen-
ständen gefällt, eingeleitet hatte, dabei den.Satz aufstellend, daß das
Schöne beginnt, wo das Nützliche aufhört. — An Gelegen-
heiten zu musikalischer Unterhaltung sind wir in letzter Zeit
ziemlich reich gewesen: Th. Frieser aus Dresden gab am IN.
Nov. ein Concert auf dem Waldhorn, am 14. Nov. erfreuten
uns derselbe und Ichin - Prumc, der Violinist, mit einem gro-
ßen Concert zum Besten Her Armen und am 20. Nov. unter-
hielt uns auf der akademischen Müsse, die ihre Winter.Ver-
guügungen am 8. mit einem Balle begonnen hatte, unser von
Brenner geleiteter Mäuner-Gesaug-Verem mit mehren schönen
Gesangstücken. — Der Embach belegte sich am 14. Nov. mit
einer Eisdecke, welche alsbald Fußgängern zur Brücke ward,
doch hielt der Frost nicht lange an und am 19. eingetretenes
Thauwetter unterbrach die Erstlinge der Schlittenbahn.

' ) gcb. zu Buschhof in Livl. d. 15. Aug. 1832, ein S . des
Dr. mell. Ernst S. in Riga. Die Diss. Do chloroform?!, m eclüm
>>5>» klävilllnum, ziurlulientium pueli>er2rum«iuo «5U H
l857, W S. 8. und l Tabelle, sucht durch 3 Krankcngeschlchten 0^
Anwendung des Olilorol. in dem bezeichneten Leiden zu empfehlen!
in 28 mit cl»lorof. behandelten Fällen trat 4mal Tod der Mutter,
7mal Tod de» Kindes ein.

*") gcb. d. 21. Nov. 1833 in S t . Petersburg, ein Bruder von
Alexander E., s. Sp. 23l. Die Diss. Do tvxlura nervi olsactolli
en,«nu« lllmorum, vorn. 1857.50 S. 8. m. I lith. Tafel in 4. muß
als eine höchst lehrreiche, mit großer Präcision, nach sorgfaltigen ml,
lioölopischen Studien bearbeitete bezeichnet werden, sie behandelt die
Frage, ob die bisher zum Nerven.System gerechneten Theile '« der
That aus Nerven'Elementen bestehen und gelangt in Betreff dtr Ver-
zweigungen des Riech-Nerven in der Nasenschleimhaut zu einem nega-
tiven Resultat. Die histologilch. kritische Abhandlung schließt sich
nner ansehnlichen Reihe anderer Arbeiten an, die in dem Laboratorium
des Prof. Nidder ausgeführt wurde.

' " ) geb. in Moskau o. l . März 1630. Die Diss. v e tumore
cIveinozo. Dorp. l857, 36 S . 8. bringt 2 bezügliche Krankenge-
schichten und behandelt ihren Gegenstand in klinischer Hinsicht.
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Volderaa. Ein frischer S.-Wmd trieb in der Nacht
des AI Nov. alles Eis aus dem Fluß hinaus und machte
das Fahrwasser bis zur Stadt auch für Segelschiffe zugänglich.

Fe l l i n . Am. 28. Sept. brannte hier ein, Nebengebäude
des Schuhm. Vöttcherschen Hauses ab.

Lemsal . I m Jan. k. I . eröffnet Hr. Georg Taütz-
sche r*) hier eine Privat-Lehr- und Pensions-Anstalt für Kna-
ben, zu welcher er bereits unterm 15. Juli c. die ministerielle
Concessiou erhallen. Die Anstalt soll aus 3 Classeu bestehen
und für die Secunda der Gumuasien vorbereiten. Die Pen-
sion kostet 200 N., die Schule 50 N. S. jährlich.

Das Gut Tegasch mit Brinkenhof im Mbenormschen
Kchsp. ist von der verw. Auguste v. Holst, geb. Nikolai, uud
deren Züchter, Pastorin Anna Wilhelmine v. Holst, geb. v.
Holst, am 20. April e. für 55,000 N. S . dem Friedr. v.
Palmstrauch verkauft worden (corr. 11. Juli, procl. 5 Noy. <:.).

Von dem Gute Nappin (Bes.: P. u. Sivers) ist das
Gesinde Nätseppa dem Karl Knochenstirn für 3400 N. ver-
kauft worden l2 l Oct.).

I n der Nacht auf den 22. Nov. wurde ein schauderhaf-
tes Verbrechen in Eckönangern ausgeführt: bei einem
wohlhabenden Schulmeister brach ein Mann ein, der zwei
Menschen ermordete, 3 verwundete und mit einer Summe von
c. 800 R. entfloh.

Die livl. G.-Z. enthält in ihrer Gesetz-Sammlung 8iil»
Nr. 246 S. 237—248 die zusammengestellten, in den Jahren
1855 und 1856 erschienenen Erläuterungen, Ergänzungen und
Emendationen zur livl. Agrar- und Bauer-Verordnung vom
I . !849 und anderweitige den Bauernstand betreffende Ver<
ordnungen.

E s t l a n d .
Die Güter Kotzum und Numm im Kusalschen und

Känik im Ieglcchtschen Kchsp. sind am 1. Oct. 1857 von dem
Generallieutu. Iwan Stael v. Holstein für 120,000 R. S. dem
Gen.-Mai. Ferdinand Grafen Nehbinder; und die Landstelle
A r r o h o f im St . Petri-Kchsp. ist am 25. Sept. o. von dem
Frl. Auguste v. Bremen für 10,000 N. dem Stabsrittm.
Julius Baron Toll verkauft worden (procl. 14. Nov. e.).

K u r l a n d .
I n F rauenburg ist der 'Wochenmarkt vom Freitag

auf den Mittwoch verlegt worden.

V t i t a u . Aus der Schönbor'nschen Stiftung sind von
Iohannis 56—57 2 Studenten mit je 100 R>, aus dem
Wünsch'schen Legat während derselben Zeit 3 Studenten mit
je 12« N., 10 Gewerker mit zus. 320 R.. 21 Wittweu mit
zus. 344 R. und arme Schulkinder Mit 64 N. unterstützt
worden.

L i bnu . Am 10. November, dem lieben Luther«Feste,
begingen wir Libauer die Silberhochzeitsfeier unseres Bürger-
meisters Friedrich Eckhoff und seiner Gattin Caroline Eckhoff,
geb. Henck, — eines edlen Ehepaares, das in den Fußstapfen
Luther's, jenes Gottes «Mannes, uud seiner Lebensgefährtin
wandelt. Beide, acht frommen Sinnes; er, voll' Thatkraft,
Festigkeit uud Nechtschaffenheit in seinem Nerufskreise und. da-
bei ein heiterer Gesellschafter uud Freund des Gesanges; sie,
in stiller Häuslichkeit wirkend und durch freundliche Liebe das
Leben des Mannes uud ihre Umgebung beglückend. Neben
seinem hohen Stadtamte liegen dem Herrn Bürgermeister
Gckhoff, als Director der Stadt-Bank und des Waisenhauses,
ingleichen als Administrator der Sparkasse, viele Geschäfte ob,
durch deren umsichtige und gewissenhafte Verwaltung er sich
ebenfalls die allgemeine Achtung der Mitbürger Libau's erworben

«) geb. in Ltmsal d. 23. April 1821, stud. in Dorpat Mathe-
matik 1842—46 und war darauf fuccefsive tn Pernau, Mltau, auf
dem Gute Immafer und dem Pastorate Loddkger Hauslehrer.
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hat. Auch hat er, wo verwickelte Nachlaß-Massen zu ordnen
und zu exdividiren waren, als Administrator derselben sich viel-
fach um Wittwen und Waisen verdient gemacht. Außer vielen
herzliche» Kundgebungen durch Morgen- und Wendmusiken und
Beglückwünschungen mannigfacher Art, war dem Jubelpaare
zu Ehren ein festliches Dejeuner auf dem Rathhause veranstaltet,
dem über hundert Herren und Damen beiwohnten. Das
Mahl war durch die heiterste Laune belebt und durch Toaste,
Anreden und Gesang sprachen sich die wärmsten Wünsche für
die Edlen aus. — M i t dem 14. Nov. begannen wiederum die
Vorstellnngen in unserem Theatcrgebäude mit der Aufführuug
des Birch-Pfeisserschcn Schauspiels „Johannes Guttenberg".

W i n d a u . Uebcr die der hiesigen Kirche vom Arenda-
tor von Rothhof, Friedrich Güuther, geschenkten 3 Krouleuch-
ter wird berichtigend gemeldet, daß sie 800 R. gekostet haben,
sie sind von Brouce, mit geschliffenen Gläsern, und tragen rcsp.
30, 21 und 12 Lichte. — Eine nicht geringere Freude erleb-
ten wir am 3. Nov. Eine unserer Kirchenglocken, 1658 ge-
gossen, hatte einen Niß bekommen und war dadurch unbrauch-
bar geworden. Der ehem. Paxeestensche Waggcr, Karl Hin»
drichsohn, ein Lette, brachte 200 N., die er sich in seinem
langjährigen Dienste sauer genug verdient hatte, zum Umguß
und zur Vergrößerung dar, der Nabbel-Krüger Kleiuschmidt
aber vollzog den Umguß. Am 3. Nov. weihte Pastor loei
v. Naison vor Beginn des lettischen Gottesdienstes die Glocke
ein, worauf sie zum ersten Male mit ihrem Geläute die
Gemeinde zur gemeinsamen Andacht rief. Der gen. Nabbel»
Krüger (in der Angermündeschen Parochie) hat die Kunst des
Glockengießeus von seinem vor einigen Jahren verstorbenen
Vater, einem Letten, erlernt, und dieser solche wiederum bei
Gelegenheit eines, uach dem durch einen Blitz o. 1806 vcran-
laßten Brande der Pussenschen Kirche, von einem ausländischen
Meister in Puffen ausgeführten Glockengusses, als Handlanger,
abgesehen.

A l t e n b u r g . I n der'Nacht vym 22. zum 23. Ott . d.
I . wurden aus hies. Kirche verschiedene Silbersachen, Alles
baare Geld und auch 2 neusilberue Leuchter mit der Umschrift
„Eleonore Ziglen" gestohlen; zum Ersatz dieses Kirchen-Inven-
tars schenkte der Altenburgsche Erbbesiher, Varou Hahn,
30 N. S .

Litterärisches.
Z e i t s c h r i f t f ü r deutsche M y t h o l o g i e und

S i t t e n künde. (Forts.)
Für unsere Gegenden bieten die Abhandlungen und Mi t -

theiluugen der Zeitschrift eine große Reihe von werthvollen
Aukuüpfungspunkten. Nicht allein ist der Aberglaube vielfach
mit dem in Estland herrschenden übereinstimmend, (vgl. l l i ,
310. 330. 336 ; IV, 29. 4 1 . 48) , sondern auch die Sagen
wiederholen sich in manchen bedeutsamen Zügen, z. V . in der
Sage von Issiteggi ( I I , 68. 210; IV, 96), vom Alp ( I I , 139.
M , 112), von Kirchenbauten ( I I , 237). von der Pest (11,83),
vom Gevatter Tod ( I , 358), von Kohle», die sich in Gold
verwandeln ( l l , 184), von den Niesen,die sich ihren Hammer
zuwerfen ( I I , 182), sowie in den Martinsgebräuchen ( IV, 26).
Auch ist von dem Nedacteur auf die iuländischeu Sagen und
mythologischen Untersuchungen in zahlreichen Hinweisungen
(z. B . auf Kalewaw I I , 320, auf Visa I I , 304), Anzeigen
( l l , 118; l l l , 158. 419. 428) und Mittheilungen (z. V . die
Sage von der grünen, Jungfer auf Doudaugen IV. 65,; der
Näthseln der Inselschwede l l l , 343, der Legende von Petrus
„nd dem Drescher IV , 50«; der Vorstellungen über den Kuckuk
II, 238 ff. und l l l , 4 M ) fleißig Rücksicht genommen, so viel
die ihm zu Gebote stehenden Mittel es erlaubten. Es wäre
zu wünschen, daß ihm nicht allein von hier aus zahlreichere
Beiträge zuflössen, sondern daß auch diese gediegene Zeitschrift
in den Ostseeprovinzen und Nußland weitere Verbreitung fände.
Aus den vielen merkwürdigen und interessanten Sagen heben
wir, da der Raum nicht erlaubt, die ausführlicheren Märchen,

z. V . aus der Bukowina, mihuthellen, die vom w i l d e n
M a n n e ( I I , 184) heraus, die Ignaz V. Zingerle in Tyrol
hörte und die an alte Mythen wie an mehre deutsche uud
schwedische Märchen anklingt, vgl. Mülleuhof 445. — Es
lebte eiumal ein Mütterchen, das ein gar braves uud kluges
Kind hatte. Eines Tages schickte sie das Kind in den Wald
hinaus, um dort Erdbeeren zu klauben (pflücken), die sie in
der nahen Stadt verkaufen wollte. Das Kind gehorchte schnell,
nahm ein Körbchen uud ging in den Wald hinaus, wo es
alsbald ein von Erdbeeren ganz geröthetes Plätzchen antraf.
Es machte sich nun über die schönen Beeren her'uud wollte
das ganze Körbchen vollpfluckeu. - Aber das ging nicht lauge,
denn bald erdröhnte eine so fürchterliche Stimme, daß der
ganze Wald zitterte und dem Kinde das Herz im Leibe flat-
terte. Als es erschreckt aufsah, stand ein großmächtiger Mann
mit feurigen Haaren uud ro them B a r t e vor ihm und brüllte:
„ D u bist mein, weil ich dich hier treffe!" M i t diesen Worten
ergriff er das Kind, nahm es auf seme Arme und trug es
mit riesigen Schlitten waldmuvärts. So ging es lange Zeit
durch uralten Wald fort, bis sie in eine landfremde Gegend
kamen, wo ein großes schimmerndes Haus zwischen seltsamen
Bäumen stand. Da setzte der Riese mit dem rothen Barte
das Kind ab und übergab es einer mceralten Hexe, die im
Hause wohnte. Diese lachte vor Freude, als sie das Kind sah,
nahm und führte es im ganzen Hause umher, nur ein Zimmer
zeigte sie ihm nicht. Dann sagte sie: „Das ist deine Arbeit
hier. Du mußt Has ganze Haus putze» und fegen, und wehe
Dir, wen» Du ein Zimmer nicht rein hieltest. Aber das Zim-
mer, das ich Dir nicht gezeigt habe, darfst Du bei Lebens-
strafe nicht betreten." Das brave Kind versprach alles dies
gewissenhaft zu befolgen, und gleich darauf verschwand die Hexe.
Nun war das Kind ganz allein im schönen Hause uud that,
wie ihm befohlen war. Es arbeitete früh und spät, uud ruhte
nicht früher, als bis alle Kammern und Stuben gereinigt
waren, nur am verbotenen Zimmer ging es vorbei und sah
nicht einmal hinein. So erfüllte drei Tage lang das Kind die
Befehle der meeralten Hexe, allein am vierten wnrde die Neu-
gierde größer, als die Furcht vor der Strafe war, und es
schlich sich behutsam in das verbotene Zimmer. Siehe, da stand
ein goldener W a g e n , der mit einem goldenen Bvcke
bespannt war, und an demselben steckte eine goldene Peitsche.
Da dachte sich das Kind: „Hier muß es augenehm zu fahren
sein," setzte sich in den Wagen und 'flugs sprang der Bock auf,
eilte davon uud das Fuhrwerk ging schnell wie der Wind.
Aber kaum war das Kind eine Viertelstunde lang gefahren,
als es die schreckliche Stimme des wilden Mannes hörte.
Dieser brüllte und fluchte, daß die Erde zitterte, und drohte
dem Kinde Tod und Verderben. Da kam das Kind zu einer
Wiese, welche an einem Bache lag und wo eben die Leute Heu
mähten. Da bat das Kind um Nach und Hülfe. Sie sag-
te«, es solle sich verstecken. Gleich mußte der Bock Halt
machen uud das Kmo stieg aus dem goldenen Wngen, der
dann schnell wie der Wind weiter fuhr. Kaum hatte das
Kind sich in einem Loche versteckt, so kam der wilde Maun
mit den feurigen Haaren gar zornig herbei gerannt und fragte,
ob sie nicht ein Kind gesehen hätten, das auf einem goldenen
Wagen vorbei gefahren sei. Die Leute bejahten es. Da fragte
der Mann weiter: «Wie ist es aber über den Bach gekommen?"
Die Leute antworteten: «Es hängte sich einen Stein um den

den Hals und sprang in das Wasser j der dumme Kerl ertrank
aber in den Flutheu. So war.das Kind gerettet und konnte
zu' seiner Mutter heimkehren. — Nach dem Märchen bei Mü l -
lenhoff 447 rettet es sich mit dem Wagen (de olle Kittelkittel-
kaer), zwei Böcken, und 7 Säcken Geld zu seinen Eltern. —
Daß unter dem Nlescu Donar verstanden, werden muß, sieht
man leicht; der goldene Bock und Wagen scheint eine Arbeit
der Zwerge sein zu sollen. Der Schluß ist modernisirt; der
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Stein war wohl der Donnerkeil, mit welchem der Gott den
Räuber seines Wagens erschlug. — Zingerle giebt in einem
Nachtrage über den wilden Mann, der schon in Hartmann's
Iwein geschildert wird, wie bei Wirnt von Gravenberg ein
wildes Weib, manche merkwürdige Züge aus der Volkssage.
Der wilde Mann kennt die Witterung voraus und gibt den
Bauern Rath; ist es schönes Wetter und Sonnenschein, so
hüllt er sich in feinen zottigen Mantel und zittert vor Frost;
bei Regen und Schnee freut er sich. Das Wildemaunsspiel,
welches unter Kaiser Ioseph's Zeit aufkam, hat dagegen weder

. poetische Bedeutung, noch mythischen Gehalt. S. l l l , l96.
(Fortsetzung folgt.)

Gelehrte Gesellschaften.

223. Versammlung der Gesellschaft für Geschichte und Al-
terthumskunde der Ostseeprovinzen am 13. Nov. 1867.

Eingegangen waren, außer den regelmäßigen Zusendungen der
ministeriellen Journale, des Uull. der Wosk. Naturf.'Ges. « . : die
Thronbesteigung Kaiser Nikolaus 1, auf Allerh. Befehl Sr. Maj.
des Kaiserb Alerander I I . verlaßt vom Staatssecr. Baron Korff,
Frkf. a. M . 1857, 8. ; vom W. St.-R. Dr. Haffner die im Laufe
des I . bei der Dorp. Univ. erschienenen Dissertatt.! von der finn.-
litt. Ges. in Helsingfors, Löi-teclcnlNZ lllV. i tsyclc utzzlnu «kr'llter
pu l1n5lc2, 4.; von der Gotschelschen Bucht)., Beiträge zur Heil-
kunde, IV, 1, Riga 1857, — Mitth. und Nachr. f. d. evangel. Geist,
lichkeit « . IV, 5 ; vom histor. Verein f. Steiermare Wilth. ?. H.,
8. Jahresbericht; vvm Postdir. Scheiger zu Gratz dess. Andeutungen
üb. Erhaltung und Herstellung alter Burgen und Schlösser, 1853,
— Ueber Reinigung der Alterthümer <— Non b. Einflüssen der Pflan-
zen auf d. Zerstörung der Ruinen, 1857 j vom Obr. v. Toll zu
Kuckers- Est» und Livl. Brieflade l, I . 2: durch Gen. v. Helmersen
in St. Petersb. von Hrn. Gr«t: () nz)o6i.«2nin n.^nni>lx^ M^o-
ssoi^ 2 i ?occiil n^u il«?z>^ Le^»xoii^i kleinere Beiträge zur
Bibl. von Superint. Dr. Pölchau, Qberpast. Dr. Berkholz, Past.
Pölchau; 40. u. 41. Publikation dcö litt. Vereins in Stuttg., enth.:
Amadis 1. Buch, herausg. von Adalb. v. Keller, deutsche Dichtungen
von Nieod. Frischlin, herausg. von Dav. Friedr. Strauß; vom
Rathsh. Kriegsmann mehre kleine russ. Silberkopeken aus dem 16.
Iahrh. — Der Präsident verlas ein Schreiben des Kreisgerichts-
raths Ioh. Suibert Seibertz zu Arnöberg und theilte eine von ihm
verfaßte und für eine besondere, noch bevorstehende Gelegenheit
bestimmte, kurze Geschichte der Gesellschaft von ihrem Beginne (1834)
an, mit. Bürgerm. Otto Müller referirte über die von ihm mit
Mitgliedern der, livl. Ritterschaft gepflogenen Besprechungen über die
Ausbeute der auf den Landgütern vorsindlichen Briestaden und wurde
beschlossen mit einem entsprechenden Gesuche in dieser Angelegenheit
an den Landtag zu gehen. > Vürgerm. O. Müller übergab namens E.
W. E. Rathes der Stadt Rtg^mehre Er. der zur Feier des 25jahr.
Jubiläums des Hrn. wartf. V>,M. Schwach gedruckten Schrift „die
Rigische Rathslmie vom I . 1226 bis auf die Gegenwart", zusam-
mengestellt von H. I . Böhtführ, Miga 1857; der Präs. bar den
Hrn. B. -M. Mnller, für diese Oab'e oemNaihe der Stadt Riga den
verbindlichsten Dank sagen zu wollen. — Nächste Sitzung b. 5. Der.

Sitzung des Naturforfchenbeu Vereins in Riga
am t6 . Sept. t857.

Hr. Director Dr. Merkel machte aus einem Briefe des Apoth.
am Kriegshosp. in Grodno, F. Berg, Mittheilungen über «in in dor-
tiger Gegend vorkommendes Insekt, welches wahrscheinlich zu den
Ephemeren zu zählen ist- am 24. Jul i und den nächstfolg. 8—12
Tagen ist die Luft über dem ganzen Niemen etwa mannshoch mit
Myriaden zarter, weißer Thierchen erfüllt, die sich emsig hin und her,
so daß man kaum die Augen offen erhalten kann, bewegen und von
ten Fischern an aufgesteckten Feuerbränden gefangen werden, da ne
als Köder zum Fischfang dienen und, getrocknet und mit Lehm gemischt,
das ganze Jahr hindurch sich erhalten. Apoth. Frederking zeigte die
Reduction der Chromsäure mittelst Alkohol. Lehret Müller sprach
einige kritische'Worte über Schmit's Theorie der Wellkörper. Apoth.
Seezen zeigte die zwar längst bekannte, aber immer sehr überraschende
Erscheinung der plötzlichen Krystallisation des Glaubersalzes.

Personalnot izen.
Dienst-Anstel lungen. . Wold. v. Bock als Vicepräsident

des livl. Hofgerichts (bestät. d. 8 Nov.). Die Kaufl. Leon. B o r g ,
ström in Helsingfors, Ioh. I u i i n in Hbo als preuss. Conwln,
Wold. Hack mann in Wihorgals preuss. Viceconsul; Dr. Wil l . Ny>

lander als Prof. der Botanik in Helsingfors; der Rath der Nishego-
rodschcn Gouv.-Reg., H.»R. B ö h t l i n g t im Min. der Reichsdom.

Der bist,, ev., luth. Prediger des li. Armöe - Corps, Pastor
O t t o , als Divis.-Pred. des 3. Armee-Corps, mit dem bestand. Sitze
in Tula (2U. Sept.).

Beförderung' . Zum H. .R.-. der alt. Buchh. der Rig.
Reichscommerzbank, Düödurg .

Orden. Der preuss. rothe Abler.O. 4. <Zl. dem Polangenschen
Polizeimeister, Capt. Baren Behr . — Der St . Stanlöl. «O. 3.
Cl. dem Bürgerm. Grube r t in Arensburg. — Die goldene M«d.
am St. Wladimir.Vande dem Vürgerm. Carl G ü n t h e r in Walk.
— Die silb. Med. am St , Stanlsl..-Bande dem Vürgerm. Friedr.
Eckhoff in Libau, Ioh. Friedr. G r ö n i n g in Hasenpoth, Aug.
Schwanck in Wolmar, dem stellv. B . - M . Aug. C a r l h o f f in
Nauske.

Dienst .Ent lassung. Der Prov. in der Apoth. des St .
Petersb. ErziehungZH.. Metz ler .

Nek ro log .
Zum Lebens-Abriß des am 28. Qct. verst. Pastors an der St.

Annen-K. in St . Petersburg, Friedrich Ernst M o r i t z , haben wir
noch Einiges hinzuzufügen. Nachdem er das Dorpalsche Gymn. 1829
verlassen, unterstützte er ein halbes Jahr seinen Vater beim Unterricht
der jüngern Geschwister. Nach beendetem Univ.»Studium in Dorpat,
nahm er 1824 eine Hauslehrerstelle an, wie er überhaupt zur Päda-
gogik große Vorliebe und ungewöhnliche Begäbung besaß. 1828 un-
ternahm er eine Reise durch Deutschland und die Schweiz, widmete
sich jedoch vorzugsweise den tycolog. und Philosoph. Studien in B«»
l m ; in die Heimath 1829 zurückgekehrt, fungirte er, bis zu seiner
Voeation nach Ringen, wiederum als Hautzlchrer. I n Ringen am
25. Oct. 1831 introducirt, wirkte er treu und rastlos für das Wohl
seiner Gemeinde, und daneben war er noch, nach dem Tode seines
Vaters im I . 1633, die stete Stütze und der Trost seiner Familie.
Wahrend seiner 19jähr. Amtsführung zu St. Annen nahm er nicht
nur den thätigsten und sorgfältigsten Antheil an ver Verbesserung und
Vergrößerung der Schule und des Waisenhauses der Gemeinde, son»
dern schritt auch mit christlichem Unternehmungsgeist zu neuen Stif-
tungen, wie z. B. der im I . 1841 für die Prediger-Wittwen in ganz
Nußland errichteten Unterstützungs - Casse, des im I . 1843 durch die
Freigebigkeil einer hochherzigen, erhabenen Frau ermöglichten Märien-
Asylä für Kinder beiderlei Geschlechts und jeglicher.christlicher Eon»
fession, des Verein« für Armenpflege, im I . 1855 eines Armenhauses
für betagte arme Frauen der St . Annen »Gemeinde- und eines Ver-
eins für verbesserten Kirchengesang. Neben seinen gewöhnlichen Ar-
beiten als Prediger und Seelsorger einer großen Gemeinde, gab er
4mal wöchentlich Confirmanden. Unterricht, in mehren Kaiser!. Erzie-
hungs-Anstalten luth. Religionsstunden und an jedem Freitag-Abend
eine Bibelstunde; auch war er Director des im Jahre 1852 bei der
50jähr. Jubelfeier der Univ. Dorpat gegründeten Stipendiums. Er
war InHader des goldenen Prediger»Kreuzes und des St . Annen«O.
2. Cl. m. d. K. Kr. Näheres über diesen treuen Diener der Kirche
Christi f. in der St. Petersb. Z. d. I . Nr. 254, 257.

Ber ich t igungen u n d Zusätze.
Nr. 42 Sp. 699 „ 22 v. u. st. Schmelling-Vrailko l. Schmö l l i ng ;

der Ass. der Pensaschen Gouv.'Neg. B r a i l k o.
— 44 — 736 Z. 18 v. u. zu v. Scheinvegel füge hinzu-, wieder

verehel. Baron. Mavdcll.
— 46 — 757 „ I v. u. leerer Seewind*) d. h. der keinen Regen

bringt.
— „ — 771 „ 22 v. o. st. Hossan I. Vossens.
— 47 — 767 „ l5 v. u. l. Sillgalle und Trecken.

L i t e r a r i s c h e A n z e i g e .
I n der Buchhandlung von E. I . K a r o w ist zu haben:

V i e vergebende Liebe. Predigt, gehalten am 22.
Sonntage nach Trimtatis in der Uuiversitätskirche von
M. v. Engelhardt^ Privatdocent. Preis 15 Kop.

Der Ertrag ist zum Besten des Alerander«Asyls bestimmt.

No t i zen auö de» Kirchenbüchern D o r p a t ' s .
Getaufte ln der.Gemeinde der St . Iohannis-Kirche«

Des Buchbindermeisters A: Großmann Tochter Emmelkne Emilie.
— Universitäts-Gemeinde: Des Prof. Dr. Grewingk Toch.
ter Gmille. — St . Marien,.Kirche^ Des Speisewlrths Friedrich
Blumgarten Sohn Julius Arthur Leonhard; des Schuhmachers
Friedrich Carlson Tochter Olga Helwine.

Gestorbene in der Gemeinde der St . Iohanniö-Kirche:
Das Mädchen Dorothea Schultz, «. IM) I . alt.

Im Namen des Generalgouvernements von Liv«, Ehst' und Kurland gestattet, den Druck:
Dorpat, den 2. Decbr. 1857. , <, « .

(Nr. 214.) (Drück von H- Laakmann.)

R. L inde, Gensor.



Montag, den 9. December

Das ^ I n l a n d * erscheint
wöchentlich in Nummern von
einem Bogen m gr. 4., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer-
den. Der Pränumerations-
«preis für das Jahr beträgt
6 Rbl. S. mit Einschluß der

Poststeuer im ganzen Reiche
und 4z Nbl. S . in Dorpat.
Man abonnirt bei der „i«e«
daction des'Inlands" und bei
dem Buchdrucker H. Laak-
man n in Dorpat. Insertions»
Gebühren für die Zeile wer«
den mit 3 Kop. S. berechnet.

Eine Wochenschrift
für

iv^, Gst^ und Kurlands Geschichte, Geographie, Statistik unk
Nitteratur.

3 w o i u n d z w a n z i^g st e r I a h r ft a n g.

Zur Topographie Mitau's.
Es ist unbestreitbar, daß alles Irdische ohne Ausnahme

der Veränderung und dem steten Wechsel unterworfen ist, von

dem unscheinbaren Samenstaube, der in der bewegten Atmosphäre

umhergetragen wird, bis zum kolossalen Felsengebirge, das seinen

Gipfel majestätisch gen Himmel erhebt, von dem niedrigsten

Wurm im Staube, bis zum stärksten urweltlichen Mammouth-

thier. Behaupten doch die Physiologen, daß der Mensch sei»

ncn Organismus in einer gewissen Reihe von Jahren mit

seinen Bestandtheilen dergestalt wechsle, daß er gleichsam ein

anderer wird, als er es ursprünglich gewesen ist, und verlangt

Jean Paul an irgend einer Stelle, daß ein Ehepaar alle sieben

Jahre sich neuerdings trauen lasse, dieweil deren Leiber ganz

andere geworden. Es ist demnach natürlich, daß wir einen

Gegenstand, an dem der Zahn der Zeit tüchtig genagt hat,

oder einen Or t , welcher im Laufe der Zeit eine^. bedeutende

Metamorphose erlitten, mit lebhaftem Interesse betrachten und

untersuchen, indem wir dadurch einerseits unserer eigenen

Veränderlichkeit und äußeren Vergänglichkeit Rechnung tragen,

andererseits aber dadurch einen auf echte Humanität begründeten

Trieb befriedigen, der keine ErinneruugZ-Blüthe verlieren möchte,

die je dem reichen Leben der Menschheit entkeimte, und der sich

um so mehr sehnt den Duf t dieser Vlüthen emzuathmen, je

dunkler die Nacht ist, welche ihre Farbenpracht umhüllt.

Solche einleitende Betrachtung mag die Mittheilüng der

folgenden Analecten und Notizen entschuldigen, sie reihen sichj

an ähnliche an, die im „ In land " und in anderen vaterländi-

schen Zeitschriften erschienen und manchem Freunde der vater-

ländischen Geschichte- und Alterthumskunde nicht unwillkom«

men waren. .

Die Lokalität im alterthümlichen Kleide kennen zu lernen,

sei es gestattet, einem im I . 1686 zum ersten Male gedruckten

historischen Gedichte „ M i t a u « von Christian Bornmann fol-

gende Stelle ( S . 2 f.) zu entnehmen:

Gott und die Natur hat da dich sa wunder.wohl gesehet,
Wo dich'beides, D r i r und Aa, mit dem kühlen Strom denetzet,
Auch die kunter-bunten Wisen neben flachem Feld und Wald
Machen, daß Du wirst gepriesen für der Götter Aufenthalt.

Wo nun dein Wesen steht, stunden ehmals dicke Walder,
Wo man nun auf Stoppeln geht, waren unbepflügte Felder,
Eichen, Tannen, Birken, Weiden wuchsen sonder Ungemach,
Und dag tumme Volk der Heiden hatte da sein Haus und Dach. — —
Als man nach der Heil'Gebuhrt sechzig und zwölf-hunbert zählte,
Man bey dieser überfuhrt hier den Grund zum Schloß erwehlte'«)
Conrad, des Geschlechts von M a n b e r n , der des Ordens zehntes

Haubt,
Hat den Teutschcn herzuwandern und zu bauen erst erlaubt.
Da war nur ein Hakel-Werk, wo man heute Mitau schauet,
Da ein Teutscher K n i t t e n b e r g k hat das erste Hauß gebauet*'),
Nachdem kamen die von Witzen zu erweitern diesen Ort,
Die die deutschen zu beschützen bauten an dem Wasser fort.
Endlich ward der Bau vollbracht, klein, doch stark nach wenig

Jahren,
Da sie manche Feindes-Macht hat gelitten und erfahren.
Mauren waren nur Staketten, neben denen ging der Pflug,
Doch für Kuhren, Lioen, Letten war es damals fest genug!
Wo der Ober.Haubtmann sitzet, der berühmte Held von Sacken*"),
Hat man offtermahls geblitzer auf der Heiben Herz und Hacken.
Dieses war damahls das beste und der Grund von Schloß und Statt,
Wo das Regiment die Feste zwischen zweenen Ströhmen halt.
Niemand konnte bei dem Bau deines Namens Glanz erkennen,
Weil du mitten in der Au, mußte man dich M i t » au nennen,
Deine Kindheit lernte stehen auf oer Weide bei dem Fluß
Vis sie hierher konnte gehen, wo sie glücklich wachsen muß.
Hätten wir den Marmor-Stein, der in Parus wird gehauen,
Wollten wir die Gassen rein und die Nester herrlich bauen.
Gebe Korsir Alabaster,. Zeilon Voll, und Ebenholz,
O, wie wären alle Pflaster, und der Bürger Häuser stolz.
Aber nun ist solches Licht unser M i t a u weit benommen,
Weil auch auf fünff Meilen nicht harte Steine zu bekommen.
M i t a u «uß wohl M i t a u bleiben, dcnn kein harter Grus noch Sand
Ist auf diesen Grund zu treiben, weil zu kwabbicht ist das Land.

») Nach dem Zcugniß alterer Chronisten wurde der Bau des a>
ten Mitauschm Schlosses vom-Heermeister Conrad von Mandern/ oder
richtiger von Mebem, im I . >27l unternommen. Dieser beendete
das Werk jedoch nicht ganz, sondern erst viele Jahre nachher brachte
es Eberhard von Monheim völlig zu Stande. Herzog Ernst Johann
ließ endlich die alte Würg wieder abbrechen und an deren Stelle den,
l4. Mai l738 ^ n Grundstein zu dem jetzt stehenden Schlosse legen.

" ) Einer Sage zufolge soll bat erste Haus in der Gegend er.
baut worden sein, wo gegenwartig das Casmo steht.

5*5) Fromhold von der Osten genannt Sacken, damaliger M i -
tau'scher Oberhauptmann.
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Noch im Jahre 1695 mußte den Einwohnern MitauÄ
jener z der Polizei-Ordnung vom 1 . O t t . l 6 W strenge zur
a W M n m l Nachachrung eingeschärft werden, welcher lautet:
«Der Rath soll darauf sehen, daß sin jeder Bürger sowohl
längs seinem Wohnhause als vor seinem Kruge einen Steg
von anderthalb Ellen breit von gesundem Holz immer fertig
hal te, bei Strafe von 20 g. Mrk . " , und erst im I . l 699
soll mit der ersten Steinpsiasterung auf dem Marktplatze der
Anfang gemacht worden sein, zu dessen Andenken auf dem
Markte zwischen den ehemaligen alten Fleisch-Scharren und den
,«ch dem Schlosse zu führenden Colonadeu inmitten derselben
ein großer Master-Stein mit der Inschrift ,,^nno 1699"
angebracht und noch zu sehen ist. Neben diesem Steine ist
gegenwärtig, zum Andenken an die im Sommer d. I . bereits
vollendete Umvflasterung des hiesigen Marktes, ein zweiter
Stein, placirt worden, welcher die Inschrift „185?" trägt.

Entschuldigt nun allerdings der Steiumaugel in der Um-
gebung Mitau's die etwa bis zum vorigen Iahrhundertchiefelbst
unterbliebene Straßenpssasterung, so ist dagegen zu verwundern,
daß selbst in denjenigen Ortschaften Kurlands, wo anstehende
oder erratische Stemblöcke vorhanden find, nichtsdestoweniger
die Städte und Flecken noch bis auf die gegenwärtige Zeit
meist uuge'pflästert geblieben sind, wie dieses z. B . mit Win-
dau, Kandau, Zabeln, Taljen u. s. w. der Fall ist. An letz«
term Orte befindet sich im Hofe eines Bürgers und Haus-
besitzers ein ziemlich behauener Granitstem von e. 2 Cub.-Fdn.
Größe und mehren hundert Centnern Gewicht.

I n Mi lan sind bis hiezu bereits alle Hauptstraßen mit
kleinen behaUenen Steinen umgepstastert und mit Trvttoirs
von Fliesen und mit steinernen Pfosten versehen. Auch ist im letz-
ten Sommer eine steinerne Brücke über den Schleusen - Kanal
an der Ecke der Großen->und Schreiberstraße erbaut worden.—

Got thard 'Ke t t le r und hierauf'Herzog F r i e d r i c h tru-
gen viel zur Verschönerung uud Vergrößerung der Stadt M i -
tau bei. So lesen wir (ibicl. S . ü ff.) in dieser Beziehung:

„Demnach nun das Glück dich (Mitau) unter Heer- und Herren-
Meistern,

Nach so vielem Unglücks.Steich wolle wicderumb begeistern,
Da dich Krig und Feindes-Fluthen, gleich dem'Wässer überschwemmt,
Auch die ungeheuer« Gluthcn alles in den Grund verschlemmt.
Da dich Hunger ausgezehrt, und die theure 'Zeit verdorben.
Da die Peste dichbeschlvehrt und der meiste 5rhr>!'^starken.
Da der Orden mit den Rittern und der ganzen Geistlichkeit
Sich begunte zu erbittern, daß cö kahm zum offnen Streit.
Da Casan und Astrakan von den Reussen war bezwungen,
Und ganz eitstand muste drün, ward dir auch ein Lied gesungen.
Aber GOtt.Und Gotthards Lide hielten Thor und Riegel zu,
Daß'dis GottcZ-Ländlein bliebe in erwünschter Friedens-Ruh.
Liefland musste sich aus Noht SigZmund August übergeben,-
Da sing man nach langem Tod in der Pohi°n Schutz zu leben.
Gottharv hatte da vor allen Sieg und Ehre, Lohn und Ruhm/
Weil E r Kuhrland und Semgallen überkahm zum Herzogthum.
Der zum ersten Herz und Mund, zu. der frommen Annen') regte.
Und den rechten "Fürsten-Grund dieser beiden Länder legte,
Der sing an das Schloß zu bauen, wo der alte StoF jetzt steht,
Wo man'kann die Kirch« schauen, und was mehr den Platz umsäht.
Der sing auch bei deiner Statt, Mitau, an den Grund.zu legen;
Welche Herzog Friedrtch,hatt ausgebreitet nach Vermögen.
Unter dieses Fürsten Gnade, die so hoch und rühmlich ist,

') Eine gtborne Prinzessin von Meklenburg.
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Du so herrlich und gerade mic der 3eit erwachsen bist.
Denn dem Schlosse gleich' für dem stunden mehr nicht, als zws

Straßen,
No die Teutlchen zwar belwehm, doch zu eng und häufig saßen,
Drumb dnMald wurb abgehauen,.da der Ruhm z u r neuen S t a t t
Neue Häuser aufzubauen, neuen Raum gegeben halt.
Daß die langen Gassen weit, daß so lang die weiten Gassen,
Daß 'der Markt viereckicht breit so viel lausend kann umbfassen,
Hast du alles Ihm zu danken. "

Welchen Ginfluß der „viereckichte breite M a r k t , der so

viel tausend konnte umfassen" lange Zeit hindurch auf Mitau's

Handel hatte, ist aus einer im I . l ?25 in der Hochfürstlichen

Druckerei zu Mi tau erschienenen „Publikation", so wie aus

dem daselbst im I . l ?95 gedruckten "Bericht und Gutachten

der zur Untersuchung der Angelegenheiten der "Ku r l . Städte

und Bürger verordneten Commission" zu ersehen. I n ersterer

heißt es: daß es den „Säulcrn und Strickmachern« verboten

sei ihre Säule und Stricke;auf dem Markte anzufertigen und

störend einzuwirken. I n / letzterem wird wie folgt berichtet:

„Zum Verkaufe der uothwendigsten Lebensmittel gehört ein

geräumiger, reinlicher und bequemer Marktplatz. Nicht als

ob der Platz selbst nicht Hier in Mi tau da wäre, denn diesen

hat schon der Hochselige Herzog Friedrich dazu längst.angewie-

se«:j aber es fehlt diesem Platz gänzlich an Tüchtigkeit um

Markt auf ihm zu' halten. Weil nämlich Heder Bauerhändler,

Brauer und Höker es bequemer und zuträglicher fand, die

GräNze vor seinem Haufe zu 'feinem besonderen Markt«

platze zu machen, auf dem er Niemanden anders kaufen

ließ, so wurde der eigentliche Sffeutliche Marktplatz nach

und nach für entbehrlich gehalten, vernachlässigt, -ja Shells

mit dem darauf geschütteten llnrath aus Her Stadt verunrei»

«igt, Shells.a»l Privatleute zu Holzniederlagen und dergleichen

vermiethet, welches, auch noch der Fal l ist. »Es «müßte daher

vor Mllem dieser Platz auf das fördersamste geräumt, gereinigt,

gepflastert und seiner Bestimmung gemäß >eingerichtet werden,

u. solchergestalt, wie au andern Orten, eine Zierde, und nicht

der unreinlichste,uud häßlichste Fleck der Stadt seum" Welch

ein anderes ^Bild bietet nun derselbe Marktplatz gegenwärtig

dar! Während derselbe noch vor wenigen Decennien höchst

spärlich feiner Bestimmung gemäß "benutzt-wurde, wird ersetzt

fast täglich-dergestalt frequentirt, daß.eine beträchtliche Anzahl

von Fuhren weit über seine Grenzen hinaus placirt werden

müssen, und in solcher Berücksichtigung die Obrigkeit bereits

vor ein üpstar.Iahren-mit.dem Plane umging, denjenigen städti-

schen. Händlem ^ und. Hökern^ welche.! Lebnlsmittel^c^ohtM Fuhre

zu Markt bringen uud ihre Maaren in der Regel in Körben

oder auf Gestellen feil bieten, eine anderweitige Stel le, und

zwar den sog. Faulen-Teichplatz anzuweisen, um dadurch mehr

Räumlichkeit für den M a r k t selbst.'gewinnm zu, könne,,, welches

Project aber in der Praxis auf verschiedene unvorhergesehene

Schwierigkeiten stieß und deshalb bis hiezu nicht zur Ausfüh-

rung gekommen ist. Dagegen ist von der für W i t a u . am.18.

Mai , .d . . . I . von der Ciuil-Oberverwaltung bestätigten..Markt»

Ordnung (abgedruckt in der Kur l . Gouv. -Ztg. Nr . 50) zu

erwarten, daß durch dieselbe auch der erwähnten Unbequem»

lichkeit genügend abgeholfen werden wird.

Die eben in Folge Allerhöchster Bestätigung begonnene

Abtragung der Rigischen^ Wälle dürfte Manchem Stoff zur

Erinnerung geben, daß auch das benachbarte M i t a u , welches
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gegenwärtig keine erhebliche Spur von Bclagerungswerken
darbietet, nichtsdestoweniger einst seine V e r t h e i d i g u n g s -
w e r k e , die damals ihrem,Zwecke völlig entsprachen, besessen
hat. I n dieser Beziehung lesen wir (il,i,6, S , 7 ) :

.Wiewohl Fürst Iacobus macht,
Daß du (Mltau) in des Walles Schranken bist so zierlich eingebracht.
Ist gleich andrer Stätte Preiss Dir an Stärke fürzuwehlen,
Kan man doch umb Deinen Kreiss fünfzehn Bastionen zehlem
Da drei Thor und eine Pforte in die weite Landschaft geh'n,
Und die Statt an cinem Orte nach dem Schloff bleibt offen stehn.

Ferner heißt es ( lb iä. S . 2 9 ) :

Und der Weg dem Schloff vorbei
Zeiget, wie die Mauern winken, ob ein Fnnd vorhanden sey.
Alles ist ein Pentagon, da die Flanken und Cortinen,
Als ein fester Kriegts-Thron in dem dicken Grasse grünen.
Schlangen, Pohl« (Böller) und Carthaunen, Feuer-Mörser, Kraut

und koth,
Sind die Noten'und Posaunen, Mars tractlrt und pfeift, sich'roth.—

Drumb, ihr Musen, geht vorbly, eh' ein Brontes - Wer«
da? schrei't,

Und Mars auf Euch Blitz und Blei von den grünen Wällen speit.

Theils aus politischen, theils aus ökonomischen,,,O-ründen wurden
gegen Schluß des 18. Iahrh. , und vornehmlich m der Zeit
während und nach dem französisch'preußischen Kriege, diese
Wälle und Festungswerke nach und nach abgetragen, so daß
gegenwärtig nur noch einige höchst unbedeutende Wa l l -F rag-
mente bei und hinter dem Schlosse, einige wenige verwitterte
Kanonen, die am Schloß« und Kirchen - Thorc als friedliche
Schutzpfosten des Trottoirs dienen, so wie auch die um die
Stadt laufenden, abgelegenen Straßen, welche die Namen
»Wallstraße" Und „Wallplatz" führen, an die obenerwähn-
ten Festungswerke erinnern.

Wie mit den Wällen, so ging im Laufe der Zeit auch
zunächst mit der das Schloß umgebenden Gegeud eine wesent-
liche Veränderung vor.

Daß statt des gegenwärtig mit einer schönen Purann'den-
Pappel,M«i'e versehenen hohen Dammweges nach dem Schlosse,
zwischen der Drixne- und der Aa-Brücke, noch vor wenigen
Decenuien ein tiefer Morast sich hinzog, durch welchen Fuhren
nur mit vieler Noth sich durcharbeiten konnten und für Fuß-
gänger ein hoher Brettersteg angebracht war, werden sich wol
Viele noch lebhaft zu errinneru wissen. Daß aber dem Bo l l -
werk der Drixne entlang, wo gegenwärtig die prächtigsten
Häuser stehen und von wo aus die schönste Aussicht sich bietet,
ehemals großentheils Gemüsegärten und Holzstavelplätze einge-
richtet und. gleichfaNs nur ein eleuder bretternersog. Wasser -
S t e i g angelegt war,, wird. Wenigen bekannt sein (vergl. Hupel's
Miscell. !V , so wie auch die o. a. Schr. S . 7). Gs hieß
auch diese Straße (gegeuw. die Vachstraße) ehemals Wasser-
steigstraße. Südwestlich von diesem ehemaligen Wasserstege,
welcher die Plätze der gegenwärtigen Bach-, Schloß- und Ka«
tharinenstraße verband, befanden sich einst die Schul- und
Kirchen-Wohnungen nebst einem geräumigen Kirchhofe um die
noch jetzt stehende S i . Trinitatis-Kirche. Auf dem ganzen
.Kirchhofe war ein ziemlich Zroßer Vegräbnißvlatz angelegt und
dieser zeigte manch schönes Monument. Nach und nach, und
ganz besonders m der neusten Zeit, sind in Folge höherer
Anordnung sämmtliche Gräber und Grabgewölbe, bis auf ein
einziges, seiner besondern Räumlichkeit wegen unversehrt geblie-
benes altes Leichengewölbe, abgetragen und die darin ruhenden

sterblichen Ueberreste nach dem allgemeinen Gottesacker yußer«
halb der Stadt transl,oc,irt morden, und ist nur M hedaZern,
daß bei dieser Gelegenheit nichl alle > Grabsteine und, Inschriften
gehörig geschont wurden, welche nunmehr fast alle, bis auf
die Inschrift eines unversehrt gebliebenen Grabgewölbes ynd
noch ein paar minder alter Grabsteine, the.ils zum Vorhof-
Pflaster der Kirche :c. jverwendet, Heils gänzlich v M r e n
gegangen sind. Die Inschrift jenes stehen gebliebenen Gewöl-
bes lautet:

^VUKelm Möller, Oeriokts-Voizt m Mitau*).
8elüerit2, Lolne e^elieke

^nno 1693.

Hj 2r moin ,
meine Hau»' unä 8pe>5e-Kammer,

Wo icl, Lrcxit unll küre lanä,
^ucl , inancll Kreuth unä Kammer,
lc!» Ilnm lilcller mit meinem 5t»l»,

u»l>m ilXicütz mit mir ins

Die zwei andern minder alten Grabsteine, von denen der eine

eine bereits ziemlich unleserlich gewordene Inschrift in lateini-
scher Sprache auf den am 3N. Sept. 1762 veistorbenen Edel-
mann in herzoglichen Diensten, Namens Heinrich Schilder, der
andere aber auf den am 25. März 1773 verstorbenen Mi tau -
schen Kornhändlcr Cart Ernst Block und seine Ehegattin geb.
Stammeuer, enthält, liegen in der unmittelbaren Nähe jenes
Gewölbes.

Ferner befand sich hier ehemals der sogenannte k le ine
herzog l i che G a r t e n , welcher die Plätze an der jetzigen.
Bach» und Katharmenstraße einnahm, auf welchem in der Folge
die herzoglichen Münzgebäude angelegt wurden, gegenwärtig
aber die Wohnhäuser Nr . 25, 24 u. 2 l l des 1 . Stadt-Quart iers
stehn. Hinsichtlich dieses erwähnten Gartens heißt es a . a . O . :

An der Schulen nechst dabei, wo wir m die Bach-Fuhrt'*) gehen,
Sehen wir die Küsterei an des Kirchhoffs Mauern stehen.
Gegenüber ist das Hauß und der kleine Fürsten-Garten,
Da man manchen Vluhmcn«Strauß in dem Frühling kann erwarten.
Sa sieht man die Wohllust wohnen, da ist Alles ausgeschmückt,
F2o der Segen von Pomonen beides Aug' und Mund erkwickt.
Hier siht man der Floren Reich mit den schönsten Blumen prangen
Hier rührt sich das Obst zugleich in den weiß und rochen Wangen,
Hler sind Nosen und Narzissen, Milch und Blüht auf einem Grund,
Htcr, die Lilien.sich beküssen mit der Nulipanm Mund. .
Schauet wie so mancher Ast und die schwangern Gipfel sinken
Vor der Früchte schweren Last, daß die Blumen gleichsam winken.
Und entbunden wollen werden 5 denn wenn nur, ein, WtndZen wehf.
Zeigen sie schon.mit Gebehrden, daß es ihnen übel geht.
Jene grüne Traube spricht, Wil l mich denn kein Freier haben?
Niemand ist, der mich abbricht, sagt der Apfel, sich zu laben,
Und die süßen Pergamolten ruffen in der großen Fül l ' :
Ist denn mein Geschmack verbotten, daß mich Niemand nehmen wil l .
Alle Gange sind besetzt rund umb mit Iohannis-Veeren,
Was nur Aug' und Ohr ergözt, ist zu sehen und zu hören,
Denn die Spieler kühleriLüfte, die es allen thun zuvor,
Preisen, wie in einem Stisste. Gott allhier mit vollem Kohr.

') Dieser Iost Wilhelm Möller (auch Müller genannt), der
erste Gerichtevoigt in Mitau, war ein für die damalige Zeit sehr
wohlhabender Mann, dem die Stadt mehre t>lm allgemeinen Besten
bestimmte Legate verdankt, und nach dtM« Namen die jetzige Post-
straße, wegen der Helen vcn ihm an ihr erbauten Häuser, eine zeitlang
die Iost»Möller«Straße gehießen hat.

*") Ein Theil der jetzigen Katharincnstraße, von der Palais-
straße bis zur Drixne.
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Nun ich will die Fürsten-Lust andre lassen selbst erwegen,
Ich will nur mein Haubt und Brust auf die grünen Bänke legen,
Die in den bebäumten Häusern manchem machen süße Ruh,
Und mit den bekrönten Reisern werfen allen Schatten zu.
Sei gegrüßt, Du teutscher Hahn") Pflegevater diser Schöne,
Flora mit der Tulivan guter Kräfte Dich bekröhne.
Daß Du noch aus öden Sachen, o Du'Meklenburger Du,
Magst den Gatten Eden machen, und selbst glücklich nehmen zu.

Außer diesem sogenannten kleinen Garten besaß der Her-
zog in der S t a d t M i t a u noch einen, und zwar einen unmittel-
bar am Schlöffe auf einer Anhöhe, mit Laufgräben, einer Brücke
und einem Vogelhause versehen, von welchem noch gegenwärtig ein
kleiner Theil lder von dem Herrn Civil,Gouverneur benutzt wird)
«xistirt, — und einen prachtvollen Lustgarten nebst einer Vil»
la unter dem Namen „ K l e i n - P l a t o n " ak der ehemaligen
Elendspforte, auch Sünderpforte**) (jetziger Annenvforte) belegen,
welcher später, als die städtischen Armenanstalten dort errichtet
vnd er diesen einverleibt worden war, seitdem der „ A r m e n -
t a r t e n " genannt wird.

Von diesem letztern Lustgarten heißt es ( i b . S . 3 6 ) :
Nächst bei an ist k le in P l a t o n , wo detz Herzogs Jagd zu

finden,*")
Und Pomonen weiter Thron, wo ein Wohnplatz schöner Linden,
Wo Priap der Garten»Hüter mit der krummen Sichel wacht,
Und die bunten Sommer-Güter fre» für Dieb und Vögel macht.
Sonderlich ist merkenswerth, wo man nach dem Ringel rennt,
Und ein wohlgewandtes Pferd an gewissen Schenkeln kennt.
Wer die Lanzen wohl regieret, und das Roß zu leiten weiß,
Wer das Kleinod auch entführet, den gesetzten Sieges»Preiß.
Ist ja einer so ein Kind, das dem tummen Irrthum dienet.
Der geh' in den Labyrlnt, der von Hassel-Stauden grünet,
Und bald hin, bald her gezogen durch der Gange Wechsel wird,
Daß der beste Mann betrogen lange läuffr, und länger irrt.
Und das LustiHauß, dessen Zier auf vier hohen Pfeilern sitzet,
Dessen Runde hoch.herfür sich wie ein Gewölbe spitzet,
Daß man weit kann umb sich sehen, da man in den Augen hält,
Was im Garten kann geschehen, auf dem Bach und in dem Feld.

Abgesehen von dieftn erwähnten Gärten, von welchen
der sogenannte «kleine Garten", an der Wassersteige, auch dem
Publikum Mitau's zum Lustwandeln geöffnet war, besaß der
Herzog in der Stadt auch eine A r t Thiergarten nebst einer
V i l la (Palais) an der Stelle, wo jetzt das Wouvernements-
Hymnasium ist (daher diese Straße den Namen „Palais-
siraße" führen soll), und dann außerhalb der Stadt, aber
auf dem Patrimonialgebiete derselben, in der Nähe von Mpi«
Hof und bei Klein-Eckhof (dem gegenwärtigen Privatgute
„Paulsgnade), so wie auch an noch mehren anderen Or ten ,
verschiedene schöne Gärten.

Zu vermuthen ist ferner, daß in der Nähe der letzt er«
wähnten Stelle sich einst dqs herzogliche „ F a l k e n H a u s " be-

") Der fürstliche Gärtner.
" 1 Weil durch selbige der Weg nach dem Richtvlatze (unweit des

Btltler'schen Höschens) führte.
* " ) Der Garten sammt der Villa lag zwar unmittelbar bei dem

Stadtthore, dessen Gebiet «streckte sich aber einige Werst weit äußer-
Halb h«r Stadt, moldeinwirk-

funden habe, von welchem Vornmann a. a. O . S . 31
berichtet:

Dises ist das F a l k e n - H a u ß , wo man Vögel unterrichtet,
Wo der Fall auf neuen Schmauß, neuen Lerchenraub ertichtet.
Sieh', er schärfet schon die Klauen, und macht beide Flügel rein,
Alles, was er nur kann schauen, das muß seine Beute seyn,
I n dem Käpplein wird der Fall durch die Hungers-Noch gedrungen,
Und vergißt den alten Schalk zu der neuen Pflicht gezwungen^
Kann man Vögel bändig machen, daß ein Habicht sich blkwehmt,
O, so sind es schlechte Sachen, wenn man freche Menschen zähmt.

Nicht zu verwechseln ist dieses Falkenhaus mit demjenigen
Gebäude, welches ehemals unter dem Namen „ V o g e l h a u s ,
auch H u h n er Haus au der Doblenschen Straße in der Nähe
des gegenw. Platzes des Kunstgärtners Waldowsky eristirte, in
welchem fortwährend eine nicht unbedeutende Anzahl Fasel für
die herzogliche Küche unterhalten wurde, welches Haus unter
der obigen Benennung noch bis vor Kurzem allgemein be-
kannt war.

Von den meiste« hier erwähnten ehemaligen herzoglichen
Lustgärten und Gebäuden ist gegenwärtig kaum noch eine Spur
vorhanden, und gewiß bedauert jeder Gartenfreund und vor-
nehmlich das Publikum M i t a u ' s , daß auch jener, welcher auf
dem Wege zum Schlosse, wenngleich in der Stadt, dennoch aber
in einer fast ländlichen Umgebung sich befand, eingegangen ist.
W i r dürfen uns indessen der schönen Hoffnung hingeben, daß,
Dank der Bemühung S r . Cxcellenzdes HerrnKurl. Gouvernements-
Chefs, wirkl. Staatsraths Kammerherrn v. Walujeff, der Stadt
Mi tau in einigen Jahren, sowohl hinsichtlich der Localität, als
der botanischen Kunstanlage, eine höchst entsprechende und gesunde
Promenade dargeboten werden wird. S . Ercellenz wünscht näm-
lich die rings um dem Schlosse liegende Gegend, welche noch
bis vor einigen Iahreu theils aus tiefem Morast, theils aus
einem wüsten sandigen AbHange bestand, nunmehr in einen
das Auge und Gemüth erfreuenden Garten umzuwandeln.
Hügel sind geebnet, Faschmenwege und symmetrische Gänge an-
gelegt und Werste weit mit Kastanien- und Pappel-Alleen,
mit schönen Hecken und prachtvollen Blumen-Rabatten bepflanzt,
und mit Staketen, Barrieren, bequemen Ruhe-Bänken und ei-
ner geschmackvollen Sonnenuhr versehen. Wie sehr das
Publikum Mitau's diese junge Anlage zu schätzen weiß, hat
dasselbe unter Anderm auch jüngst dadurch bewiesen, daß hier
während der Anwesenheit S r . Majestät des Herrn und Kai-
sers im vorigen Jahre, trotz der ungeheuren Volksmenge vor
dem Schlosse, nichts desto weniger auch die geringste Pflanze
verschont blieb. Auch haben die Bauern des Mitauschen Krei-
ses ihren kräftigen Beistand zur Bearbeitung dieser Anlagen
freiwil l ig geleistet; in Folge dessen, auf höhere Anordnung,
am Eingänge des Schloßgartens ein steinerner Pfosten nebst
einer metallnen Platte und einer Inschrift m russischer, deut-
scher und lettischer Sprache zum Andenken an diesen an den
Tag gelegten Patriotismus aufgestellt worden ist. Gegen-
wärtig wird in diesem Garten auch noch ein schöner, geräumi-
ger' Pavil lon in goHisch-architektonischem Style aufgeführt,
von welchem bereits das Fundament in diesen Tagen fertig
geworden ist. R. I . W u n d e r b a r .
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K o r r espondenz.
L i v l a n d.

N i g a . Die Commission zur Abtragung der Festungs-
werke besteht aus folg. Herren: von Seiten E. W. E. Rathes,
Bürgern,. Grimm, Qberwettherr Böthführ, Rathsh. Hollander
(bis zu dess. Rückkehr Rathsh. Kroger). Rathsh. Berg und
Rathsh. Hernmarck; von Seiten dê : gr. Gilde, Aeltester Lflex.
Stieda, Bürger I . N. Votscharnikow, C. Vergengrün und
W. Bakaldin, und deren Suppleanten Aelt. Alex. Men-
tzendorff, Bürger R. Schilling, Ed. Martinsen und 33. G. Ker-
konius i von Seiten der St. Iohannis-Gilde, Aelt. G. Kreusch,
Bürger F. W. A. Fleischhauer, A. T. Will und Ch. T.
Wtittschewski, und deren Suppl. Aelt. N5. I . Taube, Bürger
I . I . Vlosfeldt, H..L. Hidde nnd F. E. Friedberg. — Die Diesj.
Synode des Rig. Cousistorialbezirks wurde am 27. Nov. in
der St. Petri-Kirche eröffnet. Die Synodalpredlgt hielt der
Archidiac., Past. v. Hedenström über Apostelg. 20, 28—32,
indem er auf das Wesen und Wirken des evangelischen Seel-
sorgers hinwies. — Z u vielseitigem Leidwesen erhalten wir die
Nachricht, daß General Todleben am 23. Nov. in Wiesbaden
vom Pferde gestürzt ist und den rechten Arm gebrochen hat. —
Am 23. und 25. erntete im Theater Hr. Steger als Masa-
niello einen Beifall, wie er seit langer Zeit "einem Sänger hier
nicht gezollt worden (s. Rig. Z. 277); ferner gastirt hier Frl.
Chorherr als Soubrette.

N i g a . Zu den im I n l . d. I . Sp. 677 und 7l4 ab-
gedruckten Notizen zur Geschichte der Familie Schwartz, aus
welcher der d. Z. wortf. Bürgern,, Hierselbst, Ioh. Christ.
Schwartz, stammt, lassen sich folgende Zusätze machen. Der
Erste, auf welchen diese Famili« ihren Stammbaum zurück-
führen kann, ist Koppe Schwartz, Bürgerm. Zu Perleberg, Hlx.
Ilsabe Rülau, T. eines Bürgern,, daselbst. Deren Sohn war
Jochim S., Vürgerm. zu Neustadt iu Mecklenburg, Hx. Anna
Krelle, T. des Bürgerm. zu Ruppin im Brandenburgischen.
Aus dieser Ehe «entsproß Jochim S . , wiederum Vürgerm. in
Perleberg, Ux. Anna Kraens, T. eines dortigen Bürgermeisters.
Deren Sohn war Christoph S., fürstl. Oeconomus u. Rathsh.
zu Parchim, vx . Eva Loeunies, T. des ersten luth. Pre-
digers in Parchim, Johann L. und Wittwe des Gen.-Sup. v.
Mecklenburg, Vr. Ioh. Ribclingius, des treuen Gehilfen Lu-
ther's am Reformationswerke in Mecklenburg. Christoph S.'s
Sohn war Andreas S . , der erste, welcher in unsere Provin-
zen übersiedelte, Secretair des Gouvernements und später kön.
Pfandherr sZoll'Director) in Reval,I1x. Margarethe zur Hoye.
Er starb m Narva und hinterließ einen Sohn Ioh. Christoph
S., geb. in Reual 1627, -j- in Narva d. 16. Sept. 169!),
den Sp. 714 genannten Bürgerm. zu Narva, zugleich Härads-
höfding über Iwangorod und Iama-Län in Ingrrmanland, Dx.
Hedwig, geb. Nummers, T. des Rathsh. Levin N.*). Der
Narvasche Bürgerm. Ioh. Chr. S . hatte 2 Söhne, von wel-
chen der ältere, Simon Johann, Kaufmann in Narva war,
der jüngere, Adam Hinrich, geb. d. 24. Mai 1678, sich 1704
in Riga niederließ, 1719 in dm Rath gezogen wurde und den
11. Juli 1762 als Bürgerm. in Riga starb. Dessen ältester
Sohn war der Aeltermann gr. G., Ioh. George S., geb. d.
11.Jan. 1712, -j-d. l7.Febr. 1780, der Vater des Bürgerm.
Adam Hinrich S. (geb. d.4. März 1740, 5 d. 20. Juli 1800)
und des Rathsh. Ioh. Bernh. S . (geb. den 28. Ott. 1753,
^. 2. Juni 1809).' Letzterer war der Vater unseres d. Z.
wortf. Bürgerm. Johann Christoph S . , während Adam

*) Oberpastor v. Essen nennt ihn in den Personalien zur Stand,
rede auf den N.'M. Adam Heinrich Schwartz vom I . 1?62 Num.
mens und führt dort auch ein Narva« Hanblungshaus Funck^ Num-
menö an. Dieser Leuin N. war als Rathsye« zugleich auch Münz.
Herr in Narya und ließ als solcher auf die damals geprägten Nar-
vaer Münzen (auch auf den Ducaten vom I . I87i) die Anfangsbuch,
staben seines Namens L. N. setzen. Sein Bruder Lorenz N. wurde
d. 20. Aug. !653 geadelt.

8«

Heinrich S. der Vater war des Bürgern,. Johann George S .
(geb. I I . Jan. 1773, -Z- 26. Mai 1830), so wie des durch
seine litterärischen Verdienste wohlbekannten Bürgerm. Ioh.
Christoph S< (geb. 19. Jan. 1722"»), -j- 7. Nov. 5804),
dessen Sohn gleiches Namens, geb. 4. Jan. 1764, ebenfalls
als Bürgerm. in Riga den 26. Aug. 1824 starb.

R i g a . Am 1. Dec., Morgens 10 ll., langte S .
Durchl. der Herr General'Gouverneur Fürst Snworow,
von seiner mehre Monate dauernden Reise in Deutschland und
Italien zurückkehrend, hier an. Der versammelte Landtag
freut sich ganz besonders der Anwesenheit des hohen Würden-
trägers, dessen verzögerte Rückkehr bereits das Gerücht veran-
laßte, als werden die wichtigsten Laudtagsverhaudlungen ver-
tagt werden. Nunmehr erwartet das ganze Land mit großer
Spannung die Resultate der au den Stab gebrachten
Anträge und erfolgten Debatten. Die Landtagspredigt
ist gedruckt und in den Buchhandlungen ausgelegt (20 K.1.
— Nicht minder, als der Landtag, beschäftigt das Pu-
blicum die Gefahr, welche den Credit der Hamburger Börse
in letzter Zeit bedrohte und den, neuesten Nachrichten zufolge
durch außerordentliche Anstrengungen beseitigt zu sein scheint.
Bei den uralten, oft sehr verwickelten, aber stets als makellos
solide geltenden Handelsverbindungen zwischen hier und dort,
lag der Gedanke an weit greifende Falliments und Stockun-
gen des Handelsgeschäfts auch an unserem Platze nahe.

R i g a . I n der Rig. Z. Nr. 271 lesen wir einen, mit
— * — unterzeichneten, sehr bemerkenswerthen Aufsaß:
«Eine Zeitfrage der Jugcndbildnng", welcher darauf hinweist,
daß auch unsere Jugend in Riga immer mehr, je näher uns
die Eisenbahnen rücken, von der industriellen Strömung der
Zeit erfaßt wird, von dem Rig. Gymnasium in den letzten 26
Jahren nur Vio der Schüler zur Universität entlassen wurde
und auS den 3 Ostseeprovinzen von der gegenw. Schülerzahl
e. 2000 junge Leute ihr Fortkommen als Beamte an Be-
hörden, als Landleute, Fabrikanten und Kausseute suchen und
solche in die gegenwärtig anspruchsvolle industrielle Geschäfts-
welt mit nur sehr unvollständigen Vorkenntnissen treten. Daher
bedarf es, außer den durch die Sorgfalt der ober« Schnl-
behörde bereits hergerichteten Parallel'Realclassen und den aus
den Kreisschulen umgewandelten Realschulen, noch besonderer
Fachschulen. I n der Thai haben denn auch mehre Freunde
und Beförderer des Fortschrittes und der Industrie unseres
Vaterlandes, die Absicht, eine technologische und Handelsschule
aus private» Mitteln in's Leben zu rufen. Möchten sich
diesem gemeinnützigen Unternehmen bald viele andere ehren«
werthe Männer anschließen, um die Eröffnung einer solchen
Anstalt zu beschleunigen. Der Verf. des bezeichneten Aufsatzes
schlägt vor 5 Fachschulen mit je festen Grenzen und Lehrcursen
zu vereinigen: . I ) für Maschinenbau und Mechanik, .2) für
Straßen», Eisenbahn-, Telegraphen-, Wasser-, oderBrückenbau und
Geodäsie, 3) für Chemie und chemische Technik, 4) für Handels«
Wissenschaft, 5) für Industrie im Allgemeinen.

N i g a . I n den Sandbergen Riga's etablirte im Jahre
1846 der später in St. Petersburg verstorbene R. Hannemann
eine P o u d r e t t e - F a b r i k mit sehr einfacher Vorrichtung,
im folg. I . kaufte sie Ed. Friesendorff an und hat dieser das
Etablissement seitdem bedeutend erweitert und durch zweckmäßige
Verbesserungen gehoben. Der Preis der von hier-gelieferten
Poudrette ist 1,25 ?r. Schiffpf. und es ist zu wünschen, daß
durch lebhafte Teilnahme unserer Landwirthe an diesem Unter-
nehmen die Fabrik für Riga'S Hausbesitzer eine immer größere
Bedeutung gewinne. Vgl. Livl. G. Z. Nt. 137.

R i g a . I n diesen Tagen tritt hier eine Commission
zusammen zur Pedaction eines Entwurfes zu einer neuen

. " 1 . ! ' ^ Gedenkblatt auf ihn mit Sonntag'« Inschriften unter
semer Nuste.
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Verordnung für die Quartierleistung der Stadt Riga; der
H. Vice.-Gouv., 33.-st.-R. von Bcevern, wird der Kommission
Vorsitzen und zu Mitgliedern dets. sollen die Hausbesitzer ver-
schiedener stände au'Z ihrer Mitte 8 Männer «wählen.

R i g a . Der Spaten, mit welchem am 15. Nov. der
erste Spatenstich M Abtragung der Festungswälle geschah, ist
folgender Art. Das Grabeblatt ist von polirtem Messing, der
Schaft von spiralförmig gedrechseltem Nußbaumholz, de« Knopf
bildet eilte silberne Kapsel, die das Riniaturbild S. Maj. des
Kaisets Alexander I I . enthält, zum verschließenden Deckt! der
Kapsel ist die silberne Denkmünze genommen, die 181N auf
die 1710 geschehene Aufnahme LivlandZ und der Stadt Riga
unter den segensvollen Russischen Scepter geschlagen wurde.
Dieser Knopf ist die Arbeit des Juweliers Hausmann und die
Schaufel von ihm der Stadt dargebracht.

Vo lde raa , 3. Dec. Der ganze Dünasirom ist vrn der
Brandwache bis zur Stadt mit feststehendem Eise bedeckt, die
Flußmündung indeß so, daß die segelfertigen Schiffe,noch ohne
Hinderniß in See kommen können.

D o r p a t . Es will noch immer nicht Winter werden!
S l . Andceas brachte nach alter Gewohnheit wohl etwas Frost,
der sögat bis auf ^ I y " stieg, aber in der Nacht auf den
- i . Der. trat wieder Ihauwetter «in und am ü. regnete es »wie
fönst im Oktober'. Der Gesundhtikszustand ist bei solcher
Witterung nicht der beste, Katarrhe herrschen in allen Häu-
sern. — Am eisten Advent.-Sonnt. wurde der Oberlehrer am
hief. Gymn., Johann Lütkens, als Adjunct des Unioersitäts-
Predigers introducirt. — Am 29. Nov. wurde Hugo Behr *), am
30. Nov. Carl Fixsen **) zu Doctoren der Medicin pkomo-
virt, mehre Promotionen der medicin., wie auch der jurist.
Facultät sollen noch in den letzten Tagen des Semesters vor
sich gehe»:. — Zwischen dem Köhlerschen Hause und dem
Embach-Ufer hat. Hr. Hinn«: ein hohes Gebäude mit großen
Unkosten errichten lassen und sollten, wie die Dörpt. Z. ankün«
digt, am 8, Dec. die Kunstreiter-Vorstellungen in demselben
beginnen. — ' B e i unserer Veterinär-Anstalt wird im künft.
Sommer eine steinerne Schmiede aufgebaut werden, der Kosten-
Anschlag belauft sich auf33!7,8l.

Tall. posiim. gibt in Nr. 23 eine von Past. Hollnmnn
zu Range eingesandte Schilderung des in Schön au gern
verübten Raubmordes. Das Schulhaus liegt unweit des Ho-
fes auf einem Berge, dessen Abhang Erlen- und Wächholder-
gebüsch trägt. -Der Schulmeister Iaan 'Rumpe aus Neu-
Rosen, ein sehr tüchtiger Lehrer, hatte durch Bienenzucht ein
Vermögen von wenigstens 760 Rbl. erworben, das er theils
in Bauer-Credit-Kassmscheinen, theils in-baarem Gelde bei sich
aufbewahrte; in seinem,> aus 2 Zimmern bestehenden Hause
schliefen in der Nacht vom ^22' . ' Nov. ^in'dem vorvern'Zim-
mer ein Soldatenweib ldie Magd), ein Schulmädchen und "ein
Hüterknabe, in der hintern Kammer er selbst mit feiner Ehe-
hälfte, einem Neffen von 14 Jahren, Gustav Nnmve, und
zwei Großkindern. Um Mitternacht wird die Hmlsthür ge-
waltsam erbrochen, eill'mit einer Pelzmütze, einem grauschwar-
zen Rocke und Stiefeln bekleideter.Mann tritt herein, macht
mittelst Zündhölzchen Feuer an und fragt estnisch den Hüter-
knaben: wo ist deine Mutter? Der Knabe antwortet, ich bin

«) geb. iä' Mitau d. 13. Aug. 1833. I n s. Dlss:
6e sllectU tionnuN^lum re»ln»rum in trnctum wteztmillem, Dorp.
1857, W S . 8- w«ift!Vl.>nach, daß der Karlen»'-Äl,u8 und das
^c i l l . s^lvinicum, in del^Darmkanal aufgenommen, durchaus keine
ZÜirrung ausüben, wähnnd das Guqjac«Harz im Dürmkanal aufge-
löst wird und dessen Schleimhaut rrlzt, au» Versuchen mtt dem
Harzendes Lgl«. (o i '» '^«- . folgert er schließlich,.daß die Wirksamkeit
der Harze nicht allein von der Löilichkeit derselben abhängt.

**) geb. in St. Petersburg d. 23. Juni l632. Die Diss. Ve
lmzuu^ runinae texturu 6!5lZli!zlli<)ne.<; lnici-uzcopicue. D«rp. 1857,
<w S. 8 m. l lith. Tafts, ist aus dem «aboratorium de3 Prof. Wid-
der Exe. hervorgegangen und durch einen Artikel von.Billroth in der
deutschen Kltnik 185? Nr. 21 veranlaßt.

eine Waise; dann: wo ist die Wirthin? Antw. sie ist in's
Dorf gegangen. Hierauf lischt der Mann das Feuer aus und
schlägt mit der Schärfe seines Beils erst nach dem Hüterkna-
ben, dann nach dem Echulmädchrn, das er über dem Auge bis
in's Gehirn tödtlich verletzt, zuletzt nachher Magd,, «der er eine
Hand beinahe abhaut. Bei dem entstandenen Geschrei eilt der
Gustav Rumpe aus der Kammer zum Fenster hinaus, der
Mörder aber springt ihm nach, erfaßt ihn am AbHange des
Berges^ haut ihm den Kopf glatt'vom Rumpfe ab, wirft den
Leichnam in's Gebüsch und kehrt nun in's Schulhaus zurück,
seine Mordthat fortzusetzen. Cr steigt'zum Fenster in die Kam-
mer herein, in welcher unterdeß.das Weib des Schulmeisters
sich mit den Großkindern unter's Bett gefiüchtet, der Schul-
meister aber vor Schieck alle Besinnung verloren hatte. I n
schlechtem Lettisch verlangt der Mörder vom Iaan R. dessen
Geld und haut diesem zugleich ein Ohr ab, dann bricht er die
Klette auf, kehrt zurück, schlägt dem Iaan zum zweiten Mal
auf den Kopf und verlangt das Geld. Iaan bekennt, das
Geld sei in einem Kästchen am Kopfende des Bettes. „Du
lebst also noch! " ruft der Mörder und schlägt nochmals mit
dem Beile auf den Kopf, so daß der Schulmeister besinnungs-
los niederfällt. Als so das Feld rein zu sein scheint, macht
der Mörder Feuer au, (nimmt die Schachtel?), schaut um sich
und steigt um 1 Uhr wieder zum Fenster hinaus. Aus dem
Stalle nimmt er des Schlllmeisters Pferd und reitet auf dem-
selben 9 Werst weit bis in die Nähe des Kosseschen Kassi-Kruges,
wo das Pferd auf einem Roggenftlde gefunden wurde. Am drauf
folgenden Sonntage wurden Iaan Rumpe (der Neffe) und
das Schulmädchen in Rauge beerdigt; der Schulmeister, die
Magd nnd der Hüterknabe leben noch. — Am 4. Dec. wurde
der von den Verwundeten als Mörder angegebene Märt Pick
in Dorpat eiugefangen.

Die Liol. G. «Z. wiederholt in Nr. l35 die bisher er-
schienenen Verordnungen über den Aufenthalt der Hebräer in
Livland.

E s t l a n d .

?l«Ual. Für die künftigjahrige Passagier-Schiffahrt,
welche in d. I . so vielem Gerede ausgesetzt war, wird schon jetzt
gesorgt. Am " / 3 1 . Oct. ging in Nyköping das Dampfschiff
„Aura", von löN Pftrdekraft, vom Stapel, es ist bestimmt
zwischen St. Petersburg, Äleval, Helsingfors,' Ĥbo und Stock-
holm die Comnumication zu unterhalten. — Behufs der Nemonte
der vorstädtischen Wege in Reval soll pro 1858 von sämmt-
lichen vorstädt. Immobilien HX^es Tarawerths erhoben werden.
— Am 29. Nov. fand eine Versammlung des Vereins für
Mänuergesang statt, zu welcher auch Damen Zutritt hatten.

. I n dem Kudaschen Bauer-Schnllehrer-Seminar werden
zum 1. März 1858 12 Zöglinge aufgenommen werden können.
Während 'des Lehrcursus von 3 Jahren erhält der Zögling,
bei freier^Stcition, nmentgeltlich'den Unterricht, .wird mit, den
nöthigen Büchern und Allem zu seiner Ausbildung Erforder-
lichen versehen, hat aber für seine Communal-Abgaben und für
seine Kleidung selbst Sorge zu. tragen.

Am 15. Nov. strandete bei D a g ö , etwa 2 33. vom
Ufer, der cngl. Schooner "Friedshiv," aus Cadkx kommend
und nach Kronstadt bestimmt, mit Wein beladen.

K u r l a n d .
M i t a u . Am 12. Dec. tritt beim hiesigen Collegium

der allgenu Fürsorge eine Hebammen-Schule für. 12
Schülerinnen in's Leben. Es sollen nämlich 6 Bäuerinnen
von Privatgütern, 4 Bäuerinnen von KrouZgüttrn und 2
städtische Bewohnerinnen gegen ein Honorar von je 69 R. S.
und eine Vergütung für Beköstigung, Quartier lund Bett-
wäsche, die je 70 R. beträgt, im Lauft eines Jahres theoreti-
schen und practischen Hebammen-Unterricht.erhalten. Die auf-
zunehmenden Schülerinnen müssen ein Älter von 20 bis 4N
Jahren haben, geläufig lettisch lesen und, wo möglich, auch
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schreiben können, gesund und kräftig sein, und eine moralisch
gute Führung, so wie genügende geistige Fassungskraft docu-
mentiren.

- M i t a u . Die des besten Rufes und eines ausgedehnten
Geschäftskreises 'sich erfreuende Reyhersche Buch- und Musika-
lienhandlung ist, nebst der Leihbibliothek und Musikalien-Leih -
anstalt durch Verkauf in die Hände des H rn . Ferd. Best h ö r n
aus Hamburg übergegangen; Es läßt sich erwarten, daß der
bereits seit mehren Jahren in unseren Provinzen wohl bekannte
Besitzer des seit mehr als 3N Zähren hier blühenden Geschäfts
demselben immer noch größer» Aufschwung geben wird.

M i t a u , d. 26. Nov. Nachdem es hier am 15. d. M .
plötzlich 5° und Tags darauf 10 " gefroren hatte, so daß der
Winter bereits sich einpstellen schien, wich derselbe ebenso plötz-
lich nach einigen Tagen, und das eingetretene Thauwetter hat
sich bis hiezu erhalten.

L i b a u . Franz Rappo laugte qm 13. Mov. hier aus
Riga an und gab am folg. Tage im Theater eine athletische
Soi r6e; dieses EreiZuiß wird im Lib. Wchbk als das interessan-
teste seit Eröffnung des Lib. Theaters >unter der Directiou des
Hrn . Hegel bezeichnet. Die Wittwe des Schauspieldirectors HeU-
wig verließ uns am Schluß dess. Monats.

Bei dem Dondangeuschen Strauddorfe Pittraggen
strandete am 1 1 . Nov. 3 U. Morgens, die eugl. Br igg
«Hilda«, mit Ballast von Riga kommend; der Capt. Ling und
die Mannschaft sind gerettet.

Von den gegenwärtig in unser» Ostseeprovinzen heraus-
gegebenen ,22 aper iodischen S c h r i f t e n ist die älteste die
Masche Zeitung, welche 17? I zuerst erschien, ihr folgt dem
Alter nach die Dörptsche Zeitung 1?8l), dann kommen die
Livländischen Jahrbücher der Landwirthschaft, seit 1796. Von
den im laufenden Iahrh. begründeten sind die ältesten die
Nigaschen Stadtblätter und ^das iPernausche Wochenblatt, seit
1,810, seit 1819 kommt
heraus, ftjt »1822 Latwecfchu Awises (in Mitcm) und seit
1824 das 3,'bauscho Wochenblatt. I m I . 1tz36 erstandln?die
Mittheilungeu )lnd Nachrichten für die evangel.OeistlichkeitKuß«
lands und „dasIn land," im darauf folg. I . dieMittheiluugen
aus dem Gebiete der Geschichte:Liu-Est-und Kurlands (in Riga) ,
im 1.1840 die Verhandlungen der gelehrten estnischen Gesellschaft
in iDorpat und die kurländ. landwirthschaftlichen Mjttheilun-
gen, im I . 1842 das Archiv für die Geschichte Liy.-,Est- und
Kurlands ( in Reval), im I . 1849 die Beiträge ^ r Heilkunde,
herausg. von der Grsellsch. practischer Aerzte in 9t'ga und
das Cottespondenzblatt'des naturforfchenden Perems ^u^ Riga.
Jüngern Ursprungs sind die Livländische und die Kurländifche
Gouvernements-Zeitung vom I . 1 8 5 2 , die Ehstländiscke Gou-
vern.-Zeitung vom I . 1^53, Mahjas weefis vom I . 1856,
endlich Perno postimees und (in Dorpat) Tallorahwa postimees
o°m I . 1857. I » Livland erscheinen 16 (in Riga 8 , in
Dorpat 6, in Perua« 2 ) , in Kurland 4 ( in Mi tau 3 , in
Libau 1), in Estland (Reval) 2 period. Schriften * ) .

Die Bedeutung des Wortes „Latweetis",
der Le t te " ) .

I n frühern Zeiten sowohl, als auch in unsern Tagen
habe» die Gelehrten darüber nachgedacht, woher die Letten
ihren Namen erhalten haben. Einige machten die Entdeckung,
die Letten seien den Römern nahe. verwandt und ihr Name
komme von der italischen Landschaft Latium. Andere ent-
gegneten: die Lette» haben vielmehr ihren Namen von dem

Zeitworte lihst, roden, weil sie nach den Griechen und Römern
das erste Volk in Europa .gewesen, das H beim "Ackerbau
mit Roden befaßte. Noch and^e, die
hielten, behaupteten, die Letten haben ihren Namen von dem
kleinen Flußchen Latta in Livland .(warum mcht von der
Düna, d.ie doch durch das gan^e Lettenland Mßt.?> Wer von
Allen mag wohl'Recht Haben? Nach unserem Dafürhalten —
keiner! Unsere Ansicht ist folgende.' Die, Letten haben bekannt-
lich ein Wort „laht«, in Eintracht leben/ überemstimmen, ge-
habt. Es ist gleich vielen andern Mortern auSer Gebrauch
gekommen, aber Ableitungen von demselben finden wir lm.Russ.
H I^n ib und H2ko, und selbst im Lett. laßgs «l,d Lihgo-
Lahdo. Ferner wissen wir, daß die Letten dejl Qrt^ Hvo et-
was geschieht, so bezeichnen, daß sie dem Namen d̂esselben die
Endung tawa anhängen. So jst denn Lahtqwa oder Lat»va
der Ort, oder dasjenige Land, wo man friedlich lebt "oder
wohnt. Daß lange Silben kurz werden, sehen wir an gahc
(gahju), und gatwa, etls,T)rt, wo gegangen wl'rd. Ist nun
Latwa dasjenige Land, in welchem m,an friedlich oder in Ein-
tracht beisammen lebt, so ist Latweetis, der Lette, ein Mensch,
der in Llltwa friedlich lebt (denn Latweetis ist, wer in Latwa
„eet", geht oder sich aufhälö. Es bezeichnet also das/Wort
„Latwcetis", der Lette, cfyen friedfertigen/' verträglichen Men-
schen. Ebenso hat ein den Letten verwandtes Volk, die Iat -
weefchi, seinen Namen von Iatwa. d. h. dem Lande, in wel-
chem viel geritten wird, denn die Iatweefchi, Iatwüzen, die in
der Porzeit im Grodnoschen Gouv. saßen, waren berühmte
Reiter, die auf ihren kleinen Rossen bald in Rußland, bald in
Polen einfielen und Beute beladen wieder naH Iatwa heim-
kehrten. Jetzt sind die Iatweefchi (Sing. Iat^eetis) schon laugst
ausgestorben; ein Theit derselben hat sich mit "den Littßauern,
ein anderer mit den Bewohnern von Klein-Rußland (Guddi)
vermischt. ' U

n.

* ) Hinzuzufügen ist noch- Iummala kartuöse kool, mis Ria
Ulm» watmplikto Seminariumis «aha antakse, .seit 1356 4 Hefte
von 95, 8U/8? und 95 S . 8., a. u. d. T. i

«»)Mahias weesis 1657. Nr.

3 i t t e r ä r i s ch e s.
Reou,e der inländischen deutschen Kalender für

da s.Z. 1858.

1) Rigascher Alma,uach für 1858. Mi t 5 Stahlst.
148 S. 8. (60 Kop. S.). Nachdem Dorpat und Rcval schon
seit einer Reihe von Fahren ihre „illustrirteu Kalender" auf-
zuweisen gehabt haben, ist nuu auch das alte Riga dem Bei-
spiele der Schwesterstädte gefolgt und mit einem ebenbürtigen
Neujahrsgeschenke in die Jahrbücher der ostseeländischen Littera-
tur eingetreten. Mit besonderer Anerkennung muß hervorge-
hoben werden, daß, wie der illustrirte Revalsche Almauach im
Verlage von I . Kelchen neben den gelungenen Stahlstichen
und deren Erklärung uur Arbeiten einheimischer Verfasser auf-
zuweisen hat, auch das neue Unternehmen der alt-ehrwürdigen
Häckerschm Stadtofficin in Riga sich ausschließlich auf die
Beiträge inländischer Autoren stüht. Gs /wäre^ übrigens
gewagt,-diesen Almanach als einen neuen Gewinn Riga's
zu bezeichnen, wenn man nicht annehmen müßte, .daß seine,
durch einen langen Zwischenraum von Iahrzeheuden getrennten,
Vorläufer zum größten Theile schon der Geschichte der inländ. Litt,
angehören u. der jetzt lebenden Generation mehr oder weniger fremd
sind. An das «Rigische Taschenbuch für den Sommergenuß" (zum
Besten des Nicolai-Armen- und Arbeitsh. 1801 herausg.
vom Gen.-Sup. Sonntag, 228 S . 16.) schlössen sich die 3
„Nord. Almanache" für 180l», 7 u. 9 mit Kupsirt. (Riga,
herausgg. von Friedr.Vernh. Albers), m denen, neben interes-
santen Scenen'aus der Geschichte des Nordens,̂ eine Charakte-
ristik berühmter oder.merkwürdiger Männer desselben geliefert
und eine poetische Mumenlese hinzugefügt wurde. Die histori-
schen Aufsätze dieser Almanache gaben gefällige Darstellungen
aus der Geschichte der älteren Herzöge von Kurland und Sem-
gallen, denen erst später C.W. Cruse'sDarstellungen'in den Mi t .
Taschenkal. folgten, welche zuletzt in dess. Verf. größeres Werk
„Curland unter den Herzögen" verschmolzen wurden, die Abbild.
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enthielten gelungene Portraits Kurl . Herzöge und ihrer Gemah-
linnen, Darstellungen inländ. Burgen und Gegenden, und
erwarben dem Unternehmen, viele Anerkennung. Der große
vaterländische Krieg von 1812—16, der die Fortsetzung dieses
Almanachs augenblicklich behinderte, schuf durch die neubelebte
patriotische Begeisterung ein neues historisch-poetisches Taschen-
buch für die Ostseeprovv. in der „Lioona" (2 Jahrg., Riga und
Dorpat 1812 und 16), deren 3. Jahrg. als „Livona's B lu -
menkranz", l . Bdch., 1818 erschien. Der Herausg. dieses Taschen-
buchs, Gotth. Tob. Tielemann, dessen Muse in dem geistigen
Anklang vieler Zeitgenossen fortlebt, hatte das Glück, die Tüch-
tigsten derselben zu treffiichen Beiträgen angeregt zu sehen und
wetteiferte erfolgreich mit ihnen. I h m folgte Dr. K. L. Grave,
der in seinem thätigen und 'gemeinnützigen Berufsleben auch
die einheimische Litteratur pflegte, und in der «Caritas" ein
Taschenbuch zum Besten der Unterstützungskasse des Frauen-
Vereins zu Riga begründete, von dem 2 Jahrg., Riga, 1825
und 31 erschienen, der 3. aber 1839 kurze Zeit vor dem Tode
des Verf. bloß angekündigt wurde. Rechnen wir hiezu den Thea-
ter»Almanach von Hi l lcr , den von I o h . Friedr. Niedere in den
Jahren 1828—30 herausg. „Almanach für Freunde der Schau-
spielkunst" mit den späteren Theater-.Almanachen verschiedener
Herausgeber, dle Volks-Miniatur-Bibliothek « .s .w . , so haben
wir eine Reihe verwandter und ähnlicher Bestrebungen aus der
I . H ä l f t e dieses Iahrh. , denen das Häckersche Unternehmen
sich würdig anschließt. Die gewöhnlichen Angaben des Kalen-
ders, — deren stereotype und monotone alljährliche Einerleiheit,
durch viele Einzelnheiten bereichert, im Monats-Register Denk-
sprüche und Sinngedichte, statt der Local - Chronik gefällige
Stahlstiche mit dazu gehörigem Sonnetten »Text, und einen
unten Zu besprechenden Anhang aufzuweisen hat, — treten völlig
in den Hintergrund vor den Erzählungen und poetischen Gaben
dieses Almanachs, der sich dessen rühmen kann, fein, durch den
großen Krieg von 1853—66 um einige Jahre verzögertes Er-
scheinen in den, auch ihm zu Theil gewordenen Segnungen des
erneuerten Friedens aufgewogen zu sehen. Wie die Bildnisse
Wittgensteins und Barclay de Tolly's einst für die Livona und
deren Blumenkranz in dankbarer Erinnerung an die Helden der
KriegZjahre den passendsten Titelschmuck lieferten, so gibt das
Portrait Franz Eduard Todleben's, des Ehrenbürgers und
Ehrenschülers seiner zweiten Vaterstadt R iga , diesem Alma-
nach nicht bloß das zeitgemäße Titelkupfer, sondern die dazu
gehörige treue, und «»geschmückte Lebensbeschreibung des Helden
von Sewastopol, von N . Aßmus, dem Herausg. der R ig .
Stadtblätter, dem 1 . Jahrg. des neuen vaterländischen Sam-
melwerks den würdigsten Leitfaden fü r . die neue Aera Riga's,
welche mit dem Niederreißen der Walle so eben beginnt und
in der Anerkennung der Verdienste des festungs kund igen Vater-
lands-Verthcidigers der höhereu Kriegskunst ihren Tribut zollt.
Zwei historische Novelletten von F. Glasenapv, dem ebenso glück-
lichen Dichter, als tüchtigen Prosaisten, sind für den Kreis der
Leser und Leserinnen des Almauachs mit gleicher Gerechtigkeit
berechnet und bilden den passenden Uebergang zu dem Aufsatze,
der den eigentlich historischeu Theil ausmacht. Graf Bernhard
von der Lippe, ein Lebensbild aus der ältesten Geschichte Liv-
lands (auch mit dem Anhange einiger Berichtigungen in einem
Separat-Abdrucke, Riga, 16 S . 8.)', ist durch die Chiffre W.,
hier im Gegensätze zu der ihr sonst beizulegenden Anonymität,
im Voraus empfohlen und hat auch für auswärtige Leser kein
etwa bloß allgemeines Interesse. Ein litterärischer Beitrag von
I . v. S . , für den bei leicht kenntlicher Bezeichnung des Verf.
der Leser ebenso erkenntlich sein und bleiben, als der Wunsch
nach ähnlichen Beiträgen rege wird, Lieder aus dem Lettischen
und Estnischen, poetisch« Beiträge von August Riecke, G. C.
Ertz, darunter Charaven und Räthfel. — bieten mannichfachen
Genuß und erinnern zum Theil an das bunte Allerlei der Re>
valschen „bmtten Bilder" von. Christ. Ed. Pabst, 2 H. , Reval
185«, w ä h r A der bei Schünmann's Wittwe und Mattiefen
m. Dorpat erichelnende Kalender sowohl hinter den Revalschen
Il lustr. Almanach als hinter de» Häckerfchen Almanach hinsicht-

(Hiezu eine

lich der Auswahl des Stoffs zurücktritt. Wünschen wir daher,
daß das neue Unternehmen sich von Jahr zu Jahr immer mehr
befestigen und als willkommener Neujahrsbote die Bewohner
nicht bloß der Stadt seines Erscheinens, sondern der Ostseepro«
vinzen überhaupt mit stets erfreulichen Gaben begrüßen möge.
Wenn wir nun der Vollständigkeit wegen auch dem ' S . t 3 6
bis 148 gegebenen Personal-Verzeichniß der Krons- und Landes-
Vehörden in Riga und der Livl. Landes - Geistlichkeit unsere
Aufmerksamkeit zuwenden, so geschieht dies eben nur in der
Voraussetzung, daß ein Theil des Publikums auch den prakti-
schen Gebrauch des Almanach's ins Auge fassen wird. Adreß-
Äalender sind für große Städte unentbehrlich; Personal - Ver-
zeichnisse der Behörden und amtlichen Stellen für - eine ganze
Provinz, wie Livland, bei dem häufig sich ereignenden Wechsel
und dem überlieferten Antagonismus gegen alle Oeffentlichkeit
sehr wünschenswerth. Auch die Local - Register für einzelne
Kreise, Städte oder Verwaltungs - Bezirke werden stets mit
Dank angenommen werden müssen, wenn eben umfassenderes
Material nicht zu Gebote steht. Bekanntlich schuf die vorüber-
gehende Statthalterschafts-Verfassung in diesen Provinzen die
ersten vollständigen Adreßbücher. ^ An die Livl. Adreß- und
Post-, Liv- und Estl. Staats- und Adreß-Kalender für 1784
und 85, herausg. von dem Livl. Obersiscal Bal th. Bergmann
(Mitau und Marienwerder), schloß sich das Rigische Adreßbuch
vom I . 1790 (herausg. von Lib. Bergmann), während Est-
land seine Adreßbücher der Revaljchen Statthalterschaft für die
I . 1787 und 96 und das erst 1?95 mit dem Kaiserreiche ver-
einigte Kurland in dem Aoreßbuche für die Kurländische Stat t -
halterschaft nebst einigen Tabellen über die Vermessuugen dieser
Statthalterschaft (M i tau 1796, von K. F. Watson) ein sehr
brauchbares Handbuch aufzuweisen haben. Für Riga erschien
von dem nachh. Univ.-Buchdr. in Dorpat, I . C. Schüumann,
ein besonderes Adreßbuch auf das F. 1 8 I l l , und der Rigasche
und Dörptsche, ganz besonders aber der Mitausche Taschen-
Kalender leisteten hierin Nachahmungswerthes, so wie Heyden-
reich l182<1) ein neues Post-Adreßbuch für Livland und Oesel,
v r . Baron Carl Vudberg, gen. Vönningshausen (1840) das
allgemeine Adreßbuch für das Gouvernement Livland und die
Provinz Oesel Herausgaben, Estland sein eigenes Adreßbuch
erhielt 2). Legen wir das vor 18 Jahren erschienene Vudberg-
sche Adreßbuch zu Grunde, indem dasselbe für die Hakenzahl
der Güter und deren damalige Besitzer, die Seclenzahl nach
der 8. Rev., die Behörden der ganzen Provinz uud die sämmt-
lichen Adressen gewissermaßen noch allein gültig ist, so erscheint
für die Gouvernements-Stadt Riga regelmäßig nach dem Ver-
lauf von 6 Jahren die neue Herausgabe eines Beamten - Per-
sonal- uud Adreßbuchs der Einwohnerschaft nothwendig. Denn
während das Nudbergsche Adreßbuch sämmtliche, in Riga seß-
hafte Behörden und amtliche Personen vollständig behandelte,
gab bereits für 1846 der damals in Riga sich aufhaltende
Ausländer Ed. v. Gruhl. sein systematisch geordnetes Adreßbuch
der Stadt Riga heraus") , welches nach 6 Jahren für 1852
eine neue Redaktion erhielt. Dieses^ auf alle Classm der Ein-
wohnerschaft Bezug nehmende Handbuch' erscheint durch die das
Livl. Gouv. und dessen Behörden behandelnden Abschnitte des
alljährlich zu S t . Petersburg in 2 eng gedruckten Bänden
(Rufs. Text) erscheinenden allg. Reichs - Adreßbuchs ^ ) , s«, wie
durch die von einzelnen Ministerien und den allgemeinen Ver-
waltungszweigen, gleichfalls in Rufs. Sprache herausgegebenen,
Beamten-Verzeichnisse ihrer Ressorts, die bei der 2. Abth. der

1) Vgl. den Aufsatz, Plan zur Herausgabe eines vollstänblgen
Adreßbuchs der Ostseeprovinzen, im Inland 1844 Nr. 4 und 5 (vom
damal. Herausg. Th. Beife.)

2) Das allg. Adreßbuch für das Gouv. Estland mit besonderer
Berücksichtigung der Gouvts.'Stadt Reval. nebst einigen Notizen für
Fremde, von Laakmann. erschien Reval 1643.

3) Vgl. die Lit. Anz. von 2H. Beise im Inland 1846 Nr. l5 .

, 5
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Allerh. eigenen Cancelleii b) und im Iusp.-Dep. des Civ.-Ress.
fortgef.. Listen ^1 , desgleichen durch die in Riga alljährlich ge-
druckten Verzeichnisse der zu den Handelsgilden steuernden Kauf-
mannschaft, endlich durch die obrigkeitlichen Bekanntmachungen
der Livl. Gouv.-Neg. und durch die zunächst im Russ. Inva l i -
den' veröffentlichten Milltär-Dieustuachrichtrn bald veraltet, wie
denn auch in neuester Zeit sämmtliche Behörden der Stadt
Riga und die gewerbtreibenden Classeu der Einwohnerschaft
ihre besonderen Registraturen (durch den Rathsh. H.-R. Arend
Berkholz) erhalten haben. Die Listen im Almanach für 1858
können auf möglichste Vollständigkeit Anspruch machen; Unge-
nauigkeiten kommen zwar mitunter vor , doch werden sich die-
selben nie ganz vermeiden lassen, und es verdient schon Dank,
durch Veröffentlichung der Tabellen Anlaß zu Berichtigungen
und Verständigungen geboten zu haben. Beispielsweise sind
die außerhalb Riga's domicilirenden und zum Theil in öffent-
lichen Aemtrrn stehenden Hofgerichts-Aduocaten der Mehrzahl
nach mit denjenigen Functionen aufgeführt, welche sie zur
Zeit ihres Eintritts in den Advokatenstand bekleideten. Dies
hat sich aber häufig verändert, und ist auch manches andere in
die Augen springende Versehen S . 139 Z. 3 v. u . , S . 140
Z. 33 v. o. zu bedauern.' S . 145 ff. sind unter den Behör-
den des Rigaschen KreiseS auch die Kreisfkskale und deren Ge«
hülfen im ganzen Gouvernement aufgeführte Die Stadtpfarren
zu Dorpat und Pernau sind unter den Propstsvrengeln aufge-
führt, wohin sie aber nicht gehören; sie bilden vielmehr direct
unter dem Livl. Gen.-Sup. stehende Pfarreien; freilich ist
der Propst des Werroschen Epr. gleichzeitig Prediger in Dor-
pat und der des Pernauschen in der Stadt Pernau. Die
äußere Ausstattung des Almanachs läßt Nichts zu wünschen
übrig. ,

Z e i t s c h r i f t f ü r deutsche M y t h o l o g i e und
S i t t e n künde . (Forts.)

Ein in Deutschland allgemein verbreitetes, auch in unseren
Gegenden bei Deutschen und Schweden bekanntes Kinderspiel
ist das von der g o l d e n e n Brücke . I . Schröer bringt ( l l ,
190) aus der Gegend von Preßburg eiue Darstellung dieses
Spiels, worin mythologische Grundlagen nicht zu verkennen sind.

Zwei Kinder fassen sich bei der Hand und bilden ein Thor,
wodurch die andern Kinder, die sich an den Händen halten,
durchreiten, indem sie den Galoppschritt der Pferde nachmachen.
Die beiden Kinder singen:

relt8 „er ckirc!,, mir reit» ner llurcn,„5Iir relt8 „er ck,,
vurcll >m8re Ho!«Ine Nrucken,
Wr !vernz' «cno liuun, mir nern»' «c!io lmun
3ll ( l l ä 8i l l l l l3llt (»nlil unä 8illier l c l Z ;
Lnveinen, tiexeinen (umzäuuen?),
Den letalen mUeszm» lmlml"").

Nun fällt die Brücke und schneidet den letzten Reiter ab. Die-

5)

6). .Die Allerhöchsten Tagesbefehle im Civil-Ressort erscheinen
seit 1847. Außerdem gibt die Senats,Ztg. Dlenstnachrichten,,

5) Wer sollte glauben, daß dieser Ritt den Nitt der Tobten über
die goldene Brücke in das umgitterte Reich der Hel ober Halza dar-
stellen sollte? Um Baider zurück zu holen, wurde Hermob über die
goldene Brücke geschickt, welche Modgud bewachte, und ritt in'ö Reich
der Unterwelt. Hal gestattete die Rückkehr, wenn alle, Creaturen
Balder bewtinten, Alles.weinte, M auf die Riesin Thock, und Bald«
mußte deshalb m. dem,Reiche der Hel bleiben. — I n Estland singt
man: Wir bauen, wir bauen die baimische (von Na'.der?) Vrückl
Von Gold, von Silber, von Gdelgestein! Kind letztes. M b letzte«.
Gefangen muß feinj I m Mecklenburgischen heißr «s: Hol! up de
Nrygg, B dal de Vrygg! Den Letzten wölt wi fangen, De bliwt da
in behängen! An andern Orten lautet der Vers: Ohmchen Tom,
chen laß mich durch! .Wo denn durch?" Durch die goldene Brück.
«Brück ist gebrochen." Laß sie machen,! »Was gibst du dafür?«
Das hinterste Pferd mit dem goldenen Fuß»..— oder: Wer hat denn
die Meißner Brücke gebaut? «Der Goldschmied, der Goldschmied mit
seiner jüngsten Tochter." Laßt Alle durch, laße Alle durch, Den letz,
ten wollen wir fangen mit Spießen und mit Stangen. — Die Insel-
schwcden haben ein ähnliches Spiel, welches sie Teufels'piel nennen,
s. Eibofolke § 302, 3.

ser muß sich rechts oder links neben der Brücke aufstellen, im
Himmel oder in der Hölle, aber nur die Brückenbauer wissen,
wo diesmal der Himmel oder die Hölle sei"*). Nun wild der
Ri t t wiederholt, bis alle rechts oder links, zu den Engel«
oder Teufeln gegangen sind. Darauf werden Alle gewogen.
Die Kinder, welche die goldene Brücke baute», geben sich die
Hände, so daß sich der Engel oder Teufel darauf legen kann.
Wer sich so geschickt̂  legt, daß er weder nach Vorn poch nach
Hinten das Gleichgewicht verliert, ist ein Engel, wer nicht, ein
Teufel. Dies ist also eine Probe, durch welche der Engel sich
bewähren, aber auch fallen und vom Teufel aus der Hölle erlöst
werden kann. Während des Wagens wird hie und da noch
folgender Spruch gesprochen: „Bist ein Engel, sag' mir schnell!
Bist ein Teufel, kommst in d' H e l l ! "

Von ähnlicher alterthümlicher Bedeutung sind u. a. die
Loossp re le ( l l , l 8 7 ; vergl. Igo. Lermnnw IN) , die Km-
derreime ( I I , 1 . l 9 2 ; M , 176), von denen I . Grimm einen
(liebe ruot, trutc ruot, ^en) werestu, ich tet niemer guot) schon
aus Gailer von Kaisersberg nachweist. Andre sind auch in
Estland mcht unbekalmr.-'z. B. 'aus Stade: «Lieber Regen gth'
weg, Liebe Sonne komm wieder mit deinem Gefieder, mit dem
goldenen Strahl , Komm wieder herdal!" Aehnlich ans Meck-
lenburg: „Regen ga weg, Sünu kam wedder, mit din gullm
Fedder, mit din gnllen S t r ä l , vann Himmel herdäl ! "
oder aus Preßburg: »Liabi Frau, mach's Thürl auf. Läß die
liabi Sunn herauf, Laß in (den) Regen drtna, Läß in Schnee
vabrtna (verbrennen)!" Wenn dann die Sonne hervorkommt,
singen oie Kinder knieend: „Sunn, Suun kumt! Die Engelem
falln in B r u n n ! " Ein Brnnuen ist der Eingang m die Un-
terwelt, die Wohnung von Geistern; wenn also die Sonne
hervortritt, verschwinden die Geister.

Sehr häufig wiederholt sich in unseren Gegenden die Sage
von K i r chen bau ten nach einer besonderen göttlichen Offen-
barung, oder von Veränderung des Platzes zur Kirche. Die
Stelle der Kreuzkirche zeigte zwei weiße, die der Kirche zu
Pühhalep und Nuckö zwei schwarze S t i e r e , die Kirche zu
Worms und die zu Nuckö sollten erst auf den Hügeln, die noch jetzt
Kerkebacka heißen, gebaut werden, aber was man am Tage
baute, stürzte in der Nacht wieder zusammen. Ebenso ging es
mit der Kirche im J o n e n t h a l . Ein Hirtenknabe hörte an
einer Stelle eiue wunderbare Musik und fand im Grase ein
wunderschönes Marienbild. Demgemäß baute man auf der
Berghohe ein Kirchlein, aber eines Morgens war das Gemäuer
verschwunden und unten in das Thal gebracht. Ein zweiter
Versuch zum Bau mißglückte ebenso, bis'sie endlich das Kirch-
lein grade an die Stelle bauten, wo das Marienbild sich finden
ließ. S . I I . , 24?. Wi lh . v. Humboldt erzählt von der Kirche
zu Montstrrat bei Barcelona: Schafhirten ̂ sahen dort bei Nacht
Lichtschein im Gebirge und hörte» melodische Stimmen wie von
Engelm An. der ̂ Stelle fanden sie ein hölzernes Bi ld "der
Mutter Gottes, das noch jetzt am Berge verwahrt wird und
durch Alter geschwärzt ist. Sie wollten es dem Bischof von
Manresa überbringen, allein es widerstand allen Versuchen, es
von der Stelle wegzunehmen. I n dem Lobliede auf den heil.
Anno, Erzb. von Cöln, wird in ähnlicher Weise berichtet,.daß
man seinen Leichnam durch keine Gewalt habe von der Stelle
bewegen können, bis man ihn wieder zu der von ihm selbst ge-
wünschten Ruhestätte geführt habe. Außer diesen meistens sehr
einfachen Legenden bietet das südliche Deutschland noch viele
zum Theit ausführliche dar, welche theils in besonderen Samm-
lungen, wie in Panzer's Beiträgen, theils in der Zeitschrift mit-
getheilt werben. (Fortsetzung folgt.) ' C. R.

" ) Eben so bei den Infelschwede^ Die Wahl deutet auf
den Streit der Engel und Teufel vor den Thoren dts Paradieses.'
Sonst legt nlan den Gefangenen verschiedene Gegenstände zur Wahl
vor und ordnet ihn nach seiner Wahl zu der einen oder anderen
Parthie. Zuletzt suchen die beiden Brückenbauer, jeder unterstützt

.von, allen semen Gefangenen, sich über das Feuer — ein Tuch oder
PapierstuH — zu ziehen; wem dies gelingt, der hat das Spicl
gewonnen.
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t h N l u l g e l ! derK. freien ökonom. Gesellschaft
Petersburg, 1857. 6. H. S. 329^412, m. 1 Tüf.

AbV, enthält: 32) Ueber'die WetthbtstimmlMg des Stalldün-
geis/von v r . I . Iphnson. 33) Verbesserung des im. 2. H . ,
185^'iinv 5. H. 4866 der Mitth. beschrieblnen neuen Acker-
bausystMs, «oft Hewr. Büik in Kawa. 37) Auszilg aus
dem ^ahtesbertchte der K. freien ökonom. Gesellschaft für'
1856. 39) Auszug aus den Berichten des efiländ. land'-
wNhschaftl. Vereins (Schluß), hier ein^ sehr interessanter
Artikel ^Landwirthschaftlich. Historisches' über Rniküll"*). 39),
M M d e M , u. a. eine Mittheilüttg alis Nertschillsk
Mr'das'daurische Stchpenpftrd. ^0) Litttntnr, u. a^Rtten-
siMn're'r SchWen: von' Büttner, M LaNdwilithschaft wissett-
schaftl. bearb. Mit . 67 ; Jessen, üb. die pathol. Gisch. auf
der'MundschlMhaut'der t i i 6 5 7

Von-den-Beiträgen, zur-Naturkunde, Ethnographie .und-i
Statistik:Fin«lands,. ' herausg.,von,. der sinnl. Gesellschaft
für; Wissenschaften)., ist kürzlich, das 2.'Hbft (50 Kop.) erschie-
nen^ Es ruthält. folgende Artikel: die Nogel.Fauna des Kuo",
pw'Bezirks, von I . v . Wright, — Bemerkungen auf einep or-
nith«Logischen Meise von.Kuopio bis Aawafaksa, im Sommer^
1856,',von M..v.,Wright, ' — Ueber die von !'760 bis183U
in Finnland deren
Bedeutung in klimatologischer Hinsicht, von A. Moberg, —
Notizen-über die Ankunft-der>Zugvögel an verschiedenen Or,
ten Finnlands.

*) den wir unseren Lesern in extenso mittheilen werben.

Gelehrte Gesellschaften-
Sitzung der gelehrten estnischen Geleltschaft in Dorpat

d..4. Dec. 5887.
Eingegangen: von der.Zürch. Gesellsch. f. vaterländ. Altecthi

deren Mitty. Nr. 21, enth. Geschichte der Abtei'Zürich, (Forts.) 4.,
— Berichte'l—I'2z Lul l , lllzt.'plillül. l!e l'^c2«l. Imp. XIV, 23.
24 j^von v5.̂ Büchhöltzi> Nämensverzeichniß sä»nmtl. Mitglieder der
Gesellsch. ,ft Gesch. u. ?A.?K. in Riga,: 1857^ von'Hi Laatmann/
Maa» ja-merelpiltid, 2. jaggu, Tart. 1857 .̂256 S^12.; vomGo^vl,>
Slb'ultndlr. Dr. Gahlnbaeck in Reval, 51. ölsrilni Ijelllelil zolennes
et vlvile^ ronrloniz, vö lp . 1695; vom L^chrerA. Koch:' Luce, Lap.
palie^,^5'NÜch>!l?33—89, ^ Wöchenll. Unterh^ Mi t . l, u. m: Ä.;
Corrbl.Vdes naturf.> Vereins in>Riga:X, 4^ Palt.iRelnthatttferirte!'
über.den ,vom Actuar. Thomson,in. Reval. eingesandten, etymoloa> Ver»
such HÜr Erklärung von eocäl'Namen in Estland; D r . Schultz über,
den' M^Nerlliss und'dle'vön ihm heräusg.'Schweden. Ders..hie«
eineit^Adrtrag über russische Kupfermünzen^ mit«Vorlegung der inte-
«ffanttsten^derkeldem?-Schließlich^urde der voll der:G«s«llsch. herausg»
Dorpt'lstnifche.Kalendtr.vlrtheilt.

Personalnotizen.
Di«nst-2lnstelluyg'«Nl Als.'Kirchenvorlieher: derConvents^.

beput.. A. v. V u x h ö w d f n zu Kuiwast für-Moon, E.«Secri Wu^f-
^ ^ t zu,Taggafer für IohanM aufOesel. — Der-bim. G.>S«r.

/»»mV nK^N'ilH,»,«^^./«»^ h^ dkr" livl. EouV.tRfg,)' der Prhf»

> Das)Mitglied^dev Oberschulverw., Geh.'R. G r u k e r als
tor-des Kasanscy«^ LLhrbez. <!2. Nov,).

Ve'föVb'irungen. Zu Tt'.-N.l berWilnäf^e',Oouv.'Schuldir.
Tsa'lrtveti^r^^der^^>roft "ord. dir Dorn Untb.^'^Gltfmldt. »^
3u-^E»'Äss. l berlsahorantl der'Ehimie^ an>der "Dorp>^UliIv°., ^ I s ^
Gs fbe l : »der 3iig.,'.Krlisschulinfp. Ll lnini^die Rig/Dömschull«hreo '
Mä'^tzer.und Lauf.fer;"der Insp. de^ Gynin» undfI«tor an der -
Untv'.'lnVürpat, M'ittwi'tzj. der stell». Oberlehrer desV3tev.>,Gymn.. .
Gö'mb'tlr'zVtv;- der - G'öiding'tnsch^KrrisschüIiksp: H i l d e b r a n d t ,

hsnünderMaschnhöh-^reissch. R
schullehverMagner M'Wes«nd«rg,.Kotow in H s e p ^ Zu
T.«R.: ' der wissenschaftl. Lehr« am Dorp. Gymn. G r a f f ; der
Kreisschullnsp. in Fellin Wiedemannj der Mi t . Kreisschulinsp.,
Hllt/Ikenrg^ — Zu C.«Secr.: dl«Lehrer am Rig.Gymn^ Fossard,
am D»rplbMymn.«Tscherefchewitsch/, an der-Rev. 3)omschule>
I g n ä t i u s

Nekro log .
Am'20/Aug. starb zu Groß-Eckau in Kurland derdim. Mem.-

Lehrer,.T.-R. Ioh.Heinr. Köh le r , geb. auf dem Gute^Nchieck,d.
8. März>l?92, der Sohn, ein es'. Lehrers. Er'trat in deN"Lehrerdienst
am 13. Nov. 1608 bei der Elem,..Schule, in Pilten, wurde v°n> dieser
am l . Jan. 1839 zur
und nahm» am 27. März 184H mit einer jährl. Pension von l)0 R.S.,
seinen Abschied.

Am, 1., Qctdr. starb auf dem SchloFe' Ruhenthal bei Vauske.
Anna i^aurenty , geb. Lenz., geb. d., 21. Ott. l826,.e<nl! T. deL
verst. Prof. H . .R . (3'ottlieb Eduard Lenz und seit 1847'Gattin des
Arztes zu Ruhenthai)'Aleranoer-b.

Am 15.'Oct^ starb»iirMitau die^Frnu^des HHufm^D. Wagen-
heim/ Pauline,20 I . ,a., eine,.T< des Hofzahnarztes, Wagenheim in
St " Petersburg.

AM 15.'Nov. starb auf Schloß DondanZen Ch'rlstine.p. Qsten»
So/cken,, geb. v. Osten'Sacken, 58 - I . a., di, Gattin des' Erbherrn
auf.Dondangen.Theodor o. O^<S.

Am 20. Roy. starb, zu Sagnitz-Pastorat der-dasige^Pastoi;
Frieds Heinr. Se l l he im , geb. d. 29. Juli 1793. nach, 44jahrigem,
PredigerlDienstt (Nekrolog spater: s. Tall. postim. 22).

Aus dem meteörol. Tägebuche der Sternwarte Dorpat.
.Octlfber î 57v

Bar. Therm.
a.St. n.S. b.4iuR.znnim. Hlülim. Wind. Witterung.

IS.Sept.i.Octbr. 335,87
2U 2 232,23
2 l 3 329,52

23
24

33l,55
334,93
331M

3,3
6,3
60

5.5
5,4
S.7

25
26
27
28

29
30
lOtt
2
3
4
5
6
7 '
8
9

10
11
12
13

7
8
9

10

11
12

.13
14
15
Ist
»7
18
19
20
21
22
23
24
25

331^48
335,10
332,68
332>83

334.60
337.03
333,64
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Dorpat>den9. Decbr. 1857.

(Nr. 2l9.)

Ehst« und Kurland gestattet den DruH:

von H. Laakmann.)
R. L i n d e , Censor.



oft. Montag, den t ß . December
Das « I n l a n d " erscheint

wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4-, zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer-
den. Der Pränumerations-
'vrtis für das Jahr beträgt
6 Rbl. S. mit Einschluß der

Poststeuer im ganzen Reiche
und ^ Rbl. S . in Dorpat.
Man abonnlrt bei der «Re«
daction des Inlands' und bei
dem Buchdru«ter H. Laak-
mann in Dorpat.Insertions,
Gebühren für die Zeile wer«
den mit 3 Kop. S. berechnet.

Eine Wochenschrift

für

iv^, Gst^ und Kurlands Gesehichtez Statistik und

3 w e i u n d z w a n z i g st e r J a h r g a n g .

Ueber die vermeintliche Ursprttnglichkeit der
finnischen Märchenstoffe.

Am 1 1 . Nov. n. S t . 1857 vertheidigte der als Heraus-
geber der sinnischen Märchen wohlbekannte Erik Rudbeck zu
Helsingfors seine Magisterdissertation: om ^innarnes I'allc-
ä ikt i ddunllen herättnnÜL l o r m (Ueber die Volksdichtung
der Finnen ,'n ungebundener erzählender Fornl). Diese Ab-
handlung, welche.-?N Seiten in Octav umfaßt, hat es ausschließ-
lich mit dem sinnischen Märchen zu thun. Der Verfasser be-
spricht die einheimischen und entlehnten sinnischen Benennungen
des Märchens. Unter letztern sind die aus dem russischen
eicaälca und e^a^nna entstandenen 1l28ku und tar iua jetzt
gewöhnlicher als der einheimische Name »lcnrng, der im prote-
stantischen, Theile Finnlands jetzt für „Predigt" gebraucht wird,
in Karelien aber noch in der Bedeutung „Märchen" vorkommt.
Sollte es, nicht auch ursprüuglich die Bedeutung „Gleichniß"
gehabt haben, wie w i r , ja , noch im Dorpat - Ehstnischen ein
Adjectiv^saarnane,,gleich,-ähnlich, und ein Nomen saar-
n a,u Z, Gleichheit, Aehulichkeit, haben. Nachdem er den Namen
abgethan hat, ,,wendet, er sich zur Bedeutung des finnischen
Volksmärchens.,. Diese ist ihm eine dreifache: eine sprachliche,
eine mythologische und — eine wissenschaftliche... Sehr.jehrreich.«
ist,..»uas'Rudbecks,über^dielsprachliche Bedeutung beibringt und
er mag nicht- Unrecht haben,, wenn er bie Sprache der sinnischen
Märchen als die. sicherste Grundlage einer volksthümlichen Prosa
hinstellt.. Auf die mythologische Bedeutung Hut auch schon
der Schreiber dieser, Zeilen in reinem 1865 im Lul le t !» der
Akademie^erjchienenen Mufsatz über den Mythengehalt der sinni-
schen Märchen aufmerksam gemacht. Was nun aber den dritten
Punkt anbetrifft^.., so,wollen, wir den Verfasser selbst sprechen
lassen. , Es heißt , S . ' 3 3 : ,

,. „Dami t jedoch diesen erzählenden Dichtungen unseres Volkes
in ungebundener Prosa überhaupt irgend eine wissenschaftliche Bedeu-
tung zugeschrieben werden dürfe, ist als uuumgängliche Bedingung
erforderlich,,, daß sie wirklich ächte und unverfälschte Schöpfungen
des eigentümlichen Volksgeistes ausmachen; denn kann ihnen diese
Eigenschaft nicht,vindicirt werden, so verfällt auch damit zugleich ihr
ganzer, eigenthümlich» Werth. Diese für uns wichtige Frage fällt

mit der Frage über den einheimischen Ursprung des Märchens
überhaupt zusammen, über welchen Punkt die Ansichten der-
jenigen, welche der Märchen-Litteratnr einige Aufmerksamkeit
geschenkt haben, bis auf die neueste Zeit sehr getheilt gewesen
sind. Während einige ihre selbstständige Entstehung bei jedem
einzelnen Volke vertheidigeu, haben andere dagegen ihnen jegli-
chen einheimischen Grund und Boden abgesprochen und höchstens
zugegeben, daß diese rastlos von Land zu Land herumwan-
dernden Dichtungen allmälig im Laufe der Zeiten bei einem
bestimmten Volke Wurzel fassen und eine dem Geiste und der
Anschauungsweise dieses Volkes entsprechende Cestalt annehme«
konnten. Diese letztere Ansicht hat auch auf den ersten Blick
alle Wahrscheinlichkeit für sich, und jeder, der sich daran macht,
die Volksmärchen verschiedener Nationen zu studiren, wird
wahrscheinlich eine Zeit lang sich geneigt fühlen, diesem Erklärungs-
grunde zu huldigen, wenn er ihn auch nachmals aufgiebt. Bei
einer vergleichenden Betrachtung der Volksmärchen im Allge-
meinen, wird man nämlich finden, daß sehr viele derselben,
wenigstens in ihren allgemeinsten Grundzügen, bei den meiste«
europäischen Völkern vorkommen, und wird die Vergleichung
noch weiter fortgesetzt, 1o wird man oft genug denselben Grund-
gedanken, Menü, auch >m einer andern, Einkleidung,..«'»! de» Tra-
dltionen der Araber, Hindu's und anderer orientalischer Völker
antreffen." Entschieden- erklärt sich der Verfasser gegen die
Märchenwanderung. S . ^2 sagt er ferner: „Woh l findet
man, daß oft dieselbe allgemeine Ideee. durch die Erzählungen.,
geht; sie tri t t jedoch bei jedem Volke auf eine eigenthümliche,
mit allen seinen äußern und. innern Verhältnissen überein-
stimmende, Weise auf, was der Fal l nicht wäre, wenn d a s .
Märchen, statt sich o rgan isch unv v o n innen zu ent«
wickeln, sich bloß durch eine ä u ß e r e , so zu . sagen mecha-
nische Zusammensetzung ursprünglich fremder Elemente ge-
staltet hätte. Diese wesentliche Eigenschaft, der Volksmärchen,
daß sie ungeachtet ihrer bis auf einen Grad Allgemeinen
Natur , dennoch »hinlängliche Eigenthümlichkeit be,lhrn, um
ihren einheimischen Ursprung geltend zu machen, muß deshalb-,
auch jede Vorstellung von einer willkürlichen Entlehnung
fern halten... Vielmehr muß man in dieser Uevereinstimmung
der erzählenden Volksdichtungen im Allgemeinen eine' Hinwei-
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sung auf eine Utgcmeinschaft der Völker in einer längst vergangenen
Vorzeit sehen, welche der Historiker nicht mit Ziffern bezeichnen
kann. Nur also kann die große Gleichheit und zugleich doch
wesentliche Verschiedenheit der traditionellen Dichtungen ver-
schiedener Völker auf eine einigermaßen befriedigende Weise
erklärt werden. Wie es nämlich Gedanken und Vorstellungs-
weisen giebt, welche so zu sagen von selbst entstehen, so giebt
es auch Zustände und Verhältnisse im menschliche» Leben, welche
so einfach und natürlich sind, daß sie sich zu allen Zeiten und
bei allen -Völkern wiederfinden. , Es läßt sich deshalb recht gut
denken, daß entweder dieselben oder ähnliche Sagen und Mär -
chen selbstständig und unabhängig von einander bei verschie-
denen Völkern entstehen und sich ausbilden können, da diese
Völker, ein jedes auf seine Weise, dieselben allgemeinen, sich
überall darbietenden Gegenstände und Verhältnisse in einfachen,
kunstlosen Dichtungen behandelt haben. Die Aehnlichkeit dieser
Volksdichtungen wäre dann zu vergleichen mit der oft genug
in Staunen setzenden Uebereiustimmung, die sich in einzelnen
Wörtern offenbart, welche Sprachen von ganz verschiedenem
Ursprung durch Nachahmung von. Naturlauten, entweder^fast
ganz gleich oder wenigstens mit sehr unwesentlicher Abweichung
von einander hervorgebracht haben."

»Den Ursprung und die Wurzeln der europäischen Mär -
chen bei den Arabern, Hindu's oder andern ältesten Culturvöl-
kern des Orients zu suchen, wie man eine Zeit alle Sprachen
der Welt bloß wegen des Schmeichelhaften der Verwandtschaft
aus dem Hebräischen ableiten wollte, sieht gar gesucht und fast
lächerlich aus, denn weshalb sollten die neuen Völker gerade
das von andern entlehnen, was sie selbst gleich sinnreich und
schön schaffen konnten. — Weit natürlicher scheint in Vergleich
hiemit die Erklärungsweife, daß die verschiedenen Völker aus
ihrer ältesten und gemeinsamen Heimath gewisse gemeinsame
Erinnerungen der Kindheit bewahrt haben, welche sie denn bei
dem Wechsel des Wohnorts in die verschiedenen Gegenden der
Welt, wo sie endlich anlangten, mitnahmen, und daß diese
Erinnerungen der Kindheit, durch die Tradition fortgepflanzt,
sich im Laufe der Zeiten allmälig zu erzählenden Dichtungen
entwickelten, in denen derselbe gemeinsame Grundgedanke immer
noch hervortritt, obwohl unter unendlich vielen und wechselnden
Formen je nach den Natureindrücken, die jede Nation empfing,
je nach der Geschichte, die es durchlebte, und den verschiedenen
Verhältnissen, unter denen es sich ausbildete."

Die U rsp r ü n g l i ch t ei t und das Alter der finnischen Mär -
chen wi l l der Verfasser theils durch die in ihnen vorkommenden
mythologischen Vorstellungen, theils durch den rein finnischen
Grund m,d Schauplatz, auf dem die Märchen auftreten, theils
durch den acht sinnischen Typus der einzelnen Märchenhelden
beweisen.

So sehr der Sch«iber dieser Zeilen mit dem Verfasser darin
übereinstimmt, daß die jetzige G e s t a l t der finnischen M ä r -
chen eine acht finnische ist und nicht erst aus der Fremde ent-
lehnt worden zu sein braucht, so wenig ist er durch das von
dem Verfasser Beigebrachte veranlaßt worden, seine im 1.1855
über dieWsher veröffentlichten filmischen Märchen ausgespro-
chene Ansicht aufzugeben. Sie lautet: „Wer nur einiger-
maßen in der Märchenlitteratur bewandert ist, wird bei einer
Durchsicht der vorliegenden finnischen Märchen finden, daß,
was das Stoffliche anbetrifft, das eigeuthümlich Finnische gegen

das Fremdgut sehr in den Hintergrund tr i t t , was jedoch dem
Werth der Sammlung keiueswegs schaden soll. Sind die Mär -
chenstoffe überhaupt der Ar t , daß sie Heimathlosen gleich sich
überall eine neue Heimath schaffen, so hat doch gerade die
A r t und Weise ihrer Gestaltung in jeder neuen Heimath ein
eigenes Interesse dadurch, daß sich das Volksleben und der
Völksgeist in derselben auf das Schönste abspiegeln. Ein
großer Theil der uns in dieser Sammlung gebotenen M ä r -
chenstoffe ist dem skandinavischen Norden, ein.anderer der
russischen Bevölkerung der Gouvernements Archangel und
Olonez entlehnt. Gerade die aus diesen Gegenden und dem
östlichen Theile Finnlands stammenden Ätärchen sind es, die
für die mythologische Forschung reichliche Ausbeute darbieten
u f. w . " Dieser Ansicht wi l l der Verfasser A . N entgegentre-
ten und meint, ich habe mir ein Versehen zu Schulde« kommen
lassen, wenn ich von der russischen Bevölkerung der gedachten
Gouvernements spreche, als wenn mir die ethnographischen Ver-
hältnisse jeuer Gegenden so uugeläufig wären., wie ihm offen-
bar der Unterschied Zwischen M ä r c h e n und Märchens to f f eu .
Gern gebe ich dagegen zu, daß so manche-.Züge der sinnischen
Märchen den Märchen anderer, wenn auch entfernterer Völker
näher stehen, als denen der benachbarten Nüssen und Schweden.
Dieß ändert aber in der Hauptsache nichts. Fn meinem oben-
genannten Aufsatz habe ich Einiges über die Verbreitung der
Märchenstoffe beigebracht. Castre'n nahm eine solche durch
christliche Mönche an ; doch sind üoch e(ne Menge anderer
Wege möglich. Sehr interessant ist in dieser Beziehung eine
Mittheilung, die mir der um die finnische Atteratur hochver-
diente Löunrot im Jahre 1855, bald nach Veröffentlichung
meines Aufsatzes, machte: „Weiter als jegliche andere Kunde
verbreiten sich Märchen von Volk zu Volk, auf Händelswegen
und bei andern Gelegenheiten, wo Völker zusammenkommen,
namentlich bei dem Fischfang an den Afern'des Eismeeres.
Als ich einst einen Finnen an der lappischen Grenze fragte,
woher er soviel« Märchen gelernt habe, 'antwortet^ er," daß er
eine Reihe von Fahren

Fischern an den Ufern des Eismeers in'Dienst gewesen serund
daß mau, wenn mau durch Sturm ^äm'-Fischfang abgehalten
wurde, nichts anderes zu thun gehallt''habe, als sich einander
Märchen und allerlei andere Geschichten' ;ü ' erzählen.' ^Manches
Wort und manche Stelle habe er zwar nich? verstanden oder
mißverstanden, aber doch'den"'Hauptinhalt- jcdes^V^ärcheüs
aufgefaßt, den er dann mit Hülfe seiner eignen Phantasie wie-
derzugeben versuche, wenn er daheim an langes Winteraben-
den oder in sonstigen Mußestunden andern Beutel/'' Märchen
erzähle." S o erklärt sich denn auch wohl ani Lclchtesteii das
Vorkommen der Polyphemsage im hohen 'Norden', worüber,ich
im „ I n l a n d " 1852 Nr . 22 einige
habe. Ein ursprünglich indisches Märchm- vmt deni Vrah»'
mineu, der sein Ichneumon tödtet, finVekIch^bei'de^'Tschüden
im Gouvernement Olonez wieder, nur tretels dor"t,^wie m der
russischen Bearbeitung, König'Pirras
als Hauvtelemente des Märchens nuft ^ ' ^ ' ' ' . '

S o leid es mir thut, dem Lieblingsgedanken'Rüdbeck's von'
dem einheimischen Ursprünge der Marchenstöft^'ll'!denrv<)n ihm
gewünschten Umfange nicht beipflichten zu'könliel^'ft Ät tng ist
es, um den finnischen Märchen und Marchenstbffen wissenschaft-
liches Interesse zuzuschreiben, uttnmgängliche BedmgüngMß sie
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ächte und unverfälschte Schöpfungen des finnischen VolkSgeistes
- ausmachen. Wenn es auch eine sehr niedrige Stufe sprachlichen

Wissens war, die es versuchte, alle Sprachen der Welt auf das
Hebräische zurückzuführen, so ist es keineswegs ein lächerl iches
Beginnen, den Ursprung und die Wurzeln der europäischen
Märchen bei emem der ältesten Cultmvölker Asiens nachzuwei-
sen. Einer derartigen Arbeit hat sich Professor Theod. Benfey
unterzogen. Außer einem größern> nächstens erscheinenden Werke
über die Quellen der europäischen Märchen und deren Verbrei-
tung, ist ein kleiner Aufsatz in der von Th. Creizenach redigir-
ten Wochenschrift '-Frankfurter Museum" 1857 Nr . 39 u. 4 0 :
„ E i n Beitrag zu den Untersuchungen über die Entstehung der
europäischen Märchen :md Novellen " sehr beachtuugswerth.
I n diesem heißt es von den Märchen also:

»Sie nehmen nicht mit Unrecht schon an und für sich, als mehr
oder weniger ein hohes Interesse in
Anspruch j dieses wird M r noch dadurch gesteigert, daß sie uns eine
sehr lebendige Anschauung von der Culturstufeüberhaupt und von
der moralischen uud künstlerischen gewähren, auf welcher die
Völker stehen, bei denen sie sich vorgefunden haben; nicht am
wenigsten aber überraschen.,.sie dadurch, daß sie in weit von
einander entlegenen Strecken in wesentlich gleicher Gestalt her-
vortreten, zum allergrößten Theil gewissermaßen nur Varian-
ten einer verhältnißmäßig äußerst geringen Anzahl von Grund-
formen, sind. Mcln kann fast sagen, daß, wer der Brüder
Grimm.Kmdermärchcn gelesen hat, in sämmtlichen übrigen
Sammlungen, europäischer Märchen,, zumal im Verhältniß zu
der großen Anzahl von Bände», welche sie füllen, des Neuen
nur sehr wenig finden wird. M a n wird durch diese Erscheinung
mit Notwendigkeit dahin gedrängt, eine Erklärung derselben zu
versuchen. .Mancher nun sieht die Märchen, trotz dieser so
stark und an verschiedenen Orten hervortretenden Gleichheit, als
selbstständige, im Allgemeinen unabhängig von einander ent«.
standene, Schöpfungen an; in ihrer Gleichheit im Allgemeinen
und ihren Differenzen im Besonderen erblickt er nur den Reflex
des ebenfalls im Allgemeinen gleichen und im Besonderen sich
differenziirenden Meuschengeistes."

„Diese Ansicht kann sich nur bewähren, wer eine verhält-
nißmäßig geringe Anzahl von Märchen kelinen 'gelernt hat.
Sobald mal» eine^ großes Anzahl vom Gesichtspunkt ihrer Ver-
wandtschaft aus in Betracht zieht, erkenntman, daß die Gleich-
heiten in sehr vielen, ja in den meisten Fällen nicht der Ar t
sind, wie sie eine selbstsiändige Bewegung des MenschengeisteS
an verschiedenen Orten sich unabhängig wiederholend schaffen
kann. Sie sind oft so eigenthümlicher Art und kehren in einem
so besondern Zusammenhang, in einer so eigenthümlichen Mischung
wieder, daß man mit Bestimmtheit sagen kann, daß sie schon
an und für sich nichts am wenigsten aber in dem Zusammen-
hang, in welchem sie regelmäßig erscheinen, zwei oder mehre
M a l unabhängig von einander sich gestalten konnten, daß
sie vielmehr nur e i n m a l erfunden und dastände« oder d ie
anderen Male durch Uebech'eferung oder Übertragung fortge-
pflanzt sein mußten. Diese Erkenntniß hat Manchen schon zu
einer anderen Ansicht getrieben."

„Es ist bekannt, daß alle jetzigen europäischen Völker,
mit Ausnahme der Türken, zu einem Volksstamme gehören,
von welchem es keinem Zweifel unterworfen ist, daß er einst
ein einziges Volk bildete, aus dem sich die einzelnen Völker,

welche zu ihm zählen, in unvordenklicher Zeit nach und nach
abgelöst haben. Auf diese unzweifelhafte Zhatsache gestützt,
hat sich Mancher jene Gleichheiten dadurch zu erklären gesucht,
daß er annahm, die dahin gehangen Märchen seien noch Er-
innerungen aus jener uralten Zeit, in der alle diese Völker noch
ein einziges bildeten. Diese Annahme schien zugleich Rechen-
schaft für die Erscheinung zn geben, daß in mehren Fällen
schon in bekannten Märchen u. Erzählungen jene Gleichheit nicht
auf europäische beschränkt war, sondern auch in asiatischen, ins-
besondere indischen sich wieberspiegelte j denn es ist bekannt, daß
auch mehre asiatische Völker, insbesondere das Culturvoik I m
dieus, mit jenen europäischen zu demselben Stamme gehören."

„Aber auch hier ergiebt sich bei genauerer Betrachtung schon
aus dem bis jetzt bekannten Material, daß sich auch diese An-
sicht, einer gewissenhaften Prüfung gegenüber, nicht zu halten ver-
mag. Denn diese Gleichheiten sind in einem großen Theil der
Ar t , daß sie sich auf den ersten Anblick als solche kund geben,
die auf ein so unvordenkliches Alter Anspruch zu machen nicht
berechtigt sind. Sie beruhen theilweis auf historischen Erschei,
nungen, die nicht über das sechste Jahrhundert vor Chr. hin-
aufreichen und verrathen im Allgemeinen Culturzustände, die im
Nerhältniß zu jener Annahme sehr spät sind. Sie sinkt aber
vollständig zusammen, wenn man das bisher allgemeiner bekannte
Material durch Hinzufügung der indischen Schöpfungen, welche
hiehergehören, vermehrt. Hier t r i t t uns zunächst ein nummeri-
sches Verhältniß entgegen, welches für die Frage, wenn auch
nicht entscheidend, doch nach einer ganz anderen Richtung hin
präjudicirend wirken muß. Es kann nämlich Niemand entgehen,
deß die, wie schon augedeutet, verhältnißmäßig geringe Anzahl
der Märchen noch mehr zusammenschwindet, wenn man sie, um
mich so auszudrücken, in ihre Elemente auflöst. Vergleicht
man aber die indischen, so ergiebt sich, daß diese so ziemlich
alle diese Elemente und größtentheils auch die bestimmten For-
men, in Venen sie in Europa auftreten, besitzen, daneben' aber
außerdem noch eine verhältnißmäßig große Ueberzahl von ande-
ren Hieher gehörigen sowohl Elementen als Formen, so daß
man auch in diesem Sinn Indien das wahre Land der Mär -
chen nennen kann."

Bei dieser Gelegenheit muß ich erwähnen, daß so eben in dein
l ü . Bande des historisch-philologischen Bulletins der Akademie der
Wissenschafte» von Benfey ein sehr interessanter Aufsatz über eine
mongolische Bearbeitung der indischen Märchensammlung VetH-
w.-paneav in fg t i , d. h. 25 Erzählungen eines Dämons, er<
schienen ist*), woran Beufey einige Bemerkungen über das i n ,
dische Original der zum Kreise der ..Sieben.weisen^ Meister"
gehörige», Schriften''geknüpft hat ." Hieran schließt sich em
kurzer Bericht des Schreibers dieser. Zeilen über eine von den Mon-
golen kräftig umgestaltete indische Märchensammlüng, welche Bear-
beitung, unter dem Namen: Geschichte des Ardshi-Bordshi Chan,
verschiedene indische Märcheuelemente bunt durch einandergewür-
ftlt uud auf das Glücklichste bei den Mongolen acclimatisirt hat.

' Den Schluß von Rudbeck's Abhandlung bildet ein interes-
santes Thiermärchen, in welchem Hermelin, Hase, Fuchs,
Wolf und Bär eine RoNe spielen. Der Fuchs spielt dem
Wolf arg mi t , wirb aber endlich von diesem betrogen und fin-
det seine Strafe. ^ Drob mußte der Hase so uuöändig lachen,
daß seine Lippen sprangen und er zum Kreuzmaul wurde. Die
Entstehung der Hasenscharte, nach der ehstnischen Auffassung, hat
unS Neus im Inland 1864 Nr . 46 mitgctheilt.

' A. Schiefner.

*) mit Btz«gnahme auf Benz. Bergmann's Nomadische Strei-
n unter den Kalmücken « . Bd. >, S . 247—351.
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Korrespondenz.
L i v l a n d.

N i g a . Am l 2 . — 1 4 . Dec. fand im Saale der S t .
Iohllnnis-Gilde die Auction von Geschenken zum Besten Ples-
kodahls statt. — Zur Weihnacht haben sich viele Verkaufs«Locale
ganz besonders ausstaffirt, sie wetteifern mit einander in Reich-
thum und Schönheit der zu Weihnachtsgeschenken bestimmten
Waaren, wie in geschmackvoller. Aufstellung) mancher Haus-
vater zieht wie zwischen Scylla und Charibdis an ihnen vor-
bei, doch, bitte« wir nur zuzuschauen bei der Firma, Alex. Loß
H l?o., au der Mode-Putzhandlung im Langerschen Hause, bei
I o h . Mitschke in der Herrenstr. «und das Kaufen wird sich von
selbst verstehen. Auch ist von dem Verf. von „Drei Häringe
für den Mark" (Riga 1857, 16 S . 8.), F. F., erschienen:
"Zum Aufhängen an den Weihnachtsbaum sich eignend" lÜO K.).
Eine besonders bemerkenswerthe litterärische Neuigkeit ist die
Geschichte der dem russischen Kaiserthum einverleibten deutschen
Ostseeproviuzen bis zur Zeit ihrer Vereinigung mit demselben, von
S t . - R . v r . A . v. Richter, von welchem Werke des l . Theiles
1 . Band, (1,2o) in die Ocffentlichkeit getreten ist; das voll-
ständige Werk wird mit Karten ü—6 R. kosten. — Die Nör-
fenzeit ist für die dunklere Jahreszeit, und zwar vom 26. Nov.
bis zur Wiedereröffnung der Schiffahrt, auf Wunsch der Kauf«
Mannschaft und Antrag des Börsen» Comitll's, auf l t t Uhr
Morgens, festgesetzt worden. — Die Rigasche Zeitung
nimmt mit Beginn des nächsten Jahres bei unverändertem
Preise ein größeres Format, Groß-Folio in 3 Spalten, an ;
jede Nr . wird alsdann ein Feuilleton haben und die bisheri-
gen Extrablätter werden somit wegfallen. Namentlich sollen
die inländischen Nachrichten eine Zunahme nach allen Richtun-
gen hin erhalten. — Von dem Rigaschen Mmanach für 1858
ist bereits eine 2. unveränd. Anfinge vorhanden.

V o l d e r a a , . . d. 6. Dec. Westliche Winde und ein un-
gewöhnlich hoher Wasserstand haben das Eis im Dünastrom
zerbrochen und ist dieses mit laufender Strömung größtentheils
in See getrieben worden. Das Fahrwasser ist denn auch bis

' in 'der Nähe des Katharmendamms wieder frei und für die
Schiffahrt zugänglich.

D o ü p a t . Von der medicin. Facultät wurden im Dec.
zu Doctoreu der Medicin promovirt: am 7. Heinrich Wo-
lodzko*), am 1 l . Eduard Maurach**). — Am 12. Dec.
fand im großen Hörsaale des Univ.-Gebäudes die übliche feier-
liche Jahresversammlung der Universität statt, H r . .P ro f . Dr.
Mercklin gab in seiner Festrede eine detaillirte Characteristlk
der städtischen Anlagen im Alterthum, und uertheilte darauf die
für Lösung .der Preisaufgaben zuerkannten Preise: bei der theo-
log. Facultät waren 1 dogmatische, 2 Homilet. Arbeiten einge-
gangen, deren keine einen Preis, .erhielt; die juristische Fac.
hat beide eingegangene Arbeiten der goldenen Preismedaille für
würdig erklärt und ergaben sich als deren Verff.. »tu«!.. Jos.
KokÄi aus Polen und stui l . Phi l . Gerstfeldt' aus Peruaü;
bei der medic. Fac. war keine Preis-Arbeit eingelaufenj. die
histor.-philolog. Fac. hat die Arbeit über die Ursachen des
Verfalls des Handwerkerstandes, vom 8tu«1. C. Woldemar, mit

*) geb. in Breda, Gouv-l Minsk, d. 27. Oct. l8A>, stud. ln
Dorpat, Oecon. vom Febr. 1849 bis Oct. l 850, Med. vom Febr.
1652 bis Juni 1857. Die D U . ist: v e m^teri!« 2ä ^Igterü ull l i-
nein pertinenUlluz «zuaellum ^isliülsilione«. varn. 1857, 30 S. 8.

" ) ein S . des verst. Pastors zu Paistel, Martin M- , geb. in
Paistel d. 28. Ott. 1833. Die Diss.- 0lzqUl.«li»il)ne5 6e tticlilZZl,
6l«Uc!i!«5i et entroplo. Vorp. 1857, 32 S. 8. ist durch die ange-
hängten Tabb. von besonderem Interesse. I n den vom Verf, unter-
suchten Kirchspielen Ob«rpahlen, Pillistfer, KI., St. Iohannis, Gr.
St . Iohanmb, Fellin, Paistel,,Tarwast und Helmet, mit zus. 763l?
Einw., fanden sich im Durchschnitt auf l l M Indiv. ich, Augen-
kranke, und zwar (da viele Kranke von mehren Augenleiden zugleich
behaftet sind) 8,, an Trachom, ! , „ an Trichiasis, 2,2 an Distichiasiö/
2,« an lLntropium, 5,si an- anderen Augenkrankheiten Leidende,
N,, durch Trachom, I,> durch and. Augenk. Erblindete.

dem silbernen Preise gekrönt, und die physiko«mathemat. Fac.
hat beiden eingelaufenen botanischen Abhandlungen der «tu66.-
Theophil Wienert aus Kur l . und Peter Glehn aus Estl. die
goldene Medaille zuerkannt. Schließlich verlas Se. Erc. der
Herr Rector den Jahresbericht der Univ. — Seit dem l i ) .
gibt die Kuustieitergesellschaft des Hrn . Carl Hinns in einem
auf dem Holzmarkte neuerbauten Circus, unter außerordent-
lichem Zuströmen des Publicums, ihre Vorstellungen. — Die
Witterung war bis zum l 2 . gelinde; Regen und Schnee halfen
dabei dem hie und da eingetretenenWaffermangel ab und an einigen
Orten wurde noch am 1U. Dec. die Noggeusiopvel aufgepflügt; seit
dem 13^ ist wieder Frost vorhanden, aber noch keine Schlittenbahn.

D o r p a t . Am l t t . Dec. disputirte, zur Erlangung der
Würde eines Magister's der Rechte, der Secr. des curl. Ober-
hofgerichts. Otto Varon B r u n n o w , geb. d. N . Febr. 1827
zu Salwen in Kurland, ein Sohn des gegenw. Arendebesitzers
von Selgerben daselbst. Seine Dissertation: ^uere l» non
numerawe ^eeunwe, nach gemeinem und kurländischem
Rechte, "!2 S . 8., behandelt jenen Rechtsschutz, der gegen das
in einem schriftlichen EmpfangZbekenntnisse, sei es zum Zweck
der Entstehung oder der Aufhebung von rechtlichen Verpflich-
tungen, ausgesprochene Gestänbm'ß unter Umständen zuständig ist,
undwornachdaun ausnahmsweise, zuwider den allgemeinen Prozeß-
Bestimmungen, über die Beweiskraft der Urkunden, dem in einem
solchen Documente liegenden Geständnisse aller Beweis entzogen
ist. Hr. O . Baron Vrunnow ist dem gelehrten Publicum
schon vortheilhaft bekannt durch seine Candidaten - Schrift
»Versuch über den Begriff der Injur ie oder das That -und
Mllensmoment bei der In ju r ien , abgedruckt in den von Prof.
v r . E. Osenbrüggeu herausg. „Dorpater juristischen Studien"
(Dorpat, 185N). ek. das Vorwort des Herausgebers und
die günstige Anzeige in den Gott. gel.Auz. 1850, Stück 127.
Seine gegenwärtige Arbeit zeichnet sich, aus durch Klarheit und
Gründlichkeit, so wie durch Gewandtheit in Behandlung des
Gegenstandes. , , >

P e r n a ' u . Die seit dem I . 183V hier bestehende Lcichen-
Casse „die H i l f t " hat im Laufe ihres 27. Jahres, l . Sept.
1 8 ^ für 2l) Personen die Beerdigungsgelder mit 1.767,20 be<
stritten und besaß am< 3 1 . Aug< 67 ein Kapital vott 3258,24;
die Zahl ihrer Mitglieder hatte sich von,6l)8 auf.59Z ver-
mindert. — Am 9. Dec. fand die.Auction, der zum Besten
unseres Alexander - Waisenhauses dargebrachten verschiedenen
Gegenstände statt. ' ,. ,,

-Fe l l »« , 4 . Dec. Seit wenigen Tagen'.'belind'et sich auf
unserem Marktplatze eine uji^efähr 1 Faden'iange und H Fa-
den breite Bretterbude, welche, nach'ihrer Bauart zu schließe»,
bescheidene Ansprüche auf eine längere Dauer zu haben scheint.
I n derselben, welche einer Bude, wie sie an Iahrmarkttagen
aufgeschlagen werden, sehr ähnlich sieht, bietet, ein dienstbeflisse-
ner Bäcker die Erzeugnisse feiner kunstfertigen Hände: Kringel
und Franzbrot, und Franzbrot und Kringel- u. s. w. feil.
Bei der rege gewordenen Unternehmungslust läßt sich mit vieler
Zuverlässigkeit vorauSsehen/daß ini'.rürzerer^ oder längerer Zeit
diesem guten und nachahmungswürdlgen Beispiele, denn es ist
doch sehr menschenfreundlich den auf dem Marktplätze mit ihren
Producten angelangten Landbewohnern und sonstigen sich dort
Aufhaltenden die oben erwähnten Nahrungsmittel zur Stär-
kung darzubieten, ein Anderer f o l g e n . w i r d , und, zwar
ist es wünschenwerth, daß dieß ei» Kuochenhauer wäre, wel-
cher in einer, der ersten nicht weiter als 2 bis 3 Schritte ge-
genüberliegenden, Bude, stets warme Sauctssechen in Bereit-
schaft halten könnte. Eine größere Entfernung als 2 bis 3 Schritte
ist nicht gut zulässig, denn während der Zwischenzeit, da kein-Ab«
und Umsatz stattfindet, könnten beide Unternehmer, der eine hü-
ben, der andere drüben, angenehme, und, Semüthlicho ^Unterhal-
tung über verschiedene nahe und f'erne, Gegenstände pfle-
gen. Des Ferneren läßt sich aus nahe liegenden Gründen an-
nehmen, daß in Folge obbemeldkter Ursachen^ nachdein für den
Körper so umsichtig und anerkennungswürdig'Sorge getragen
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worden ist, das Geistige nicht ohne Berücksichtigung gelassen
werden wird. An der einen Seite des zwischen den sich ge-
genüberliegenden Bretterbuden offengebliebenen Raumes hätte
Giner, der sich wohl gleichfalls bald finden dürfte, als Dritter
im Bunde, eine eben solche Bude zn errichten und in dersel-
ben Schnaps, Liqueure>:c., kräftigeren Naturen auch Rum, Cö-
guac u. dgl. zum Genuß anzubieten, wobei voraussichtlich das
von allen Dreien Dargebotene gewißlich seine erfreuten Abnehmer
finden wird, und wäre hierdurch das Horazische Nützliche mit
dem Angenehmen verbunden indem diejenigen, welche ihre Zeit
höchst angenehm auf dem Marktplätze zugebracht haben, bei
eintretendem Hunger sich ohne Weiteres körperlich und geistig
erquicken, wiederum ihre Zeit auf dem Marktplatze höchst an-
genehm zubringen und darauf sich ebenfalls ohne Weiteres
erquicken können. Auf solche Ar t erhielten wir zu den 3 be-
reits Hieselbst bestehenden Gesellschaften: Casino, Müsse und
Harmonie, eine vierte geschlossene, denn die eine offengebliebene
Seite mag anderweitig festgemacht werden, etwa durch eine
Thür, und bringen wir als unterscheidende Benennung dersel-
ben „Association" in Vorschlag, da aus der Kräfte eng ver-
eintem Streben erwachsen ist ein schönes Leben.

O e s e l . I n der letzten August-Nacht wurde dem Besitzer
des Gutes Zerell eine neue 10rudrige, 2mastige Barkasse gestoh«
lenj der Verdacht ruht auf 3 Zerellschen Bauern, welche seit-
dem verschwunden sind.

Die V e r s a n d u n g e n an der Ostküste L i v l a n d s
und die S a n d f l ä c h e n u n d M o o r e in der U m g e b u n g
R i g a ' s haben die Aufmerksamkeit der hohen Regierung erregt
und die Sorge für deren Einschränkung und Benutzung in
Anspruch genommen. Ein bezüglicher, sehr interessanter Ar t i -
kel in der Livl. Gouv. -Z . d. I . N r . 1 1 4 — N 9 entwirft ein
Bi ld von dem, was in dieser Hinsicht bei uns noch zu thun
ist. Der Flugsand nimmt von Jahr zu Jahr au unsrer Ost-
seeküste zu und verdrängt immer mehr von der Küste die ur-
baren Felder, die nutzbaren Wiesen und die sonst so vor te i l -
haft gelegenen Wohnungen der Menschen. I n Kurland hat
man mit Glück sich dieses Eindringlings erwehrt durch Anpflan-
zung von Wäldern, z .V. in der Ausdehnung von 14 UMerst

. Zwischen Libau und Polaugen und- von 3 l l lW . rechts vom
Ausfluß der Windau (letztere Arbeit kostete 25,304,«^). I n
Livlaud dagegen ist, mit Ausnahme einer kleinen Strecke bei
Holmhof durch den Oberförster Frltsche, bisher den, immer
fortschreitenden Versandungen freies Spiel gelassen, eine breite
Uferstrecke weist eine weite Sand-Ebene, die vom cultim'rten
Boden durch eine mehr oder weniger hohe Kette von häusig
mobilen Sanddünen getrennt ist, zwischen welchen Sandkehlen
sich noch tiefer in's, Land hinein erstrecken. So M ' s von Kau-
gern an bis nach Pernau, und in ähnlicher Weise wird die
Moskauer Vorstadt Riga's von Flugsand-Hügeln bedroht, nach,
dem die menschliche Zerstörungssucht das Nadelholz und die
Weiden (auf dem Griesenbergei von den Sandbergen entfernt
.hat. Ein Patent der Livl. Gouv. -Reg. vom 20^ März l839
verbot auf gewisse Strecken hin jegliches Aushanen der an die
Dünen sich anlehnenden Waldstriche uud.Gehäge,-die Verletzung
der Dünen, das Bahne»'von Megeu,''welche' die Bildung von
Sandkehlen befördern könnten lc. und empfahl das Aulegen
von Wäldern und Zäunen zum Schutz des urbaren Landes
gegen den Flugsand. Der ^weck des oben bezeichneten Auf«
satzes ist, ebenfalls die künstliche Anlage solcher Schutzwehren
an's Herz zu legen. Der Vf . , der sich leider nicht genannt
hat, empfiehlt hierzu vor ANem die sorgfältigste Schonung, der
etwa vorhandenen Grasnarbe, ferner die Anpflanzung von
Sandroggen, das Anlegen von Coupier-Zäunen, das Aussäen
von Kiefer-Samen, das Ausstreuen von Queckenwurzelu, das
Setzen von Sand- und Nruchweiden, Ellern und Pappeln,
den Anbau des Sandhafers und der Sand-Luzerne, und gibt
zu jeder dieser Arbeiten die praktischsten Nachschlüge. Die äu-
ßersten Grundstücke der Petersb. und' der Moskauer Vorstadt >
Riga's beweisen, daß der Flugsand durch Fleiß, und Aufmerk-

samkeit zu einem fertllen Boden umgewandelt werden kann,
wo vor 60—80 Jahren berüchtigte Sandberge eristirten, er-
freuen uns jetzt freundliche Wohnhäuser mit fruchtbaren Gär-
ten. Der Hr . General'Gouverneur hat, unter Vorsitz des
Hrn. Rittersch.-Deleg., Vr . A . v. Oettingen, eine Commis-
sion niedergesetzt für Nützung der bisher unbenutzten, größten-
xheils aus Sandboden bestehenden und theilweise mit Flugsand
überdeckten Flächen des Rig. Patrimonialgebiets durch Verwen-
dung der bisher nutzlos verschleuderten Abgänge aus der Stadt,
namentlich des Inhalts der Abtritte und Kloaken, der Abfälle
bei Bauten, vom Brennholz, bei verschiedenen Gewerken :c.
Diese Kommission hat sich's angelegen sein lassen, das Terrain
ihrer Thätigkeit gründlich zu untersuchen, sie läßt es in 5 Be-
zirke zerfallen, welche eine verschiedene Bearbeitung oder doch
eine in verschiedener Zeit zu beginnende Cultiviruna/ 'bean-
spruchen. Sie sind: 1) die östlich von der Stadt belegene und
unmittelbar an die S t . Petersb. und Mosk. Vorstädte an-
gränzende Sandwüste von e. 800 Lofst., 13^—40, in einzelnen
Hügeln bis 82 ' über dem Wasserspiegel der Düna, wo die urbar/zu
machenden Strecken von den nur unschädlich zu machenden ab-
zugrenzen, die Wüste mit Coupirzäunen zu versehen, zuerst die
Höhen zu befestigen, dann die Flächen mit der unmittelbar hin-
ter den Sandbergen nach 510 zu befindlichen Moorerde und den
städtischen Culturmittel»' zu 'beführen sind; 2) der öst- und
nordöstlich von den Sandbergen belegene Hochmoor, welcher zu
entwässern und mit Cloaken-Inhalt zu cultiviren ist; 3) der
an Kl.-Iungfernhof grenzende Hochmoor, e. 3000 Lofst. groß;
4) der zwischen der M i t . Chaussee und der ehem. M i t . Land-
straße belegeue von «. 6 l^Werst; 5) der nordwestlich von
der M i t . Chaussee belegene Tirul»Hochmoör von 60 U M . ;
diese Hochmoore haben Sand-Untergrund nnd bestehen groß»
tentheils aus schlechtem Torf.

Auf dem Gute N e u - W o h l f a h r t im Walkschen Kreise
brannte in der Nacht des H. Nov. die Gutsklette mit allen
Getreide-Vorräthen ab, der Schaden wird auf 19 bis 12,000
R. S . geschätzt.

Die Hofl . Al t - und Neu - W o hre im Dorpatschen Kreise
sind von Frau Virginie Thun> geb. v. Witte, am 19. Juni
«. für 3 l ,500 R. dem Gen.-Adj., Gen. d..Kao., Woldemar
v. Knorring verkauft worden und sollen dem Gute Groß»
Kambi zugetheilt werden (corr. 10. Ju l i , procl. 29. Nov. e ) .

E s t l a n d .
R e v a l . Der Chef der topograph. Vermessung in. Liv-

land, General-Major Stiernschantz, ersucht die Redaktion des
„In land's" seine Erklärung, daß er während eines fast2wöchentl.
Aufenthalts im S t . Petersburger Hötel in Reoal sich der
Reinlichkeit,,der billige» Preise, der Höflichkeit der Dienerschaft
in demselben und besonders der große» Gefälligkeit und,Dienst-
fertigkeit des Hütel - Inhabers, Herrn Malm, zu erfreuen ge-
habt, — behufs Empfehlung dieses Hotels, zu öffentlicher
Kenntniß zu bringen.

u r
" M i t a u . Die öffentlichen TchulprüfuuIen haben hier be-

qonnen, zuerst am l 0 . Decbr. in der S t . Trim'tatis-Töchter-
schule, darauf am l l . im Gymnasium, am 12. in der Doro-
th een-Töch ter schule, am 13. in der Kreisschule. Nächstens mehr.

— Die im militär-topographischen Depot des General-
stabes angefertigte Karte von Kurland, auf 19 Blättern, ist
für ! 5 Rbl. S . durch die Redaction der kurl. Gouv.-Zeitung
zu beziehen. , , ^

M i t a u . Ueber unsere lettische S t . Anncn'Kirche wird in
Latw. Aw. d. I . Nr. 37 von— U — folgende Nachricht
aeaeben:,Die erste lettische Kirche in Mitau.hat die Gemahlin
des ersten.Herzogs, von Kurland. Gotthard. Kettler,, Auna, aus
Stein, aufführen und mit Dachpfannen decke« lassen; das Jahr
der Erbauung laßt, sich jedoch nicht mit Genauigkeit angeben,
es wird, aber woh^, gegen das Ende-des 16. Iahrh. geschehen
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sein, da die Herzogin schon 1602 starb; nach ihr führt die
Kirche ihren Namen. Sie scheint anfangs keinen Thurm
gehabt zu haben, denn erst 1620 ward durch die Fürsorge
des Kirchenvorstehers Arend Fröning der Thurm gebaut.
Diese erste Kirche war sehr bald baufällig geworden, und, ob-
wohl aus Stein erbaut, schon so verfallen, daß die Kirchen-
Visitatoren im I . 1636 fanden, es sei gefährlich in derselben
den Gottesdienst zu halten; sie ordneten auch an, den Glockey-
stuhl ohne Verzug in Stand zu setzen, damit die Glocken
nicht herabfielen. Schon einige Jahre früher war der Befehl
gegeben worden, eine neue lettische Kirche zu bauen, es war
aber ein Streit entstanden, wer dazu verpflichtet fei. Der
Herzog verlangte, alle Airchspiels-Gingepfarrte sollten die Kirche
bauen j diese aber wollten sich nicht dazu verstehen und erklärten:
wie die weil. Herzogin ganz allein, ohne die Betheiligung des
Kirchspiels, die erste Kirche erbaut habe, müsse nun der Herzog
auch die neue Kirche auf seine Kosten aufführen lassen. Wie
man sich schließlich verständigt, ist nicht genau bekannt, der
Kirchenvorsteher Johann Kohthöwer aber begann den Bau und
führte ihu auch mit dem Kirchengelde und unterstützt vom
Kirchspiele zu Ende. Der Herzog selbst ließ den Theil der
Kl'rche, wo der Altar und der jPredigt«Stuhl steht, aufführen.
Diese Kirche wurde zur.Erinnerung an die erste Erbauerin am
S t . Annen-Tage (26. Ju l i 1640) eingeweiht. Der Mitausche
Bürgermeister Phi l . Vrieskorn hatte sie schon einige Jahre
vordem mit einer schönen Orgel versehen. Nun hatte zwar
die Gemeinde eine neue Kirche (dieselbe, die noch gegenwärtig
steht), aber sie erfreute sich derselben nicht gar lange, denn unge-
schickte oder unüberlegte Baumeister hatten zu kurze Querbalken
gezogen und ein zu massives und zu schweres Dach gesetzt.
Daher stürzten denn auch, ohne daß Jemand den Fehler
früher beachtet hatte, im Jahre 1671 Lage und Dach ein und
zertrümmerten Alles, was sich in der Kirche befand. Glücklicher
Weise geschah dieses Unglück an einem Wochentage. Wie das
erste M a l , entstand jetzt ein Streit darüber, wer zum Wieder-
aufbau ter Kirche verpflichtet sei, und manches Jahr verstrich,
bevor die Kirche wieder hergestellt war. Der Gottesdienst der
lettischen Gemeinde erlitt eine Unterbrechung, weil nirgends ein
Zu dem hek Werke sich eignender Versammlungsort aussindig
zu machen war. Da fand sich ein achtbarer Bürger der
Stadt M i t a u , Iohauu Hildebrand, der mit dem geringen
Kirchenvermögen von nicht voll 100 Thalern, unter Gottes
Hilfe den Bau begann, in dem festen Vertrauen, daß, wenn
Gott hilft, das Werk wohlgelingt! Und so geschah es auch;
Gott segnete das Wenige. Das Kl'rchengeld war wohl bald
verbraucht, über jetzt fanden sich Männer unter Gdelleuten und
Städtern > die freiwillige Gaben zum Kirchenbau darbrachten,
und als auch diese nicht hinreichten, sandte Hildebrand mit des
Herzogs Genehmigung zwei Bürger in ganz Kurland umher,
freiwillige Gaben zum Bau der Kirche in Mi tau einzusammeln.
I n recht kurzer Zeit hatten dieses viel zusammengebracht, daß
die Kirche wieder recht schön aufgebaut und das in derselben
Zertrümmerte neu hergestellt werden konnte.' Der-Thu.rm war
Zwar beim Einstürzen des Daches unversehrt geblieben, aber,
schon anfangs schlecht gebaut, nunmehr so baufällig und schief,
daß er abgerissen und neu aufgebaut werden mußte. Diesmal
trafen die adligen Kirchspiels - Eingepfarrten und die Stadt, <im
I . .1748, ein Abkommen der A r t , daß sie das Geld zum
Thurmbau zu gleichen Theileu herzugeben , versprachen, ohne
lazu' etwas vom Kirchengelde zu verwenden. I m I . 1760
wurde das Kreuz (der Hahn) auf 5en neuen Thurm aufgesetzt.
— Abermals stand die Kirche viele Jahre, ohne daß man für
ihre Instandhaltung gehörig Sorge getragen hätte, und so
war sie denn vor, einigen 30 Jahren wieder so verfalle», daß
man sie nur mit'Gefahr betreten konnte. Diesmal aber bethei«
ligten sich bereitwilligst an der Reparatur die« Krons- und
Kirchspiels - Kirchenvorsteher. Die Gemeinde mußte vor dem
Osterfeste 1826 ihre alte Kirche verlassen, und ss lange der
Wiederaufbau dauerte, in der deutschen Kirchenach dem Gottes-
dienste der deutschen Gemeinde den ihrigen abhalten. B i s

zum Winter war die Instandsetzung so weit vorgerückt, daß
die lettische Gemeinde am ersten Adveyt 1826 wieder in ihre
eigene Kirche einziehen konnte. Was noch zu machen war,
wurde im Frühjahr 1827 beendigt. Die Kirche dient jetzt
der ganzen Stadt zur Zierde^). — Nur der Platz um die
Kirche war noch nicht, wie er sein sollte. Die Leute wander-
ten über denselben von einer Straße zur andern, und machten
Fußsteige, wo es ihnen bequem war, so daß nicht einmal Gras
auf den Platze wachsen mochte. Als aber der Pastor Conrad!
im I . 1850 in's Amt trat, ward der Platz auf sein Verwen-
den planirt, mit schönen Bäumen und Sträncheru besetzt und
so eingetheilt, daß jetzt auf demselben zwischen grünen Rasen
mit Grand bestreute Wiege hinführen.

I u der Nacht vom ^ . Nov. strandeten: 1) beiDomes-
näs las hannöu., aus Riga kommende, von Cummmg mit
889 T. Leinsaat beladene Cchoonerschiff „Elisabeth"; der Steuer-
mann und 3 Matrosen verließen das Schiff und sind, da sie
den Strand nicht erreichen konnten, vermuthlich nach Nunö ge-
trieben worden, der Schiffer wurde am 27. gerettet; 2) bei
Licenthof das von Kmgsfere kommende, mit Ziegeln statt Bal«
last beladene Windausche Schoonerschiff „Herrmann Eduard",
die Mannschaft wurde glücklich an's Land gebracht; 3) an der
Küste von Nieder« Bartau das auf der Rückfahrt von Stettin
.nach Libau befindliche russ. Schiff „Hernn'ne", mit Ballast be-
laden, man hofft es noch vom Strande abzubringen.

Die Güter A l t - M e m e l h o f in der Selburgschen Ober-
hauptmannschaft sind durch einen am 24. Apri l e. ingrossirten
Pfand-Cessions-Vertrag von.den Poreschschen Geschwistern auf
Emilie Freifrau v., Stromberg, geb. Rücker, übergegangen
(procl. 19. Sept. <?.).,

Die lwl. G.«Z. veröffentlicht in Nr . 130 eine Tabelle
über die bei den Rang-Verleihungen zu zahlenden A v a n c e -
m e n t s - G e l d e r .

R inde rpes t .
Die Zeitung „1.6 N o r a " bringt in der Nr . 34 l , vom

?. December 1857, einen Artikel des Dircctors Jessen, der m
gedrängter Kürze die Anstrengungen bespricht, welche Rußland
in neuester Zeit gemacht hat, um diese verheerende Landplage
im eignen Reiche zu erdrücken und von dm übrigen Staaten
Europa's fern zu halten. Während Polen, durch die Adoptiruug
der allerstrengsten Maßregeln gegen die Rinderpest, von nun
an eine neue Vormauer für das übrige Europa in Bezug auf
die Verschleppung derselben bildet, hat man durch dw seit 1853
in den Steppepländern begonnenen und consequent fortgesetzten I m -
pfungsversuche, gesucht, der Lösung der Frage über die Ausrot-
tung der Rinderpest in diesen Ländern, von wo immer ihre Inva-
sionen ausgehen,,.näher zu kommen. Es wird namentlich dar-
auf hingewiesen: daß die Russische Regierung in dieser Hin-
sicht einen ganz andern Weg einschlug, als derjenige war, dem
man, mit der. Impfung der Lungenseuche in Belgien, Holland,
Frankreich, I tal ien, Deutschland k.'folgte. Während in die-
sen Ländern die Impfung Allen freigegeben wurde und nun
ein solches Chaos von den widersprechendsten Beobachtungen und
angeblichen Erfahrungen vorliegt, daß über den Werth oder
Unwerth der Lungenseucheinoculation ein Urlheil zu fällen
schwieriger als je geworden ist, wurde bei uns die Impfung
der Rinderpest nur denjenigen verstattet, die von Regierungs-
wegen damit beauftragt waren, allen Uebrigen aber untersagt.
Dank dieser Maßregel sind die Resultate übersichtlich geblieben

*) ,648 wurde das Innere der Kirche neu angestrichen? 1849
erhielt sie ein großes Altarbild, — der HErr im Garten zu Gethse-
mane — von Fräulein Köder (aus Mitau) in Dresden verfertigt;
außerdem besitzt die Kirche ein zweites, kleinere« Bild von Eagink —
die Einsetzung de« heil. Abendmahls; 1855 wurde von Martin au«
Riga eine schone große Org«l hier aufgestellt.
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und wir wissen genau: wie weit wir in der Sache vorge-
schritten sind.

Der Raum verbietet es uns näher auf diese einzugehen;
wir müsse» auf den Artikel selbst verweisen und bemerken nur
noch: daß in Nr . 88 der russischen landwirthschaftlichen Zei-
tung vom l . Nov. d. Z. die Mitthcilung von der Anstellung
entscheidender Versuche mit 15 in Neurußland angekauften ge-
impften Rindern enthalten ist. Diese Rinder, welche zum Theil
nach der Impfung deutlich erkrankt waren, zum Theil nur
wenig augenfällige Reaction zeigten, konnten dort weder durch
erueuerlc Impfung, noch durch Communication mit Rinderpest-
Krauken, wieder angesteckt werden und haben sich nun auch
nördlicher, im Smolenskischeu Gouvernement, wo die Seuche
viel bösartiger auftütt, v o l l k o m m e n geschützt gezeigt!

, ^ ^

L i t t e r ä r isch es. ^ ^
Z e i t s c h r i f t f ü r deutsche M y t h o l o g i e und

S i t t e n k u n d e . (Forts.)

Der Kukuk gilt seines auffallenden Rufes, seines plötz-
lichen Erscheinens und Nerschwiudens und der Ar t seiner Fort-
pfianzung wegen sowohl in Deutschland und den meisten eu-
ropäischen Ländern, als auch in Ehstland für einen zauberhaf-
ten, elbischen, neckischen, zugleich aber auch weissagenden und
Gefahr verkündenden Vogel. S . Eibofolke § 358, 1. Eh<
sten, Schweden, Letten und viele Deutsche glauben, daß er sich
im Winter in einen Habicht verwandle, fürchten seinen Ruf
auf dem Dache oder wenn sie noch nüchtern sind, fragen ihn'
nach der Zahl der Lebensjahre u. s. w. Mannhardt bringt
in seinem Aufsatze über den Kukuk ( l l l , 209—298) nament-
lich über die elbische Natur desselben manche Mittheilungen.
Aus dieser Vorstellung erklärt sich seine Verwandlung in einen
Habicht, dem der Kukuk, abgcseheu von dem Schnabel, ziemlich
ähnlich sieht*). Schon zu Aesop's Zeit glaubte man, daß der
Kukuk ein Habicht »verde, und Plinius bestätigt diesen Glau-
ben**), zählt ihn auch gradezu zu den Habichten, obgleich er
sich von ihnen durch Füße und Kopf unterscheide) auch . von
ihnen gefressen werde. I n neueren Zeiten ist der Glaube sehr
verbreitet. I m Münsterlande nennt man den Sperber biswei-
len gradezu Kukuk. I n Iütland glaubte man, daß er H ü h -
ner verzehre, was sich in einem Spiel (IZI, 404) ausspricht,
wobef man singt: Ieg snurrer mine kyllinger tre gange rnndt,.
for en hoeg, for en gjoeg, for en Kukukuk, d. i. Ich drehe-
meine Küchlein dreimal herum vor einem Habicht, vor einem
Gauch, vor einem Kukukuk. ' ^

Ein weiterer Zug, der den Kukuk den W e n nahe bringt,
ist seine Weise, in die Nester der Holztauben, Krammetsvögel,
Grasmücken u. a. seine E i e r zu legen, wie die Zwerge die
Kinder der Menschen zu stehlen und mit ihren Wechselbälgen
zu vertauschen trachten..— .Die I u s e c t e n ferner gelten, als
Elbe, gute Holdes als Kinder von Hexen oder des Teufels,
und erscheinen als Schmetterlinge, Hummeln, Raupen oder
Würmer, gegen welche man daher nicht selten den Bann der'

«) Linnö versichert, er habe selbst einmal einen dem Sperber
ähnlichen Habicht für einen Kutuk angesehn, und Brehm beobachtete,
daß ein gefangener Kukuk im Winter ein häßliches Geschrei ausstieß
ähnlich dem eines Raubvogels, vor dem alle Vögel erzitterten. Vgl.
Pliniue X . ü klutgt gutem et vocem. I»h . Scaliger sagt: Nucu^
lu« et gccipiter näemlo ro«tra un» et e»^em uvi« e«8e villetur.
Ebenso Bellonius »le uviliu«, sglca cuculi p^rens communl prove».
dio tllcilur. Auch Aristoteles erwähnt diesen Glauben, bemerkt,,
aber die'Unterschiede an Krallen und^Zchnabel. Nach Iohannis'wird
der Kukuk ein Habicht; sein Ruf verstummt, wo konnte er geblieben
sein? Er hatte die ähnliche Gestalt des Raubvogels angenommen.

3H ^

kx^ov? , lö? c<5r«l ^<,re t^tt 'F. p l in. I ik t . nat. H, !I? (?occ)?i
ex llcclpilre vicletur sieri, tempuro »nni LZur2m mutl>n8, yuoniam
tune non Anpnrent relilzui, ms» ^erquilm p»uci« lliel»««: jpze

moäico tempore ae«tIli5 VI5U8 non celmtur »̂o

Kirche in Anwendung brachte. I m Altdeutschen war a lba
eine'Heuschreckenmade; wie die He>e, heißt der Schmetterling
Milchdieb, Buttervogel, und auch den Zwergen gab der Volks-
glaube Schuld, Milch' aus den Eutern der Kühe zu ziehen.
Der Kukuk galt nun für den Vater elbischen Gewürms. Der
Schaum auf Weiden und Wiesenschaumkraut heißt Kckuksspet-
chel, und in demselben entstehen lauter junge Insecten. Diese
Elenden, glaubt' das Volk in dem sittliche» Gefühl,'welches für
die Undankbarkeit.des Kukuks gegen seine Pflegeeltern Straft
heischt, fallen den Kukuk zu Hunverteu an, setzen sich unter sei-
ne Flügel und quälen und beißen ihn so,, daß er weder Ruhe
findet, noch Speise nehmen kaim, bis er todt ist.

, Den K o b o l d e n schreibt das Volk gern tückischen Charak-
ter zu. Sie haben eine Freude an neckischen Streichen, und
äffen Leute, denen sie nicht wohlwollen, aufrede Weise. Auch
der Kukuk ließt es, die Menschen zu necken und zu bethören,
schw. 6är», dän. zant'e. Besonders gern übt er schadenfroh
seine Macht, wenn man nüch te rn zum erstenmal ihm begeg-
net; man ist dann, wie Ehsten, Letten und Schweden glauben,
das ganze Jahr hungrig und kränklich,- man wird taub oder stirbt,
darf auch vas Vieh nicht beschicken, weil das erste Stück, das
man anbindet, sterben müßte. Um der Bethörung durch den

'Kukuk zu entgehen, nehmen Ehsten und Inselschweden ein Stück
Bro t , Vogelbetrüg, mit in's Bett, um es gleich bei'm Erwachen
zu tuen, oder nehmen einen guten Schluck Branntwein, voge l .
sup, lü lsüp, ehe sie ausgehen. Hat der Vogel sie aber doch
bethört, so laufen sie zu einem jungen Baume>. und beißen
hinein, ohne Zweifel um auf den Baum oder den. darin woh-
nenden Geist die angehexte Krankheit zu übertragen. Verdorrt
der B a u m , so kann man der Rettung sicher sein. — Hör t
man den Kukuk zum erstenmal und kann ihn zu Gesicht be«
kommen, so ist man das ganze Jahr vor Verläumduugen sicher;
hört man ihn von hinten, so hat man Afterrede zu befürch-
ten. — Sehen- die Inselschweden einen Kukuk auf einem B a u -
me, so schleichen sie hinzu und schneiden ein Stückchen aus der
Rinde, ohne daß der Kukuk davon stiegt. Dieses vergraben
sie im Schafstall, und glauben durch dies stall» gulcm (den
Kukuk bestehlen) der Heerde Gedeihen zu verschaffen, iudem sie
den bethörenden Vogel bethören. M i t Fragen an den Kukük
soll man sich in Acht nehmen, damit man sich nicht verstricke.
Ruft er den schwedischen Mädchen mehr als 10 Jahre der
Iuugftauschaft an, so meinen sie, er sitze auf närrischem Zweige.
Ja der Gauch kehrt die glückliche, wohlbegründete Ordnung
der Verhältnisse gradezu um und stellt alle Dinge auf den
Kopf. „Es muß der Kukugk' selber sein, daß sich unser Thun
so'verkehrt". Deshalb bilvetsein Name den Refrain in demLiede:
»Des Abends, wenn ich früh aufsteh', Kukuk! Des' Mor -
gens, wenn ich schlafen geh', Kukukerluküknkuk! So nehm' ich
den Qfen und heize das, Feuer, und, schlage die Suppe. wohl
über die Eier. Dann nehm' ich die Stube und kehre den Be-
sen/und thue die Fenster zum Drecke'naus fegcn; So nehm'
ich die Stiefel und schmiere den Speck; Heircthet mein Schätz-
chen, so Hab ich den Dreck. Jetzt sind mir meine Stiefel ge-
schwollen. Daß sie nicht mehr in die Beine 'nein wollen. Die
ganze Welt hat sich umgedreht. Drum singe wer nur das
Lied. versteht: Kukukerlukukukuk!"

Aus den neckischen schelmischen Zügen des elbischen Cha-
rakters- bildete sich die Nebenbedeutung des Komischen, Thörich-
tm hervor. Wie d r o l l i g (von Trol l , Zwerg) und^putz ig
etwas Auffallendes bezeichnet, a lbe rn (von alansr, erin,
nernd an Alb , Elfe) lächerlich bedeutet, so ist auch ßoueli, alt-
norv. gaukr Narr, T h o r . — Schon bei den Longobarden war
dieser Sprachgebrauch.' Als ihrem Könige Hildeprand nach
alter Sit te ver Speer übergeben wurde, und ein Kukuk sich
auf die Spitze setztê  deutete mau dies auf die machtlose Regie-
rung lprinoipatum inutüem) des Königs. W i r nennen einen
faden, kindischen Menschen einen Gauch; tauber Hafer (vromus
sterilis) heißt auch Gauchhafer und eine geruchlose Ar t Wer-
nmth wird Gauchwermuth genannt. (Schluß folgt.)
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I n S t . Petersburg erschien im Nov. 1857: Choral»
b,u ch zum Gebrauche für evangel. Gemeinden in Rußland, be-
arb. von Heinr. S t i e h l , Organist an der S t . Petri-K.
(2,5°). — Z w ö l f Chora ls tud ien f ü r d ie O r g e l com«
ponirt und mit einem Vorwort über die alten Tongeschlechter
versetzen von W. v. Bock. Erfurt und Lpz. (1 Thlr.),
ist sehr beifällig besprochen in der Rig. Z. 280 von C. U.

Nekrolog.
Der Staatörath und Ritter des St . Wladimlr«O. 4. Cl. uüd

St . Stanisl.»O. 4 Cl., Inhaber des Commandeurkreuzes des bat«,
schen Verdienst'O. mit der Krone und der Kriegsmedaille von 1812,
Baron Otto ^Georg Friedrich) W i t t e ' v o n W i t t e n h e i m , Sohn
des Iustizrathü Georg W. v. W. und der Anna Sophie geb. Prüll,
wurde zu Mitau d. 27. Jul i !793> geboren. I n seinem 14. Jahre
bezog er die Universität zu Dorpat, um Rechts- und Kriegöwissenschaften
zu studirm/ verließ sie im Febr. l s l l und wurde, mit dem Diplome eines
1)r pkil. versehen, jm April 1813 im Justiz-Ministerium angestellt,
im Mai dess. I . als Oberbeamter des Brombergschen Kreises nach
Warschau gesandt. Nach Wiederherstellung des Königreichs Polen
kehrte er nach Rußland zurück, wo er, l8 lu zum «Z.'Ass. und 1818
zum H.zR. avancirl, 1823 als Beamter zu besonder« Aufträgen in
die Gesetzcommkssion zu St . Petersburg eintrat. 1824 attachirte ihn
der Herzog Alexander von Würtemberg an seine Person und stellte
ihn bei sich im ökonomischen Comito an. I82U wurde er aus dem
GesttzgebungöcomilL in die 2. Abth. der Höchsteigenen Kanzlei Sr.
Majestät des Kaisers übergeführt und fungirte im März d. I . als
Cercmonienmeister der 13., Abty. des Trauerzuges des Höchstseel.
Herrn und Kaifers Alexander Pawlowitsch; in dems. I . avancirte
er zum St . -N. und erhielt die Ernennung zum Herolde des Katha-
rineN'Ordens. I m Juni 1826 war er bei der Bestattung der Leiche
I . Maj., der Kaiserin Elisabeth Aleriewna, Ceremonienmeister der
8. Abthf, folgte dann zur Krönung des Kaisers Nicolai Pawlowitsch
nach Moskau mit, wo er im Dec. darauf die Ernennung zum Kam«
merherrn Sr . Maj . erhielt. Diese Dienstjahre schienen die schönsten
seines LebenL zu fein, alles Glück lächelte ihm, mancher Erfolg krönte
sein Streben, er hatte sich Freunde und Gönner erworben, die alle
seinen Scharfsinn, feine Fähigkeiten und seinen hellen Geist anerkann--
ten und zu würdigen wußten, und durch seine reichen.G«istesgaben
hatte er, da er so jung schon auf der steilen Dienstleiter von Stufe
zu Stufe emporgeeilt war, es, wohl zu einer hohen und ehrenvollen
Stellung bringen können. Aber Gottes Gedanken und Wege sind
nicht die, der Menschen, und in seinem Rathfchlusse ward es anders
beschlossen, als der kühne, strebsame Geist Wittenheim's es gehofft
hatte. 1830 verlor W. seinen Water, der im Selburgschen starb,
und wurde nun gezwungen den Dienst zu verlassen, um sich auf seine
Güter in Kurland zurück zu ziehen, wo er mit seiner Familie, theils
in Mitau, theils auf seinem Gute Stabben, bis zum I . I85U lebte,
und seine ganze Thätlgkeit der Landwirthschatt widmete. Sein, gewiß
von allen Freunden und Bekannten anerkannter Heller und sprudeln»
der Geiste sein lebhaftes und warmes Interesse für alles Gemein»-
nützige,.Große und Gute verband ihn mit manchen öffentlichen Gesell«
schaften und sein stets reger Forschungötrieb gab zu manchen Ver-
suchen im Bereiche der Landwirthfchaft Veranlassung, so wie ihm
den Stoff zu einem landwirtyschaftlichetv Werke. Außerdem wurde
er noch der Verfasser eines umfassenden. Wertes „Ueber die Wasser-
verbindungen in Rußland." Auf einigen kurisch<n Landtagen ward
er zum Deputaten des Seldurgschen Kreise» tiwühlt, und in solcher̂
Stellung hat er manches Gule und Gerechte erzielt und durch seines
Beredsamkeit erreicht. I m Jahre 1844 oder 45 gedieh bei ihm ein
schon langst durchdachter und wohl überlegter Plan einer Eisenbahn
zwischen Riga und Dünaburg zur Reife, der dam. Generalgouv. der
Ostseeprovinzen, Golovin, prüfte ihn und schenkte ihm als einem in jeder
Hinsicht viel versprechenden Projecte, seine besondere Aufmerksamkeit,
auch'?y«m dem Rigischen Nörjencomite wurde er genehmigt, aber dab
Glück war dem Streben und Handeln des thätigen und rastlosen
Geistes nicht mehr hold, die politischen Zustände des Jahres 1847
durchkreuzten di , Pläne Wittenhelm's und das Project, das seine-
ganze geistige Thätigkeit in Anspruch genommen,, das sein ganzes
Interesse contentrirt, und für ihn zu einer Lebensfrage geworden war,
mußte andern Interessen weichen und wurde bis auf Weiteres zur
Seite geschoben. Ni< lähmend, wie entmuthigend diese Erfahrung,
sein mußte, mag sicheln Jeder selbst denken, der W.'s regen Geist, '
seine nie ruhende Thätigkeit und seinen rastlosen Eifer kannte. Dazu -
lam, daß ihn im I . 1849 der harte Schlag traf, seine geliebte Gattin',
zu verlieren. Der Tod s. Frau machte ihm den Aufenthalt auf dem
Gute, auf welchem er l9'Jahre gewirkt, zuwider,'und veranlaßle
ihn dasselbe zu verkaufen, und nachdem er auch seinen Bruder und
tnuesten Freund, den Kameraihofsrath Dietrich v. W., der als einer
der geachtetstenMänner in Mitau lebte, in seiner letzten schweren Krank-

heit getreulich gepflegt und ihm in seiner Todesstunde die Augen zuge-
drückt hatte, verließ er Kürland und zog mit seinen 2 unverheiratheten
Töchtern nach Petersburg, wo sein Sohn und seine älteste Tochter,
damals schon Wittwe, lebten. Hier widmete er sich mit erneutem
Eifer seinem früher schon erwähnten Eisenbahn-Proiecte. Es gelang
ihm auch endlich im Verein, mit dem Rigaschen Börsencomite, als
dessen Bevollmächtigter er die Sache betrieb, durch eine Allcrh. Be-
stätigung den lange durcharbeiteten Plan in's Leben zu rufen und
durch eine von der Regierung bewilligte 4 j ' /» Garantie zu sichern.
Allein der letzte Krieg unterbrach wiederum die Unterhandlungen mit
den bei dieser Sache nothwendig interessirlen auswärtigen Hand»
lungshäusern. Müde der ihm bei allen Unternehmungen entgcgentre«
tenden Hindernisse, kaufte er sich dann 1854 eine kleine Heimat in
Finnland) wo er sich nun in Ruhe niederließ, und von welcher aus
er später die nach dem Kriege wieder aufgenommenen Geschäfte mit
warmer Teilnahme weiter verfolgte. Die Früchte seines gemeinnützigen
und großen Projektes sollte er nicht ernten; denn nachdem er noch
seine 2 ältesten Töchter hatte zu Grabe tragen müssen, schlug auch
für ihn die Todesstunde.^Er starb nach kurzem nur 3stünd. Leiden
eines ruhigen und sanften Todes, vom Schlage gerührt, am 30. Oct.
a. St. 1857, .auf seinem Gute Pausila in Finnland. — Das Leben
hatte ihm wohl,'bei seinem Eintritte in die Welt, der Blüthen viele
geboten, daŝ  Glück hatte ihn so vielfach angelächelt; aber so oft er
seine Hand nach diesem Genius streckte, war er ihm entschwunden und
die «Fruchte sollte er hier nicht reifen sehen. Kummer, Sorgen und
TäujHmHen i „ seinen liebsten Wünschen waren fein irdisch Theil;
er sah das Liebste, datz Thcuerste vor sich in's Grab sinken, und dieses
Alles brach Kraft und Lebensmuth zusammen. Er suchte nach Frieden
und Ruhe und fand sie in diesem Leben nirgends. Da gab ihm Gott
nach langem Sehnen den höhern Frieden, den die Wclt mit all ihrer
Lust nicht geben kann und ließ den hier rastlosen Geist zu seiner
ewigen Ruhe eingehen. — Möge ihm die Erde leicht sein und der
Herr ihm seine Gnade schenken. Der Segen seiner noch lebenden
Kinder und Großkinder folgt ihm auch über's Grab hinaus.
Pausila, d. 26. Nov. 1657. M. v. W.

Am 6. Nov. starb in Moskau der Licutn. am Alexandrow«
Brestschen Caoettencorpö und Ritter Carl Luckenberg.

Am 26. Nov. starb in Mitau die Baronin Julie v. Behr,'
geb. v. Nolde, in hohem Alter.

Am I. Dec. starb auf Busch Hof-Pastorat die Propstin Carolina
Elisabeth Lundberg, geb. Rosenplänter, 7 0 I . a., nach fast 5Hahr. Ehe.

Am 3. Dec. starb in Riga der Obersecretär des Rkgaschen
Rathes (Johann Peter) Alexander Tunze lmann von Adlerflug,
08 I . alt. (Nekrolog''späler).

Am 4. Dec. starb auf Sturhof in Kurland die Gräffn Char-
lotte K e y s e r l i n g , geb. v. Korff.

. Am 6. Dec. starb in Riga der l ivl. Gouv.-Architect, Akademiker,
C.-Ass. David O l l t o f f , 3? I . a.

Am 12. Dec. starb in Dorpat der Kaufmann 2. Gilde, Lud- >
wig Wilhelm Henningsohn, 57z I . a.

" " A m 13. Dec. stotb'in Dorpat die H.-R. Conradine v. S t r u v e ,
geb.' Wal l , aus Hamburg, 58 I» a-, die Wiltwe des am 15. April
I828verst. Prof.. Dr. L. A. Struve, eine durch viele Vorzüge des
Geistes und des Gemüthes ausgezeichnete Frau, tief betrauert von
ihren Angehörigen, und einer großen Zahl von ehemaligen und gegen-
wärtigen Schülerinnen, die sich eben anschickten, dankbaren Herzens,
am, w . Jan. 1858 Las 25jabr. Jubiläum ihrer Schulanstalt festlich
zu begehen..- , .

Getauf te tn der Universt täts«Oemeinde« Des Sun«
dlcüß Dr. TH^Beise Tochter Johanna Marie Auguste.

' P r o c l ä m i r t e in der Gemeinde der Sr. I o h a n n t s - K i r c h e :
der HandluNgstommss Friedrich Relnhold Heimberger mit Caro-
line Alexandra Therese M e y e r ; der Lithograph Georg Ludwig
Friedrich H ö f l i n g e r mit Elise Catharine Rogenhagen? der
Sluhlmachergeselte Carl Gustav M a r q u a r d t mit Antonie Amalie
I a k o b s o h n . — S t . M a r i e n - K i r c h e : der Stuhlmachergefelle
C.- G. Marquardt' mit Antonie Iakobsohn. ^

- Gestorbene in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e :
Der Kaufmann 2. G. Ludwig Wilhelm, Hen n ingsohn, 57z I .
a l t f ' die Küsterswlttwe Charlotte Elisabeth W e r n i n g , 74 I . alt.
— U n l v e r f i t ä t s , G e m e i n d e : Die verwittw. Hofräthln Conra»
dine'vi- S t r u v e , geb. Wall, 58 I . a l t ; des Syndicuö Vr. Beise
Tochter Johanna Marie Auguste, 4 Tage all.

Am, ersten Weihnachtgfelertage, d. 25. December, Mittag« 12
Uhr deutscher Gottesdienst in der S t . M a r i e n - K i r c h e .

' I m Namen des Generalgouvernements von 'L id- , Ehst- und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat, den 14. Decbr. 1957. ' , >

, (Nr. 224.) . (Druck von H. Laakmann.)
R. L i n d e , Sensor.



Montag, den 23. December 1837.
Das « I n l a n d " erschein«

wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in yr. 4-, zu
denen erforderlichen FM«s
noch Beilagen gegeben wer-
den. Der P'ränumeratians-
Preis für das Jahr beträgt
0 M l , S . mit Einschluß der

Posisteüer im ganzen Reiche
und 4j Rbl. S. in Dorpat.
Man adonnirt bei der »R<.
daction des Inlands" und bei
dem Buchdrucker H. Laak-
man n in Dorpat. Insertions«
Gebühren für die Zeile wer«
den mit 3 Hop. S. berechnet.

Gine Wochenschrift

für

und OurlandZ Geschichte, GesgvaVhie, S ta t i s t i k unk
Nitteratuv.

J a h r g a n g .

n̂  ^Ure m di3l>Lr>g<:r V?M36. orsclieinen; Luz^lirtize I/L8er perlten ersuekt,
F ei äer „kcägetlon 6«3 Inl3l»l!»" ÄNLNinelilen. ver pr3numer2llon8?lLi8 ist , mit

t ' /2 I lb i . 8. detrgFl-nllen ?o8t5teuLr, 6 Nbl. 8. lllr's ßanx«, 3 I t l i l . 8. lür's lialbe ^ K r .

Meister Reinhard in finnischem Gewände.
(Nach dem Schwedischen Erik Rudbeck's.)

Ein Greis, der ein Hermelin längst in Verdacht des

Mausens hatte, stellte eine Schlinge aus. Als er einige Zeit dar-

auf hingeht, um nach der Schlinge zu sehen, bleibt er selbst

in derselben stecken, stirbt dort und wird just vom Hermelin

angetroffen. Dieses setzt den Greis auf einen Schlitten und

schleppt ihn so mit sich fort. Unterwegs begegnet ihm ein

Eichhorn und fragt, was es mit solcher Anstrengung nach sich

schleppe. Das Hermelin gibt darüber Auskunft, indem es er-

zählt, wie der Greis in seiner eigenen Schlinge stecken geblie-

ben sei und bittet endlich das Eichhorn, sich einen Nissen von

der Beute zu nehmen und ihm dann schleppen zu helfen. Das

Eichhorn folgt der Aufforderung und die Reise wird fortgesetzt

bis ein Haase ihnen begegnet mid ebenso fragt, wie kurz vor-

her das Eichhorn. Nachdem das Hermelin Antwort gegeben'

hat, fordert es den Hansen auf, sich einen Bissen von der

Beute zu nehmen und beim Ziehen zu helfen, der Haas« thut

es mit Vergnügen und" ebenso schließen sich- bei fortgesetzter

Reise der Fuchs, der Wol f und der Bär der Gesellschaft an.

Allmälig wird so die ganze Beute verzehrt und während man

nun den leeren Schlitten zieht, fragt der Wolf die andern:

„Was werden wir jetzt verzehren?" Bei der Berathung hier-

über wird endlich mit überwiegender Stimmenmehrheit beschloffen,

daß der kleinste in der Gesellschaft verzehrt werden soll. Das

Hermelin und das Eichhorn können sich jedoch in diesen Be-

schluß nicht finden, sondern verlassen die Gesellschaft und ver-

stecken sich, das crstere unter einen Ste in , das letztere im

Wipfel eines Baumes. Als ihnen nun nicht mehr beizukom-

men ist, wil l die übrige Gesellschaft den Haasen opfern, aber

auch dieser sucht seine Rettung in der Flucht. Jetzt ist der

Fuchs der kleinste in der Gesellschaft und wird demnach ver-

urtheilt, verzehrt zu werden. Er stellt sich auch als finde er

sich in sein Schicksal, macht, aber nur die Bemerkung, daß

seine geehrten Freunde ihre Mahlzeit besser auf einem Hügel

halten könnten als unten im Tha l , wo sie sich jetzt besindeu<

Der Wo l f und der Bär erkennen die Richtigkeit dieser Bemer-

kung und man beschließt, sich auf den Hügel hinauf zu begeben.

Unterwegs fragt der Fuchs den Wo l f : „Was gedenkst du

dann zu essen, wenn ich verzehrt b i n ? " Diese Frage setzt den

Wol f in Verlegenheit. Er findet keine Antwort, sondern richtet

endlich selbst an die andern die Frage, ob es nicht am besten

sei, einstweilen seinem Appetit Einhalt zu thun und sich zu

vereinigen, um als Freunde beisammen zu leben. Bei diesem

seinem Vorschlage wird er auf das Eifrigste vom Fuchs unter-

stützt; der Bär , der also von ihnen überstimmt wurde, muß

sich dareinfinden, daß die erwartete Mahlzeit ausfällt. Jedoch

wi l l er nicht mit den Genossen zusammen leben, sondern trennt

sich vou ihnen. Der Fuchs und der Wolf aber bleiben sich

treu und lassen sich iu der Wildm'ß von I lmola nieder, wo

sie sich nicht nur ein Haus bauen, sonder» auch ein Stück

Laud urbar zu machen beginnen. Die Arbeit geht gut vou

Statten und das Feld, das mit Korn besäet ward, läßt eine

treffliche' 'Saat aufgehen. Hierüber äußert der Fuchs seine

Freude, meint aber doch „bevor der Sumpf aufthaut, stirbt

der Kranich" und macht, den Vorschlag, in Erwartung der

Herbsternte auf irgend ein anderes Mittel zur Fristuug des

Lebens zu denken.

Ihrer Uebereinkunft gemäß wandern uun beide nach ver-

schiedenen Richtungen, um sich ihre Nahrung zu suchen. Wäh-

rend der Fuchs umherstreift, siudet er im Walde einen Baum,

in dessen Wipfel eine Elster ihr Nest hat. Um wo möglich

hier cmen Fang zu machen, naht er der Stelle und '»beginnt

den Baumstamm gekau und aufmerksam zu betrachten. Hier-

über uuruhig fragt die Elster, was denn seine Aufmerksamkeit

so sehr auf sich ziehe. „ Ich betrachte nur das Holz, ob ich mir

nicht Schneeschuhe daraus machen könnte", ist die Antwort
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des Fuchses. „Nimm diesen Baum nicht," bittet die Elster,
„ich habe hier meine Jungen und mein Nest." „Willst du
mir eins deiner Jungen geben, so lasse ich den Baum in Ruhe,"
meint der Fuchs', und die Visier, welche deinen' andern'Aus-
weg sich loszumachen sieht, geht auf seinen Vorschlag ein.
M i t seinem Raub zufrieden, entfernt sich der Fuchs für dieses
M a l . — Di« Elster, welche gar klug gehandelt zu haben
glaubt, bekömmt bald darauf einen Besuch von der Krähe,
der fi» vie ganze Begebenheit erzählt. „Unklug hast du gehan-
delt," sagt ihr vorwurfsvoll die Krähe, „was hattest du vom
Fuchs zu fürchten, er hat ja weder Axt noch Messer?" —
Am folgenden Tag« findet sich der Fuchs auf's Neue ein und
verlangt ein zweites Junge der Elster, falls er nicht »en Baum
umhauen so l l ; die Elster aber, die durch Schaden klug gewor-
den ist, sitzt ganz ruhig in ihrem Nest und spricht: ..Geh'
deines Wegs, steh und gucke nicht hier, du hast ja weder Axt
noch Messer, wie die Krähe bezeugt hat". Um sich zu rächen,
stellt sich der Fuchs im Walde todt mit ausgestreckter Zunge
und wartet bis sich die Krähe einfände, um ein schmackhaftes'
Mah l einzunehmen. ° So geschlitzt'es auch. Die Krähe, welche
den Fuchs für wirklich todt hält, stiegt auf ihn herab und
wird so gefangen, der Fuchs droht nun, das, was er gefangen,
aufzufressen und gibt der Krähe davon Nachricht. „Mußt du
wir nothwendig das Leben nehmen, meint da die Krähe, so
wirf mich zuerst an jenem Abhang herab, damit auch die andern
sehen mögen, welch« gewaltige Rache du an mir genommen,
wenn'meine Federn zwischen den Steinen und Sträuchern zer-
streut gefunden werden." Der F'llchs folgt dem Rath und wirft
die Kräh« den Abhang hinab, in der Meinung ihr also das
Garaus zu'machen; die Krähe aber w e M t ihre Flüge^an und
entkonim^ so unbeschadet den Kkmett des Fuchses.

Unterdessen hat auch der Wol f seine Abenteuer gehabt,
ist aber nicht glücklicher gewesen. I n der Nähe eines Hofes
hat er'«inen 'altm erschöpften Hund getroffen, der in der
Somni'erhltze eingeschlafen'»«. M i t dieser Beute gedenkt er
sich zu int fer l i l tn/^tr Hund'schlägt ihm aber emen Vergleich
vor und' spricht: ' „Nimm muh iucht, wir gehören ja zu dem-'
selben 'Geschlecht. Außerdem bin ich ganz mager und du wür-
dest an mir nur Haut und Knochen finden. Läßt du mich am
Llbsn,'so schaffe ich dir, sobald die'Nacht einbricht, eine Flasche
Branntwein." Der Wolf 'n immt den Vorschlag an und findet sich
in der folgenden Nacht beim Hofe ein, um die vom Hunde versprö<
chene "Belohnung- einzutreiben. ' I n dieser Absicht kratzt er vor-
sichtia/'an der Thür der Hütte und wird auch von den Bewoh-
nern desselben, die ihn in der Fmsteruiß für den Hofhund an-
sehen, hlücklWM's Zimmer gelassen, wo er seinen Freund/ den
Hund,'antrifft und in seiner Gesellschaft ln guter Ruh' die Brannte
weinöflasche des Wirths ausleert. Als er aber dabei Lust zu
singen bekommt und, ungeachtet der wiederholten Warnungen
des Hundes^ auch wirklich seine Stimme hören läßt , wird er
entdeckt und von den Leuten übel zugerichtet. Er kommt jedoch
mit dem Leben davon und begibt sich nach Hause, nach I lmola,
wo auch der Fuchs sich schon vor ihm eingefunden hat. Hier
leben sie<nun eine Zeit, ohneirgend welche besondere Abenteuer,
bis das Korn, gereift war, Worauf sie beide in Gemeinschaft die
Saat zu ernten und zu dreschen beginnen. Hiebeprlchtet'es der
Fuchs so ein, daß der Wolf allein alle Arbeit verrichten muß,
während er selbst nur einen muffigen Zuschauer abgibt. Peim

Dreschen der Saat sagt der Fuchs z. B . dem Wol f : „Arbeite
du dort unten,, ich werde auf die Sparren steigen und sie hal-
ten, so daß das Nachsucht ans dich falle", und darauf läßt
erden Wolf ' 'aus allen Kräften arbeiten, während er selbst
in schönster Ruh' oben sitzt und singt. Als sie darauf zur Thei-
lung der gedroschenen Saat schreiten und die Frage entsteht,
wie man am besten theilcu solle, spricht der Fuchs: „der
größere von uns muß wohl^ einen größern Theil bekommen,
der kleinere einen kleiner«", und gibt dem Wolfe die Spreu und
behält das Korn für sich. Darauf beginnt man die Saat
zu mahlen, und als dabei das Mehl des Fuchses schön und
weiß, das Mehl des Wolfes aber ganz schwarz wird und der
letztere nach einiger Zeit nach der Ursache fragt, antwortet
der Fuchs: ich spülte mein Mehl im Bach, deshalb ist es
so weiß, geh' du und mache es ebenso". Der Wolf folgt
dem Rathe, verschüttet aber dabei seinen ganzen Mehlvorrath
in den Bach.

Während der vielen Streif;üge, die der Fuchs darauf
von M n m Heimsitz in I lmola aus von Zeit zu'Zeit unternimmt,
sieht er, daß ein Fischer, der gerade Glück mit seinem Fange
gehabt hatte, mit einem großen Fuder Schnäpel nach Hause
fährt. Sofort sinnt der Fuchs auf sin M i t te l , um in den
Besitz"dieses Fanges zu kommen, eilt dem Fischer ein Stück
voraus und wirft sich, dem Anschein nach todt, auf den Fahr;
weg. Der'Fischer hebt ihn als Stück z»i'seinem Pelz auf
und wirft ihn auf einen der Fischkörbe, worauf er selbst auf
dem vordem Theil les Fuders Platz nimmt und die Reise fortsetzt.
I n aller Sti l le fängt da der Fuchs au, den Inhal t des Fisch-
korbs auf den Fahrweg auszuleeren und nachdem dieß geschehen
war, verläßt er in aller «Stille das Fuder und sammelt von
den herabgeworfenen Fischen einen Haufen, so groß wie der
größte Heuschober. Während er damit beschäftigt ist, seineu
Fang im Schnee zu vergraben, trifft mit ihm ganz,unvermuthet
sein guter Freund, der Wolf, zusammen und sagt: „Se i ge-
grüßt Vetter, wie bist du zu so viel Fischen gekommen?" —
„durch Angeln", antwortet der Fuchs, worauf auch der Wolf
Lust bekommt, sich im Angeln zu versuchen und bittet, der
Fuchs möchte ihn diese Kunst lehren. Der Fuchs erklärt sich
dazu bereit, und gibt dem Wolf folgende Anleitung: „um
Glück in dieser Ar t Fischfang zu haben, mußt du es abpassen,
wenn der Himmel eines Abends wolkenfrei ist und sich schim-
mernde Fleckchen am Himmel zeigen^ Sieh vann zu, wo du
auf dem Eise eine Wähne findest und halte den Schwanz im
Wasser, so bleibt ein Fisch an jedem Haar hängen; Hab' nur
Acht, daß du den Schwanz nicht.früher aus dem Wasser ziehst
als du bemerkst, daß die Fische ihn durch ihre Schwere herab-
ziehen, sonst verdirbst du dir den ganzen Fang." Der Wolf
merkt sich das Gesagte, und, als er an einem Abendeben
Himmel wolkenfrei und klar sieht, uud schimmernde Fleck-
chen am Himmel gewahrt, setzt er sich auf den Rath des
Fuchses mit dem Schwanz in eine Wähne. Nach einer Weile
merkt er, daß etwas in den Schwanz kneift, er meint aber
dabei: „die Fische fangen erst an sich anzuhängen/ ich wi l l
noch ein Weilchen warten." Während er so.sitzt, und wartet,
friert endlich der Schwanz vollkommen ein / weshalb der Wo,lf
noch immer da saß, als der folgende Morgen zu tagen begann.
Der Fuchs, der in gehöriger Entfernung, sich hiervon überzeugt
hatte, läuft zum nächsten Hof und klettert auf das Dach einer
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Hütte, von wo-er durch das Nauchtoch sehen konnte,,was man

in der Hütte vorhatte. -Er erfuhr so,> daß die WirtHi» allein

im Zimmer war uud Butter schlug, vom Dach ruft er ihr

zu : „der Wolf sitzt au der Wähne im Eise und ist mit dem

Schwanz, eingefroren". Bei dieser Nachricht läuft die ilHi'rthin

an's Ufer und beginnt mit einer Eimerstange den im Eise ein-

gefrornen, Wol f mit aller Macht zu schlagen, bis dieser sich

<: endlich durch c'nen gewaltsamen Sprung aus dem Eise freimacht

und so rasch als möglich davonläuft.

I n Abwesenheit der Wirthin hatte der Fuchs unterdessen

eine» Besuch in per Hütte gemacht, die Butter aus dem But -

terfaß verzehrt und sich die Milch über Kopf und, Brust ge-

gossen, worauf er eilends in den Wald lief. Hier trifft .er sei-

nen guten Freund den Wolf, der, ohne ein Arg zn haben, ihm

sein Unglück klagt. „Noch unglücklicher ist es mir gegangen,"

antwortet hierauf der Fuchs > ..man hat mich so geschlagen,

daß, wie du siehst, das Gehirn mir aus dem Kopf gespritzt ist.

M i t Mühe kann ich mich fortschleppen, willst du mich, deshalb

Nicht, als nltcr Kamerad" und' Freund,- em Stückchen vnrwärts

tragen?" Der W o l f , der mit seinem, dem Aussehen nach,

krauken .Freunde Mitleid füh l t , willfahrt seinem Begehren

«yd uiiwnt ihn auf seinen Rücken. Während er so vorwärts

geht, singt der Fuchs: „der Wunde trägt den. Gesunden, der

Kraftlose den Starken." — "Was singst du da.?" fragt der

Wolf beleidigt. „ Ich bin durch die vielen Schläge so verwirrt,"

antwortet der Fuchs, „daß ich nicht ordentlich denken kann, son-

dern mich im Lied-versinge.",!. Endlich, ^nachdem der Fuchs

noch zweimal im Singen "denselben Fehler begangen und sich

deshalb beim Wal f entschuldigt hat, 's ieht cr einen Heuschober

auf einer Wiese Wh schlägt dem Wol f vor, bei demselben aus-

zuruheu, da er schvn, sein Ende heraunaHen fühle. Her Wol f

ist stiuem Kameraden,>FU Willen und legt ihn an der Seite

des Heuschobers-nieder, selbst steigt er aber auf das Heu.

Als nun der Wolf, durch die Wanderung ermüdet, bald genug

eingeschlafen war, zündete der Fuchs den Heuschober an und

schlich sogleich fort. Als de,r Wol f erwachte, stand der Heu-

schober schon in, lichten.. Flammen, doch kam.er, mit dem Leben

davon, verbrannte sich aber nur seinen Pelz. Ergrimmt dachte er

er jetzt auf Rache, mußte aber lange auf eine Gelegenheit

warten, da der, Fuchs aus. Vorsicht sich entfernt hielt. Zu-

fälliger, Weise treffen jedoch die früheren Kameraden an, einem

schönen Tage zusammen. Dem Wol f war es kurz vorher ge-

lungen, ein Pferd zu tödten und er war gerade dabei, seine

Mahlzelt zu halten, als der Fuchs, durch die Beute herbeige-

lockt, ihm freundlich, naht und ihn neugierig f rag t : „Wie , bester

..Freund, bist du zy solLer Beute gekommen? Erzähle es mir."

— „Meinen Fang machte ich auf die einfachste Weise," ant-

wortete der Wolf. „ Ich stieg auf eine Föhre, und als das

Pferd dem Baume nahe kam, stürzte ich auf dasselbe herab,

biß mich in seinen Schwanz fest und hielt diesen so lauge fest,

bis das Pferd stürzte." Der Hunger verleitete den Fuchs, dem

Nach des Wolfs zu folgen. Er setzte sich auf einen Baumast,

warf sich von dcmsclbru auf ein vorübergehendes Pferd herab

und biß sich in dessen, Schwanz fest; als das Pferd aber einen

solchen Reiter bekam, ging es in wildester Hast durch und der

Fuchs, der sich nicht auf dem Nucken des Pferdes halten konnte,

wurde auf die erbärmlichste Weise geschleift., Der Haase, der

dieß aus einem Busche mit ansah, sagte dem vorbeieilenben

Fuchs also verwuudert:

., Wohin reitet denn Andreas,
Wohin flieget unser Michel?

M i t klagender,Stimme antwortet der, Fuchs:

Gott allem nur kann es wissen,
Wohin wir des Weges eilen,
Früher dürft' das Kinnbein bersten
Als der Schwanz des Rosses reißet. >

Als der Haase jetzt erfuhr, wie der listige Fuchs, einmal

selbst von andern betrogen worden und seinen verdienten Lohn

empfangen, brach er in ein so uMndiges Gelächter aus, daß

sejne Lippen sprangen und er in Folge dessen zum Kreuzmaul

wurde, was er noch, bis auf diese Stunde ist.

' V n d e n z . ,
.L i v l a n d.

R i g a . Die Herren Pastore G. C. Nöltiugk, N. Starck
und G. H . Pölchau, haben eine «Anleitung zum häuslichen Got-
tesdienste für das Kirchenjahr 18Zz« 62 S . 16. ( l l ) K.)
herausgegebeu, welche zum.Zweck hat,, den^pausgottesdienst in
steter'Verbindung 'mit der' Kirche ̂ zu erhalten, indem..sie für
jeden Tag des neu begonuruen^Kirchettjahles eine Schriftstelle
angibt, die mit dem'Evangelium des letzten Sonntags nach
der neuen ^Perikopenreihe in Verbindung steht und dasselbe er-
läutert, diesen Schriftstelleu ferner, Liedc.rverse aus dem treffli-
chen neuen Nigaschen Gesangbuche vorausschickt und nachfolgen
läßt. Die Herausgabe dieser „Anleitung" wird im Allgemei-
nen gewiß dankbar aufgenommen sein, obzwar es einleuchtet,
daß bestimmte-häusliche Verhältnisse Abweichungen von dieser
Anleitung bedingen>'.dle'Abweichung aber den Zusammenhang
der von Tag zu Tag« auf einander folgenden. Lieder und Bibel-
stelleu unterbricht.
^ ' " N i g a . Der hiesige M ä n n e r ^ Hesaugverein „ der,

Hiederkranz" hat Anfangs Dec. durch. >den Hm.^Civi lgou-.
verneur 'die -Bestätigung semer Statuten < vom Hru.<Minister >
des Innern.erhalten. Derselbe Verein gibt-am 22. Dec., zum
Besten dis Luther-Denkmals in Worms, ^'n der S t . Petri-
Kirche mit theilweiser Instrumental-Begleitung ein "geistliches

Concert. — Der Portraitmaler W. K r ü g e r , vortheilhaft be-
kmult seitdem der König von Preussen ihn mit rmhren Aufträ«
gen beehrte, hält sich jetzt hier auf, um seine Kunst bem Pu -
blicum dienstbar zu machen j .es mag, schwer sein Hej der Masse
desi Publicums' .'gegen! Ylc/Photographle aufzukömmelt?" Für's
Erste haben .'wir von, ihm bei Jakobs H Schmidt ein in Oel
gemaltes Brustbild ,der Sängerin Fr l . Hoffmann gesehen und
beifällige Ürthejle Wer dasselbe gehört. — Arved P o o r t e n
gab am' t 3 . im großen Saale des Schlosses sein zweites Con-
cert. — Am 16. wurde die Passage durch die Sandpforte für
Fahrende und „Gehende wieder^ freigegeben.

» G o l d e r a a , l<l. Dec.
gen und Schlacken aus W . war im Laufe dieses Monats hier
vorherrschend, heute ist, jedoch bei — , 3 " ein ^ M e r - A - W i n d

. eingetreten, der unsere Düua alsbald mit vielem, Treibeise be«

. deckt hat. Die ^Flußmündung ist noch frei.

. D o r f t a t . I n Bezug auf den trefflichen Aufsatz des
Herrn B — s in Nr . 47 dieses Blattes, betitelt: »der deut-

, sche ,Silbenton und sein Einfiuß", wollen wir uns hier, inso-
l„weit, er d/e, lettische ,Spxache.berührt,, einige Worte erlauben.
..-Es. ist. in-der That höchst zeitgemM..und,. verdienstlich, daß auf
, die endliche Abschaffung des dort , gerügten Uebels gedrungen
.wird. „Unverantwortlich", heißt es do r t ,— „wäre es, unter
so bewandten Umständen (in Bezug aufs' Deutsche) ,an die
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auch den Esten und Letten zugesührte, ihrer Aussprache zu-
widerlaufende Verdoppelung der Cousonanten nach jedem be-
tonten kurzen Vocal noch länger festhalten zu wollen!" Al-
lerdings ist der dadurch bewirkte Verstoß im Lettischen stärker
und empfindlicher als im Deutschen. Aber wenigstens den lei-
digen Trost haben wir, daß, eben des schroffer hervortretenden
Verstoßes wegen, das phonetische Clement in der lettischen
Sprache vorläufig gar nicht, oder weniger leiden wird, als
da» der deutschen. Natürlich wird damit das Uebel selbst gar
nicht geläugnet; es zeigt sich ganz so auffallend, wie in Allu-
nans „DselfminaZ" :c. au der beregten Stelle, in der ganzen
lettischen Litteratur. Es ist hoch an der Zeit, daß namentlich
eine unterscheidende Bezeichnung für die gestoßenen und gedehn-
ten Nocale nach und nach eingeführt werde. Das praktische
Auge aber — ner wüßte es nicht? — sieht solche durchgrei-
fende Venderungen in der Orthographie, besonders das erste
Mal, sehr ungern, und darin liegt das Haupthinderniß. Wäh-
rend die Logik eine consequente, durchgreifende Reform verlangt,
fordert die Praxis gebieterisch ein allmälkges Fortschreiten,
einen Mittelweg, also ein Unding. Denn es ist der bekannte
Mittelweg zwischen Wahrheit und Lüge; aber was ist zu
thun? V8U5 e«t t?l«nnu8! Wie Viele dieser schreckliche
Tyrann, Herr Usus, bereits gestraft hat, und wie .hart er zu
strafen versteht, das ist wonniglich bekannt.

D o r p a t . Am 16. Dec. wurde von der med. Fac. noch
zum Dr. me<l. promovirt Georg Zwiugmaun*). — Ein Allerh.
Befehl vom 4. Dec. e. gestattet, in Gemäßheit des § 46 der
am 6. April 1844 Allerh. bestät. Verordnung über die Beför,
derung zu gelehrten Würden, Allen, die es wünschen, den un-
gehinderten Zutritt zu den Disputationen bei den Universitä-
ten. — I n einer privaten Gesellschaft von Freuudm der Na-
turwissenschaften am 14. Dec. hielt Prof. I)r. Walter einen
Vortrag über die Embruotomie, dabei über 2 in semer
Praxis vorgekommene Fälle referirrnd und die bezüglichen
Instrumente vorweisend, — sprach Prof. Dr. Widder über
die Tendenz der in letzter Zeit im Torp. physiologischen I n -
stitut geschehenen vhuswl. Untersuchungen am Rückenmark und
den peiipherischen Nerven, welche dahin ausgehen die Spinali-
tät der spinalen Nerven und das integrirende Eingehen des
Bindegewebes in das Rückenmark und in die sog. perip.herischm
Nervenhäute nachzuweisen, — und erklärte Prof. Dr. Petz«
holdt das Verhältnis) der paläontologischen Muschelschaalen
zum atmosphärischen Wasser in verschiedenen übereinander lie-
genden Schichten. — I n unserem Gymnas ium fanden
die öffentlichen Prüfungen am 18. u. 19., der feierliche Act
Ver Demission zur Universität aber am 20. Dec. statt. Das
Publicum war an diesem letzten Tage zahlreich versammelt und
folgte mit sichtlicher Aufmerksamkeit und uugetheiltem Beifall
der Festrede des Oberl. Riemenschneider: „Der Materialismus
und die Schule". Von den 5 mit dem Maturitäts-Zeugnisse
zur Univ. Entlassenen: Carl Erdmaun, Georg m Seidlitz,
Johannes Asmuth, Marcus Hohlbeck und Ferd. Müller, tra-
ten die ersten 4 redend auf, namentlich sprach Grdinann über
den im I . 1827 verstorbenen Dichter Wilh. Hauff. Darauf
verlas der Gouv.-Schulendir. v. Schröder den Jahresbericht, aus
welchem wir die Einrichtung einer Parallelclasse, die Einführung
des Turnunterrichts und die Erweiterung der Gymn. - Räum-
lichkeiten hervorheben; die Zahl der Gymnasiasten beträgt zur
Zeit 180, in der Parallelclasse sind 23 Schüler. Wohlausge-
führte VocalMusik leitete ein und beschloß die Schulftierlich-
keit. Die Einladung zu derselben war'begleitet von des Oberl.
Vr. C. Franke!, Nachträge und Berichtigungen zu Frdr.

') geb. in Riga d. 7. Mai 1832. Die Diss. Vl«qm8ltioi»e8
n»co!u"lc2e «!o quunmäöin cnnv«lvul2ce2lum lesim« in»Ulu>
vo lp . 1857, 32 S. 8. bringt die unter Prof. Vuchheim^s Lei-

tung veranstalteten pharmakolog. Untersuchungen über die Wirkung
der Harz« von Nonvolv. «eplu», t!onv. urveN8l5, Oonv. tricolur
und lunme» pul-puien, so wie in ein«m Anhange der von U>l2lilll3
lou^illof» und ^ l

Ellendt's Commentar über Oio. clo oral. Nbr. l l l , cap. 1—20.
(Forts.) Dpt. 1857, l02 S. 8.

P e r n a u . Der auf der Vremerseite am 16. n. 17v
Dec. abgehaltene sog. Weihnachts - Markt war der schlechten
Wege wegen nur mäßig besucht. Die Preise waren: Roggen
1,8o, Weizen 2 Rbl., Gerstel,«, Hafer 0,9» per Los, Ström-
linge 10 N. per Tonne, Butter 3 R. per Liespf.

V r e n s b u r g . Vom 10.—14. Sept. e. waren hier
sämmtliche 14 Prediger des Oeselschen Consist.» Bezirks, auch
der Past. von Runö, zur Synode versammelt. Die Eröff-
nungs-Predigt hielt Schneider von St. Iohannis über Matth.
10, 26—32. (Wie wir das Zeugniß vom Herrn, abzulegen
haben), der Superint, v. Schmidt wies in der Vegrüßungs'
anrede auf den apostol. Grundsatz, Wahrheit in Liebe, hin.
?. lliae. Girgensohn berichtete über die Katechismusvorlage;
die Synode sprach sich für die Einführung des Casparischen
Katechismus aus und ersuchte P. Masing zu Mustel, denselben
für die Esten zu bearbeiten, stellte auch das Desidirium, daß
ohne Zustimmung der Consistorien keine Katechismen oder son-
stigen kirchl. Lehrbücher in den öffentl. Schulen eingeführt
würden. —. Der Sup. legte das von dem Comitu zur Revi«
sion der bestehenden Ehegesetze gearbeitete Gutachten vor. Da«
Gutachten stellt den Grundsatz an die Spitze: „Ehescheidungen
siud nur statthaft aus den in der Schrift enthaltenen Gründen
.des fleischlichen Ehebruchs und der böslichen Vrrlassung" und
proponirte demnach Abänderungen und Zusätze der betreffende«
§5 des K.-G.; Sup. v. Schmidt setzte seinen Di886N5U8 in
einer ausführlichen Abhandlung auseinander, gab einen AuSzug
derselben und, da die Mehrzahl der Synodalen nach langer und
lebhafter Discussion sich für das Princip des Comits's erklärte,
seine Protestatiou zu Protokoll. Der vorgeschlagene Eherath
wurde als nützlich, aber auch als sür's Erste nicht realisirbar
anerkannt. — Herrnhut anlangend, erklärte sich die Majorität
dafür, daß die Uebelstäude nur auf seelsorgerischem Wege all-
mülig zu beseitigen seien. Drei Prediger, legten, eine Bewah-
rung ein, daß aus dem Tadel etwa geschlossen werden möchte,
sie verwürfen überhaupt eine gläubige Gebetsgemeinschaft inner-
halb der Local-Gemeinde, oder verkennet«« den vielfachen Segen
der Arbeit der Brüdergemeinde, da sie bekennen müßten, daß
ihre besten, thätigsten und für die Seelsorge empfänglichsten
Kircheuglieder zu der Gemeinschaft der Brüter gehörten, die
sie daher nicht mit Stumpf und Stiel, wie Unkraut, ausge-
reutet, auch nicht mit polizeilichen Verationrn in eine Oppo-
sition gegen die Kirche getrieben, sondern mit dem Worte Got-
tes allein:c. rou etlichen unläugbaren Schäden befreit zu sehen
wünschten; auch O.-P. Hesse gab darüber ein Separatootum.
Sup. Schmidt wies auf die vielen Ungebührlichkeiten der
Herrnhuter - Diaconeu hin und wollte ihrer Wirksamkeit eine»
Damm entgegen geseht sehen. — Verhandelt wurde ferner
über den Tag der Begehung des Reformationsfestes.

Auf dem Gute Alt-Anzen'im Werroschen Kreise soll im
nächsten Frühjahr der Bau einer orthoßox-griech. Kirche nebst
Pritsterwohuung und Nebengebäuden beginnen, ;u welchem
Zwecke l 0,000 R. S . bestimmt sind.

I n der Nacht vom H. Dec. wurde die Uxküllsche Ge-
bietslade, durch Einbruch in das Dach der Magazin-Kleete, mit
über 900 R . 'S . , gestohlen.

E stl a n d.
N e v a l , 2. Dec. .Schon vor einiger Zeit hat die Stadt

die von der hohen Krone ihr übergeben«« Festungswerke ohne
alle Oeffentlichkeiten in Besitz genommen, nämlich den Theil
vom Schlosse ab längs der Dom-, Schmiede-, Karri- und Lehm-
Pforte bis zur kleiuen Strand-Pforte; der Theil, vom Schlosse
über die Syster- und große bis zur kleinen Strand»Pforte,
bleibt zur Vertheidigung der Seeseite dem Militär-Ressort.
Obgleich noch kein eigentlicher Plan vorzuliegen scheint, so hat
man doch an die Abtragung eines Theils der erstgenannten
Werke schon Hand angelegt: der Dom hat bekanntlich nur 2
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Ausgänge, einen nach außen durch die Dompforte über
die 2 Brücken, welche über die Wallgräben führen, und einen
nach der Unterstadt, den sog. langen Domberg; der kleine
Domberg, auch nach der Unterstadt führend, ist nur für Fuß-
gänger und mit steinernen Treppenstufen versehen; die große
Dombrücke ist nun schon seit mehren Monaten so schadhaft,
daß sie nur zu Fuß zu passireu ist,, für Fuhrwerke bleibt da«
her allein der lange Domberg. Man hat nun eine 2. Fahr-
straße nach außen, von der Seite des Schlosses, die bedeutende
Anhöhe herab, gerade zu bis zur Domvorstadt — dem sog. Katzen«
schwänz — durch Abtragung des dortigen Walles und Schüt-
tuug eines breiten Dammes durch den Wallgraben angelegt,
der jetzt schon zu pasfiren ist und nächstens ganz vollendet sein
wird; im nächsten Frühjahr soll auch statt der beiden Dom-
brücken cm ähnlicher, Damm durch den Graben geschüttet und
«in gerader Weg vom Dome zur Pernauschen Straße gebildet wer-
den. — Großer Wassermangel herrscht auf dem Lande, der üble Fol«
gen haben kann. I n der Stadt grassiren Katarrh, Grippe und
Fieber aller Art , und an mehren Orten auf dem Lande das
Nervenfieber. — Von der Einwirkung der Geldkrists auf hier
ist bisher noch nichts laut geworden, obwohl das Geld immer
rarer wird; dagegen macht sich ein anderes Uebel drückend
fühlbar, nämlich fast allnächtliche Einbrüche und Diebstähle
mit Erbrechung von Schränken, Commoden :c. Da es bisher
den Dieben noch immer gelungen ist, ihren Raub unentdeckt
zu bergen, so verüben sie solchen täglich frecher. — Das durch
den Sturm vom 10. Sept. bei Katharineuthal auf den Sand
geworfene englische Dampfschiff haben drei hiesige Kaufleute
erstanden und bereits über Wasser gehoben, um es in Stand
zu setzen und im Sommer Fahrten machen zu lassen. Der
zur selben Zeit daneben gestrandete schwed. Schooner ist schon
viel früher! fiott gemacht und im Hafen in Stand gesetzt
worden. Gin kleiner sinnl. Dampfer, der durch den Sturm
in der Nacht zum 13. v. M . an derselben Stelle auf den
Sand gesetzt wurde, ist auch schon abgebracht worden. — Vom
13. bis zum l6 . v. M . hatten wir passable Schlittenbahn bei
mäßigem Frost, aber schon am 17. war es mit der Schlitten-
bahn vorbei und es trat wieder warmes Herbstwetter mit feuch-
ter Luft, vielem Nebel und sehr wenig Regen ein; seit vor-
gestern friert es aber wieder ziemlich stark bei hohem Barome-
terstände. Unsere Cchifffahrt ist noch fortwährend im Gange.

Neva l . Seit dem 27. Nov. ist C.-R. Wiedemmm in
St. Petersburg; er langte eine halbe Stunde vor der Sitzung
der Akademie an und nahm auch sogleich an ihr Theit. Wie-
demann's Collcgen und Freunde gaben ihm hier vor seiner
Abreise ein heiteres Abschiedsfest und in dem Locale der litte-
rärischen Gesellschaft wurde sein vom verst. Hipvius gemaltes
Portrmt, zu langjährigem Anlmken an seine aufopfernde Thä-
tigkeit für den Verein, aufgehängt. Er wohnt in St. Peters-
burg, Wass. Ostr., 3. Liuie, am großen Prosvect, H.I.:uker.

d. 11. Dec. Durch einige Stück Ayrshire-Vieh, welche
der Besitzer des Gutes Neuen Hof (Kchfp. Kosch) sich Au«
faugs Nov. hatte kommen lassen, ist die Löscrdürre i»'s Land
geschleppt worden und ist der ganze Bestand der Neuenhoffchen
Hofsheerde, bis auf 2 Stück, gefallen. Wie mcu' hört, so
haben mehre Krüger auf dlm Wege zwischen Peruan, Neval
und Neuenhof, bei denen die kraulen Thicre beim Durchtreiben
gefüttert wurden, ihr Vieh gleichfalls verloren und ist vermit-
telst dieser Statioueu die Seuche auch auf cmdern Punkten im
Lande ausgebrochen, so daß nie Zahl der gefallenen Thiere be-
reits 300 betragen mag. I n Folge dessen ist es verboten
worden, auf den am 16. Dec. bei der Meljamaschcu Kirche
stattfindenden Markt Rindvieh zu bringen.

Unter dem Gute Emmast, im Kchsp. Keims (Dagö),
strandete am 11. Dct. das eiserne Dampfsck'ff "Napoleon",
mit Stückgut befrachtet; unter dem Gute Nickholz im Nuckö-
sch«n Ächsp. das nach Neval destimmte russ. Eckiff ..Hiomä".

Die Communication zwischen der Insel Oesel und dem

Festlande bei Werder wurde am 2. Dec., da die Ufer des
Moonsundes sich mit Eis belegten, unterbrochen, am 6. Dec.
aber, da ein heftiger Sturm das Eis zerstörte, wieder hergestellt.

Das Landstück Carlsbrunl» im Kchsp. St . Iohannis
hat Carl Bastich am 15. Aug. «. dem Carl Mühlhausen für
5000 R. verkauft (corr. 5. Dee.).

K u r l a n d .
L l b a u . Unser ..Wochenblatt" wird im künftigen Jahre

bei unverändertem Preise (auch ««geändertem Namen), statt
wie früher 2mal, 3mal wöchentlich erscheinen, das bisherige
Extrablatt wird jedoch wegfallen und dessen Inhalt in ein Feuil-
leton der Zeitung übergehen. — I m Theater gastirte in letz-
ter Zeit Hr. Pasqualis als Balletmeister und Tableaux-Ar-
rangeur. — Bei der Mäuschen Spar-Casse sind im Admlni-
stratious - Jahre 12. Juni 1856—57 137,7I0,i? eingelegt
worden, dagegen zahlte sie 63,696,»? an Einlagen zurück. Der
Betrag der Einlagen war am Schlüsse des IahreS 80l,059,i2,
der permanent verbleibende Fond der Casse ist 25,000 R;von
1826—57 hat die Sparcasse den Mitgliedern an Zinsen
376.898,02 zugewandt.

Statistischer Jahresbericht der K. Universität Dorpat
am 12. Dec. 1857.

Der gegenw. Bestand des Unio.'Personals ist: 3 l ordentt.
Proff. (in deren Zahl 3 stellv.), 1 Prof. der Theol. und
Philos. für die Studd. der orthod.-griech. Eons., 4 äußerer-
deutl. Proff. (in deren Zahl 2 stellt».), 3 Prwatdocenten ( l
außeretatm.), 1 Religionslehrer für die Studd. röm. - kathol.
Conf., 7 Lectoren, 6 Lehrer der Künste (1 interim.), 25 im
Classenrang stehende und, mit Einschluß des angestellten weib»
lichen Personals, 66 nicht im Classenrang stehende Ofsiciante«
u,nd niedere Diener; 639 Srudirende, und zwar 113 von der
theol., 89 von der jurist., 283 von der med., 56 von der
Wor.'philolog., 98 von der phusico-math. Facultät, 12 Pri-
vatzuhörer (die Zahl der Mediciuer hat seit einem Jahre sicht-
lich abgenommen); im laufenden Jahre wurden 180 Studd.
neu aufgenommen, gingen ab: vor Beendung des Kursus auf
eigne» Wunsch 43, auf Urtheil der Univ.-Behörde 15, nach
Beendigung des Cursus 164, starb I , zus. 223. Akademische
Grade erhielten: den eines grad. Stud.: in der theol. Fac.
26, in der jurist. 3, in der hist.-phil. 4 ; den Cand.-Grad in
der theol. Fac. 5 , in der jurist. 12, in der hist.-phil. 3. in
der p?yflco«math. 6 ; den Magister-Grad in der jurist. Fac. 5,
in der physico-math. 2 ; die medic. Fac. creirte 1 Med.-Insp.,
3 Geburtshelfer, 2 Operateure, 24 Doctoie der Med., 17 Aerzte,
14 Kreisärzte, 8 Provisore, 33 Apoth.'Gehülfen, 7 Hebammen.
Einer Prüfung zur Erlangung des Rechts zum häusl. Unter-
richt unterzogen sich bei der Univ. 30 Personen, für Lehrer-
stellen nn Kronsschulen 8. Aus dem medicin. Krons-Znstitub

"murre» Ü, aus dem theol. Krons - Institut 10 Zöglinge zur
Anstellung im Kronsdienste entlassen. — Als die wichtigsten
Verordnungen, welche im verflossenen Jahre erfolgt sind, sind
hervorzuheben: von dem Hrn. Min. d. V . -A . wurden die
von der Univ. neu entworfenen Studienpläne für die verschie-
denen zur hist.-phil. und physico.-math. Fac. gehörigen Lehr-«,
fächer am 20. Febr. bestätigt; in Folge einer Vorschrift des
Hrn. Mm. d. N.'A., laut curator. Schreibens vom 26. Febr.,
war das Conseil mit der Abfassung eines neuen, den gegenw.
Erfordernissen und Verhältnissen entsprechenden Statuts und
Eckls der Univ. anhaltend beschäftigt, welcher Entwurf gegen
Ende des Jahres den hohen Obern vorgestellt wurde; von dem
Hrn. Curator des D rp. Lehrbezirks ward am ö. Sept. dem
Univ.-Cl.nseil übertragen, die geeigneten Maßregeln zu treffen,
um.tüchtige Caudidaten für die bei der Univ. erledigten etat-
mäßigen Docenteustellen heranzuziehen. — Univ.-Znstitute und
Sammlunzen: Die 3 Abtheilungen des Clim'cums sind zus.
auf 54 Betten eingerichtet, in der therapeut. Abth. wurden
85 Kranke stationär, 1739 ambulatorisch, 779 poliklinisch, in
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der besonderen Sektion für kranke Studirende wurden 1 l Studd.,
in der chirurg/ A M wurden l40 Kranke stationär, Ü7? am«
bulatorifch, 59 poliklinisch, in der besonk Section für'kranke
Studd. 8 Studd. behandelt, in der geburtshilfi. Abth. wur-
de» 6^ Frauen stationär und 32 Frauen poliklinisch entbunden,
außerdem 5 Frauen stationär und 59l> Frauen und' Kinder
ambulatorisch und poliklinisch behandelt. I n der unter Lei-
tung des Prof. der Staatsarzneikunde stehenden Abth. des
Dorp. Centralhospitals wurden 525 stationäre KrankheirZfalle
zum Unterricht benutzt, 3? gerichtl. Obductionen verrichtet und
40 pathol. -milltt Leichemmtersüchungcn angestellt. Die Univ.-
Bibliöthek ist um 692 Wände vermehrt und zählt im Ganzen
91,230 Bde. Das physikalische Cabiuet enthält 1U04, das
chemische 1782, das zoologische 11,386, das um 1437 Num-
mern*) vermehrte mineralogische 18,784, das pathologische
1105 Nummern, die Sammlung für menschliche und vergleichen-
de Anatomie 3570, dir für chirurg. Anat. I l l , das pharma-
ccut. Institut 2332, die 2 pharmnkolog. Sammlungen 193l,
die 2 Sammlungen medicin. Instrumente Ili33, das mathema-
tische Cabinet 131, dli Sternwarte 153, das ökon.-tcchnolog.
Cabinet 1293, die architectonischc VtodeNsammlung 78 , die
Zeichneuanstalt 2860, das Kunstmuseum ^um 998 vermehrt)
18,371, das Museum vaterl.Alterthümer 2948 Nummern, der
botanische Garten 14,186 Arten lebender Pflanzen unv Säme-
reien. Das anatom. Institut erhielt eiuen außerordentlichen
Zuschuß von 300 .R. zur iMtsüninle' behuft der neuen Gin-
richtung seines Auditoriums; das physikal. und chemische Ca-
binet die Erlaubniß zur innein Einrichtung m ihren neuen
LocaleN bis 6395 R. aus der Oeconomie - Summe der Univ.
zu verwenden.— Rei fen zu wissenschnftlichen Zwecken wurden
unternommen: von den Proff. Mädler, Kämtz, C. Schmidt
mW Bulmermcq nach dem Auslande, von dem Gehilfen des
Directory des botanischen Gartens, »lax. F. Schmidt, nach
Estland und Oesel, von dem Laboranten am chem. Cabi-
uet, Mi,F. Goebel,,uach Estland und dem St. Petersb. Gouv.,
von Prof. Grewingk nach Südost-Livland, Pleskau, Kurland
und Kowuo, ferner wurden die ophthalmolog., statist. Local-
Untersuchuugen in Livlaud von den Proff. v. Samson und o.
Dettingm fortgesetzt und schließlich auf Vorschrift des Min. d.
35.-A. Prof. Bunge und Nuz. Goebel einer von der K. russ.
geograph. Gesellschaft nach Chorassan ausgerüsteten wissenschaft-
lichen Erpedition zubeoidert.

L i t t e r ä r isch es.
Ze i tschr i f t f ü r deutsche My tho log i e und

S i t t e n künde. (Schluß).
Als Lcbensvogel galt der Kukuk zugleich als Schuhgeist

eines Hauses oder einer Gemarkung. Als ein Bauer bei Zü-
rich einen Holzblvck iu ten Ofen werfen wollte, vernahm er
die Stimme eines Kukuks, wahrscheinlich tes Schußgeistcs.
Darum gilt der Tag für festlich, an welchem man den ersten
Kukuksruf auf eigenem Grund und Boden hörte j darum war
jedes Dorf auf die Ehre eifersüchtig den Kukuk bei sich rufen
zu hören. Er nahte den Häusern und Dörfern, um Regen
und Gewitter anzuzeigen, und machte Acker und Vieh frucht-
bar. Mcn so wird in den Vüdas der, in einen Kukuk ver-
wandelte Indra angerufen, dm Häusern Heil zu verkünden
und sie vor Dieben und Bösewichten zu schützen. Auf einen
besonderen Cultus des Vogels deutet eine hessische Sage: Die
Griesheimer hatten einst einen Kukuk gefangen, und schickten
ihn als Naturmerkwürdigkeit dem Landgrafen. Dieser Hat,

, ' ) u. A. von Maj . Wangenheim v. Qualen eine Suite Perm-
fcher und Vergkalk-Versteinerungen des Gouu. Orenburg, vom Schul-
insp. Vlocks in Wesenberg eine reiche Sammlung silurischer Petrefac-
ten Estlands, von dem russ. Gencralconsul in Tauris, W.«St.-R.
Lhanykow, Mustcrstücke der Versteinerungen, sowle eine Sammlung
fossiler Knochen aus den Höhlen voniMaragha in Persien und von
Hrn. Scacchi in Neapel eine schöne Suite von Mineralien und Laven.

gen 8«llgllen

als bewundre er das Thier sehr, und batsich auch das Nest
zum Gelchenk aus. Der Bürgermeister'spracht Das ist das
ganze Elchenwäldchen, wir werden es geben aber Ihr müßt es
selbst holen. Der Landgraf bedankte sich/wollte aber den
Wald da lassen, wo Gott ihn hmgeftßt. — Ein-fremder
Kukuk erschien als Feind, während der zu einem Orte gehö-
rige als gemeiner Kukuk geehrt wurde. I m Wegekorter
von 1692 heißt es: Mellt vern van ^u8tinFcn 6ür iielit
ein llerp, 6at !löt ^Undingen, «IHrsüivvest bänden in o l -
den tlden ßultt: li-amL unä relleiilco lüllo. versulwen
kärger einer rsllt eiilmal n» Ölungen uk ein market
uuä lm tt» !>Ü3 rillenllti saell 1,6 in ller Münllinsser velä-
«clleiäunge einen lröwllt.,, kukuk >,p einem Iiüme mit
iirem ßemünen kukuk ein^n «Lnermelxet 1,nlllen«le' ^veu-
t« so tlilllllen rell« (schon) eine ßü«le vvlie v«n tve'n liö-
wcu we^üer «»«»ntler Zekukuket. Do önerst laber) «io
»trilbar l,ür 8Üike8 82cl»i <!at ein lrämet kukuk «lem
NülillinFer mit röneulle awerle^en >va8, li i löfte,'n (45)
8e8teimn2l meur xukuklle a» ero kukuk van Nün<Illlssen,
Wärt dt: tiirniF, stöZ vu» Linem nör«Io «lf, ztöF u ,̂ l!e»
liöm to «wem kukuk un ll«Ip em r«)ven, 8N iansse ü'at
ll« lrümlle kukuk >vik«u moste un »verdünnen vv»8. v «
vvllo (während) äderst lli88L dür un <!om tiömo «lnem
kukuk »trilleu Ilalp KeFsu llen annern, so î uum ein
>vul t' unä lrat em 8ln pürl! uulier llem liüme. nocli ^val-
äe ll« nicll Nerglk ür llat äe lrümll« kukuk Fgr avvsr-
>vuunen >v28. Des wüste lle üurua ta vüto na Iiü» gKn.
8» Iiallle lle ta Ilü8 n̂ uam, löt lie, <!e gemüne to llöne
rüneu, vorteilelle eu, >vat de v»n ^veFen 6e3 Zewönen
nüttes vor ür un rüm mit 6er ^uztinger kukuke liessän

, nöwiiken, <wt Ile ü r e m gemönen k u k u k «
un ul8tanä ^egen llcr van ^ustingor kukuk

OargeFeu ö«ei-8t Ilelibe Iw nickt vnen F
g lanFLN. vvento lle>vtlo de mit Früte8tem
ernst, und Ilanilei mit llem lrümilen kukuk gevve8t, 80
8i slne Kuilo (lrizeke, üe I»e meniF Mr Feuat lwlllle,
van einem vvulxve Zelröteiz ^vorilen. 8ulke» vvoläe Ilo
en angetüget (augezeigt) l leli l ien, M 8e em to önem
unliern nageu >vedlier l,e!nen xvolllen. vo nu
Fericlite un 6e gemüue to MiiNllinFeu sre« L
relle vorname», iielitien 8« vor unbillik geaelitet, 8« ei-
ner, der so illligen und ernstlioli 6er zilnuen
Wollart, üre uinl lr l l ieit üeäenket, «lernallieu
8oll»llen löllen. vuruz, lieliuen 8e ei,illre«:I»t»Flik ,
teu unä gearllnet, 62t em üt zemsnem vorraele ein gn-
<Ier nörä gekoM 8«llolä werllen, »ie >vlie ns 8lk 6er
ßemönen Illllvven 80 6rn8tliel>en Zellolllen. 80 igt 6e
5ul>ve ern8tll2stige liür 6»rnk 8Ür lioel» dt en Aelio!6en
un 6e Kukuk8ri6l!er genuemet worden. — Aehulich ist
folgende Erzählung: Die Nehburger am Steinhuder See hatten
einst viel Geld in der Gemeindekasse, und glaubten es am Sicher-
sten bei dem Kuhhirten niederzulegen? dem sie bereits ihr Vieh
anvertraut hatten. Da nahm der Hirt die Geldkl'ste mit
auf's Feld und trug den Schlüssel dazu bei sich. Nun geschah
es, daß der Kukuk von Ncdburg mit, einem der Nachbardörfer
Streit bekam und beide sich bissen. Der Hirt meinte, er müsse
doch wohl dem Nehburger' Kukuk zu Hülfe kommen, und
ließ deshalb seine Kiste im Stich,- die ihm inzwischen gestohlen
wnrte. Als er herunterkam und den Verlust gewahrte/sprach
er lächelnd „Geh mir hin! Ich habe ja den 'Schlüssel zum

' Gelde noch in der Tasche!" — Auf den Sieg eines fremden
Kukuks scheint sich folgende Sage zu beziehen: Die Leute vom
Häiterbach >im Oberamt'Nagold sahen vor viel hulldelt) Jah-
ren im Wiesthale zum erstenmal einen Kukuk, und ''örfchracken
nicht wenig über diesen unbekannten-Vogel. Sie schlössen so-
gleich'die «Stadtthore und versteckten ,sogar mit Kraut die un-
term Oeffmmgen der Thorfiügel, damit'der'Vogel doch ja
nicht in die Stadt komme; denn sie fürchteten, daß er ihnen
Unglück bringe. Sie sollen sogar deshalb eine Betstunde in
der Kirche gehalten und dabei ein Lied gesungen haben, das so
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anfängt: Es ist ein fremder Vogel kommen, I, i dem Wies«
thal unne dran! Kyrle eleison! Trotz aller Vorsicht, mit der
mau die Thore verrammelt hatte, kam der Knkuk dennoch in
die Stadt, indem er über das Stadtthor flog. Seitdem haben
die Haiterbacher den Beinamen „Kukuk" erhalten, hören's aber
nicht gerne. Dem fremden Kukuk wird ein Einheimischer, ge-
meiner Kukuk gegenüber gestanden haben.

Die Bewohner eines andern schwäbischen O r t s , Hepsisau
werden', , Gückigauch " M a n n t , weil sie das Recht, eine
Kirchweih' zu halten, um einen Kukuk verkauften. Sie kauf-
ten sich den Vogel, wie man Kobolde kaufte, um seiner segnen-
den Nähe theilhaftig zu werden, vielleicht noch in schon christ-
licher Zeit, und verwirkten durch diesen Rückfall in's Heidenihum
das Recht der Kirmes. — Auch die Bewohner von Seligstadt
in Siebenbürgen heißen Kukuke, sie sind als origmelle spaß-
hafte Lente bekannt. I n Westpreussen heißen zwei Dörfer
Kukuk, in Ostpreussen liegt ein Kukukswalde. Das Witten-
berger Vier führte den Beinamen Kukuk. Viele andre Vezie-
huugen, in denen der Kukuk zn den W e n und zu Donar ste-
hen, müssen wir unberücksichtigt lassen. Merkwürdig uyd in-
teressant ist aber das Zusammenstimmen in diesem wie in so
manchem andern Aberglauben aus dem verschiedensten.Hegenden
Europa's, ja sogar von Indien und den hinterindischen Inst in.
I n dieser Hinsicht kann eine Zeitschrift mit umsichtiger Nedac-
tion, namentlich wenn sie auch Fragen und Aufforderungen
stellt, wie es Mannhardt in Bezug auf die Kinderlieder gethan,
zu ungemein wichtigen Resultaten führen, da es oft ungemein
geringe und verachtete Dinge -sind, in welche sich Wichtiges
und Alterthümliches verhüllt, und aus den verschiedensten Ge-
genden aus. dem scheinbar Heterogenen allmälig in ursprüng-
liche Einheit hervorleuchtet. C. R.

B e i t r ä g e zur H e i l k u n d e . HerauZg.-von der Gesell-
schaft praktischer Aerzte zu Riga. l V . B d . , 1. Lief. Riga 1857.
S . 1—162. Das Gremium der Acrzte in Riga hat sowohl in der
Heimath, als außerhalb derselben einen so guten Klang, es hat
in praktischer, wie auch in theoretischer Hinsicht für die Aus-
bildung der mediciuischen Wissenschaften so Tüchtiges geleistet,
daß die vorliegenden „Beiträge" gewiß von .jedem College«-
mit nicht geringen Erwartungen zur Hand genommen werden.
Solchen Erwartungen wird denn auch entsprochen, und ganz
vorzüglich sehen wir das Nigasche Armen-Krankenhaus als
eine Anstalt hervortreten, welche den an ihr angestellten aus-
gezeichneten Aerzten das Material zu sehr beachtenswerthm
Arbeiten liefert, indem in diesem Hefte allein die (ersten) 3
bedeutendsten Abhandlungen aus ihr hervorgegangen sind. 1)
Zur Behandlung der Knochenbrüche, von Ui-. N . v. E n g e l -
h ardt, S . 1—30, eine außerordentlich praktische Abhandlung, auf
einer in den I . 1847—55 im Armenkrankenh. behandelten Zahl
von 3 4 ! Frakturen, von welchen ?2.complicirt waren und 24
mit Tode abgingen, fußend. Verf. erklärt sich theilweis gegen
die amovibeln"Verbände, - «mpsiehlt - aber den >Waticvervand,
dem er, obgleich sein begeisterter und gewinnender Lobreüuer, doch
seine Grenzen stellt. Hervorzuheben ist E.'s Empfehlung bei
Unterschenkelbrüchen durch lange, hakenförmige Pappschiencn die
Rotation des Fußes zu verhüten, die eigeuchümliche Ar t der
Lagerung auf, der̂  Schiefebene und die Weise des Verbandes
beim Schlüsselbeinbruch, endlich die Angabe eines Doppelstachel-
Apparates zu Hrilversuchen bei falschem Gelenk ( S . 26) , zu
welcher wir nur ungern eine Abbildung vermißt habeu. 2)
Die Entbindungsanstalt zu Riga in den I . 1847—1852, von
Dr . B e r e u t , S . 31^—59, ein Artikel von einigem statistischem
Werthe^ obschon die Anstalt klein ist (320 Geburten in L Jah-
ren) ; 2 Fälle von plao. praevi», 1 von Nolampsi» parlur.,
1 von künstl. Frühgeburt, bei welchem Vraun's Xolveul-^nler
angewandt wurde, sind von Interesse. 3) Mittheilungen aus
der medic. Abth. des Armenkrankeuh. in R iga , von l i r . W .
v. D a h l , S . 60 — 9 1 , umfassen 3 von einander getrennte
Aufsätze, von welchen der erste, über eimge (18) Fälle von
croupöser Pneumonie, ein schönes Zeuguiß der nüchlernsten

Beobachtung eines auf der Höhe der mediciuischen Wissenschaft
stehenden, geistreichen Arztes und daher sehr iustructiv ist, die
beiden anderen die Lrunekl6<:t28i8 o^iinllric» und den Me-
dnllarkrebs der Leber und des Magens mehr' casuistisch behan-
deln. 4) Das Clllorololm als Heilmittel, von Dr. Schrei» k,.
S. 92—117, eine fleißige, nach dem Tode des Vf. noch er-
gänzte Compilation. 5) Ein seltener Fall von Hirn- und
Rückenmarks-Leiden, von Vr. I . C. Schw.arh, S. 118 bis
133. : 6) Recension der in Dorpat erschienenen Dissertt. von
Beckmann, Wulffins, Wilde, Wagner, Kerkovius, Malewski,
Glogowski, Boustedt, G. Schmidt und Keilmann, mitgeth. von
v. Engelhardt, G. Girgcnsohn, Müller und H. Wagner, S .
134—151. Den Schluß des Heftes bilden die Nekrologe der
in der letzten Zeit durch den Tod aus der Gesellschaft geschie-
denen Mitglieder: v r . Ioh. v. Kanu'ensky, v r . Carl Ferd.
Gürgens, Eng. Suchanow, vr . Christ. Hemr. Pychlau, Vr.
David Dem. Levy und v r . Ad. Schreuk.

M i s c e l l e n.
Behufs des Lectorat-Dienstes, am Gymnasium in Wasa

vertheidigte am "/21. Nov. Hl»F. Gadd in ^bo seine Abhand-
lung: »Einige Beiträge zur Keuntniß der Asteriaden des Eis-
meeres."

Am 9. Dec. wurde in Helsingfors des Prof. Vr . C. A .
I n g m a n akad. Abhandlung über die Urämie der Schwan-
geren, Gebärenden und Wöchnerinnen, 180 S . ' 8 . vent i l i r t . '

Personalnot izen.
D i enst .Anstel lungen. Der Lieutn. vom Olviopolschen

Uhl.-Reg. ,des Gcn.-Adj. Grafen QstewSacken, Neuenkirchen, als
Nig. Platzadjutantj der Apoth.« Gehilfe Martin Westberg als
Geh. bcö Apoth. der Dorp. Veterinarschule; Iwan Panow als
Lehrer an der russ. Elem.-Schule in Riga; der Kreisschulinfp. in
Wesenberg, C.-Ass. Jakob Nocks als Gehilfe des estl. Gouv.-Dchul-
directorö; der Liet.-Geh. I .Ablh. Adamowicz, als Privat« Vet.-
Arzt in Kurland; der Tischvorst.'Geh. der kurl. Gouv.'Reg. Gons,
als stellv. Vuchh. des kurl. Domainenhofs; der alt. Arzt des Bug»
schen .UHlan..Reg.H.-R. Keller alL Arztbeiden Nishetagilschen Berg,
werken ider kurl. Vice»Gouv., St.-R. Veklemischew als stello.
Civilgouv» in Mohilew (2li. Nov.); Baron v. d. Br incken als
Tuclumfcher Kreisgericht'ass.; Lanä. Alexander Bert i .ng als stellv.
Oberl. der griech. Sprache am Revalsche'n Gymn., der Lehrer an
der 2. Rig. Kreisschule, 3.>N. Ioh. Meyer , zugleich als Insp. bers.
Schule: der Prof. e. 0. der Dorp. Univ., Di-. G. v. O e t t i n g e n ,
als Prof. ori!. (9. Oct.).

Die schweb. Akademie der Wissenschaften hat den siunl. Consul
in yleval,Gustav Fredrik v. N ö n i n g h zu ihrem auöland. Correspon»
denten erwählt.

Se. Kaiserliche Majestät hat am 28. Nov. e. geruht, am Ta-
ge des 5l)jahr. Dicnstjudiläums des Gen. von der Kav. Wladimir
Karlowitsch v. S i ve rs , dem bisher sog. Bugschen Uhlanen^Ilegiment
den Namen des Jubilars beizulegen.

B e f ö r d e r u n g e n . Zum Obristlicuty. der bei S . Durchlaucht
dem Gen.'Gouv. dci-Ostsecgouv. zu besont». Auftr. .strhcnde-v.Hahn.
Zum C.-R. der Prof. m ^«san, l i r . Meykow.

Orden. Der St. Slams!-O. 2. Cl. dem Revalschen Zollbir.,
C 'R- u. M a g n u s ; der St . Annen-O. 2. Cl. m. d. K. Kr. dem
Libauschen Zollbcz. Chef. C 'R. Hä rde r . Der S t . Llanisl.-O.
I . Ct. dem-alt. Ordin. am Gicdnoich^n Kriegehosp., H.»R. B o r n -
h a r d t . Di r St. Wladimir.O. 4. Cl. dem Lcctor an der Dorp.
Uni?.. L. 'R. P a w l o w e t y . - .

N e k r o l o g .
Am l7. Mstrz d. I . starb zu Plddul auf Oesel der dim. Land»

rath und.Ritter des ^ t . Wladimir»O. ^. tzl., Wilhelm Ludw- Eduard
Baron v. To l l» geb. d. l» . Jul i l?8U, der einzige Sohn des dim.
Secund-Vlaioren Gustav Wilhelm v. T. und der 1772 d. 7. Jan.
mit diesem vermählen Christine Wilhllmine Margarety» Baronin
Stactllberg, Gn'frau von P,ddul mit SeUie und Siksaar. Er stub.
in Dorpat in den Iabren I8U4 und 5 und reiste dcrauf in's Ausland,
hier seine Studien fortsetzend. Nachdem er in's Vaterland zurückge-
kehrt, vermählie er sich d. 4 Mai lt,U7 mit f. leiblichen Cousine Anna
gieopora Foptiia v.»huene und übernahm von f. Mutter, nachdem in
dlmf- Ialir« 'erfolgten Tode f, Wat^s. das Gut Piddul für 40,000
gz. S. Nach dieser Zeit ward er zu menrcn Landes.Aemtern erwählt,
namentlich d 7 Jan. >8l3 zum Oesellchen Adelsdcputirten, d. l7.
Apr. l8^2 zum Kirchspiels ichter und im Dcc. >8.l3 zum Landrath;
„ach wenigen Jahren uaym er jedoch wegen Kränklichkeit seine Ent-
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lassung. Während seines kebens mußte er manchen Kummer ertragen:
t « Tod entriß ihm am 24. Dec. 1818 seine Gattin und von 5 Söh-
nen und 3 Töchtern mußte er 4 Söhne und 2 Töchter vor sich hin»
scheiden sthen. — Bei dieser Gelegenheit sei's gestattet, zur Ergän-
zung der im I n l . 1855 Nr. 39 u. 50 gegebenen Nachrichten über die
Nachkommen des Propstes Ernst Glück zu Marienburg, den Verstor»
denen als den Nachkommen Glücl's aus folgender Zusammenstellung
hervorgehen zu lassen. Ernst Glück's T . Christine heir. einen Kos»
tull a. d. H. Mentzen; diese« Koekull T. Christina Sophia K. heir.
den Cornct Otto Wilhelm Baron Stackeiberg zu Pibdul und hatte,
außer 2 in früher Jugend verstorbenen Söhnen, folgende Kinder:
2) Ehristina Wilhllmina Margaret!)« Baronin St., geb. 19. Nov.
1753, Grbin von Piddul seit d. 2 l . März 1767, ^ 1834 (?). die
Mutter eben unseres ietzt verst. Baron Teil, l») Anna, l.'om. Ass.
Becnh. y. Hüene zu Heimar, c) Hedwig Eleonore, die 2. Gattin dess.
Nernh. v.Hüene. Eduard Bar. Toll'3 Schwestern sind- ») Ehristi-
na Renata, geb. d. l2. Aug. 1773, 6uH. Conrector Johann Georg
Daniel Jordan, l,) Ottilie Wilhelmine Henriette, 6o>y. Alexander
Magnus Römling. c) Anna Eleonor« Caroline, Oon). Carl Aler.
N i lh . v. Hüene.

Der am 20. Oct. in Reval verst. Carl Georg Graf M e l l i n
war geb. d. 23. März 1778, der älteste Sohn des Majoren, Freis-
«narschällS Georg Johann Grafen M. , Erbherrn auf Toal, und Lap-
Vier (geb. b. 1 l . März 1746, -Z-26. Mai 1306) Senior des Geschlechts
und Erbherk auf Lappier und Carlsberg. (Vergl. 3t. Nord. Misc.
Stp»I5, 56^MrM?Misc. St . 19,20z Goth. Taschenb. gräfl. Häu-
ser f. 1853). Er hinterläßt eine 53 Jahre mit ihm verbunden gewe-
sene Wittwe, Anna, geb. Baronin Fersen.

Am 7. Nov. starv in Riga der T.«R. M i r de P ö l a b o n , 78
I . a. Er war am>Anf. d. Iahrh., angeblich alK franz. Lieutenant,
in russische Gefangcnschait gerathen, ließ sich im Juni 1807 alS
Tanzlehrer in Riga nieder und wurde d. I . Äug. 1817, nachdem Ehe»
valier am 12. Apr. 1616 verstorben, als Tanzlehrer bei der Dorp.
Univ. angestellt, verließ diese Stelle aber, um im Febr. 1828 das
Amt eines Lehrers der französ. Sprache am Gymnasium in Archan-
gel zu übernehmen; nachdem er hier seine Pension erdient, lebte er
in Riga. Seine Frau h. Warwara Alcrejewna Okunowa.

Am 8. Nov. starb in Riga der erbl. Ehrenbürger Ioh. Iac.
Er ichson, 65 I . a.

Am 18. Nov. starb in St . Petersburg der Classen. Inspektor
und Prof. an derMichaei-lArtillecieschule. Obrist Robert Schütz,
,43 I . a.'̂  ' ^

^ Am Ä. Dec., kürz nach Mitternacht, starb in Riga der Oberse-
"cretär des Rig.Rathes, Alexander Johann Peter Tunze lmann
»°n Adlerflug, geb. auf dem Gute Sonorm im Ampelschcn Kchsp.
Estlands d. 3 l . März 1790, ein Sohn des Caspar Georg T. v. A..
Obristen und darauf Lebtagsbesitzers der Kronsgüter Rofarshof und
Paatz auf Oesel (-Z- 19. Febr. 1802) und der Juliane Gertrud v.
Il lMiau. ein Pathe des Feldmarschall«, Fürsten Suwoross. Er er«
hielt seine erste gründliche Schulbildung in dem Hause des Propsteb
Everty zu Koddafer und nach dessen Tode bei s. Oheim, dem Propste
I . H. v. Iannau zu Lais, bis er im Juni 1806 die Univ. Dorpat
bezog, um bis zum Juli 1809 hier die Rechtswissenschaften zu studi-
ren. Darauf wandte er sich nach Riga, wo er am 4. Aug. l809,
durch Vermittlung seines Oheims, des B.-M. Carl Gustav v. Jan»
liau, als Auscultant bei den Behörden des Rathes Anstellung fand.
Schnell sich daS Vertrauen seiner Vorgesetzten erwerbend, wurde er
noch in den»s. Jahre d. 15. Ocr. Notair der milden S:iflungen und
Hirchln und deb Necognitioysgttichts. o. 27. Nov. sttllv. ^otar.
pul»l. und Archivsltr. des Armendirectoriume. >8l0 d. 21. Oct. aber
definitiv ssotur. pul»!, und Archivfccr. Als nach dem Brande der Vo»
städte im I . 16l2 eine Commission zur Unterstützung der Abgebrann-
ten niedcrgescht wurde, wurde «r derselben als Schriftführ«r zuge.
wiesen, in der Folge trat cr stellv. in verschiedene Kanzellei-Aemter
bei dem Voigtcigerichtc, dem Waisengerichte und der Paßerpedition
deß Ratheb ein, d. 24. Oct. in das Amt eines Kämmere«gerichtssecr.,
und schließlich wurde er, nachdem er im I . 1819 an der Rebaction
einer Bauordnung für die Stadt Riga und im I . 1820 an derRe-
daction der Fcuer- und Brandordnung thätigen Anlheil genommen,
in den verschiedenen von ihm bekleideten Aemtern überhaupt durch
Kenntniß, Einsicht und Thätigkeit sich den Dank der Stadt Riga er«
worden hatte, am 22. Oct. 1822 zum Obersecretär des Raths er-
wähll, mit welchem Amte bis zur Smanirung der Kirchen»Ordnung
im I . 1834 daS Secretariat des Stadt-Eonsistoriumö vereinigt war.
3 . verstand es das Wesen und die historische Entwickelung der loca«
len und provinciellen Rechtsverhältnisse richtig und llar zu erfassen,
besaß dabei ein lebhaftes Gefühl für Wahrheit und Recht und eine
seltene Anspruchslosigkeit, so daß ein Gefühl bei seinem unerwarte-
ten Hmschcidtn Alle bewegte: etnen solchen Genossen, einen solchen
Vorgesetzten, von dem wir. trotz täglicher und mannigfachster Berüh-
rung ni? etwas Unangenehmes, Unfreundliches erfahren, bekommen
wir nicht wieder. l.Vgl. auch den Nekrolog in den Rig. Stadtbl.
1857. Nr. 5U . Aus seinen 2 Ehen: u) mit Hedwig Henriette Sophie v.
Iannau (5 6. Mai 1827), l>) mit Charlotte v. Nulmerincq, die an

seinlm Grabe trauert, hinterläßt er eine Tochter und 5 Söhne. —
Für's „ I n l a n d " lieferte er: Dür nicht »mmatriculirte Rcichs-
adel in den Ostsceprouinzen, 1844 Nr. 2 und: über den Sundzoll
hinsichtlich Niga's, 1845 Nr. 21, 48j ferner ist er der Verf. der
5.—11. Rechenschaft de« Rig. Armendirectoriums f. I8N—17.

Am 8. Dec. starb in St Petersburg der Generallieutenant vom
Generalstabe, Paul Andreas Baron Rennenkampf f , geb. d. 9.
März 1792. durch seine Theilnahmc au allen Feldzügen, welche die
russischen Truppen seit 1812 führten, ein vielerfahrener und wohl
erprobter Krieger. Er war der Sohn des Majoren Jacob Johann
B.R-, Erbherrn auf SchloßHelmet, Krelöma«schalls des Pern. Kreises,
und der Elisabeth Dorothea g«b v. Anrep, nachmals verh. v. Gers-
dorf„ — und hinterläßt eine Wittwe, Marie geb. v. Vegesack.

Am l l . Nov. starb in Mitau Vincent Graf RaczynSki , geb.
d. 22. Jan. 1771, poln. und russ. Kammerherr, Commandeur des
Maltheser-Ordens, Erbhcrr van Zcnnhaf in Kurl., der kurl. Adels-
matritel zugezählt d. 4. Oct. 1600. Er war der Sohn von Joseph
Graf R. aub dessen 3. Ehe mit Caroline v. Bonkowöla. Seine
Gemahlin Luise Wilhelmine Baronin Lud^nghausen-Wolff, starb d. 2/,,.
Jan. 1852 Er ist der Vater des Inspektors am Mit. Gnmn.. dim.
Garde-Rittm. und Erbherrn auf Zennhof, und des Polizeimeisterö in
Schauten, Obristen Grafen R.; der iüngsteSohn. Athanasiub Eduard,
fiel, als Capit.-Lieutn.. im Oct. 1854 vor Sewastopol. Die Grafen
Nalecz z Maloszyna i Raczyna-Raczynski gehören einem alten,
schon in früher Zeit mit der. gräflichen Würde ausgezeichneten, im
Großherzo'gthum Polin reich begürerten Geschlechte an; eine Urkunde,
ll2tun, in Po2n«nil> infru act^vu» l»eat.>!^,u8tl)lolum I'etrl iit Pauli
^ o . Oni 1252, gedenkt ihrer schon als solcher. < .

Aus dem mettorol. Tagebuchc der Sternwarte Dorpat.
November «867.

Bar. Therm.
a. St. n.S. b. l̂NR. !>li»im. ̂ 2«. Wind. Witterung^
2N.Oct
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
INov
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

13

!4
15
16
17
18

. I.Nov.
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

.13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25

2«
27
28
29
30

338,83 1,3
340,77 0.7
340.69 0,7
339,70 -4 .0
340,90 -4,0
340,84 —4.7
340,7? -2 .6
340,59 -0 ,7
340,34 - l . 3
333,78 - 0 , 5
340,98 - 3 , 7
338,71-3,6
336.03 2,5
334,30 2.8
337,33 -0 ,7
334,41 2,3
34l,72 - 2 , 3
340,35 - 6 , 0
340,25 - 1 , 0
339,40 - 0 , 6
336,31 1,3
334.80 1.5
329,28 3.7
328,64 -0 .5

332,37 -6 .7

332,?« —U.U
337,89 - 8 , 3
336,62 13 l̂
332.82-12.7
334,92 —1.3

4.5
4.4
2.4
2.0
0.8
1,4
2.2
1.4
1.7
0.8
2.7
4.7
6.0
6,5
5,7
5,8
0.4
2.3
2.6
4.0
4.7
5,5
5

g
8

8VV
8

«0
80
80
80
80
80
80
8>V
8VV
8VV

trübe, fast windstill
desgl.

heiter
trübe, die Nacht heiter
heiter — trübe
trüve
trübe, in d. Nacht Schnee
trübe
trübe
trübe, Schnee ,
heiter, dicker Nebel
trübe, feiner Regen
trübe, feiner Regen

8^V heiter, starker Wind
W heiter — trübe
IX heiter

8VV trübe, feiner Regen
>V trübe, dicker Nebel
>V trübe, milde
VV trübe, windig, feinerRegea
8^V trübe windig

5,7 5VV Regln, windig
3,0 8VV Schnee, Regen, in d.

Nacht Schnee
1.4 N 0 Schneegestöber, sehr viel

Schnee
4.5 AVV trübe
0,3 1>'(1 ganz klar, Nebel Cmbachzu
0,7 8VV heiter, d. Nacht trübe
1,9 8VV trübe — o. Nacht heiter
1,0 IX'W heiter, d. Nacht trübe.

z u aus den Kircheilbuchern
Getauf te in der Gemeinde d e r S t . Iohann is -K i rch« :

Des Barontz G. v. Pah len Sohn Wilhelm Gotthard Friedrich; des
Knochenhauermeisterö I . F. K le in Sohn Andreas Friedrich.

P r o c l a m i r t c in der Gemeinde der St . Iohann ls -K i ' r che :
der Gerbermeister Heinrich Johann Tomson mit Elisabeth T i t o w ,
griech. Conftss.

Gestorbenem der Gemeinde der S t . I o h a n ' n i s l K i r c h e :
die KaufmannZwittwe Beate Marie Brock, geb. Anoressen,76I.alt;
der Schneidergesclle Peter Berg seid, gegen 40 I . a l t , das Fräulein
HenrielteBaumgarten,75 I .a l t . — Un i ve rs i t ä t s ,Geme inde :
Auf das Klinik gestorben: Wittwe Calharina N o r t i n a u s Werro,
41 I . a. _ _ ^

Am 25. December, .als am ersten Weihnachtsfeicrtage, Mittags
(nicht 12 sondern) » Uhr deutscher Gottesdienst in der St. Ma«
r ien-Ki rche.

I m Namen des Generalgouvernements von Liv>, Ehst- und Kurland gestaltet den Qruck:
Dorpat, dm 23. Decdr. 1857.

(Nr. 229.) (Druck von H^ Laakmann.)
R. L i n d e , Censor.



32. Montag, den 30. December

DaS« In land " erscheint
wöchentlich in Nummern von
«inem Bogen in gr. ^., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer-
den. Der Pränumerations-
^preis für das Jahr beträgt
8 Rbl. S. mit Einschluß der

Poststeuer im ganzen Reiche
und 4 j Rbl. S . in Dorpat.
Man adonnirt bei der »M»
daction des Inlands' und bei
dem Buchdrucker H. Laak-
man n in Dorpat. Insertions.
Gebühren für dte Zeile wer«
den mit 3 Kop- S. berechnet.

E i n e W o c h e n s c h r i f t

für

Gst^ unk OurlandS GesctzlcHtc,

Uitterntuv.

eaNhie, Statistik unk

3 w e i U n d z w a n z i g si o r I a h r g n n g. ^

Beiträge zur Geschichte der Kirche zu Eks.

18 Werfte gen WVV von Dorpat, au der nach Reval

führenden Post-Straße, steht auf einem Kirchthurme ter HI.

Andreas mit der Hellebarde, rund um sich drehend, je nachdem

der Wind ihn richtet; vor Zeiten hatte er auch eine Fahne

in der Hand, die Wetter der Zeit haben sie gebrochen. Die

steinerne Kirche bietet in ihrem Bau nichts Auffallendes dar,

sie gleicht den übrigen Kirchen im Lande, welche im Anfange,

des vor. Iahrh. , nach langen Leiden des Krieges und der sitt-

lichen Wirren, die wieder erwachende Religiosität und die Er-

kenntniß über die politische Heilsamkeit der Kirchenordnung er-

stehen ließen, und nur im Innern derselben fällt uns Einiges

auf, das des Bemerkens werth wäre. Gin volltönendes Positiv

stimmt zum Gesang die andächtigen Zuhörer ernster und gefühlt

voller, ein gutes, im I . 1851 von dem Bruder des dam.

Pastors, dem Techniker Emil Akerman, aus Moskau hierher

geschenktes Altarbild, Christi Brustbild mit Kelch und Brod,

«ach Carlo Dolce, zieht die Augen der Gemeinde auf das

Haupt des gnadenreichen Herrn der Kirche, während unter

dem Orgelchor ein altersgraues Bi ld die furchtbare Nacht

weist, da der Leichnam Christi am Kreuze hing und Jerusalem

in Flammen stand, und die Sacristei,wch das.altt 'Altarbi ld,

«in« elend, gemalte <?««:»« v a m i n ! (Johannes scheint dem Gr<

löser auf dem Schöße zu sitzen) und ein.Mosisbrustbild mit

einem feurigen Kranze aufbewahrt. I u dieser Kirche lehrten

nach einander zwei Männer, die des aufrichtigsten Dankes und

ter tiefsten Verehrung des Vaterlandes sich für lauge Zeiten

hin werth machten, im Laufe von 40 Jahren, und die Flüchte

dieser Lehre sind in dem wackern Sinne der estnischen Ginge-

pfarrten des Gksscheu Kirchspiels nicht zu, verkennen; es waren

Otto Wilhelm Masiug und Franz Merman. ,,

Nachfolgenden Beiträgen liegt eine Reihe von alte» Hand'

schriften zum Grunde, welche von 1663 bis 1721 reichen und

theils Hr . Pastor Theo! aus seinem Kirchenarchive zur Durch-

sicht zu leihen die Güte hatte, theils der bei der estnischen Ge-

sellschaft in Dorpat aufbewahrten Körberschen Sammlung von

Handschriften entnommen werden konnten, theils Hr . Dr. Buch-

holtz in Riga mit wohlbekannter Liberalität aus feinen reich-

haltigcn I^ivonicig mittheilte.

I n welchem Jahre und von wem die Gkssche Kirche erbaut

worden, kann nicht angegeben werden. Drei Werst von der

jetzt stehenden Kirche findet man unweit des Sadjerw - Seek

annoch die Spuren eines Fuudaments eines langen Gebäudes,

und die Localsage geht, Heinrich der Lette habe hierin einigm.

Tagen mehre hundert Heiden getauft, sei aber m, seinem begollff

nenen Werke durch einen Einfall der DänenHe^ört wordm3.'

Der erste jetzt noch bekannte lutherische Prediger an der-"

m einer Urkunde des Dorpatfchen Bischof's Bartholomäus vom

I . 1469 zuerst und darauf in einer andern vom I . t 6 7 k

genannten «Mschen Kirche, welche während der laugen Kriege,

die Llvland im 16. Fahrh. verheerten, gänzlich verwüstet wor-

den, — war Nicolaus oder Niels B a g g e oder Baggäus,

ein Schwede, vorher Pastor zu Bartholomäi und S t . Marien-

Magdalenen, bis er im I . 1627 wegen bitterer.Feindschaft

des Besitzers von Iensel (des Rittmeisters Fabian Wraugel?)

von da nach l3ks überging. Nach dem Kirchen«Visitations-Pro-

tokoll bediente er am 2 1 . März 1643 «Chx und Talckhoff

uud Warrus" (Warrol) und war hier noch 1644, nach andern

Nachrichten wurde rr abrr^ schon am 12. .Jun i 1633 in We«

stttbergHglstellt,- er starb 1667 an der' Pest und hat srm

Andenken durch die Übersetzung von 2 Liedern in Stahl's

Postille aufbewahrt; seine Frau war eine geb. Heyer und

trieb, als Wi t twe, in Dorpat bürgerliche Nahrung; sein i«

Mesenberg geborener Sohn Johann war später Pastor m

Fellin. lieber die Kirche selbst weiß man aus dfeser Zeit, daß

am 4. Aug. 1634 dieselbe nur die 4 noch ziemlich feste»

Mauern zeigte, welche der bloße Himmel bedeckte, während die

Kirchenvormünder ein „Kirchfpär" hatten aufrichten lassen, i n

welchem gepredigt wurde; zu gleicher Zeit war höhern OrtS

befohlen worden, die Capelle „jenseit Cobratt im Busch" einzu-

reißen und gänzlich zu verbrennen. Der Pastor scheint übri-

gens im Winter in seiner Stube gepredigt zu haben. D a s

k. Oberconsistoeium befahl im I . 1641 dm Aufbau einer

neuen hölzernen Kirche an, und die Eingepfarrten beglaubigten

durch ihre Unterschrift den Empfang solchen Mandats, aber im

M a i 1642 war darauf noch nichts erfolgt und das Oberconsi-
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ßon'nm beschloß, da auch der Pastor Vagge d. 11. Juli
?644 sich darüber beschwert hatte, daß die Patron» aunoch
das Pastorat nicht anfertige» lassen, 1644 in «traoröinarjH
^nriäieZ, daß wegen der exeeution an den Statthalter geschrie-
ben werden solle. Der Hof Warruß mit 15 Bauern wurde
zn dieser Zeit von der St. Marien-Magdalenen-Kirche nach
Eks verlegt, auf Anordnung des Oberconfist. und Anhaltung
des Carl Tieseuhausen.

Napiersky führt nach Bagge den Heinrich Fabricius 1634,
der zugleich Kambi bediente, au, er fungirte in Eks aber ge-
wiß nur interimistisch (d. 24. Juli, 4. Aug. 1634), ebenso
vielleicht Christiern H e n r i c i , ein Finuländer, in dems. I .

^ 1634. Hierauf wird genannt: Johann Konrad Schneider aus
Nördlingen, hatte in Königsberg studirt und d. 3V. Mär; 1644
vyniam con«on3näi erhalten, in Eks von 164? bis nach 1664.
Ein Protokoll vom Oct. 1651 führt an:

„Hr. Echlotmann, nomlne E. E. Rahtß der Stadt Dorpat
bringet ein, daß G. E. Naht daß Kol,r, weilen nur 6 Hacken nach
der Kirchen gehören, diesen vorstehenden Sommer bawen vnd
lverkstellig machen wolle. Welcheß sie verwißern wollen, bitten aber,
daß das König!.. Vnter-Cons. die Andere eingefahrrete dahin
bringen wolle, daß sie den andern eorps auch bawen. I'a8tl»r
bittet, daß ihm ein Kammerchen, worin er bricht sitzen könne,
gebawet werden möchte. Demnach den Emgefahrreten der Cch-
schen Kirchen durch öffentliche kütonw anbefohlen, die Kirchen
zu bawfn, Sie aber demselben nicht nachkommen, alß haben
dir H. H. Klrchen«ViLitature« genugsam Fug v. Macht ge-
habt, sie dcßfalß gebührlich zu straffen. So wollen Sie dennoch
diselbe vor dißmahll damit ersehen, sie ermahnet vnd ihnen
zum Überfluß anbefohlen haben, daß sie die Kirche zwischen die-
ses vnd künfftigm Hlicliaolis^nno 1652 verfertigen, in ent-
stehung aber dcßen soll ein jed in 50 st. Dahlr. straffe vnuach»
laßig verfallen sein«.

» Und in der That, die hölzerne Kirche wurde aufge-
baut. — Pastor Schneider klagte im März 1654 contra
len, Dörptschen Rath wegen abgenützter PastoratZIänder pro
i«8tltutionL. I m I . 1658 finden wir ihn als Pastor zu
St., Jürgens in Estland, wo er schon einige Zeit vorher vicarirt
hatte; er wurde 1676 Propst und starb d. 25 Juli 1682.

Nach Schneider Johann Chemni t ius aus Dorpat, der
Sohn eines Juristen Martin Chemnitz, hatte in Dorpat um
l637 studirr, in Eks bis 1658. Zu seiner Zeit wurde die
Kirche im I . 1656 von den Russen eingeäschert. Nach Paucker's
estl. Pred.«Matrikel sungirte er,w«l3ks vc>n^165a — 58 und
wurde d. 22. Oct. 1658 nach Ct. Iohannis in Hamen vocirtj
er -Z- d. 19. Jan. 1668. Nap. führt von ihm 2 in Dorpat
563? und 1639 gehaltene latein. Reden an.

Heinrich Elosin ius 166N als V>'ce«Pastor folgte. Elosim'us
hatte das Glück, nach dem Frieden zu Kardis 166l, die Ekssche
Kirche Wieder erstehen und feierlich eingeweiht zu sehen. I m
A l662 mußte er, weil er nicht im Staute war Deutsch zu
predige», trotz der Empfehlungsschreiben von Andreas KoZkull
vom 16. Aug. 1662 an Haus Engdes, Crbherrn auf Wissust,
Dbristlieutn. und Landrichter, und vom 13. Sept. ej. an
Baron. Hermann Wraugell zu Elsfer, in welchen er ein ge-
fchicklicher, feiner, stiller Mann, dessen gute Qualitäten, Me-
n'ten und geschickliches Leben allermaßen hochrühmlich bekannt
sind, — die Ekssche Pfarre verlassen und ging nach Neval,
vicarirte jedoch in Eks noch während der Kriegszeit, wie fol-
gendes eigenhändige Schreiben an das O.-Cousist. (prod. d.
8. Oct. 1662) beweist:

„Wie das ich in wehrender Zeit der Moscowiteru von der
Gemeine Gottes zu-Ehx zu vnterschietlkchen mahlen von Reval
bin vociret worden, 'kan ich demütiglich nicht bergen. Vnd wie-
woll zu der Zeit.sich niemand darzu gefunden, so die armen
vnd in der irre gehenden fchäfflekn hat erbarmen wollen, jedoch
mich in dem fall überreden laßen, zu ihnen gekommen undt
allbereit in zueyn Jahren bey demselbigen vorblieben, vnd zeit
wehrenden krieges viel bößes außgestanden, ungeachtet ich mich
dazu ohne legitim» voeatlone nicht gedrungen, viel weniger
ein mahl begehret da hin zu kommen, Sondern auff vielfälti-
ges ansuchen der armen pauren mich dorhin verfüget, Nun
aber wieder alle Hoffnung das wiedersviel vernehmen müßeu.
Das die uatronyn theils mich armen Diener am Worte Got-
tes verstoßen wollen, wozu sie doch wegen geleisteter Dienste,
vnd sonsten gcführetes leben an mich keine ursach hqben sotten!
Weil sie nun so hoch intoniret, vndt mitt der pastoren erweh-
lung höher hinauß wollen, hette Ihnen ebenmäßig zu derselben
Zeit eine solche hohe fürsorge für der Gemeine zu tragen gebüh-
ren sollen, so hette ich auch anderswerts mein brot gewißcr
haben können, aber es hatt sich damals keiner hkrzn finden
laßen;, Alßo ^erhoffe ich das meine wiederparten mitt keinem
füg mich rechtes wegen removiren können, nicht desto weiniger
conMeranllo tola praevizH minus nocere, habe ich für raht-
sam erfunden, Das hochlöbl. Königl. Ober-Cönsistorium nicht
allein vmb hochvermögenden Schutz, besonder« auch vmb ein-atte-
»tatum so wohl meines vorHaltens als legilimLo vocationlg
halber an Ihre Hochwohlgeb. Greffl. Exell",? Den Herrn Ge-
neral-Gouverueuren in Riga, wie auch Hochwürdigen HErn
Doctorem vndt Superintendenten HErn Gezelium demütiglig zu
suchen vnd zu bitten, damitt ich meine hohe noht vnd zufüg-
tes vnrecht Ih",. Hochwohlgeb. Greffl. Exell. fördersambst in
tieffster vnterthäuigl?it fürbringe'l möge, vndt mihr alßo nichts
mehr als andern zu der Moscovitischen Zeit geflauzeten ^asto»
ribug ohne vrsach müge zugefüget werde». Wie nun dieße
meine bitte allermaßen billig als bei des hochlöbl. Ober - Cou-
sistorij hochgonstige willfährtigkeit ich Sollches fals Demütiglig
gewertig, vnd verbleibe

Des hochlöbl. Ober-Consistorii
Gehorsammer vnd demütiger

Ilonricu» Nloginiug.
Eine unserer Urkunden ist ferner ein Schreiben des k.

Oberconsistoriums in Riga vom 5. Sept. 1663 an das Kreis«
gericht zu Dorpat, wegen anzustellender Untersuchung über die
Forderung des gewesenen Pastors zu „Echs", IIcnricuZ Uli«»-
8>niu», »welcher eine uersona migerÄliili«", an ihm noch
restirender Gerechtigkeit „absonderlich von dem Herrn Niller»
beeck, welcher ihm'e von 2 Jahren nichts zu willen wissen wollte."
I m I . 1664 vicarirte er, während Pegau's Suspension, in
Wendau,. suchte auch.förmliche Vocation dahin, der Gen.-Gouv.
schlug ihm aber hiezu die Empfehlung ab, - unter Auszahluna/
des verdienten Gehalts. Er starb I68ä als estnisch > sium'schrr
Pastor an der Carls- »der Hospital-Kirche auf dem Tönnisberge
zu Reval.

Nach, Glosinius kommt » l . Johann S teman, fälschlich
Heymanu genannt, vor, der nach Nap. 1666—68-Prediger
war, nach einem Zeugnisse sich aber schon am 11. März 1664
P. zu Ehx und Talkhoff nannte. Er erließ folgende bemer-
kenswerthe. Klage, die wir wörtlich unserem Handschrifteuschaße
entnehmen:

Wohlgebohrner Herr Land Rath unk Land Richter, Hoch
und Wohl Edelgebohrne, Gestrenge, Veste und Manhaffte
Herren ^88e85ore8 deß königl. hochlöbl. Landgerichts. Hochge-
bietende HohgeEhrte Herren, I?2troni und große'Beförderer ,<?.

Dero Wohlgebohrue Heiligkeiten Hoch und Wohl Edle
Gestrenge kann Ich, nechst anwmttschung von dem höchsten
Gott alles zeitlichen und Ewigen Wohlergehens, sampt schul-
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digster - Darbietung meiner' lebenslang gehorsambster Dienste,
auß hochtringender noth, in Unterthäuigkeit zu klagen nicht
«mbhin, wie daß Ich, mich nun durch ordentliche Vocation,
nicht gelaussen noch gedrungen,- allhier in Ehxischen Pastorat,
3 Jahr lang äuffgchalten, müh und Wiederwertigkeit darinnen
gnugsam ausgestanden, und schaden an allen guten Werken er-
litten, der-Hoffnung, meine (Tit^respective Herren l s t ronus
und t?omi»lltsonen würden mich Ihrer zusage nach, mit noth-
dürfftigen Gebäwen in christl.. Gültigkeit, wie man anderwerts
getrewen Seelen Hirten löblich vorstehet, einmahl versehen,
daßIchdeß klageus befreyet seyn mögte; Weil» Ich aber nicht
allein keine beßerung verspühre, sondern meinen gäntzlichett Un-
tergang augenblicklich erwertig seyn muß; Alß ist mein Un-
terthäniges bitten und ansuchen Ihre Wohlgebohrne Herligkei'
ten, Wohl Edle Gestrenge, geruhen, auß Christl. Liebe und
hohen Ampts Eyver, die große versorge zu thuu, daß doch
einmahl hierinnen eine enderung geschehen und der Gottesdienst

keine gänhliche' Barbaren'gcra-
theu möge; Denn daß Ich in. aller kürtze meine klage vollführe,
so ist, anderer Beschwehrungen zu geschweygen, in den gantzen
Kirch und Pastorat Gebäwcn nichts mehr alß eine Stube mit
ten Vorhauß, sampt einem Keller und zweyen Lämmern ver-
fertiget, wie wohl Ich wegen deß Schonsteins in augenblickli-
cher fewersgefalsr schwebe, eine halbe Niege auch so viel Sta l -
lung, Küch und Kleete ist auch angefangen, das andere lieget
gantz darnieder, von Back Ofen und anderen Behausungen, die
ein Landman nicht cntratcn kan, weiß Ich noch zur Zeit gantz
und gar nicht. So giebet es auch in dießen Kirchspiel viel
Gottes vergessene Leute, Räuber, Diebe, Ehebrecher, Zauberer,
Mörder- und Huren, die keine Kirchen Zucht annehmen wollen,
sondern ungeachtet dießen und deß Weltlichen Gerichts, nach
eigenem gefallen in Ihrer Sünde fort leben, bey welchen alle
l5hristl. Wermahuung, Hülff und Rath verlohren ist. Sie
halten Ihre Abgöttische Capellen und Opssern nach mehr alß
Hendnischer art den Wald und Feld Teuffeln Ihre Todten,
dahingegen (»»^o Iionore) den Kirchhoff alß ein Schindanger>
da man die todten Aeser hinschleppet, offen stehet. Der Weg
zwischen dießen zweyen Kirchen Ehr und Talkhoff ist so leicht-
fertig, daß Ich Ihn, im Herbst und Vor Iahr mitt gefsthr
dcß Lebens rcyßen muß. Vnd wan Ich das gantze Jahr alle
wiedetwertigkeiten' erlitten und ausgestanden und die wenig
külmete. oder Pastoren. Gerechtigkeit/von den Bawern haben
wi l l , so muß Ich den gantzen Winter durch von einem Dorf
in das andre mit großer beschwehr in benden Kirchspielen Selbst
herumbreißen, das wenige von iedem Bawern besonders abfor-
dern, viel unnütze und leichtfertige Wortte dnrzu vor Lieb neh-
men (denn Ihrer gar wenig sind die es selbst bringen) daß Ich
also nicht weiß wie Ich es mitt Ihnen habe, oder wovon Ich
leben soll, einer giebct mir etwas, der andre gar nichts, auch
Hab' Ich biß hero wenig vm ten Pastorats Felder« bekommen,
weil Sie sehr verwüstet gelegen, und mitt großer mühe und
arbeit in ordnung bringen müssen, daß Ich nun inß Künftige
etwas davon gewertig seyn mögte; Wolte^ Gott Ich. 'wehre"
lvcit von"hsnnen"-oder mögt^v.on'Ihr.'"Wohlgebohrncn l Her-
ligkeit> Hoch und Wohl Edle Gestrengigkeit anderwerts wohin
befördert-werden. Ich habe ehemals gute gelegenheit an andere
Kirchspiel gehabt, habe aber meine Gemeine nicht verlassen
wollen/nicht meiueut, daß mirr also solle begegnet «erden.

Bit te dero wegen nochmahls Untertänigst, Ihre Wohl-
geborene-Herrl. Hoch und WohlEdle Gestrenge geruhen/ die
große Vorsorge u.nd auffsicht hieriunen zu haben,̂  daß Ich sol-
cher befchwehrung und klagen eutfreurt werde, und meinAmpt
uicht wie blßherc» milt seufftzen verrichten möge, Gott der
Vergelter: alles Guteu, alß der da wi l l , daß die deß Predig-
Ampts pflegen,'auch von< demselben Sich ernehren'sollen, wird-
Solches umb Dero Wohlgebornen Herlichkeiten,' Hoch und
WohlEdle Gestrengigkciten sampt Dero hohen Angehörigen,
mit zeitlichen und ewigen Segen erwiedern, in deßen Schutz
Ich Sie Sämptlich mich aber nebenst'dem, Dero trewen
Schutz ' und Handhabung unterthänigst empfehle. Datum
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Ehx d. 6. Augusti ^ o . 1668.
Ihrer Wo'hlgebohrnen Herrligkeiten, Hoch und Wohl Edlr

Gestrengigkeiten, meiner Hochgebietenden und
Hochgelahrten Herren

unt'erthänigster Diener
vnd trewer vorbitter zu Gott

HI. Iohan Stemau k. zu t M
und Talkhöff m. g .

Addr.: Dem Wohlgebohrncn Herrn Land Räch und Landrich-
ter Hrn . Carl v. Stakelberg Erbherrn uff Cambu und desgl.
wie auch Denen Hoch und Wohl <Ldel Kebohrnen, Gestrengen,
Best l'nd Manhafften Herren, Herren HLseZsoi-ibu« Heß, König!.
Hochpreyßlichen Landgerichts Dörptischen Kreußes lc.? meinen
Hochgebietende» HochgeChrten Herren lÄ t ro lus und Großen
Beförderern. ' llnterthäuigst.

I ' l l t . d. ! 0 . Aug. ^ o . 1668 Dorpat.
Auf Sttman folgte Johann Heinrich G a s t o r i u s , der

bei der am 24. M a i 1668 siattgefundeuen K. Visit. als Pa-
stor genannt wird, Assessor des Unter-Oonsistarii in circulo ul»
tra Awde««:3,lo.war und noch im März'166N lebte'(Nap.).
Zu seiner Zeit wurde endlich der seit langer Zeit vom Cousist.
anbefohlene Bau der Eksscheu Kirche ausgeführt, wie aus einem
Zeugniß hervorgeht, das er dem Hrn. Kapitän Johann Eberd
Stormkrcutz ausstellt, der, wie er als KircheuvoMeher d. 9.
Ju l i 1669 nach dem Kirchenbau hat sehen wollen, unterwegs
einen gefährlichen Fall mit dem Pferde gethan, so daß er hier
bei der Kirche mit großer Beschwerlichkeit, zerquetschet/ kaum
hat können wiederum zu Pferde kommen, d. 2^l. Ju l i 1 6 6 9 , —
und unterm 6. Jan. 16? l wird uns die Nachricht zu Thcil,
daß die (wahrscheinlichst hölzerne) Kirche „von neuen woll er-
bauet, ohne das noch wenig denken darin mangeln. ^ »Altar
mangelt aber, wie auch die Cantzel". Diese Kirche scheint i «
nordischen Kriege gänzlich zerstört worden zu sein, denn am 6.
Febr. 2726 fand sich hier'weder eine Kirche, noch ein Pasto-
rat , dagegen läßt-sich annehmen/ daß jene „4 Mauern" zum-
Aufbau der noch jetzt stehenden Kirche benutzt worden Pnd.
Von Gastorius ist ferner eine'.Anzeige bei dem Liol. Obercou-
sistorium zu-Dörpt, vom 6. Ma i 1669, aufbewahrt, daß ein
Bettler, Gürgen, der sich vor diesem lange in der Stadt auf- '
gehalten und nun bei Rojasülda Tönno in des sel. Hrn. Ober-
sten Gerten's Gebiet diesseit der Brücke seine Herberge genöm-'
men, ein Kind zur Taufe gebracht, welches er mit dem Weibe
Tio gezeuget/deren Mann aber noch beim Leben; er ^Pastor)
habe den Gürgen dem unteutschen Vormünder in Verwahrung
gegeben und'wÄrte auf-Bescheid'des 'Obercöllsistöril. '̂ -" ' .'

Gastorii Nachfolger war Georgius ' Z l l c h a r i a e , consir-
mirt vom-Oberconsist. d. 28. Febr. 1673. I n dem Proto-
kolle'des O.-Cous. finden w5r folgenden Passus: „D ie Voca-
lor la zu der vnn'reuden Assessoratstclle im Dörptschen Crcyßi"
jenseit d. Mbeck außgeftrtiget ondt zugesandt d. 6. Juni I 6 8 l " , -
hieraus scheint- geschlossen werden zu .können, daß Gästorlüs
168l)'noch lebte, doch gewiß nicht mehr als Pastors zu Eks,
ftndetn vielleicht nur als ConsM?Assessor. Zacharia- verlor
1683 ^alckhof, indem der Erbherr des glel'chnam7 Gutes, BUr - '
meisier, eine besondere Mutterki,rche unter 'dem 'Schütze'' des
hl. Johannes errichtete, die noch jetzt Purmanuf kirrik' genannt
wird; wahrscheinlich war es Christoph Burmeister, welcher
in einem Schreiben aus Talckhoff d. Augusti 1671 an seinen
Schwager> den Landrichter Major Georg Stackeiberg, um
Aufhebung des w n Herrn Pistohlkors auf ein Stück Landes '
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«laugten Sequesters bittet (von welchem Briefe'nur der Schluß
bei uns vorhanden)*). Zachariä war zugleich Assessor.des
dörpt. Unterconsistom, beeidigt d. 2 0 . Jul i 1688, und starb
<697, nach Staden's Notizen!im Kirchenbuch zu Gks 1693,
al t und lebenssatt. Ohne Hader mit feinen Gingepfarrten
scheint er nicht durchgekommen zu sein, und er hat uns ein
drastisches Bi ld von dem kirchlichen Geiste seiner Zeit hinter-
lassen, abgesehen von der nur andeutenden Supplique an das
Landgericht um einen Termin zur Untersuchung seiner Sache
contra die Frau Oberstin v. Igelströhm, in Folge eines Re-
scripts der k. Generalität in Riga vom 2. Oct. 1689, welche
8upp!iyne am 3. Dec. 1689 im 3. G. producirt wurde.
Das angemeldete Zeitbild ist in Folgendem enthalten.

HochEdelgeborne, Gestrenge, Großachtbare Beste, Hoch
und wolgelarte Herren, köm'gl. Hr . Land-Richter, l raezes, wie

auch Hrn . ^ssegzares.
Hochgeehrte Herren!

Auf des königl. Landgerichtes eingesantes schreiben um
referirung Bewuster Nachricht wegen der am dritten Behttage
in der Ehckscheu Kirchen vorgegangenen Zänckereuen, dienet
dieses zur gebürenden antwort; daß mir pon sothaner streitig-
keit nichtes anders bewust, alß waß ich, nach geendigter Pre-
digt, ex re!«tionQ »ttor. Vernommen, dahero auch nurre law
«feriren kan. Denn nachdem der Gottesdienst in unteutscher
Sprache verrichtet, wurde zur wüschen Predigt geleutet, mit-
ler Zeit tauffte ich vorm Altar uoch ein Kind, unter wehrender
Tauffe versamlete sich die teutsche Gemeine, und gleich mit den
«sten, des Hrn. Nit tm. von Stiernstrahls Fr. Eheliebste, d.
H . Major Hagens Fr. Eheliebste, Hr. Capit. Tolcks Fr. Ehe-
liebste, Hr . Lieut. Wraugels Fr . Eheliebste, nebst fehl. Hr .
Assessors von Schmieden zwo Jungs. Töchtern in einer gesell-
schafft. Wie nu die drey F r . : alß die Frau Stiernstralsche,
die Fr . Hagensche und Fr. Wrangelsche vor dem ersten, den
die andern giengen in dem andern, stuel kamen, bleiben sie
stehen, die Fr. Ri t tm. Stiernstrahlsche aber saget, kinder ge-
het ein, darauff gehet die Fr . L. Wrangelsche erstl. hinein, die
Fr . Ri t tm. Stiernstralsche folget ihr, und setzet sich oben bey
ihr, letzlich komt die Fr. M . Hagensche, und, saget zur Fr.
Wrangelschen, sie solte ihr Raum geben, welche ihr aber antw.
da were räum gnug; weil nu jene die Ober-stelle über diese
prätentirte, und selbige durch Rang nicht bekommen kan, setzet
sie sich in ihrem Schoos, und ziehet looß, da wird die Büchse
gehend, und bricht auß in allerhand verkleinert, worten. Sie,
nembl. die Fr. Major in , wolle lieber unter dem geringsten
Baur-weube sitzen, alß unter ihr, waß sich die Kutke einbildete,
waß ein Bock besser were, alß ein Sternhelm, daß möchte sie
sich anderswo lassen abkratzen, i tem o düner Bier, wie
gierst« überdeine macht. woraukdie^Fr.^Wrangelsche antwor-
tet: M i t der Berm, da euer Bier gieret, giert auH^mrln vüu-
ne Vier. I n solchem.fervoro gehet die Fr . Majorin auß.
dem ersten in den andern stuel, alß sich nn die Fr. Lleutenan.
t in umbsiehet, saget jene Zib. Waß mehr für Worte gefallen,
werden folgende, alß ooulares, deiw ich bin nur 2u«Ittu8.
teste» eigentlicher und außfürl. außageu könne», und zwar
von Männern: H r . Capit. Adam Otto Wolfeld, yui g r a v i d e
Huäilüg ll»l,or»t et ea propter «e lzmäiiugm »ullivi88L
nezat, der Amtsverwalter von Elstfer Rcinhold Weißman, von
Frauen die Fr . Rit tm. Stiernstralsche auf Falkenow, die Fr .
Cav. Tolcksche auf Kuckutihn, die Fr. Lieut. Paulsche auf klein
Camby, fehl. H rn . Assess. von Schmieden zwo Iungfr. Töch-
ter, Hrn . Profess. Mich. Dauens Wirtinsche aufm Hofe kerrefer.

So viel ist es, was ich E. Prelßl. köuigl. Land-gerichte
)ur üegiäerirter notitz von dem' had. und streit, so ich von

' ) Der Pastor von Eks blltet d. 23. F«br. l683 umb «ine
Gegenlag« wegen abgenommencr Talckhoffschen Capelle. ^cta Oom>

e«. Lccl.

hörsagen weiß, in d. Ghckschen kirchen beybringen kan, dasselbe
hiemit göttl. Obhuet empfehlende, veröl.

G. hochpreißl. königl. Landgerichtes
Vhcks den 2. October dienstw.

^ o . 69 t . Georgius Zachariä.
proä. Dörpt. d. ö. 8lir i3 169 l .
Daß übrigens zu damal. Zeit die Landprediger auch eine

Ar t von Medicinalobrigkeit repräseutirten, beweist ein Zeugniß
Zachariä's, Wissussist d. 28. Juni 1692, auf Ersuchen der Fr .
Rittmeisterin Freytag, daß ihr Eheliebster sehr schwach darm'e-
derlieget, also daß er auch das Abendmahl empfangen, wie sich
denn gleichfalls die Frau Rittmeistern, einiger Unpäßlichkeit
beklaget.

Nach Zachariä kommt Bernhard Oldekop vor, geb. zu
Hildeshrim, schon 1691 Pastor zu Arensburg, .von welcher Ge-
meinde er am 12. Ju l i 1698 Abschied nahm, nachdem er am
26. Ma i 1698 bei dem livl. Obercons. das Examen wohl be-
standen und sofort am 26. d. M . zur Pfarre in Eks die Vo-
cation erhalten hatte. Bernhard Oldekop war Zeuge des
nordischen Krieges und hat durch denselben manch bange Stuude
erlebt. Ein russisches Streifcorps steckte 1702 das 40 Jahre
alte Kirchengebäude in Brand und nur mit Mühe konnten die
Glocken herausgehoben werden, bevor der Thurm zusammenbrach;
es blieben die nackten Mauern stehen und erhielten sich in solcher
Gestalt bis 1728, da, auf Vorstellung und Bitte des dam.
Pastors v. Staden und auf Befehl E. Kaiser!. General-Gou-
vernements vom 2 1 . Febr. 1728, nach zuvor abgehaltenem
Kirchenconvente, der Anfang mit der Reparatur der Kirche ge-
macht wurde, am 1 . Adv.-Sonnt. 1730 wurde sie feierlich ein«
geweiht.— Die dicht am Pastorate liegende Wassermühle ,̂ ein
Emolument des Pastors, spielt in der häuslichen Geschichte der
Eksschen Prediger eine große Rolle, langdauernde Streitigkeiten
mit den Mühlenpächtern verbitterten oft das Leben unserer
Geistlichen; und so sind uns aus Oldekov's Zeit drei Schrift-
stücke aufbewahrt, die' diese Mühle anlangen und wir hier in
wörtlicher Abschrift mittheilen, da wir eines Theils den Verfolg
der hier vorliegenden Rechtssache nicht kennen, anderntheils sie
ganz absonderliche Sittenbilder abgeben.

Großmechtigster, Allergnädigster König,
Ich habe die Gcksche Kirgen,Mühle von dem seeligen Herrn

Pastoren, vohr ^ Jahren ärreni l ieret vnd ihm'jährlich da<
vohr 20 Rdhlr. bezahlet. Wie der jetziger Herr p«8tor Dlden-
kop dahin gekommen, vnd daß körn teuer wahr, habe ich ihm
20 tonnen hardt Korn, vohr Ein Jahr zur arrende ablieffem
müssen, vergangen ostern aber accordierte der Herr Pastor mit
Mier, daß ich ihm iärlich vohr baß Ankommende malkorn zwey
theile lleffern und das dritte teil fohr mier behalten solte, dar-
auff habe ihm schohn 44 tonn, hart Korn, vohr 3 Mohuate
abgegeben, dem ungeacht, daß ich in allen stücken seinen Willen
erfüllet und ihm auff dieses verfloßene iahr über zwey, mahl so
viel alß unser voryger accord gewesen, geschaffet, hat wohl ge-
dachter Herr Pastor mier doch schohn fohr acht Woche» (weiß
nicht auß waß vrsache) die Mühle gahr entnommen und Einem
jungen Kerl, ohn Weib vnd Kinder, der beßer zu dieser Zeit,
Ewr. Königl. Maust, vohr Einen soldaten dienen könnte, da
hin Ein gesetzt, da doch dem Hrn . Pastoren woll wißenr ist,
daß ich dieselbe Mühle, auf deß seeligeu Herrn Pastoren zusage,
daß er mier alle arbeit, die ich zur reparation derselben an-
wenden würde, betzahlen^ wolte, dieselbe zum guten gange nicht
alein, durch grabung emes neuwcn maßerfiußes vnd legung
zweyer dämmen, gebracht, sondern auch daß Eysenwetck waß
zu einer solchen Mühlen-nötig ist, nebst zweuen Mühlensteinen
vnd Rähdern dazu geschaft habe. Diese große Vnbilligkeit, da
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er mich vuschuldkg hiedurch ruinieret, daß er dieselbe Mühlen
arrende, mier nicht bey Zeiten auffgesaget hat vnd ich armer
alter Mann uuhn nicht weiß wor ich mit Weib vnd Kinder
bleiben soN, zwinget mich Ew. Königl. Maust, meine Eißerste
noht zu klagen mit dehmühtigster, flehentlicher Bitte, Ew. Königl.
Maust, befehlen dem Herren Pastoren, genehdigst, daß er mich
bey derselben ar reml^ laßen, oder mier die an der̂  Mühle
gewante arbeit vnd Unkosten betzahle, fohr solcher gerechtsamster
Königl. gnade, werde ich die Zeit meines Lebens, mit Weib
vnd Kindern zu Gott vmb Ewr. Königl. Maist. langen gesun-
den leben vnd glücklicher regierung hertzlich seuftzen vnd verbleiben

Guwer Königl. Mayst.
vnterthäm'gster vnd demühtigster

Baur Nicklaß Müller bey
Eckschen Kirgen Mühle.

^Darauf die Aufschrift H
sudplicanten länues lagligen att uthföre detta sä framt

han förwaras sigt att Pastoren i nägon . . . . wnra för närskedt.
Luis d. 9. Mar l i i ^ a . 17N1. Carolus.
l^i. ü.̂ l k r o ä . Dorpt d. 17. Apr i l 17 t t l .

Hieran reiht sich:
WoNgebohrner Hochverordneter Königl. Herr LandtRichter

Hochgeneigter Herr
HochEdelGebohrne Gestrenge, GroßManVeste, Hochwollgelahrte

Herrn Assessor es
Hochgeehrte Herren.

Die höchste beschimpffung und gewaltthat so mir am an«
. dern heil.-Ostertage wiederfahren, mus ich E. Hoch!. Königl.

LaudtGer. wehmühtigst klagen, und umb des Höchsten Gottes
heil. Gerechtigkeit, und Ihro Königl. Mautt . Höchstpreis.
Gesetze und Statuten, .daß ein ieglicher Dero gnädigen
Schutz bey denen verordencten Richter genießen soll, die heil,
sahme Iustitz anstehen; denn darumb hat der Gerechte Gott
denen Obern als Richtern das Schwert an die Seyte gegeben,
daß Sie damit den unschuldigen schützen und die Gott losen
stürtzen sollen. Nicht war es genug, daß der gewesene alte
diebische Müller Niclas am heil. Oster Montag Morgen mich
in meiner geistl. arbeit und meMnt ion turbirte, und E. Hochl.
Königl. .LandiGerichts mantlat durch einen besoffenen Reuter
der Krüger in des seel. H rn . Rittmeisters Sternstrahl Krug ist,
Friederich Schäfer, zusandte, da Er doch schon den Brieff etzliche
tage vor den hochheil. Fest gehabt. , Sondern über dem hat Er
unter den Gottes Dienst mit seinen Cammeraden als dem Gott
losen Grubben, und gedachten Reuter die höchst straffbahre Sünde
begangen; in dem Sie Gottes Haus verachtet, und Sich unter
der Predigt dauu und voll gesoffen.' Nach der Predigt schickte
der alte diebische Müller zu mir, und lies meinen Küster zu Sich
foderu, denn es wäre ein Frembder dar, der I h n sprechen wolte.
Als der Küster hinkahm, sähe Er die Früchte Ihrer Gottlosig«
keit, denn der Ehren vergeßeue Reuter hat im Bette auff deS
diebischen Müller seinem Weibe gelegen, und gleich mit seinem
Ehren schänderscheu Mau l ausgefahren: Der Pape ist ein Schelm,
der Küster ist^auch, ein Schelm.. Der Gott ' l<,se"Grut,b5^M
fängt mit lmgestühm zu fragen warumb Ich vor I h m Nicht
deutsch predigen wolte denn Er wäre ein Kirchspiel Patron.
Ich lies I h m sagen: Ich wolte gerne deutsch predigen, wenn
nur etliche- Persohuen mehr wären. Darauff kam Er auff
mein gehofft, und lies mich foderu Ich ging zu Ihm ermahnete
I h n freundtl. Er möchte nach Hause gehen denn Er aNein wäre
und schickte Sich nicht vor I h m allein zu predigen, über dem
wäre Er gantz voll, und wolte Sich nicht gebühren vor trunckenr
Säue die Göttl. Perlen Hill zu werffen, da'fuhr Er mit Heß-
lichm schly.äworten aus: D u Paape bist ein Sauffhundt, D u
bist ein tobacks Bruder, und was des schändierens mehr wahr.
Ich aber antwortete I h m nichts, sondern gieng nach meiner
stuben; darauff sandte Er den mörderschen Reuter mit bloßem
degen nach meinem Hause daß Kinder und Gesinde voll schrecken
in die stube gelauffen kamen, ich ging hinaus vor die thür D i
hatte Gr den Degen Wt der Scheide in der handt und sagte: Ich
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solle vor seinem'Herrn Deutsch predigen, als Ich seinem unver«
schämbten Befehl kein gehör gab, gieng Er mit Dramen von mir,
und federte mich aus, sein standtfester Herr wartete nur auff meiner
auskunfft. Darauff kam der böse Grubbe nebst den Gott losen.
Reuter in meine stube. Grubbe fieng mit grausamen Worten

»an: warumb habt I h r vor meine Fraw den ersten Ostertag
nicht deutsch gepredigt. Ich antwortete: Weilen keine Deutsche
vor Händen gewesen und daß Ich vor I h m nicht predigen
wolte, solches wolte Ich vor dem hoch vreißl. Richter verant-
worten, alda könte Er mich verklagen. Er aber sprach Ich, bin
ein. Kirchspiels Patron, I h r müst und solt vor mir alleine
deutsch predigen lEy ein schöner Kirchspiels Patron der noch
niemahls feinem Priester und Beicht Vater sein verdientes Lohn
gegeben au stadt der besoldung gibt Er seinem Priester schelt
worte, Überfall I h n in seinem Hause, und wil l I hn gar die
Haut volpeitschen wie Er sich offentl. verlauten lassen, und Ich
I h m beweisen kann!) ferner schlug Er mit den Fäusten auff
den Disch und sprach die mördtliche Drawworte mit schäumen-
dem M a u l : Euch oder mir sols gelten. Darauff fragte Er
weiter warumb die Deutschen nicht zur Kirchen lähmen? Ich
antwortete^Er solte Sie selber fragen. Darauff gab Er die
verlogene Antwort.: Ich und meine Fraw Haltens also gemacht,
daß Kein Deutscher Zur Kirchen kommen wolte. Darauff Ich
und meine Fraw unsere Ehre zu retten, nicht anders antwor-
ten könte: daß wier I h n vor Keinen redlichen Man hielten so
lange bis Er beweise daß ich und meine Fraw es darnach ge-
macht .daß die Deutschen nicht zur Kirchen kommen, denn Schelm,
und Diebe, lügen« können Viel reden aber nichts beweisen.
Er aber fuhr aus mit seinen schmäworten: Du Paape bist
ein Schelm, Du bist ein Dieb, Du bist ein Räuber., Du bist
ein Bauren Schinder, und stundt numer fertig vor meinem
Tisch mich nach dem Kopff zu greiffen, wenn Ich nur den
ersten schlag thun würde. Ich aber schwieg zu allen stille.
Der mörderische Reuter mit seiner Plempen stundt fertig,
und hatte sein lüster Maul auch; da Ich zum Küster
sagte: führet den versoffenen Hundt hinaus. Da sagte E r :
D u Paap bin Ich ein Hundt, so bistu ein Schelm, und
Ich stehe bey meinem Herrn; der Gott lose Grubbe aber als Ich
I h n mit dem Richter unbGefängnüs drawete, sprach Ich solte
nur das Hertze haben und I h n citiren laßen. Ich bat I h n Er
möchte nach Hause gehen, seinen Rausch ausschlaffen, oder sich
niedersetzen und still schweigen. Er aber schlug mit den Fäu-
sten auff den Tisch drawle und sprach Ich bin auch Herr hier
im Hause. Als Ich I h n mit Vauren drawete antwortete der
Ehrenvergeßene Reuter: Der Paape soll erst schlage kriegen,
darnach die Bauren; dieses schmähen lnMriren und gewalthat
daurete bel 2 Klockenstunde. Unglück zu vermeiden gieng Ich
meiner Frawen hinweg und lies I h m als einem Großmächtigen
Patron die Kirchenstube allein. Darauff gieng Er wieder zu-
den Alten diebischen Müller und sandte zugl. einen Baur Kerl
zu mir und lies mir sagen Ich solte vor I h m deutsch predige«.
Da Er nun. seinen. garstigen Willen an mir nicht haben konte,
sandte Gr nach meinem Küster und der Mordersche Reuter stundt
fertig mit abgezogenem Rock; Was war anders Hie Meinung
als diese, wenn Sie den Küster die Haut Vol l prügelten, so
würde der Priester zu Hülffe kommen, alsdann solte Er auch
so viel bekommen, Ich lies aber Unglück zu vermeiden den Küster
nicht hingehen. Weilen nun dieses ein solch graufahmes Ver-
fahren wieder Gott l . und Ihro König!. Mayt t . Rechte läuft,
auff den hochheil. Osterfest begangen da nicht allein der alte
diebische Müller unter der Predigt die beyden bösen Buben be»
soffen, und mit seinem Gottlosen Weibe ein ichandt svectackel
präsentiren müßen, über dem mich auff das grausahmste mit
Fu r i en , und drawworten tractiret, daß Ich vor solche Mörder
und Ehrenbiebe nicht meines Lebens Sicher bin, wie des Gottlosen
Grubben seine drawworte solches genug anzeigen: Als habe
mein Eygeu Richter nicht sein wollen, wie »voll Ich macht darzu
gehabt in meinem Hause gemalt mit gemalt zu steuern, sondern
nehme meine Zuflucht laut Ih ro König!. Mautt. Gesetze zu den
hochpreißl. Richter mit dehmütigster Bitte obgedachten Grubben
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und Reuter, nebst den Alten diebischen Müller, nicht.allein gleich
illcIl-cßrilen, zu >laßen an solchen Ohrt wo dergleichen Böfc^
wichte und Übelthäter hlngehöhren, sondern auch die Sache, dem
H . ^ v o e a t o l'isci.committiren und durch einen.gerichtlichen
Spruch, Solche S.abbathschönder„Kirchen und HauZfriede Brecher
andfrn zum, exemp,yl am Leibe straffen laßen. Getröste mich
Hochge.neigter erhörung wofür verbl.

E. Hochl.Königl. LaudtGerichts Dienst Gebet schuldigster Diener
Vernhardus Oldekop.

I»ro«I. Dorpt d. 26. Apri l 1701.
Nezolv. Wird Helori oklicio8o sich feines Amptes dabeu

Zu bedienen, commum'ciret.
Ferner:

WohlZcbohrner, Hochverordncter Königl. Herr Landrichter
Hochgeneic t̂er Herr,,

HochEdel Gebohrne Gestrenge, und Großmanveste Hochwollge-
lahrte Herrn Assessores,

Hochgeehrte Herren
Bedancke mich höchl. vor Communication des alten ge-

weseneli, Wschf.n Müllers.,Niclas.seine wieder mich eingegebene
schafften, so woll bry Ih ro Königl. Mayt t . als bcy E. Hochl.
Königl. Landt Gericht. Es wirdt aber an I h m das «lte
fprichwort war : Wer ein Dieb ist, der ist auch ein Lügener.
Ein D,ieb ist Er denn Ich I hn selber bcy der, Maltz Küste
angetroffen-daraus er stehlen wollen, der Mahl Heute Ihre
Säcke:smdt immer unter, seiner Handt minncr geworden, als
sie gebracht haben, worüber so woll Deutsche als Bauern mir
gekloget haben. Meine Mühle, hat Er im gründe ruim'ret,
wie auch die Herberge, und Wadtstubc, worin Er wohnet, und
die Riege spolüret so I h m vergönnt worden. Nun ist die
Mühle ein par5 meines Lalar i j womit Ich thun kan was ich
wi l l , .und der Müller, ist nicht mehr als mein Knecht darauff,
dem Ich lohne und so Viel gebe daß Er die Mühle in Esse
halten, soll, wenn Er. solches nicht thut, sondern zum Diebe,
und Verstörer wirdt als dieser. Alte gethan, so habe Ich freue
macht, .einen solche^ Dieb weg zu jagen, und einen andern der
tüchtiger, ist, anzunehmen. Auch stehet dcutl. in Ihro König!.
Mautt.. höchst preißl., Kirchen.Ordnung png. 133 § 2 daß ich
dem Nachkömmling alles,,beßcr. lassen.soll als Ich «S gefunden,
oder, meine Erben sollen davor hafften. Wenn Ich I h n ermah-
net habe die Mühle zu beßern, hat Er mir höhnisch geantwor,
tet. Ich solte selber. beßern und bauen. Ich wil l mich aber
mit den alten Dieb in ein weit läufftig schn'ftgezänck nicht ein-
laßen,, sondern mein uulerdkenstl. Bitten: ist E. Hochl. Königl.
Landt'Gericht geruhe, hoch geneigt ein Paar Männer zu ver-
ordenen, die unparteiisch sindt, auff des alten lügeuers-seine Un-
kosten alles zu besichtigen, wc/len er geklaget, und gehalten ist
seine Klage zu beweisen. Als den. klärlich erhellen wirdt,. daß
Er so woll Ih ro Königl. Mautt. Hochl. Krohn wie auch E.
Hochl. Königl, LandtGerichtlauter grobe Lügen vorgebracht,-
welche nicht anders als des' alten'DMeS"Ulw"3Ugenrrs' harte-.
Leibes straffe nach Sich ziehen in i -o^ect E. Hochl. Königl."
LandtOericht habe I hm vergönnet daß heil. Osterfest alda zu
bleiben,, da Er den andern heil...Ostertag unter der P/edigt^
mit seinem Gefoff durch ein Paar böse Buben, mir ein solch
uuglück zubereitet, daß Ich baldt den. todt. dar über genommen^
Als »werde I hn von l!»tc> nicht einen Tag mehr beu mir leiden.
Er auch selber nicht mehr begehret als die heil. Festage über
dar zu wohnen, im übrigen bitte uachmahl, unter, dienst!, mei«
uem.vpriaM z,etitu hochrichterlicheHülffe wiederfahren.zu laßen,
und. den Alten Dieb und Lügener die woll verdiente straffe
wiedc.rfahren zu laßen, dafür nerbl.

E. Hpchl. Köuigl. Landt. Gerichts .
Unter Dienst Gebet schuldigster Niener ^

Bernhardus Oldekop.
I. «1. Rechtmäßige. Beantwortung r«5l«ri8 Bernhard!

Oldckop auff des Alten gewesenen Eckschen Müllers Niclas
seine <3om,n^nic2l2.

l " I . Dorpt d. ^ l . May N 0 l .

OldekopZerging es übrigens in politischer Hinsicht nicht'
besser als vielen, seiner Amtsbrüder, er wurde 1705 gefangen
nach Reval geführt und starb, wo? ist unbekannt, Ende A p r i l .
t ? ! 2 * ) . Weiteres. über Bernh.„Oldekop,s. Nap. Beilr, zur
Gesch. der-Kirchen i l . P re^ . in Liol . ,3. H . S . 103; es wäre
sehr dankenswerth, wenn Genealogen, minorum ^enUum die
Familie Oldekop zum Thema ihrer Studien machten.

Wi r können diese kleine Mi t te i lung, nicht schließen, ohne
auf. den Nachfolger Oldekop's, den gar wunderlichen Johannes.,
Paulini W u n d e r l i c h aufmerksam zn, machen, der, in Neval
geboren, zuerst.Feldprediger war, dann-etwa l 7 l 2 sich in
Fickel als Pastor niederließ und am 9. Ju l i l 7 l 3 erklärte, er
fei vor 25 Jahren ordmirt worden, was jedoch nicht anerkannt
wurde^ da auch seine Berufung,weder von ihm noch von seinen
Eingepfarrten dem Consistorium angezeigt, worden, Andr.,Me-.
»ander, der 17N7 in Fickel introducirte Prediger, übrigens in
Schweden noch lebte. Hiernach occupirte Wunderlich l 7 l 5 die
Pfarre zu Eks, welche nach Oldckop nicht besetzt, sondern von
dem.Pastor..zu Oberpahl^n,.Nikolaus Iustus L u d w i g , ver-
waltet worden, wurde aber, „wegen einer gar merklichen Schwäche
und üblen Disposition seiner Gemüthskräfte und Sinue, welche
ihn zur ferner» Predigtamtsverwaltung untüchtig machen«, auf
Klage der Eingepfarrlen vom Oberconsistorio den 24. Sept.
1724 entlassen, worauf er mit den Seinigen sich nach Riga
begab; späterhin soll er nach Schweden gegangen seim Stadm
sagt von ihm: noiuen «»im et «men Ilabebat. Von ihm
rührt folgende Klage, beim Dörptschen Landgerichte 6. ü. 16.
M a i 1 7 2 l :

Von Zhro Kayfech'chen Maytt.- Wohl ' verordnetes Groß,
Czarisches LandGericht dörptischen Creyses.

Was soll ich anfangen, wohin soll ich mich hier wenden, ,
ich ohne. Zeugen m»d Den,eiß Kerurtheilter, ohne urtheil, undt ^
Recht, ohne r̂sache,̂  wjeder mein Verdienst, an Ehre, LebM
undt Wohlfahrt, durch, gefäugniß, gemalt und schlage^ össentl.
eußerst und. sehr . geschändeter,, puschulhigst Verfolgter armer
Priester und alter Diener Gottes, wegen der von theilß Einge- >
pfarrtcn von M ß ^ n , l 7 l S ,Lt. 1 7 i 8 listigl. angestifteten .
und augesponnenfn Kirche.nDnrnlje vnd Kirchen Gewalt, da
selbig? wieder I h r : Groß Czarischen Mayt t . befehl uud wie-
der ihre Pflicht hiesige Kirche nicht allein nicht repariren; son-
dern auch den Tempel Gottes> welcher ist seine Gemeine,, eine
Werckstadt Gottes, des heil/Geistes schändlich verderbet haben;
auch wegen neul. d. 9., 1 l . , l U . 23. et 30. Apri l . 1 7 2 l ,
alles an heil. Fest mch Sonntag?«, in der Kirchen, alhier wie--
derum, aufs neue.̂ geschehenepj,höchst ärgerl. höchst- verdaml.i ^
höchst^gefährl., Kirchen .Vnruhe.da der Satan das Wort von
dlesem^v«rst.czHtfn^^lrchsp.,'el i.htuweg.! ljlmbt,! bllß, sie/ jo.nicht .,
glauben noch seelig werden sollen; indem der so genante Kü-
ster Kohli; Jak. durch sein Weib, welche beyderscits besoffen am
heil. Ostertll^wärenden, Eottesdiensts wiederum aufö neue eine. ^
Neüe,..Kirche!li.Bnruhe, M , in, ihrer, Ordnung,,die fumsszehende^
ist, erregchtHat^ gefraget worden, ob er^auch stmemWeibe hiezu>
rath,gcgehej«,. mir geantwortet^ Gott habe ihr tcn Nath stin-
gegchen,.'er, aber nicht;^wie auch dep Tarto Hqus^ der almosen^
samlet, väuß dem Sotakscheu. im Dorffe- Polzamah wsihnend^!
der auch. 1718 bey .̂der Kirchen Gcwalt^mit geholffen, nach -
der Kirchen d. N . Apri l a. e. am dntten. heil. Ostertage voll
und toll. Zekonttn.cn, ^auf K.ohli.Fahkß anstifffung.tumult^ ge-
macht.hat; O ie wolifch zwar 1? l6 et I?18>por ,hiesiger,,

") Am l2. Mal I7l2 hcißtes von ,'HM'„Vsr,zwcy'<Wochen.ge,,
sterben// Er hinterließ eine blinde Tochter, welcher,die EksschmEln-
gepfarrten, nach einer Bestimmung vom I l / l i l7 I2 , die Pastorats- ^
gefalle wollen zukommen, lassen.
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landß Obrigkeit mehrmahlen über diese alß sonderliche Haupt
Instrumeuta oberwehnter adelicheu Kirchen Vnruhe und Kirchen
Gewalt von Eckß und mitfolgende Complotisten geklaget hatte,
selbige auch citiret, und inß gefängniß geworffen wurden, aber
ôhne straf auf freien fuß wieder meinen eonzens und vorbe-
wust gestellet, mir zu der Zeit alle Hnslice denegiret worden,
daher die Kirchen Numorereyen Empöhrungen und Kircheuge-
walt von tage zu tage größer worden, und leider so gar über-
haud genommen, daß das Wort Gottes seinen Lauf nicht
mehr hat, ich auch meines Lebens in der Kirchen und anderswo,
in meinem Ampte auf wegen und siegen nicht länger sicher,
mir die rechnung machen muß, man werde mich doch einmahl
zuletzt in der Kirchen oder anderswo ermorden, wies beinahe
am sontage ^udilate geschehen were, da ich den Kohli Iahk
seines stadt und landküudgen aufrührerischen toll und vollen
öffentl. ärgerl. lebens und wandclß halber vom Küsterdieust
absetzte; Weil» nun sothane niemahls vorhin erhörte Insolen,
ces izund leider Reich und lyudkündig sind; Ihro Kanserl.
Groß-Czaar. Maytt. aber und G. Erl. Neichß Iustitien Colle-
gium allem künftigem Vnheyl vorzukommen, mir, wie bcwu.st
vndt beyläufsig, nebst einem Special Privilegs einen sothanen
schuzbrils anß Großczaarische Luutgericht allcrgnadigst ertheilet,
daß hiesige Landß Obrigkeit alles ernstes dahin sehen solle,
daß mir aller schu; und sicherheit wiederfahre, Gestalt auf den
wiedrigen fall Ihr. Großczaar. Maytt. und E. Grl. Reichß
Iustice-Collegium alle Insolences mit schwerer straffe selbst zu
ahnden sich nicht entziehen wollen; Vcrsuchß also und wenve
mich zu hiesigem großczaar. Land Gericht, de und wehmühtigst
stehend, Selbiges geruhe ralion« oMeii et onminisoi-atlonis,
insonderheit oberwehuten wohlbewusten hohen Befehl zufolge ge-
dachte Haupt instrumenta aller bißher gcichehener Kirchen
Gmpöhrungcn von Cckß, den Kohli Iahk, deßeu Weib und
Tarto Hanß, die auf todt und Mordt auß sindt, und das
reiß auß uehmen, wie auch folgende Mitthelffer-zum Kirchen
Uebel, neml. Letti Ann das Weib im Dienst auf Sadijerw,
Thusi Tomas Weib aus Lechtikilla, Cästre Mart, Pilli Iohan,
Lechti Miko Sohn Ado auß Lechtikilla, alle Vier auß dem
Falkenauschen, (welcher leztere von semer Herrschaft dazu abge-
richtet, vorm hies. Großczaar. Landgericht in meiner abwesen-
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hett solche grobe und schände lügen wieder mich heraußgefagt,
die in alle ewigkeit vnerweißl. sindt und bleiben, wovon atte«
stiret der große offene Biieff mit ' dem großeit LandGerichts
Insigel, datiret d. 26. Sept. 1718) wie auch Nometi Ado
außm Ellistferschcn, Mellik Ado, Kuhsma Miko, beiderseits
aus dem Sotakschen, Lano Hanso Iü ru auß dem Fetenhoft
schen, Moisama Ado, auß Wisust, selbige allerseits theilß alß
öffentl. grobe Verbrecher des Landcß, Kirchen und Haußfrie-
dens theils alß Wiedersprnstige und uachläßige Kirchen Vor-
steher, im Nahmen und von wegen Ihr. Maytt. und E. Erl.
Reicheß ^U2tice s)nlIeFii, unvermerkt, plöhl. und alsofort
greifen handfest machen und unter starker Wache inß gefäng-
niß nach Dörpt führen, auf keinerlei art noch weise, weder auf
Caution wieder meinen Consrns, wie vorhin geschehen, noch
sonsten auß dem gefängniß kommen noch' echappiren, sond.,
selbige daselbst gefängl. verwahren, behalten zu laßen, so lange
biß urtheil und Recht auß St . Petersburg, wohin Ihr. Groß-
czaar. Maytt. u. E. Erl. Neich-Iustire Colltgium meinen gan-
zen Hroceß immoililitL allerguädigst gezogen, von daunen nach
Dörpt geschickt, und execution demselben urtheil und Recht
gemäß ergangen-ist, ma^m selbige <1«liniuentei,, so lange
sie so frei gehen, Nichts alß lauter'böses in der Kirchen oder
anderswo außübeu, und davon streichen, so daß ich nebst den
armen Meinigm nicht einen augenblick uusers Lebenß und arm->
seligen haabe sicher bin, daß mir eine sothane thätige Iustice
vnvermerkt, plötzl. und alsofort, jschuz und sicherheit meines
und der Meiuigen lebenß unsäumhaft wiederfahren möge, chitte
ich nochmahlende und wehemühtigst, damit dergl. unerhörtes
oftmahls geklagtes aber vorhin niemahls abgestraftes Adeliches
Kirchen Uebel von Gckß, wodurch die Ehre Gottes so oft ge«
schändet, die Sonn und Festtage so oft entheiliget, das Wort
Gottes so oft verschmähet, d. Gottesdienst so oft zerstöret,
die gemeine so oft geärgert, nach meinem leben so offt gestan-
den wurde, endlich einmahl oxemplgriter abgestraft, und ta-
taliter außgerottet werde; I n Hoffnung schleim'gen schuzes und
sicherheit verbleibe zeit lebtnß Des Großczaar. Landgerichts
Eckß d. vorbitt dienstschuldigster Prediger des Wortes Gottes
15. Mai N . Iohan Wunderlich, Paulini Senior et Past. d.
172l. Teutschcn vnd uutentschen Gemeine allhier.

Korr espondenz.
L i v l a n d.

Nissa. Nr. 51 der Rig. Stadtbl. bringt wiederum,
als Beilage, eine Reihe von Dichtungen (4 S. 8.) von För-
ster, N. A . , C. M . , F. Glaseuavp und dem verst. Maler
Phönix; wir danken für diese Beigabe,/können aber nicht den
Wunsch unterdrücken, es mögm solche Blüthm der Poesie,
welche in Riga aufkommen, au, einer anderen Stelle Platz
sind«», »ls ,'u einem Wochenblatte, das ursprünglich den städti»
schen Interessen gewidmet ist. Halten die Nig. Stadtbl. das
Letztere allein M , .so können sie sehr Verdienstliches.Ieisten.—

R i g a . " D e r RigaerLiederkranz, welcher in jüngster Zeit
die ministerielle Bestätigung erhalten hat, verdankt Gründung
und Cmporblühen zunächst seinem gegenwärtigen Director-, Hrn.
Hugo Preis. Schon seit den Jahren 1845 und 1846 hatte
sich, aus vorzugsweise von ihm gebildeten Schülern, ein Sän-
gerkreis um denselben geschaart, in welchem der Chor von
mehrfachem guten Quartett vertreten war. Eine im Juli
1851 von ihm angeregte Dampfsboots'Gesangsfahrt auf der
Düna gab die Veranlassung, daß feine im Herbst desselben
Jahres erlassene Aufforderung, auch für die Folge im Quartett
einen.stehenden größeren Chor zu bilden, bei der jüngeren Sän-
gerwelt Riga's allgemeinen Anklang fand und sich in Folge
dessen unter seiner Directwn ein Gesangverein bildete, dessen
Mitgliederzahl sich in den folgenden Jahren durch immer neu
hinzutretende Kräfte rasch vermehrt, so daß es zweckmäßig ichien,
zur Regelung ber Thcitigkeit desselben feste Statuten zu entwer-
fen und um deren höhere Bestätigung nachzusuchen. Ein

Hauptzweck des „Liederkranzes" ist: „durch Pflege des mehr-
stimmigen Männergesanges denselben zu fördern und fortzubil-
den." Die aufzunehmenden Glieder müssen im Besitz von Stimm-
mitteln sein. Ihre Zahl ist vorläusig nicht begrenzt-. Jedes Mit-
glied zahlt außer einem Eintrittsgelds von 2 Rbl. S . einen
Jahresbeitrag von 6 Rbl. S . . Vom 1. Sept. bis 1. Mai
versammelt sich der Verein wöchentlich ein. Mal um 8 Uhr
Abends. Für weniger geübte Sänger finden außerdem Vorübun-
gen statt. Die Leitung des Vereins.ist neben dem Dirigenten dreien
Vorstehern anvertraut, welche auf 2 Jahre gewählt werden.
Gegenwärtig"sind' die Vorsteher: Hugo'°Preis als-Dirigent,
I . Freienbusch., Gd. Bruns und Wilh. Feldt. Die Zahl der
Mitglieder beträgt 74. Schon mehrfach ist der Lkederkranz
mit feinen Leistungen an die Oeffentlichkeit getreten/ bald bei
heiteren Sangerfahrten, bald in festlicher Veranlassung und jeder-
zeit sind dieselben mit Beifall aufgenommen worden.

Voldercka, 20. Dec. Die Eisdecke im. Dünafluß hat sich
bei hohem Wasserstande von den Ufern, gelöst und wird nun
theilweise mit der auslaufenden Strömung in See geführt,
wodurch das Fahrwasser gegenwärtig schon bis zur Poderaa
wieder frei geworden ist. — 22. Dec. Der ganze Dünastrom
ist bis zum Winterhafen in der letzten Nacht zugefroren; die
Flußmündung und das Seegatt erhalten sich noch frei. —
24. Dec. Heute bei eingetretener gelinder Witterung und fri-
schem W.-Winde ist das Eis bis zur Brandwache wieder
losgebrochen.

D o r p a t . H,'un6 ist das Losungswort aller Vergnügung«»
lustigen? zu H W u zieht Alles, das noch etwas erübrigt von
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den konventionellen Weihnachtsausgaben und diversen Iahres-Ab-
rechnungen, und in der That Hinnö's Circus übt durch Dressur
und Schönheit der Pferde, Grazie beim Tanz und beim
Reiten, Kraft und Kühnheit bei athletischen Vorstellungen,
Mannigfaltigkeit der Komik gerechte Anziehung auS. Neben

' diesem Prunk und Flitterstaat nimmt sich die 'am Jahresschluß
und bei begonnenem Winter gesteigerte Sorge für den kärg-
lichsten Unterhalt unserer Armen sehr elgenthümlich aus. Seit
Einrichtung der „Armenpflege" scheint die Zahl und die Noth
der Armen in Dorpat ansehnlich zuzunehmen, obschon das
Brot in letzter Zeit größer, das Holz billiger geworden ist
und der Sommer und lange Herbst reichliche Gelegenheit zur
Arbeit gaben; aber vom stachen Lande her ziehen die Armen
mehr als je zur Stadt, weil die Gemeinden das Gerücht ver<
nommen haben imd nähren, es werde hier in ausgedehntem
Maße für die Armen Sorge getragen, und die Listen der
Armcnpfleger nennen zu allermeist Bauergemeinde-Glieder und
Soldatenweiber mit Kindern als Unterstützte. Ob der bevor-
stehende Jahrmarkt auch den Armen ein Tischlein, an welchem
man sie speisen könne, decken̂ lassen wird, ist sehr fraglich, da
es bei mangelnder Winterbahn an baarem Gelde fehlen nird.
Zwei Kaufleute aus Reval haben sich dennoch schon vorWeih»
nacht angekündigt. — Der Fortbestand der Struveschen Anstalt
soll gesichert sein, zu großer Freude vieler Aeltern, deren Töch-
ter dort einen ebenso gründlichen, als ihrer geistigen und kör»
perlichen Leistungsfähigkeit anpassenden Unterricht erhielten. —
Die Einrichtung eines chemischen Laborntorinms bei derVete»
rlnär-Anstalt, mittelst 788 R. aus der Oeconomie-Summe des
Instituts, ist bereits am 8. Aug. e. höhern Ortes bestätigt
worden. — Von Frau Minna v. Mädler ist ein größeres
Gedicht: »Anna, Ein livländisches Lebensbild" angekündigt (1,20).

D o r p a t . Bei dem d. Z. Mangel einer or thopädi-
schen Anstalt in unseren Ostseeprovinzen sei es uns gestattet, die,
Aufmerksamkeit des Lesers auf die orthopad. Privat-Heilanstalt des
Hrn. Ludwig Dost in St. Petersb. (an der Foutauka, bei der Ka<
linkiN'Nrücke) zu lenken. Wer dieses Institut besucht hat, wird
nicht ermangeln, der Sorgfalt des Hrn. Dost und seines Reich-
thums an Heilmitteln im weitesten Sinne des Wortes bei der or-
thop. Behandlung der ihm anvertrauten Patienten, der Ordnung,
der Sauberkeit und der Behaglichkeit, welche im ganzen Institute
unausgesetzt herrschen, reiches Lob zu spenden, reiche Leute finden
auch die ihnen gewohnt gewordene Eleganz, während weniger
bemittelte auf ihren Wunsch ein weniger thcueres Unterkommen
finden. Die Anstalt wurde am 31. Ott. 1831 gegründet und
Hr. Dost hat während einer 26jährigen Wirksamkeit das Ver-
trauen des Publicums auf ehrenhafte Weise erworben, eine
26jährige Erfahrung wird 'es ihm noch für lauge Jahre be-
wahren. Einen kurzen Bericht über die Wirksamkeit dieser sehr
zu empfehlenden Anstalt finden wir in der Med. Ztg. Rußl.

P e r n a u . Am l6. Det. ward die hiesige Rheede bei.
sehr gelindem östlichen Winde mit Eis bedeckt. — Angekommen
sind während der Navigation vom Auslands 7?, aus russ. Häfen
14, zus. 91 Schiffe und 44 Küstenfahrer. Abgegangen nach
dem Auslande 71, nach russ. Häfen 29, zus. 100 Schiffe und
42 Küstenfahrer. Der Werth der bis zum 18. Dec. vom Zoll
bereinigten, eingeführten Waaren beträgt 112,112,«,, und der
Werth der ausgeführten 902,898,7«.

. I n der Nacht vom 9. auf den 10. Dec. wurde die
Gebl'etslade des Gutes Dickel« um e. 1500 R. bestoh-
len. — Das abgesondert gewesene Gemeiudegericht des Gutes
Schliepen Hof,ist wiederum mit dem Schloß-Iürgensburgfchen
vereinigt worden.

E s t l a n d .
R e v a l . Während der Festzeit war hier in der Laugstr.

von Hrn. W. Heinrichscn «ine sehenswerthe Stereoskopen-Samm-
!ung ausgestellt. — D i e Hauslehrerinnen Emilie Freiberg und
Elwine Malmbcrg machen bekannt, daß sie vom Anfang 1858
an dem Unterricht von Kindern vorzustehen sich erbieten.—Der

(Hiezu eine

hiesige Frauen-Verein hatte im I . 1857 zu tem vorjähr. Saldo
von 426,«7 eine Einnahme von 5546,?», darunter: ein baares
Geschenk von I . Maj. der Frau Kaiserin 100 R., Ertrag der
Verloosung von den Geschenken Ihrer Majestät 600 R., Er-
trag des Vazars 1100 R., Beitrag des Hülfsvereins pro 56
und ü7> 400 R., Vermächtnisse der Frau Past. L. L. 300 R.
und der Frau Past. P. K. 344 R.; vie Ausgabe betrug
4950,«o, darunter au zurückgezahlten Anleihen und Zinsen
746 R.j das Saldo ist also 1022.««. I n der Vewahranstalt
des Frauenstiftes waren fortwährend 40 Kinder, in der des
2. Hauses 10; 40 Schüler hatten den Freitisch. Der Verein
besitzt 2 Häuser mit Mietwohnungen für Arme (der Frauen-
Verein in Reval. Dec. 1857, Nr. 12. Reval 1857, 19 S. 8.)<

K u r l a n d .
M i t a u . I n unserem G y mn a siu m fand der Iahres-

Actus am 21. Dec. statt; die Einladung zu demselben, wie
zu den vorausgehende» Schulprüfungeu, war begleitet von:
C. H. v. Paucker, Erklärende Anmerkungen zu ^ezell^ln»'
^»memnon, V .40—71, Mit . 1857, 26 S. 8. Der Actus
nuu wurde eröffnet mit einem Choral von Uhlich, die Festrede
hielt der wissensch'aftl. Lehrer Torney „übsr t»s Wesen der
Kunst«, ihr folgten die Primaner Georg Ludw. Victor Rich-
ter mit einer latein. Rede über die Sophisten, Peter Oscar
Emil v. Drachenfels mit einer russ. über das alte russische
kirchliche Drama, Carl Eduard Ienseu mit einer deutschen:
„Lob der Muttersprache«, Carl Arthur Casimir Pfingsten mit
einer griech. über den Charakter des Ajax bei Sophokles, und
Skirmunt mit einer franz. über Karl den Großen, der Prim.
Kästner aber sprach einige gereimte Worte, des Abschiedes an
die abgehenden Mitschüler. Der Gouv. - Schuleudir., S t . - R .
Belago, stattete darauf den üblichen Jahresbericht ab und ent-
ließ: v. Drachenfels, Alexis Ioh. Koust. Halecki, Pfingsten
und Richter zur Universität, Joachim Robert Geidel, C. E.
und Theodor Iensen zum Forstinstitut. Zum Schluß wurde
die Nationalhymne gesungen. — I n der Kinderbewahranstalt
fand am 23. Dec. eine fröhliche Weihnachtsbescheerung statt.

M i t a u . I n Betreff der in Nr. 49 Sp. 812 erwähn-
ten Plautalionen in der Nähe des Mit . Schlosses, sind wir
von Sr.- Erc. dem Herrn kurl. Cim'l'Gouverneur v. Walujeff
beauftragt worden zu erklären, daß die auf dem Wege vom
Mit . Schlosse bis zur Stadt vorhandenen Pappel »Alleen, —
die einzigen, welche bis jetzt den Namen von Alleen zu tragen
berechtigt sind, — vor mehr denn 30 Jahren auf Anordnung
des dam. Gouv.-Chef, Baron v. Hahn, gepflanzt wurden und

.das von ihm Begonnene gegenwärtig nur fortgesetzt wird.

L ibau . Am 18. Dec. fand das 1. Abonuement-Concerr
unseres Gesangvereins statt; am 22. gab's im Pavillon eine
musikalische Abend-Unterhaltung, während welcher ein großer
decorirter Tannenbaum sich in der Mitte des Snnles zur Ve-

. lustigung.de« Publicnms berumbrehte. - Am 18. Dcc. lief
noch ein Schiff mit Südfrüchten-nuS-Messum hier ein.

Vom 1. Jan. 1858 ab soll die simple Privat'Correspon-
denz mit Post-Marken versehen abgefertigt werden.

Uu ive rs i tä t s , Chron ik .

Seit der letzten Mittheilung im I n l . 1857 Nr. 25 Sp.
415 sind auf der Dorpatfchm Universität vromovirt worden:
von der theologischen Facultät zu Candidateu: Friedr. Holl-
mann und Friedr. Dsirnc; zu grab. Studd.: Ioh. Wieckberg,
Lndw. Behrens, Theod. Walcker, Carl Dermger, Adolph Rond-
thaler, Ferd. Tauneuberg, Rich. Vogel, Osk. Kuruatowsti,
Friedr. Stegmann, Aug. Scheinpfillg, Heim. Wendt, Wold.
Huhn und Alexander Nielsen; von der juristischen Fac. zu
Magistern; Leonh. v. Krögcr und Otto Baron Bruunowz zu
Candd.: Nik. Lemcke und Johann Baron Manuteussel; zum
grad. Stud. Goswin Tunzelmcmn v. Adlerfiug; von der pHY-
sic 0 - mathemat. Fac. Zum M g . : Nik. v. Seivlitz; zu
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^ . „ 0 . : Ludw. Stecher, Stauisl. Waltz und Arthur v. Schrö-
ders; von der histor isch-vhi to log. Fac. zum Caud. Ed.
<«naer; mm arad. Stud. Ioh. Sievers; von der medlcini-
sck en zyac zu Doctoren: Barthold Werner. Leov. Sawicki,
Emil Lchma, n, Arthur Suck, Theophil Zdzienski, Ioh. Erich-
seU Rostisl. RBormv, Hugo Bohr. Carl Fixsen, HMr.Wo-
°d:ko 6d. Maurach und Georg Zwingnlanu; zu Aerzttn: Herm.

entual Leop. Nöhr, Marcus Wolpert, Arnold Kemmerer,
i v d "Bora, Edmund DowgwiNowicz, Georg v. Anker-

«w und Salomon Iochelfou; zum Med.-Iuspector Matth.
Anecke: m Geburtshelfern: Ernst v. Schröder, Carl Echon-
ke un Herm. Norden; zu Kreisärzten: Georg Kr.ch, Carl
Sck?°nbera, Wilh. v. d. Borg, Mendcl Wlszw.ansb, Aug.
I3old Barth Werner und Const. Bresinsky; zum Provi-
" ^ i Pha"matie Mmand; zu Apotheker-Gehilfen: Wich. .

rried Matth. Philipp, Ioh. Thiel, Alex. Wege, Ioh.
^ Nnd S e!n, Melch. Kubly, I °h . Hnickel, Ost. Vrehn,

Nofenzweiq, Ioh. Anderß, Otto Iohannseu, Ludw.
am Mer Alabuschew uud Wold. Nürnberg; zu Heb.
- Henriette Sülck, Amalie Luhring, Wilhelmine Silber,
' Schmäling, Pauline Ptttrson und Amalle Gtamko.

L i t t e r ä r isch es.
I o u r n . des M i n . d. K o l f s - A u f k l ä r u n g ,
7 euch, im Mai-Heft: 1) Göthe'S IplügeniS in Tau-

ws von Wodowosow. 2) Allibiates der Aelt., aus dem
über uud erklärt von Prof. Karpow (Schluß). 3) Die

' der Cultur in Indien, von Prof. KasenuBeck. 4)
eine histor. Monographie von M . Pelrow
— Das Iuni-H. bringt: l ) Wie viel Haupt-
Satz? von Bilärski. 2) Das Gebiet der

iManmareil in der Erziehung, von Küner lpädagog. Ne-
1856) übers, von Timofejew. 3) Abriß der gegenwätti.
ssenutniß von der eutomologischen Hauna in der Umge-

."'^stcu^acken. 4) Bericht des Ministers Christopoulo über
' ^ ^ derVolksbilduug in.Griechenland im I . , lK^z. ü)

(Schluß). — IM Iu l i .H. finden wir: 1) üb«
Ausdrückt ^ 6 ^ ^ , pz'ö.'lb HIoc«ovciiiii,

^o«r«vu^e«iu? von SabloW. 2) Die entomolog.
,a in der Umgebung von St. Petersburg (Forts.). 3) Ve-

rickt über dm Zustand der Schulanstalteu des Mm. der V..A.
in deu I 18Ü5 und 56. ̂ l)'Die.schwed. Schule in Tobolsk,
von «l Sch. 5) Das gelehrte und politische. Leben Vally's,
nach Arago (Schluß folgt). - M s Aug.-H. weist: ^ ) ^der
aelelitte Gewinn aus dtn Keilschtift'Iuschrnten, von Beresin.
'2)Ueber'das Nerhältniß des NeuiOtiechischtN zum AlUGnechi-
scken von Dtdynski. 3>Die eutomolvg. Fauna in der Umgebung
von St Petersb. (Forts.), ^l) Auszug aus den Protokollen
der omutalischeu Mth . der K. archäolog. Gesellsch. 5) Nally,
nach Araao. I n dem litt. Theil sindet stch eme Rec. der,
Maa-Diss Utw's, Dpt. 1857. - , ^Dns Stpr.-H.'enihnlt:.
HAMssseaV i n ' s H ^ Julius Cäs°r.»vou.Nvw:-
kow «>),lieber die Carpal-Knochen der SäuWhiere, von Stra-
chow, m. Abb. 3) Prof.,Zizuiin's Bericht über s. mcdiciu..wi,.
seuschaftliche Reise (Forts, folgt). 4) Der mittelalt^lch.Romlln.
tismus und dessen Elemente, von O. Muller (Schluß sogt -
5) Hyakiuth Vitschurin, der Sinolog (51«53)/v°n Schtsch <
kin. I n dem litt. Thcil ist eine Uebersicht der'armcmsche"
periodischen 'Litteratnr, von G. Svw, ^druck t .

An der St. Petersb. med.-chir. Akad. erschien^ kürzlichP
nen. .Dem.
M. 8. und M . G.

Ml« tsiiip^ü "parw^us, 1UAL Äl
«t »erulini», l7U S. 8.

Mi-ttheil l . und Nachr. d. "
Rußlands. Jahrg. 1857, H. 6. S.
F l d v In Sacheu Herrnhut's v

.̂  Geistlichke't
5 -592 tthalt

in Dorpat, eiue Zurückweisung der Imvutationen eiues gewissen.
Nitzsch in der Schweiz, als habe K. in s. Kirchengesch. f.
Studirende S. 5^3 f. über Zinzendoif und Herrnhut Schmä-
hungen und Unwahrheiten ausgestreut*), S. 495 — 5 l9 .
2) Einige Bedenken gegen das liturgische Referat uud die
liturgischen Beiträge, Synodal-Vortrag im Aug. 1857 vvn
H. B r a u «schweig, ?28t.-I)iae. z« Wolmar, — S. 539.
3) Die Kircheuzucht im Verhältnisse zur lutherischen Seelforge,
Syn.-Vortr. 1857 von W. Wal te r , 1'. zu Cremon, S .
5^0—558. l̂) Litt. Auzeigen inländischer und ausländ. Schrif-
ten, u. a. eines 2. Abdrucks von des Herausg. Vortrag m
Berlin über die Evangelische Kirche in Rußland, — der Schrift:
Die Ehen der Söhne Gottes mit den Töchtern der Menschen,
eine theolog. Untersuchung zur exeget., .histor., dogmat. und
pract. Würriguug des bibl. Berichtes (3eu. 6, 1—5. von F.
H. Kurtz, Dr., .Prof. zu Dorpat, 1857, l W S . 8 . ^ ) , vom
HerauZg., Oberpast. v'r. Berkholz. 5) Nachrichten aus dem
I n - und Auslaude.

Zourn. des Minist , der I u n . Angelegen hei ten,
1857. Das Sept.-H. enthält: 1) Die Geschichte des Mini-
steriums der iuucrn Angelegenheiten, von Waradinow (Forts,
folgt). 2) Ueber.dle That iMt des Rabbiner < Comit6 int I .
l857. 3) Der Sommer-Jahrmarkt in Kiew.—Das Oct.-H.
enthält: 1) Gesch. des Mm. der inn/Angel. (Forts.).,2) Aus-
zug aus den Bauer' Verordnungen der Ostsee - Gouvv., von
P. v. Schultz. 3) Die Schafzucht uud der Wollhandel in Neu-
Rußland, von Skal'kowsky.

. I n Helsingfors erschien kürzlich folgende' Druckschrift:
D i r Tan;, vom christlichen Standpuukte betrachtet, 2. in den
theologischen Wochenversammlungen im März 1856 gehaltene
Vorträge von Ax. Fredr. Gra nfel t , 40 V. 8. (15 K. S.>

M i s c e l l e n.
CoNeg.Mllth Thramer hielt am 2 l . Nov. n. St . im

Saale des Werderscheu Gumn. zu Berlin einen Vortrag
über die iwthwrndjge Verbesserung des Deutschen'Sprach-Unter-
richts auf den Gymnasien der Preuß. Monarchie.

An der St. Petri-Kirche in S t P e t e r s b u r g werden,
wie es heißt, von nun ab, statt 2 gleichberechtigter Prediger,
ein Hrediger und 2 Diacoui angestellt sein. Diese Kirche
erhielt'kürzlich aus dem Nachlasse der Kaufmanustochter Johanna
Louise Fisch« ein Capital von 6l)N0 R. G.

Gelehrte Gesellschaften.
^77. Monats, Sitzung der kurländischen Gesellschaft für

Atteratur und Kunst in Mitau am 4. December 5837.
- Eingegangen war: l^on^te» renäug l!«'l'«c. lle« 5c.'lle p « .

r,'« 185?, >!, !5. lli< von dem Directorium der Univ. Dorpat^ die
,Stpt. !63li bis 57 erschieneneu acabcm. Gelegenheitsschriften; von der
fr. öconom.-Ges. in St . Petersb. deren Mittt,. 1357, V ; von der

>Acad. der N . ebenda l,u!l. I»,8l. ^1,1l. XlV, 23, 2 i ; von H. Grafen
^,22^i»aizynsti<eme Anzahl.wertvvoller..Bücher auö dem^Nachlaß f.

verst. <Aaterü^ des well̂ . Cammand«ur"Grafe<Ninctnt'3tatzvns'll, als-

2

a e ^ des well̂ . Cammand«urGrafe<Ninctnt3tatzvnsll, als-
Ziel «ncro miNlure or'^ine tleruzolimitünn (nacĥ  der'Meorga-

!7?6 unt. Großmeister Eman. v. 3iohanj,M5lla l?82.

Jahrg. 1857, H. 6. S. ^ 5 5 n h
I n Sacheu Herrnhut's, von Prof. ,vr. Kurtz

nisatlou von I / / u uni . ^^«,p,«l>,»»^ «...»... . . ^ . .^ .,^

1757, ^ . , 2 - 5 ^ I»i,rs3 l?W, P. Ganger Geschichte des Ritterordens
d.,h. ,Hoh. v. Ierus., Karlsr. «844. »lalle, pnr un vo^geur, l ?9 l ,
Neust. Gemälde von 'Malta,. Ronntburg u. üeipz. !7W f . / I Theile,

nowskl (l63I>-l?l)2', en 4 tyme5, I^eip?:. 1774, Eduard Graf Äia-,

2 Ausg., Warschau 1824, desselben Prachtwerk I)2>ennik lwu'ro?)' äo

> v,u A. saat N...daß die Grüble in Liv.^ und Estland 'den
Vrcdwrnün«ndUche''N°td wachen. c«m«t «ohlnur d°W. wnl die
k/ltiae, Prediger 4,c in ihrer Sllbstsucht und 3llbl°sigkelt für nn
H?mnißih"r'päpstisch«n Herrschaft,^

-H.5 l?-auf H a r n e s Forschungen über de Gesch., Hnrnhutem
Avland.^ - Uider die- Thätigüit der evange. Brudergemembem dm
rüss. Ostseeprovinzen. von Prof. Plittl^HeidclberZ. in Darmftädter 2l.

^^efW'Kurtz'tr i t t^ der von
Prof. Keil angenommenen Sethitcn.Hypothese gegmüber.
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yl (1614) Breslau 132l. gr. Fol. (mit 82 Kupf. und vielen Vig«
netten), Liezölulelnill lcari'e.'lpon^enc .̂l wiglii lludinvvn^cl» i l ia-
6em ««'lecliiin, 8.1. 18lL (herausg. von dem weil. Erzdischof von Gne-
sen Grafen Ignaz Nacznnski), Athanasius Graf Nacznnski Vicllynuile
»!'i,rtl5<e5 ^,uur «ervir k l'ki5t. llo l'illt mnll. en ^IIeml»z;ne, Berl.
l842, u. a.j 'van H. Pastor Kawall in Pussln ein Schreiben nebst
Separatabdrücken sein« im Corr. B l . d. naturf. Vereins Jahrg. 8
und 9 erschienenen Aufsätze: Ichncumoniden in Kurland, Hymeno-
pteren in Kurland, Bienen in Kurland; von einem hics. Mitglied«:
Mommsen Römische Geschichte, 3 Bände; von H. Oberhofgerichtssecr.
Andrea aus den hinterlassen«« Papieren des weil. Prof. H. Chr. Lie-
bau <l?62—!823) 3'gebundene Bücher — enthaltend I. metrische Ueber-
setzungen aus Horaz, Pindar und der gnech. Anthologie, l l . eigene
Gedichte <etwa bis 180U, viele davon bereits gedruckt), l l l . Aufsatze
und Recensionen (sämmtlich gedruckt), und eine Mappe, enthaltend
Gedichte (theils Doubletten der in Bd. l l . theils andere, auch spätere)
und andere Memsrabilien. Zur Ansicht lagen der Versammlung vor:
Brugfch monumen« lle I 'L^f i le , llvr. l, Berlin !857, Uhlemann
Aegyptischi Alterthumskunde, Bd. I, <Gesch. der Aegyptiologie) und 2
<Aegypt. Archäologie), Lpz. l857, M. v. Mebuhr Geschichte Assur'S
und Babel's seit Phul, aus der Concordanz dcb Alt. Test., des Be-
rossos, des-Kanon's der Könige u. d. griech. Schriftst., Berl. l857;
C. H. Gildemcister Ioh . Gg. Hamann's Leben und Schriften, l Bd^,
Gotha 1857. Nachdem der best. Sccretär das Schreiben des H.
Pastor Kawall vorgelesen, über einige der vorgelegten Druckschriften,
insbesondere über das einen interessanten Gegenstand mit gewohnter
Umsicht und Gründlichkeit behandelnde, oben angez«igle Programm des,
H. Prof. Mercklin, mündlich refen'rt, und aus dm Liebau'schen Schrif»
ten einige ansprechende Proben mitgetheilc hatte, — verlas derselbe
eine „Notiz über Ioh. Georg Hamann'8, deö MaguS aus Norden,
mehrmaligen Aufenthalt in Liv« und Kurland". Den Stoff dazu
hatte hauptsächlich das obengenannte Gildemeister'sche Werk geliefert,
ein mit Benutzung eine« reichen, zum Theil neu hinzugekommenen
Materiales mit Fleiß und Liebe gearbeitetes Buch. Wenngleich Druck-
und andere verdächtigende Fehler dasselbe entstellen und das Lesen
vielfcch stören, so dürfte doch dasjenige, was den Häuplbestcmbtheil
ausmacht, die an dem Faden der Lebensumsiände aufgereihten und
durch Nachweisung mancher individuellen Bezüge beleuchteten Ercerpte
aus Hamann'0 Druckschriften und Briefen, bei denjenigen Lesern we-
nigstens, die Ohr und Sinn haben für die sibyllimsche Weisheit des
wunderbaren Magus, seine ebenso anziehende als anregende Wirkung
nicht verfehlen, und im Ganzen genommen das Vuch wohl geeignet
sein, zu näherer Bekanntschast mit diesem gedankenreichen Schriftsteller'
einzuladen und anzuleiten. Zur Berichtigung der Angaben in R.-
Nap. Schr..Ler. l l . 170 mag hier Folgendes eine Stelle finden: Ioh.
Georg Hamann wurde, nachdem er auf der Universität s. Vaterstadt
Königsberg seine Studien gemacht hatte, Ende 1752 Hofmeister im
Hause einer Frau v. Budberg in Kegeln in Livland, verließ das
Haus aber schon nach einem halben Jahre und wurde dann, nachdem
er einige Monate in Riga privatisirt hatte, im Jul i oder Aug. 1753
Hauslehrer bei'dem Generalen v. Mitten zu Grünhof in Kurland
<„4 Fahrstunden von Mitau"), hielt sich während der 2. Hälfte 1755
abermals in Riga bei seinen Freunden, Job. Cyrph. Nerens und
Rector Lindner, auf, und kehrte dann auf kurze Seit in das Mitten'-
sche Haus zurück, das er Mitte 1726 neuerdings verließ, um in die
Dienste des Berens'schen Handlungshauses in Riga zu treten. I m
Auftrag und auf Kosten dieses Hauses ging er noch in demselben
Jahr über Lübeck und Holland nach London, wo er im April 1757
anlangte und über ein Jahr verblieb. I m Jul i 1758 kam «wieder
nach Riga in das Haus der Gebr. Beiens, unterrichtete hier die
Kinder und arbeitete im Comptoir seiner Gönner, kehrte !759 in sein >
väterliches Haus nach Königsberg zurück, lebte daselbst bis 1762 in .
litterärischer Muße, während welcher Zeit er auch 1760 eine Reise
über Mitau,nach.Riga macht«,..um.s«ln«n,lüng««»^Nrud««^^d«r^alö

Coilaborator an der Domschule "angestellt war, von dort abzuholen,/.
kam 1765 in das Haus des ihm befreundeten HofgerichtSadvocaten
H..N. Tottjen nach Mitau, wo er neben anderweitigen Studien auch,
wie es scheint, mit juristischen Geschäften sich bekannt zu machen
suchte,... begleitete Totlien auch auf einer Reise in Angelegenheiten
des Herzogs nach Warschau, und begab sich Ans. I7L7 in s. Vater«
stadt zurück, wo er in dems. I . ?c. Die in dem vorgelesenen Aufsatz
aufgeführten zahlreichen Personalien aus dem damaligen Mitau riefen
in der Versammlung eine lebhafte und interessante Besprechung her-
vor. — C. R. v. Trautretter trug einige Sprachbemerkungen vor,
namentlich über Gallicismen im Deutschsprechen.

Nek ro log .
' Am 3 l . Jan. n. St . starb zu Florenz der Toskan. General-

Ueutn. Luigi dei Conti S V r r i s t o r l , geb. 1793. Erstand eine Zeit-
lang in russ. Kriegsdiensten,^«« später toskan. Kriegsminister und,
ist Verf. mehrer Schriften, u. A. über Transkaukasien und die Küsten
des schwarzen Meeres, s. MagXf. Litt, des Ausl. 1657. Nr. 110.

^ Anfangs Dec. starb in Torma der basige Küster Adam Jacob-
son. Er machte sich um die Liebhaberei für Instrumental'Musik bei
den Bauern im Tormaschen und den benachbarten Kirchspielen ve»
dient, gründete auch ein stehendes Musikchor., das manchen Neifall
fand, und ist in Folge dessen als estnischer Schriftsteller aufgetreten ,
mit. Tallorahwa süddamerömust « . Tart. l657. ,

Am zz. Oct. starb in Heisingfsrö der Obrist und Ritter Gustaf
Adolf Varon H j ä r n e , 52 I . a.

Am,6. Dec. starb Juliane Catharine Misab. Do ß, geb. Heybt«
mann, geb. d. 22. Juni 1788, die Wittwe des am 7. Aua.. 185Z
verst. dim. Nig. Ratheherrn Matthias Ulrich D.

Am !3. Dcc. starb in Riga Florentine Caroline Fleischer,
geb. Pöschel, die Gattin des Secr. der livl. Gouv.-Reg. C.-Ass. F.

Am 8. Nov. starb auf dem Gute Neuenhof der Mannrichter
Carl Johann v. Gernet, Besitzer von Neuenho^Sallajoggi, Saunla.
Wiikilby, Sellenküll und Naimcl auf Dagö. Er war geboren zu
Lihhola am 25. Dec. 1776, diente mehre Jahre auf der Flotte und
verwaltete längere Zeit das Amt, eines Curaters der Ritter» und Dom-
schule zu Reval.

Personalnotizen.
Dienst-Anstel lungen. Oilnli. Riesemann als Tischvorst.

in der estl. Gouv.-Reg. (C.'Secr.); l)2Nll. 655 rz als Privatdocent
der Gesch. und Archäologie der Kunst an der Moskauschen Unlv.;
der bish. Generalconsul in Tauris, W. St.»R. Chan ikow, zu an«
deren Aufträgen abberufen. ' ' .

Be fö rderungen . Zum C.-Ass.: der Controleur im St.
Petersb. Cmneraihof, Carlse'n. — Zum E.-Eecr. - der Notair
und/Nransl. im St. Petersb. ev.-Iuth. Confist., v. Zöckell.

Orden . Der S t . Wladimir,^. 4. Cl. dem Lid. Polizeisecr..
T.-R. Gamper .

Die silb. Medaille für menschenfreundliche That dem Baltisch'
p.orter Gapt. Adamson, den Goldinger Bürgern Heinrich Ellert, Ioh.
Feldt und Carl Großmann.

D i e n s t ' E n t l a s s u n g e n . Der Prof. arll. der Dorpater
Univ., W. St.«3I. v r . O t to (28. Nov.): der wissensch. Lehrer an
der Pernauschen höh. Kreissch.. T->R. Wilb. K e l l e r ; der Lehrer
der St . Iohannis.Töchtersch. in Riga, G.-Secr. S e m r i n g .

Nr. Ber ich t igungen un d Zusätze.
48 Sp. 803 Z. 8 v. u. l. Schmitz st. Schmit.
— ». 6 v. u. füge hinzu- s. Corrbl. d.Naturf. Ner.X,4.
49 — 814 — 2 v. o. der Historiker Ioh. Christ. Schwartz war

nicht der Sohn des B. - M . Adam Heinrich l l .
sondern der des B. .M. Adam Hinrich l. (-z.l7L2).

— — 81? — 18 v. u. füge hinzu: das Archiv für die Naturkunde
Llv., Est- und Kurlands seit l854.

>. — 8 1 3 — 1 v. u. füge hinzu: unter dem Namen v. Nummers.
^ — 840 — 27v. u. ̂ Hennings«») füge hinzu) geb. d. 6. April 1600.

Literarische Anzeigen.
In der Buchhandlung von E. I . Karow ist zu Habens

Die vergebende Liebe. Predigt, 3 « ^ . , am 22.
Sonntage nach Trinitatis in der llniversitätskirche von
M. v. E n g e l h a r d t , Privatdocent. Preis 15 Kop.

Der Ertrag ist zum Besten deö Alerand er-Asyls bestimmt.

Bei H. L a a k m a n n ist epschieneu und in allen Buch?
Handlungen zu Wen : ,

S a n n u « n e t o i a . K u e s j a g o ^ R 8 H ^ , Preis 25 K.

Maa-rahwa Kasuline Kalender ehk Täht-raa-
Mät 4858' ^ l Geb. 8 Kop.

Kleine Gomptoir-Kalfnder (mit d. alten u. neuen S?ul)
für R858. " " a u f Pappe gezogen 10 Cop. S .

Notizen aus den Kirchenbüchern Dorvat's.
Getau f te in der Gemeinde der U n i v e r s i t ä t S - K i r c h t l

des Prof. Staatsrath und Ritten Or. E. S. Tobien Sohn Eduard
Maximilian.

Am nächsten Mittwoch, als am Neujahrs tage, Mittags 1 Uhr
deutscher Gottesdienst in derSt. M a r i e n . K i r c h e . —Die deutscheu
Katechismusstunden in der St . Marien,.Kirche weiden mit Gottes
Hülfe vom 15. Januar abjeden Mittwoch Näch'mittagS 4 Ulir fortge-
setzt werden. * . ' ,

I m Namen dl« Generalgouvernements von L iv«, Ebst- und Kurland gestattet den Druck:
Dorvat, den 20. Decbr. 1857. - .

(Nr. 232.) <DruS van H. Laakmann.)
R. L i n d e , Censor.


